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1 Einleitung 

 

Prozente sind in unserem alltäglichen Leben in zahlreichen verschiedenen Situationen anzu-

treffen. Wir werden mit ihnen zum Beispiel in Zeitungsartikeln (Jahnke und Herget 2002), in 

Fernsehnachrichten, in der Werbung, auf Lebensmittelverpackungen oder auch in Wahlergeb-

nissen, welche in hohem Maße über unser gesellschaftliches Zusammenleben mitbestimmen, 

konfrontiert. Prozentangaben zu verstehen ist somit für das Verständnis von Alltagssituatio-

nen, statistischen Daten sowie verschiedenster sozialer Studien wichtig (Rianasari et al. 

2012). Es lässt sich jedoch feststellen, dass der Bereich der Prozentrechnung und die Deutung 

von Prozentangaben für nicht wenige bis hinein ins Erwachsenenalter problematisch bleibt 

und das Verständnis und der Umgang mit Prozentangaben ein Gesellschaftsproblem zu sein 

scheint (vgl. Sill 2010).   

Gerade aufgrund der hohen Präsenz und der großen Bedeutung von Prozenten für unser ge-

sellschaftliches Zusammenleben ist es aber sinnvoll, bereits früh im Leben ein Verständnis für 

den Umgang mit Prozenten zu entwickeln. Eine Möglichkeit, hierauf hinzuwirken, bietet der 

schulische Unterricht. Allerdings können Probleme im Umgang mit Prozenten bereits im 

schulischen Kontext, zum Beispiel aufgrund der niedrigen Lösungshäufigkeiten von Aufga-

ben aus diesem Bereich, nachgewiesen werden (z.B. Hafner 2012; Hawera und Taylor 2011; 

Parker und Leinhardt 1995). Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Frage danach zu stellen, 

auf welche Weise man Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen kann, ein besseres Ver-

ständnis für den Umgang mit Prozenten zu entwickeln.  

An diese Fragestellung knüpft die vorliegende Arbeit, die im Rahmen des Promotionskollegs 

„VisDeM-II“ (Visualisierungen im Deutsch- und Mathematikunterricht) entstanden ist, an. 

Visualisierungen und deren unterstützende Wirkung stellten im Rahmen dieses Promotions-

kollegs das Kerninteresse des Forschungsanliegens aller durchgeführten Teilprojekte dar. In 

diesem Zusammenhang liefert auch die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Erforschung von 

Visualisierungen im Kontext von Unterricht. In ihr wurde untersucht, inwieweit der Prozent-

streifen als eine Visualisierung im Bereich der Prozentrechnung Schülerinnen und Schüler bei 

der Steigerung von Lösungshäufigkeiten sowie bei der Herausbildung eines besseren Ver-

ständnisses für die Prozentrechnung zu unterstützen vermag. 

Dafür, dass Visualisierungen einen erheblichen Mehrwert für das Lernen haben können, fin-

den sich „gewichtige wissenschaftliche Erkenntnisse“ (Holzäpfel et al. 2016) (vgl. z.B. David 

und Tomaz 2012; van Essen und Hamaker 1990; Walkington et al. 2013). Eine solche pau-

schale Aussage vermag es, eine Tendenz abzubilden, ist zunächst aber sehr allgemein gehal-
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ten. Aufgrund der Vielzahl an Variationsmöglichkeiten an Kontexten, Aufgabenstellungen, 

Repräsentationsdetails, vorhandenen Visualisierungen und vielen weiterem scheint es für eine 

differenziertere Betrachtung notwendig, Forschung bezüglich Visualisierungen auch gezielt 

und für konkrete Visualisierungsbeispiele zu betreiben. Denn selbstverständlich können sich 

einige Visualisierungen in der spezifischeren Betrachtung als besser, hilfreicher, nützlicher 

und/oder zugänglicher im Lernprozess und für den Lernerfolg erweisen als andere.  

Bei der Auseinandersetzung mit Visualisierungen und dem Treffen von Wirkungsaussagen 

hierüber lohnt es sich also, insbesondere aufgrund der großen Menge an verfügbaren Visuali-

sierungen, einen näheren Blick auf spezifische Visualisierungen in ausgewählten Teilberei-

chen (im Fall dieser Arbeit in der Mathematik) vorzunehmen und den Untersuchungsgegen-

stand entsprechend zu fokussieren. Dies geschieht in verschiedenen Fachbereichen, von denen 

mit Deutsch, Erziehungswissenschaft, Kunst, Psychologie und Mathematik auch einige im 

Kontext der Promotionskollegs „VisDeM“ und „VisDeM-II“ vertreten sind und waren. In der 

Mathematikdidaktik zum Beispiel wurden innerhalb der Kollegs in verschiedenen mathemati-

schen Teilbereichen unterschiedliche Visualisierungen hinsichtlich ihrer Nützlichkeit und 

ihrer Bedeutung in Lernprozessen untersucht (z.B. Böcherer-Linder 2017; Dreher et al. 2014; 

Frech et al. 2015; Lenz et al. 2018; Niebuhr et al. 2018; Peters et al. 2018; Siefer et al. 2018; 

Sturm und Eichler 2015; Thiede 2019, n.V.).  

Auch die vorliegende Arbeit befasst sich, wie beschrieben mit einer Fragestellung aus der 

Mathematikdidaktik, wobei im Speziellen die Visualisierung am Prozentstreifen untersucht 

wurde. Beim Prozentstreifen handelt es sich um eines von vielen Visualisierungsbeispielen, 

wie sie aus der Mathematikdidaktik bekannt sind, und das zunehmend beforscht wird und 

wurde. Entsprechend knüpft die vorliegende Arbeit an eine Reihe von Forschungsarbeiten an, 

die sich mit der Prozentrechnung und/oder dem Prozentstreifen befassen (z.B. Hoven und 

Garelick 2007; Pöhler 2018; Rianasari et al. 2012; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Ga-

len und van Eerde 2013), und die eine theoretische Grundlage für das Forschungsvorhaben 

darstellen.  

Die in den genannten Forschungsarbeiten gewonnenen Erkenntnisse zum Prozentstreifen 

werden in der vorliegenden Arbeit weiter vertieft sowie in Hinblick auf die Praxis ausgewei-

tet. Es wird über Ergebnisse aus einer aufgabengeleiteten Interviewstudie mit 15 Schülerinnen 

und Schülern berichtet, in der die Interviewten den Nutzen des Prozentstreifens für ihre Lö-

sungsfindung beurteilen. Interessant ist hierbei, dass Lernende durchaus das Potenzial der 

Visualisierung am Prozentstreifen erkennen. Außerdem wird über Ergebnisse aus einer wei-

terführenden Interventionsstudie berichtet, in der 305 Schülerinnen und Schüler in einem 
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klassischen Pre-Post-Test-Design hinsichtlich der Verbesserungen im Blick für Aufgaben-

strukturen und der Lösungshäufigkeit getestet wurden. Gerade im Bereich des Rechnens kann 

hierbei über interessante Ergebnisse berichtet werden. Hervorzuheben ist beispielsweise das 

Ergebnis, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Lösungshäu-

figkeit besonders von der Arbeit mit dem Prozentstreifen profitieren. 

Die Arbeit gliedert sich in insgesamt sieben Teile. Zunächst wird in Kapitel 2 ein Überblick 

über Forschungsergebnisse und theoretische Hintergründe, welche als Grundlage für die vor-

liegenden Studien dienen, gegeben. Dabei wird zum einen auf Visualisierungen im Allgemei-

nen, und im Anschluss daran zum anderen auf den Prozentstreifen im Speziellen eingegangen. 

Darauf folgen in Kapitel 3 eine kurze Herleitung der Fragestellungen sowie ein Kurzüberblick 

über die drei durchgeführten Teilstudien. In den Kapiteln 4, 5 und 6 werden die einzelnen 

Teilstudien detailliert vorgestellt. Dabei wird in jedem der drei Kapitel zunächst ein Überblick 

über die Forschungsfragen gegeben, woran anschließend das jeweilige methodische Vorgehen 

erläutert wird. Im weiteren Verlauf werden in den drei Kapiteln 4, 5 und 6 jeweils die aus der 

jeweiligen Teilstudie hervorgegangenen Ergebnisse detailliert beschrieben. Eine knappe Zu-

sammenfassung und Interpretation sowie Hinweise auf die bestehenden Limitationen der ein-

zelnen Teilstudie (z.B. Kürze des Inputs im Interview, Objektivierung und mögliche Verzer-

rung der Ergebnisse aufgrund der Durchführung der Studien durch den Forschenden, man-

gelnde Randomisierung aufgrund der Durchführung der Intervention als Quasi-Experiment 

durch klassenweise Zuteilung zu den Interventionsgruppen) schließen das jeweilige Kapitel 

ab. Kapitel 7 rundet schließlich die Arbeit ab. In diesem werden die berichteten Ergebnisse 

noch einmal knapp zusammengefasst sowie in Bezug zueinander und zu den theoretischen 

Ausführungen gesetzt, und es wird beschrieben, welche Schlüsse aus der Globalbetrachtung 

der berichteten Ergebnisse gezogen werden können.  
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2 Theoretischer Teil der Arbeit 

  

Im theoretischen Teil dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen, aus denen sich die 

in den drei Teilstudien untersuchten Fragestellungen ergeben haben, dargelegt. Da das For-

schungsinteresse der vorliegenden Arbeit im Bereich der Visualisierungen lag, wird im Kapi-

tel 2.1 zunächst darauf eingegangen, worum es sich bei Visualisierungen allgemein handelt. 

Es wird in Kapitel 2.1.1 dargelegt, welche Bedeutung sie für die Mathematik und für den Ma-

thematikunterricht haben können und welche Kriterien sie für einen erfolgreichen Einsatz in 

diesen Gebieten idealerweise erfüllen sollten. Neben der Darstellung der heutigen Sicht der 

Forschung auf den Stellenwert von Visualisierungen in mathematischen Lernprozessen wird 

auch ein kurzer Einblick in die Entwicklung dieser gegeben. Es wird dargelegt, inwieweit die 

Fähigkeit zu Darstellungswechseln wichtig ist, und welche Voraussetzungen erfüllt sein soll-

ten, damit Visualisierungen dem Lernprozess hilfreich sein können. Außerdem wird im Kapi-

tel 2.1.2 auf die Funktionen von Visualisierungen in mathematischen Lernprozessen einge-

gangen.  

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird der Prozentstreifen als eine mögliche Visualisie-

rung aus dem Bereich der Prozentrechnung thematisiert. Daher wird im zweiten Abschnitt des 

theoretischen Teils dieser Arbeit (Kapitel 2.2) die Rolle des Prozentstreifens im Mathematik-

unterricht und in mathematischen Lernprozessen ausgehend von den bereits bekannten Er-

kenntnissen aus vorherigen Forschungsarbeiten dargelegt. Dabei wird auf die Behandlung der 

Prozentrechnung im Unterricht, mögliche Lernhürden und Unterstützungsmöglichkeiten in 

diesem Bereich sowie auf den Prozentstreifen als mögliche unterstützende Visualisierung 

eingegangen. 

 

2.1 Visualisierungen in der Mathematik und im Mathematikunterricht 

Visualisierungen sind in der Mathematik sowie im Mathematikunterricht in vielerlei ver-

schiedenen Kontexten anzutreffen. Zur Erläuterung dessen, was unter Visualisierung verstan-

den wird, liefern Zimmermann und Cunningham eine weit gefasste Definition: „Visualization 

is the ability, the process and the product of creation, interpretation, use of and reflection upon 

pictures, images, diagrams, in our minds, on paper or with technological tools, with the pur-

pose of depicting and communicating information, thinking about and developing previously 
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unknown ideas and advancing understandings” (Zimmermann und Cunningham 1991, S. 3). 

Visualisierungen können also in verschiedenen Formen, sowohl intern als mentale Modelle 

als auch als externe Repräsentationen auftreten (z.B. Presmeg 2014) und mit verschiedenen 

Zielen und Funktionen eingesetzt werden. Gleich ist allen auftretenden Formen, dass ein 

„[mathematisches] Modell [.] [ganz gleich welcher Form] stets eine Abbildung eines natürli-

chen oder künstlichen Originals [ist]“ (Holzäpfel und Leiss 2014, S. 161), es „nicht alle Ori-

ginalattribute, sondern nur diejenigen, die dem Konstrukteur des Modells (bewusst oder un-

bewusst) als relevant erscheinen [erfasst]“ (ebd.), und dass es „immer als ein lediglich im je-

weiligen Kontext (Adressat, Zeitpunkt, Ziel …) gültiges Konstrukt anzusehen [ist]“ (ebd.). 

Alle auftretenden Formen von Visualisierungen können – je nach Kontext – gleichermaßen 

von Bedeutung für einen Lernprozess sein. Allerdings müssen Modelle und Visualisierungen, 

wenn sie dem Lernprozess hilfreich sein und das Verständnis der Schülerinnen und Schüler 

fördern sollen, idealerweise zugleich selbsterklärend und einfach zu handhaben sein (Middle-

ton et al. 1998). Zwei Kriterien, die gute Modelle erfüllen und die sie stark im Sinne von hilf-

reich für den Lernprozess werden lassen, sind die Verortung des jeweiligen Modells in einem 

vorstellbaren Kontext sowie seine ausreichende Flexibilität dahingehend, dass es auf ver-

schiedenen Verstehens- und Bearbeitungsniveaus genutzt werden kann (van den Heuvel-

Panhuizen 2003). Auf die Bedeutung sowie die Funktionen, die Visualisierungen im Lernpro-

zess einnehmen können, soll in den folgenden zwei Abschnitten eingegangen werden. 

 

2.1.1 Die Bedeutung von Visualisierungen in mathematischen Lernprozessen 

Der Stellenwert, der Visualisierungen in der Mathematik und im Mathematikunterricht zuge-

schrieben wird, entwickelte sich von nahezu bedeutungslos hin zu einer immer bedeutenderen 

Stellung (Davis 1993). 1993 plädierte Davis dafür, dass Visualisierungen unbedingt im Ma-

thematikunterricht sowie allgemein im mathematischen Handeln einbezogen werden sollten. 

In den folgenden Jahren bis heute wird deutlich, dass die Bedeutung von Visualisierungen in 

der Mathematik und im Mathematikunterricht in der Forschung zunehmend anerkannt und 

vertreten wird. Duval weist ein paar Jahre später darauf hin, dass „mathematics objects, even 

the more elementary objects in arithmetic and geometry, are not directly accessible like the 

physical objects” (Duval 1999, S. 8) und bezeichnet auch daher Visualisierungen im selben 

Text als das Herzstück mathematischen Verständnisses: „Representation and visualization are 

at the core of understanding in mathematics” (ebd., S. 3). Er vertritt die Meinung, dass Schü-



6 
 

lerinnen und Schüler einen mathematischen Begriff dann verstanden haben, wenn sie zu die-

sem verschiedene Repräsentationen erfolgreich interpretieren und mit ihnen umgehen können 

(ebd.)  und weist auf die Bedeutung der Fähigkeit zum Darstellungswechsel beim mathemati-

schen Handeln hin (ebd.).  

Heutzutage ist es in der Forschung und Praxis allgemein anerkannt, dass Visualisierungen im 

Lernprozess eine große Rolle spielen: „Nowadays, the centrality of visualization in learning 

and doing mathematics seems to become widely acknowledged. Visualization is no longer 

related to the illustrative purposes only, but is also being recognized as a key component of 

reasoning (deeply engaging with the conceptual and not the merely perceptual), problem solv-

ing, and even proving“ (Arcavi 2003, S. 235). Es finden sich gewichtige „wissenschaftliche 

Erkenntnisse, die den Mehrwert von unterschiedlichsten Visualisierungen für das Lernen be-

schreiben […]“ (Holzäpfel et al. 2016, S. 86) (vgl. David und Tomaz 2012; van Essen und 

Hamaker 1990; Walkington et al. 2013). So konnten beispielsweise Walkington und Cooper 

(2013) zeigen, dass in ihrer Studie das Vorhandensein von Diagrammen zusätzlich zum Auf-

gabentext eine signifikant leistungssteigernde Wirkung hatte. Van Essen und Hamaker fanden 

(bei Fünftklässlern) heraus, dass ein höherer Lösungserfolg mit Zeichnung (vor dem Rech-

nen) zu verzeichnen war als ohne eigene Zeichnung (vgl. van Essen und Hamaker 1990). Und 

Arcavi konnte am Beispiel verschiedener Visualisierungen  zeigen, warum Visualisierungen 

in mathematischen Lernprozessen sowie im Betreiben von Mathematik eine wichtige Rolle 

spielen können und sollten.  

Visualisierungen bilden „eine wichtige Grundlage für einen auf Verständnis ausgerichteten, 

kognitiv aktivierenden Mathematikunterricht“ (Holzäpfel et al. 2016, S. 104). Auch ist es 

weitgehend Konsens, dass „die Fähigkeit, ein mathematisches Objekt zu visualisieren, Kern-

bestandteil mathematischen Verständnisses ist“ (ebd., S. 87) (siehe auch z.B. Duval 1999), 

und dass Visualisierung in allen mathematischen Teilbereichen eine wichtige Rolle spielt. 

Dies unterstreicht beispielsweise Presmeg: „It is important to note that I consider visualization 

to be a significant aspect of all branches of mathematics (and not merely of ‘obviously visual’ 

branches such as geometry)” (Presmeg 2008, S. 2).  

Außerdem besteht Einigkeit darin, dass im Lernprozess mehrere verschiedene Visualisierun-

gen und Modelle angeboten werden sollen (z.B. Gagatsis et al. 2009). „Der vielleicht wich-

tigste Kritikpunkt an unserem heutigen Mathematikunterricht besteht darin, dass er sich zu 

sehr an der Vermittlung von Standardverfahren orientiert, während der Erwerb von flexibel 

anwendbaren mathematischen Fähigkeiten eher zu kurz kommt“ (Vom Hofe 2003, S. 4). Zu 

den genannten flexibel anwendbaren mathematischen Fähigkeiten gehören eben auch der si-
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tuationsadäquate Einsatz (guter) Visualisierungen und Modelle, die idealerweise für Lernende 

leicht zugänglich sowie möglichst zu einem großen Grad selbsterklärend sind und zusätzlich 

von den Lernenden in verschiedenen Kontexten eigenständig genutzt werden können.  

Lernen mit Visualisierungen ist nachhaltig und hilft bei der Konzeptbildung (z.B. Arcavi 

2003; Duval 1999; Gretsch und Holzäpfel 2016). Jedoch sind es nicht die Visualisierungen an 

sich, die zu einem besserem Verständnis (mathematischer Inhalte) führen, sondern vielmehr 

der handelnde Umgang der Lernenden mit ihnen innerhalb ihres Lernprozesses: „[…] it is not 

the models in themselves that make the growth in mathematical understanding possible, but 

the students‘ modeling activities“ (van den Heuvel-Panhuizen 2003, S. 29). Jede mathemati-

sche Visualisierung muss allerdings zunächst gelernt werden und stellt somit einen Lernge-

genstand dar, bevor sie zur Lernhilfe werden kann (vgl. Ainsworth 2006; Holzäpfel et al. 

2016). Somit gehört zum Einsatz von Visualisierungen und Modellen immer auch das Erler-

nen dieser. Der Aufwand, der erbracht werden muss, um eine mathematische Visualisierung 

zu erlernen, muss durch einen erhöhten Lernzuwachs aufgrund von deren Gebrauch ausgegli-

chen werden, damit sich deren Einsatz lohnt (vgl. Holzäpfel et al. 2016).   

Nicht alle Visualisierungen und Modelle sind gleichermaßen hilfreich im Lernprozess und für 

den Löseerfolg; die Qualität einer Visualisierung beeinflusst aber die Leichtigkeit, mit der 

eine Aufgabe gelöst werden kann (Hayes und Simon 1976). Sie bemisst sich beispielsweise 

an der Übersichtlichkeit, der Zugänglichkeit und der Komplexität einer Visualisierung. Au-

ßerdem spielt der cognitive load (vgl. Sweller et al. 2011), der aufgebracht werden muss, um 

eine Visualisierung zu durchdringen bzw. mit einer Visualisierung arbeiten zu können, eine 

erhebliche Rolle. Die Arbeit mit der Visualisierung darf die kognitiven Kapazitäten nicht 

mehr belasten, als dass der oder dem Anwendenden bzw. Lernenden die Beschäftigung mit 

der eigentlichen Aufgabe noch möglich ist. Mit „zunehmenden medialen Möglichkeiten 

[werden] Lehrmaterialien [indes] oftmals unbedacht piktorial überfrachtet [.] und [laufen] [.] 

damit den Grundprinzipien der Lehr-Lernforschung und angrenzenden Disziplinen zuwider“ 

(Gretsch und Holzäpfel 2016, S. 10). Eine Überfrachtung der Visualisierung in diesem Sinne 

ist dem Lernprozess nicht förderlich und bindet unnötig Kapazitäten. Holzäpfel et al. (2016) 

verweisen auf Presmeg (2006, 2014) und stellen fest, dass sich trotz der allgemein anerkann-

ten „enorme[n] Relevanz von Visualisierungen für das Lernen von Mathematik“ (Holzäpfel et 

al. 2016), welche laut Presmeg breiter Konsens ist (Presmeg 2014), die bedeutende Frage da-

nach stellt, welche Visualisierungen auf welche Weise gewinnbringend sein können. Hierbei 

gilt es selbstverständlich, diejenigen auszuwählen, die dem Lern- und Löseprozess hilfreich 

sein können.  
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Für viele unterschiedliche Visualisierungen konnte bereits ein großer Mehrwert für das Ler-

nen in der Mathematik nachgewiesen werden (vgl. z.B. Arcavi 2003), was bekräftigt, dass 

diese eine sehr wichtige Rolle im Mathematikunterricht spielen (sollten). Beim (flexiblen) 

Arbeiten mit Visualisierungen geht es dabei über die reine Kenntnis unterschiedlicher Dar-

stellungen hinaus vor allem auch um die Fähigkeit, Zahlen in variablen Darstellungen zu ver-

stehen, darzustellen und zu nutzen (Middleton et al. 1998). Sehr häufig ist gerade diese Fä-

higkeit, zwischen verschiedenen Darstellungen zu wechseln, ein kritischer Punkt im Lern- 

und Löseprozess (Duval 2006). Allerdings sind die flexible Verwendung verschiedener Re-

präsentationen (vgl. Schnotz 2014) sowie die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Repräsenta-

tionsebenen behände zu wechseln (z.B. Duval 2006), für die die Autoren Zbiek et al 2007 den 

Begriff der „representational fluency“ (Zbiek et al. 2007) prägen, von zentraler Bedeutung für 

das Verstehen mathematischer Konzepte. Schließlich ist die Koordination verschiedener (Re-

präsentations-)Register nicht die Konsequenz mathematischen Verständnisses, sondern sie ist, 

im Gegenteil, eine essentielle Voraussetzung, um dieses zu erlangen (vgl. Duval 2006). 

 

2.1.2 Die Funktionen von Visualisierungen im Lernprozess 

Visualisierungen und Modelle werden herangezogen, um zu einem besseren Verständnis ma-

thematischer Inhalte seitens der Lernenden zu gelangen (vgl. van den Heuvel-Panhuizen 

2003). Die Verwendung von Visualisierungen kann ein starkes Mittel beim mathematischen 

Handeln und Problemlösen sein. Außerdem kann es sehr hilfreich dabei erscheinen, mathema-

tischen Konzepten und deren Verhältnis zu anderen mathematischen Konzepten Sinn zu ver-

leihen (vgl. Rösken und Rolka 2006). Visuelles Denken und visuelle Darstellungen werden 

als eine große Hilfe beim Verstehensprozess gesehen (z.B. Giaquinto 2008), und sie sollten 

im Mathematikunterricht eine zentrale Rolle spielen, weil sie beim Verstehen und bei Übun-

gen im Bereich der Mathematik eine wichtige, unterstützende Rolle einnehmen (können) (z.B. 

Arcavi 2003). Sie können bei unterschiedlichen mathematischen Tätigkeiten, so zum Beispiel 

beim Beweisen, beim Darstellen, beim Entdecken oder beim Ordnen der Gedanken helfen 

(Davis 1993). Außerdem können Visualisierungen beim Wahrnehmen relevanter Informatio-

nen unterstützen.  

Alle (mathematischen) Handlungen sind auch mit davon abhängig, was die Lernenden wahr-

nehmen: „[…] what students notice mathematically has consequences for their subsequent 

reasoning“ (Lobato et al. 2013, S. 844). Visualisierungen, Skizzen und Modelle vereinfachen 
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und können die Informationswahrnehmung und -verarbeitung in (komplexen) Situationen 

erleichtern. Sie können die Wahrnehmung fokussieren und dabei helfen, Komplexität zu re-

duzieren (vgl. Rösken und Rolka 2006), z.B. wenn man es mit einer großen Fülle an Informa-

tionen zu tun hat. Sie helfen bei der Strukturierung von Aufgabensituationen und unterstützen 

gleichzeitig die bessere Wahrnehmung relevanter Informationen sowie deren Abgrenzung 

gegenüber irrelevanten Informationen (z.B. Riley et al. 1983). Allerdings vermögen sie es 

nicht, alle Originalattribute abzubilden, sondern treffen immer eine Auswahl an (bewusst oder 

unbewusst) wahrgenommenen Informationen (Holzäpfel und Leiss 2014). Sie können somit 

auch wahrnehmungsverzerrende Wirkung haben und trotzdem im Lern- und/oder Löseprozess 

hilfreich sein: „All models are wrong but some are useful“ (Box 1979, S. 202).  

Visualisierungen können im Bearbeitungsprozess hilfreich sein, indem sie beispielsweise da-

bei unterstützen, wesentliche Informationselemente zu fokussieren und zusammenzufassen. 

Häufig tendieren „gerade Lernende, die den Sinn einer Aufgabe nicht konstruieren können, [.] 

dazu, auftauchende Zahlen willkürlich miteinander zu kombinieren, […]“ (Prediger 2009, S. 

215) und versuchen noch nicht einmal, ihre Auswahl der richtigen Rechenoperation auf eine 

Analyse der Problemsituation (die mit einer Visualisierung der Situation einher gehen kann) 

zu stützen (vgl. Verschaffel und Corte 1997). Die Analyse der Problemsituation kann mit ei-

ner Visualisierung der Situation einhergehen. Zwar sind Visualisierungen kein Ersatz für  ein 

sinnentnehmendes Lesen gegebener Aufgaben; sie vermögen aber, den verständnisvollen 

Umgang mit Aufgaben zu unterstützen, indem sie auf der Repräsentationsebene die Möglich-

keit bieten, der gelesenen Aufgabensituation in einer anderen als der ursprünglichen Darstel-

lungsform Bedeutung zu verleihen. Häufig ist zu beobachten, dass Lernende einfach die Re-

präsentationsphase überspringen und direkt (und dadurch häufig unüberlegt) zur Rechnung 

mit den genannten Zahlen übergehen (vgl. Verschaffel und Corte 1997), was unweigerlich zu 

Fehlern führt. Dies lässt sich am Beispiel von Textaufgaben besonders gut beobachten: Visua-

lisierungen können hier ein gutes Mittel im Lern- und Löseprozess sein, weil sie das Erken-

nen wichtiger Informationen sowie das Erkennen der korrekten Rechenoperationen zu unter-

stützen vermögen. Das Herausbilden eines Situationsmodells hilft beim Verstehen von Text-

aufgaben (z.B. Moreau und Coquin-Viennot 2003). Unter „Zuhilfenahme von Skizzen [kön-

nen diese] veranschaulicht werden [.] und somit das rein prozedurale Vorgehen erweitern. 

Das bedeutet, dass neben dem reinen ‚Abarbeiten‘ eines Algorithmus beispielsweise das in-

haltliche Verständnis der Aufgabe verbessert werden kann“ (Holzäpfel et al. 2016, S. 91).

  

„The most important is that the problem situations and activities bring the students to identify 
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mathematical structures and concepts“ (van den Heuvel-Panhuizen 2003, S. 16). Es lassen 

sich aber „drei zentrale Hürden […] in den Übersetzungsprozessen von der realen Situation 

zur Mathematik und zurück ausmachen, nämlich Schwierigkeiten im Erfassen der Situation 

(z.B. bezüglich Leseverständnis, sprachlicher Dekodierung, erforderlichem Weltwissen oder 

Strukturierung der Situation), in der Operationswahl und mit der Validierung und der Authen-

tizität des Kontextes“ (Prediger 2009, S. 214). Visualisierungen und Modelle können bei allen 

drei genannten Schwierigkeiten hilfreich sein. Gerade auch das Validieren, welches häufig 

von Lernenden vernachlässigt wird, sollte ganz bewusst mit diesen geübt werden (vgl. Besu-

den 2000). Zudem kann vermutet werden, dass beim Arbeiten mit Visualisierungen auch das 

konzeptuelle Wissen gestärkt und gezielt gefördert wird (z.B. Jonassen 2003).   

 

2.2 Prozente im Unterricht 

Prozente sind omnipräsent. In Zeitungsartikeln (Jahnke und Herget 2002), Fernsehnachrich-

ten, in der Werbung und in vielen anderen Bereichen des alltäglichen Lebens werden wir mit 

Prozentangaben konfrontiert. Prozentangaben zu verstehen ist somit für das Verständnis von 

Alltagssituationen, statistischen Daten sowie verschiedenster sozialer Studien wichtig (Riana-

sari et al. 2012). Dennoch scheinen Probleme im Umgang mit Prozenten ein Gesellschafts-

problem zu sein (Sill 2010).  

Der schulische Unterricht soll dazu beitragen, Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bür-

gern zu erziehen (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland 2004). Dazu gehört es, den richtigen Umgang und die korrekten Interpretationen 

mit und von Prozenten zu erlernen, denn „aufgrund der extrem hohen Bedeutung der Prozent-

rechnung für Alltag und Beruf muss man auch entsprechend hohe Forderungen an das zu er-

reichende Abschlussniveau des Mathematikunterrichts stellen“ (Sill 2010, S. 139). Eine inten-

sive Auseinandersetzung mit der Prozentrechnung ist im Mathematikunterricht daher unum-

gänglich. Gerade weil der Umgang mit Prozenten sich aus verschiedenen Gründen, wie bei-

spielsweise wechselnder Bezugsgrößen oder sprachlicher Probleme, als schwierig darstellt 

(z.B.: Hafner 2012; Hafner und Vom Hofe 2008; Parker und Leinhardt 1995; Scherer 1996a), 

ist es im Rahmen des Mathematikunterrichts von großer Bedeutung, sich Gedanken über die 

Art und Weise zu machen, mit der Schülerinnen und Schüler in Kontakt mit der Prozentrech-

nung gebracht werden.  

Berger stellte bereits 1989 die Frage nach dem „Zusammenhang zwischen dem verwendeten 
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Lösungsverfahren und dem Lösungserfolg bzw. den aufgetretenen Fehlern“ (Berger 1989, S. 

88) und beschrieb, dass es „in kaum einem anderem Gebiet der Schulmathematik [.] so viele 

unterschiedliche Lösungsverfahren zur Verfügung [stehen] wie beim Prozent- und Zinsrech-

nen“ (Berger 1991, S. 34). Es finden sich Formeln, Dreisatz, Operatoren und vielerlei andere 

und teils individuelle Lösungswege (zur näheren Erläuterung hierzu siehe Hafner 2012), die 

das Lösen von Prozentaufgaben ermöglichen. Berger berichtete über ein von ihm entwickeltes 

Fehlerkategoriensystem, in dem er die auftretenden Bearbeitungsfehler von Lernenden in den 

Kategorien „Aufgabe nicht bearbeitet“, „Falscher Ansatz“, „Unvollständiger Ansatz“, „Re-

chenfehler“, und „Bagatellfehler“ verorten konnte (Berger 1991, S. 30). Seine Untersuchung 

ergab damals, dass im Prozentrechnen „bei Standardaufgaben zur Grundwert- und Prozent-

satzberechnung [...] eine recht gute Erfolgsquote zu verzeichnen war“. Er wies im gleichen 

Satz aber darauf hin, dass „vor allem beim Rechnen mit vermindertem Grundwert [...] große 

Schwierigkeiten festzustellen" (ebd., S. 33) waren. Mit Hinblick auf den Löseerfolg abhängig 

vom gewählten Verfahren konnte Berger 1991 feststellen, dass sich „beim Prozentrechnen 

[Hervorhebung im Original] eine deutliche Abstufung vom Dreisatz (Lösungsquote 68%) 

über Operatoren (Lösungsquote 64%) zu den Formeln (Lösungsquote 59%) [ergab]“ (ebd., S. 

34), wobei die Unterschiede dabei „statistisch jeweils hochsignifikant (p < 0.01)“ (ebd.) wa-

ren. Seine Analyse der Fehler zeigte, „daß beim Rechnen mit Formeln vor allem wesentlich 

mehr Ansatzfehler [wozu unter anderem Zuordnungsfehler gezählt wurden] gemacht wurden 

als beim Dreisatz oder bei Operatoren [...]“ (ebd.). Die beobachteten Fehler konnte er dabei 

vor allem auf falsche Zuordnungen zurückführen (vgl. ebd.). Ein Beispiel einer falschen Zu-

ordnung im Bereich der Grundaufgaben der Prozentrechnung kann mit der folgenden Aufga-

be gezeigt werden (siehe hierzu auch Kapitel 5.2.2): „In diesem Monat sind in Neustadt 20% 

mehr Kinder ins Kino gegangen als letzten Monat. Diesen Monat waren es 360 Kinder. Wie 

viele Kinder haben im letzten Monat das Kino besucht?“  
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Abbildung 1: Zuordnungsfehler 

 

In der Abbildung 1 wird deutlich, dass hier fälschlicherweise der absolute Wert von 360 Kin-

dern mit dem relativen Wert von 100% gleich gesetzt wurde, obwohl dieser Wert eigentlich 

120% zuzuordnen wäre. Es handelt sich mithin um einen Zuordnungsfehler. 

In etwa zwanzig Jahre später untersuchte Hafner in seiner Dissertation (vgl. Hafner 2012) 

Fehlertypen beim Prozentrechnen. Er unterteilte die auftretenden Fehler zwar in andere Kate-

gorien als Berger, konnte aber in seiner Analyse ebenfalls hervorheben, dass die Zuordnungs-

fehler, also Fehler der falschen Zuordnung gegebener Werte, die am häufigsten auftretende 

Fehlerquelle bei der Bearbeitung von Prozentaufgaben durch Schülerinnen und Schüler war 

(vgl. ebd., S. 178) und bestärkt somit die Beobachtung Bergers. 

Auch wenn Berger und Hafner beide schreiben, dass der Dreisatz (bzw. bei Hafner zusätzlich 

das Operatorverfahren) die höchsten Erfolgsquoten in ihren Untersuchungen aufwiesen, wei-

sen beide darauf hin, dass es „offenbar nicht die universell beste Lösungsstrategie gibt“ (Haf-

ner 2012, 181f) und dass „kein Lösungsverfahren sich als so überlegen erwiesen [hat], daß es 

als Allheilmittel empfohlen werden könnte“ (Berger 1991, S. 39). Auch zwischen den beiden 

genannten Untersuchungen wurde auf diese Feststellung hingewiesen. Parker und Leinhardt 

(1995) schlossen sich ihr beispielsweise an und betonten ebenfalls, dass es keine beste Me-

thode gibt, an die Prozentrechnung heranzuführen. Da es aber sehr hilfreich wäre, ein Instru-

ment zu finden, mit dem zumindest die Häufigkeit des Auftretens der Hauptfehlerquelle ver-

ringert werden könnte, stellt sich dennoch die Frage immer wieder aufs Neue, ob es nicht 

doch eine bessere Methode, einen leichteren Rechenweg, ein leicht zu verstehendes Modell 

gibt, die bzw. das Schülerinnen und Schülern hilft und gleichzeitig einen Vorteil gegenüber 
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anderen Herangehensweisen bietet.   

Im Mathematikunterricht (in diesem Falle beim Prozentrechnen) ist es insbesondere wichtig, 

herauszufinden, ob Schülerinnen und Schüler bestimmte Lösungsstrategien einsichtsvoll an-

wenden, ob sie also verstehen, was sie tun (Scherer 1996b). Die Art und Weise, wie wir mit 

Prozenten umgehen, und auch die Vorstellung, die wir mit Prozentangaben verbinden, spielen 

für unser Verständnis des Konzepts von Prozenten sowie für den erfolgreichen Umgang und 

das erfolgreiche Rechnen mit Prozenten eine zentrale Rolle. Wie schaffen wir es, dass Schüle-

rinnen und Schüler sich tatsächlich sinnentnehmend, verständig mit gestellten Aufgaben – 

hier im Bereich des Prozentrechnens – auseinandersetzen?  

Generelles Vorgehen nach „Schema F“ im Unterricht verhindert in der Regel ein konzeptuel-

les Auseinandersetzen mit der Prozentrechnung. Hierzu gehört zum Beispiel der Aufbau eines 

Verständnisses für die Aufgaben oder Situationen zugrunde liegenden Strukturen sowie auch 

der Aufbau eines Verständnisses dafür, dass es sich bei Prozentangaben um relative, proporti-

onale Angaben (vgl. z.B. Hafner 2012) handelt, dass also eine proportionale Relation einer 

Menge zu einer anderen beschrieben wird, deren Deutung ohne Bezugswert nicht möglich ist 

(vgl. z.B. Sill 2010). Es lässt sich feststellen, dass häufig konzeptuelles Wissen fehlt und dass 

Schülerinnen und Schüler unfähig bleiben, erlernte Lösefertigkeiten auf andere Aufgaben zu 

transferieren (Jonassen 2003). Strikte Notationsschemata wirken sich negativ auf die Flexibi-

lität innerhalb der Strategiewahl aus (Kleine und Jordan 2007). Appell äußert beispielsweise 

Kritik an der starren Verwendung von Formeln im Prozentrechnen, da diese beispielsweise im 

Supermarkt nicht schnell (wie z.B. der Dreisatz) eingesetzt werden können und somit alltags-

untauglich sind (vgl. Appell 2004), und sie weist ebenfalls darauf hin, dass der im Unterricht 

oftmalig verwendete Dreisatz die Gefahr birgt, als starres Notationsschema ohne tieferes Ver-

ständnis gebraucht zu werden (vgl. ebd.). Selbstverständlich stoßen Verfahren wie der Drei-

satz bei weiterreichenden Aufgaben (z.B. im Bereich der Zinseszinsrechnung über mehrere 

Jahre), welche über die grundlegenden Aufgaben im Bereich der Prozentrechnung hinaus ge-

hen, an ihre Grenzen der Sinnhaftigkeit, und in solcherlei Fällen sind formelhafte Verfahren 

deutlich effizienter und sinnvoller. In diesem Beitrag geht es aber zunächst um die Grundauf-

gaben der Prozentrechnung, in Bezug zu denen der Argumentation Appels durchaus zuzu-

stimmen ist. 

Appell führt in ihrem Text ferner erläuternd an, dass „es [.] aber auch nicht sinnvoll [ist], sich 

auf die Notation in ‚drei Sätzen‘ festzulegen. Die Notation muss so frei sein, dass auch alter-

native Kopfrechenstrategien dargestellt werden können, beispielsweise das Zerlegen des 

Grundwerts“ (Appell 2004, S. 27). Es gilt also, zumindest im Bereich der Grundaufgaben der 
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Idee nach (Poloczek 2013) 

Prozentrechnung, einen Ansatz zu finden, mit dem Schülerinnen und Schüler zum einen beim 

Berechnen von gestellten Aufgaben unterstützt werden, und der zum anderen auch die sinn-

volle Einbeziehung von (intuitiven) Stützpunktgrößen (wie 5%, 10%, 20% usw.), welche 

Schülerinnen und Schüler aus dem Alltag haben (können), in die Rechenwege der Lernenden 

zulässt und fördert.   

An dieser Stelle scheint es, auch mit Blick auf die beschriebene große Bedeutung von Prozen-

ten für unser gesellschaftliches Zusammenleben (in diesem Kapitel) sinnvoll, über Möglich-

keiten zur Reduzierung der Fehlerhäufigkeit und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler 

nachzudenken. Der Einsatz einer sinnvollen Visualisierung könnte, auch unter Berücksichti-

gung der Erkenntnisse aus dem Bereich der Visualisierungen (siehe Kap. 2.1), eine solche 

Möglichkeit sein.  

Hierzu sollen in den beiden folgenden Unterkapiteln 2.2.1 und 2.2.2 Überlegungen angestellt 

werden. Da Fehler in der Regel beobachtbare Phänomene sind, die auf Lernhürden hindeuten 

können, wird in Kapitel 2.2.1 zunächst ein Überblick darüber gegeben, welchen Lernhürden 

Lernende beim Umgang mit Prozentraufgaben begegnen können. Ein Einblick dahingehend, 

welche Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden sind, wird in Kapitel 2.2.2 gegeben. Als ein 

Beispiel aus dem Bereich der Prozentrechnung wird hier der Prozentstreifen als Visualisie-

rungsmöglichkeit für Prozentaufgaben vorgestellt. Dieser war zugleich Forschungsgegenstand 

der vorliegenden Arbeit und kann ein solcher, die Lernenden beim Bearbeiten von Prozent-

aufgaben unterstützender Ansatz sein. 

 

2.2.1 Lernhürden 

2.2.1.1 Herausforderungen beim Verständnis von Prozentwerten 

Prozentangaben können auf verschiedens-

te Arten dargestellt werden. Ebenso kön-

nen beispielsweise mit einer sprachlichen 

Äußerung „25 Prozent“ ganz unterschied-

liche Vorstellungen von Prozenten als 

Teil eines Ganzen, als gekürzte oder un-

gekürzte Bruchzahl, als Dezimalzahl oder 

als Prozentangabe selber einhergehen, 

wie es in Abbildung 2 verdeutlicht wird. 

 

Abbildung 2: Vorstellungen von Prozentangaben 
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Alle symbolischen Darstellungen sind mathematisch äquivalent, stehen daher in engem Bezug 

zueinander, grenzen sich aber dennoch jeweils in ihrer Form gegenüber den anderen Darstel-

lungen ab. Das Erkennen der Zusammenhänge zwischen den symbolischen oder grafischen 

Repräsentationen, die eine Prozentangabe ausdrücken können, ist wichtig für die Herausbil-

dung eines konzeptuellen Verständnisses. Dies stellt für Lernende allerdings auch eine Hürde 

dar (vgl. Duval 2006).  

Zur Deutung von Prozentangaben ist es notwendig, dass immer der Bezugswert (Grundwert) 

erkennbar sein muss (Sill 2010). Je nach Bezugswert kann dieselbe Prozentangabe Unter-

schiedliches ausdrücken. Diese Veränderbarkeit der Deutung trägt ebenfalls zur Schwierigkeit 

der Prozentrechnung bei (Parker und Leinhardt 1995). Gerade Lernende haben häufig zu Be-

ginn des Lernweges Probleme bei der korrekten Deutung und beziehen sich in ihren Rech-

nungen nicht selten auf einen falschen Bezugswert (Hafner 2012; Hafner und Vom Hofe 

2008).  

Parker und Leinhardt (1995) benennen vier (Haupt-)Gründe für die Schwierigkeiten der Schü-

lerinnen und Schüler beim Prozentrechnen: die Komplexität des mathematischen Inhalts, die 

Diversität der Relationen, die durch Prozente dargestellt werden können, eine Beschränkung 

auf das Teil-vom-Ganzen-Konzept im Unterricht sowie sprachliche Probleme. Der große Vor-

teil der Präzision der Prozentsprache liegt in der Komprimierung von Aussagen. Jedoch ist die 

„Prozentsprache“ sehr schwierig aufgrund ihrer Genauigkeit: „an extremely concise language 

that has lost its explicit referents, has misleading additive terminology for multiplicative 

meanings, and has multiple uses for the preposition of [Hervorhebung im Original]“ (Parker 

und Leinhardt 1995, S. 421). Daher kann gerade auch die Sprache ein Problem für das Ver-

ständnis von Prozenten sein (Parker und Leinhardt 1995; Pöhler und Prediger 2015a, 2015b; 

Wessel 2015). Auf den besonderen schwierigkeitsgenerierenden Aspekt der Versprachlichung 

weist Pöhler auch in ihrer Dissertation noch einmal dezidiert hin und benennt dabei bei-

spielsweise die hohe Relevanz der adäquaten Bedeutungszuschreibung der Präpositionen für 

ein korrektes Lösen (vgl. Pöhler 2018): „Insbesondere die Items […], die bis auf die Präposi-

tionen zum Verb ‚reduzieren‘ (‚um‘ respektive ‚auf‘), die agierenden Subjekte bzw. die er-

worbenen Produkte übereinstimmen, zeigen exemplarisch die Relevanz der Beachtung der 

Präpositionen auf, die in diesem Fall unterschiedliche Mathematisierungen erforderlich ma-

chen“ (ebd., S. 168). So werden zum Beispiel Textaufgaben mit „reduzieren auf“ deutlich 

weniger häufig korrekt gelöst als Aufgaben mit „reduzieren um“ (vgl. ebd.). 
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2.2.1.2 Herausforderungen beim Umgang mit Prozentwerten in Textaufgaben 

Generell bestätigen empirische Forschungen, dass Lernende bei Textaufgaben oft größere 

Probleme haben als bei anderen Aufgabenformaten (Prediger 2009). Textaufgaben zu lösen 

ist für Lernende schwer, unter anderem weil sie dabei Sprache und Fakteninformation verste-

hen sowie relevante Informationen identifizieren und eine adäquate mentale Repräsentation 

herausbilden müssen, um dann eine Lösungsstrategie zu generieren und durchzuführen (vgl. 

Jitendra et al. 2009). Der Textverstehensprozess hat einen sehr großen Einfluss auf den Löse-

erfolg bei Textaufgaben (Cummins et al. 1988; Rinck 2000). Das „Textverstehen geht [also 

ebenfalls] über eine reine Dekodierung der Information hinaus und schließt das Verstehen und 

Begreifen relevanter Mitteilungen und ihre Verknüpfung mit dem Vorwissen ebenso wie die 

Ableitung von Handlungsimplikationen ein“ (Hohn und Wafi 2016, S. 159).  

Zusätzlich ist, wie in jedem Bereich, auch bei der Bearbeitung von Textaufgaben ein Ver-

ständnis für die zugrunde liegende Prozedur bzw. das zugrunde liegende Konzept der Berech-

nungen hilfreich. Verstehen ist dabei „kein Alles-oder-Nichts-Phänomen“ (Gerster und 

Schultz 2000, S. 32). Es bedeutet neben dem Auswendiglernen von Verfahren ebenfalls das 

Herstellen von Beziehungen zu (bereits vorhandenem) anderem Wissen. „Der Grad des Ver-

ständnisses wird bestimmt durch die Anzahl und die Stärke der Verbindungen in einem 

Netzwerk von Informationsbestandteilen. Ein mathematisches Konzept oder eine mathemati-

sche Prozedur ist umso besser verstanden, je zahlreicher und stärker die Verbindungen sind 

zu bereits im Individuum etablierten Netzwerken [Hervorhebungen im Original]“ (ebd.). Er-

folgreiches Lösen von Textaufgaben benötigt also das Verständnis relevanter Textinformatio-

nen, die Fähigkeit, Daten zu visualisieren und deren Struktur zu erkennen, die Fähigkeit, Lö-

seprozesse korrekt zu sequenzieren sowie die Bereitschaft, die genutzte Prozedur zu evaluie-

ren (vgl. Jonassen 2003, S. 268). Textaufgaben zu lösen ist damit deutlich komplexer als nur 

die Werte in Formeln zu stecken und die Unbekannte herauszufinden (vgl. Jonassen 2003, S. 

268). Entsprechend stellen anspruchsvolle Textaufgaben, wie beispielsweise im Bereich der 

Prozentrechnung Aufgaben zum vermehrten und verminderten Grundwert, für viele Lernende 

eine echte Problemlöseaufgabe dar: Es ist vielfach belegt, dass sie eine deutlich größere Hür-

de darstellen als andere Aufgabenstellungen zu den Grundaufgaben der Prozentrechnung (van 

den Heuvel-Panhuizen 1994).  

Allgemein lassen sich „drei zentrale Hürden […] in den Übersetzungsprozessen von der rea-

len Situation zur Mathematik und zurück ausmachen; nämlich Schwierigkeiten im Erfassen 

der Situation (z.B. bezüglich Leseverständnis, sprachlicher Dekodierung, erforderlichem 

Weltwissen oder Strukturierung der Situation), Schwierigkeiten in der Operationswahl und 
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Schwierigkeiten mit der Validierung und der Authentizität des Kontextes“ (Prediger 2009, S. 

214). Die meisten Fehler entstehen beim Bearbeiten von Textaufgaben im Missverständnis 

der Aufgabenstruktur und im Übersetzungsprozess zwischen Realität und Mathematik (Lewis 

1989; Vom Hofe et al. 2009). Zur Erleichterung der Übersetzungsprozesse bietet sich die Ar-

beit mit Modellen an, welche das Verständnis von Textaufgaben zu unterstützen vermögen 

(vgl. Diezmann und English 2001; Moreau und Coquin-Viennot 2003). 

Modelle können eine Brücke schlagen zwischen dem informellen und dem formellen Level: 

„[…] models can fulfill the bridging function between the informal and the formal level […]“ 

(van den Heuvel-Panhuizen 2003, S. 14). Dies wird auch bei der Betrachtung des Modellie-

rungskreislaufes aus dem DISUM-Projekt, welcher in Abbildung 3 dargestellt ist, deutlich 

(übernommen aus Schukajlow und Blum 2018). Hier wird angenommen, dass Modelle als 

Übersetzungshilfe zwischen der realen Welt (oder Aufgabenstellung) hin zur mathematischen 

Darstellung und Operation dienen und umgekehrt ebenso bei der Validierung errechneter Lö-

sungen hilfreich sein können.  

 

 

Abbildung 3: Modellierungskreislauf aus Schukajlow und Blum, 2018 

 

Um hilfreich zu sein, müssen Modelle folgende zwei Kriterien erfüllen: Sie müssen in realen, 

vorstellbaren Kontexten verortet sein, und sie müssen flexibel genug sein, um (von Schülerin-

nen und Schülern) auf verschiedenen Verstehens- und Bearbeitungsniveaus genutzt werden 

(vgl. ebd.) zu können.  

Bisherige Befunde zeigen, dass Schülerinnen und Schüler oftmals direkt prozedural an Text-

aufgaben heran gehen und versuchen, die gegebenen Informationen so schnell wie möglich in 

Algorithmen umzuwandeln (Jonassen 2003; Verschaffel et al. 2000). Diese Feststellung Jo-

nassens findet sich auch in der in Kapitel 4 beschriebenen Aufgabentestung, die zur Vorberei-
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tung der anschließend in Kapitel 5 vorgestellten Interviewstudie mit Aufgaben im Bereich der 

Prozentrechnung durchgeführt wurde, bestätigt (Peters et al. 2017). Wie allerdings im nach-

folgenden Abschnitt (2.2.2) ausgeführt wird, zeigen sich erfolgversprechende Unterstüt-

zungsmöglichkeiten in der Nutzung von Visualisierungen. Ein für die Strukturierung einer 

gegebenen Situation hilfreiches Modell im Bereich der Prozentrechnung kann zum Beispiel 

der Prozentstreifen sein (vgl. van Galen und van Eerde 2013). In ihm wird unter anderem eine 

Möglichkeit gesehen, den Vorstellungsaufbau im Bereich der Prozentrechnung zu unterstüt-

zen. 

 

2.2.2 Unterstützungsmöglichkeiten 

Visualisierungen und Modelle 

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, ist es heutzutage in Forschung und Praxis anerkannt, dass 

Visualisierungen und Darstellungswechsel im Mathematikunterricht eine große Bedeutung im 

Lernprozess für den Vorstellungsaufbau haben und entscheidend zum Verständnis und erfolg-

reichen Lösen beitragen können (Arcavi 2003; Cobb et al. 1992; Duval 1999; Holzäpfel et al. 

2016). Visualisierungen bilden „eine wichtige Grundlage für einen auf Verständnis ausgerich-

teten, kognitiv aktivierenden Mathematikunterricht“ (Holzäpfel et al. 2016, S. 104), womit 

„sich für Lehrkräfte im Grunde nicht mehr die Frage [stellt], ob sie Bilder und Visualisierun-

gen verwenden“ (Gretsch und Holzäpfel 2016, S. 9), sondern welche und wie. Das Kennen 

und Verwenden von sowie das Bewusstsein über die Bedeutung verschiedener Darstellungen 

führt dazu, „dass neben dem reinen ‚Abarbeiten‘ eines Algorithmus beispielsweise das inhalt-

liche Verständnis der Aufgabe verbessert werden kann“ (Holzäpfel et al. 2016, S. 91). Je fle-

xibler Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, zwischen verschiedenen Darstellungsfor-

men zu wechseln, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie ihren Lernweg erfolgreich meistern, 

denn „changing representation register is the threshold of mathematical comprehension for 

learners at each stage of the curriculum“ (Duval 2006, S. 128).  

Duval unterscheidet dabei zwei verschiedene Typen der Transformation semiotischer (auf 

Zeichen bezogener) Repräsentationen: 1) „Treatments“, und 2) „Conversions“ (ebd., S. 103). 

Als „Treatments“ bezeichnet er dabei Transformationen innerhalb desselben (Repräsentati-

ons-)Registers (ebd., S. 111), also z.B. Berechnungen im gleichen Notationssystem, wohinge-

gen „Conversions“ Repräsentationstransformationen sind, die  sich durch einen Wechsel des 

(Repräsentations-)Registers auszeichnen, ohne dabei die dargestellten Objekte zu verändern. 
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(z.B. von einer algebraischen Darstellung zu einem Graphen) (ebd., S. 112). Die beiden Ty-

pen der Transformation unterscheiden sich in hohem Maße hinsichtlich der hierfür nötigen 

kognitiven Prozesse (vgl. ebd., S. 103). Die „Conversions“ sind dabei die kompliziertere Art 

der Transformation, weil sie voraussetzen, dass in beiden Repräsentationen (vom Lernenden) 

das gleiche Objekt erkannt wird, obwohl die Repräsentationen an sich häufig nichts gemein 

haben: „If treatment is the more important from a mathematical point of view, conversion is 

basically the deciding factor for learning“ (ebd., S. 103). 

Rianasari et al. (2012) bemerken für den Bereich der Prozentrechnung, dass „[…] there is 

needed to offer an appropriate model to support student to reason proportionally“ (Rianasari 

et al. 2012, S. 32), dass also ein Modell angeboten werden sollte, welches Lernende dabei 

unterstützt, proportionale Zusammenhänge zu erkennen und in ihr Denken mit einzubinden. 

Was aber ist im Bereich der Prozentrechnung eine gute Visualisierung, ein gutes Modell? Von 

den bekannten Visualisierungen, die in der Schule anzutreffen sind und eingesetzt werden, 

sollen im Folgenden einige beispielhaft vorgestellt werden, wobei zu jedem kurz Vor- und 

Nachteile aufgezeigt werden: 

 

Das Kreisdiagramm 

 

Abbildung 4: Kreisdiagramm aus XQuadrat, Klasse 7 (Baum und Klein 2005, S. 176) 

 

Das Kreisdiagramm zählt vermutlich zu den bekanntesten Darstellungen. In dieser wird ein 

Kreis in mehrere Teile eingeteilt, wobei die einzelnen Teile der Größe nach dem Anteil der 

einzelnen Teile am Ganzen entsprechen. Somit legt das Kreisdiagramm den Fokus auf den 
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Teile-vom-Ganzen-Aspekt. Innerhalb dieses ist es zunächst einmal übersichtlich in der Wahr-

nehmung für den Lesenden. Allerdings bietet das Kreisdiagramm den Nachteil, dass es 

schwerlich auf über 100% erweitert werden kann. Diese Erweiterung über 100% hinaus kann 

mit Hilfe des Kreisdiagramms lediglich dadurch erfolgen, dass ein zweiter Kreis hinzugefügt 

wird, und die Erweiterung kann somit nicht am gleichen Visualisierungsobjekt erfolgen. Zu-

dem ist die Einteilung des Kreises in 360° ein problemgenerierender Faktor bei der Erstellung 

eines solchen Kreisdiagramms (durch Schülerinnen und Schüler), weshalb das Erstellen eines 

Kreisdiagramms als eher aufwendig zu betrachten ist.  

 

Die Hundertertafel 

   

 

 

Bei den dargestellten Hundertertafeln handelt es sich um eine Darstellung mit 10 mal 10 

Kästchen, bei dem jedes Kästchen einem Prozent der Gesamtmenge entspricht. Problematisch 

ist hierbei, dass die Kästchen abgezählt werden können und der Aspekt der Relation der Wer-

te zueinander wenig betont wird (vgl. Parker und Leinhardt 1995). Auf diese Weise könnte 

der Eindruck entstehen, es handle sich bei dem eingefärbten Teil um eine absolute Menge und 

Abbildung 5: Hundertertafel aus Schnitt-
punkt, Klasse 7 (Böttner et al. 2005) 

Abbildung 6: Hundertertafel, zitiert aus (Bennett und 
Nelson 1994, S. 20–25) 
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nicht um die Darstellung der Relation des gefärbten Teils zur Gesamtgröße des Feldes. Zu-

dem ist diese Darstellung, wie das Kreisdiagramm, ebenfalls im Bereich über 100% hinaus als 

problematisch anzusehen, da hierfür eine weitere Hundertertafel hinzugezeichnet werden 

müsste. In diesem Fall (siehe Abbildung 6) ist es nicht offensichtlich, dass es sich um die 

Darstellung von 135% (150%, etc.) einer Hundertertafel handelt, dass also die Darstellung 

sich auf eine Hundertertafel als Ganzes bezieht, und die zweite bereits die Erweiterung über 

100% hinaus ausmacht: „Without an expanded explanation of the comparison of the larger 

area to the original area, the idea of 150% of a hundreds board is uninterpretable“ (Parker und 

Leinhardt 1995, S. 469).  

 

Das Dreieck 

 

Abbildung 7: Dreieck aus Schnittpunkt, Klasse 7 (Böttner et al. 2005, S. 160) 

 

Häufig anzutreffen, aber problematisch, weil in ihnen der Aspekt des Verständnisses ausge-

blendet anstatt fokussiert wird (vgl. auch Holzäpfel et al. 2016), sind Darstellungen wie das 

oben abgebildete Dreieck. Das Dreieck soll dabei helfen, die korrekte Rechenprozedur mög-

lichst schnell herauszufinden. Dies kann auf die Weise geschehen, dass eines der gegebenen 

Werte (G, p% oder P im Beispiel) abgedeckt wird. Dabei steht dann der abgedeckte Wert auf 

der einen Seite des Gleichheitszeichens der zu bildenden Gleichung, wobei die anderen bei-

den entsprechend ihrer Position im Dreieck auf der anderen Seite des Gleichheitszeichens als 

Multiplikation oder Division stehen (z.B., wenn P abgedeckt ist:  P = G ∙ p%). „Die Proble-

matik dabei ist, dass eine Beschäftigung mit den Prozeduren zwar erfolgt, das Verständnis 

insbesondere auch im Hinblick auf die Anschlussfähigkeit weiterführender Lerninhalte [aber] 

infrage gestellt wird“ (Holzäpfel et al. 2016, S. 102). Auf diese Weise funktioniert zwar das 

Lösen von Aufgaben auf prozeduraler Ebene, es bleibt aber zum einen unbegründet, warum es 
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zu dieser Aufstellung (und ggf. Umformung) der Formeln kommt, und zum anderen mangelt 

es bei diesem Vorgehen an Anschlussfähigkeit in nachfolgenden Unterrichtseinheiten (vgl. 

ebd.).  

Aus den dargelegten Überlegungen lässt sich der Schluss ziehen, dass alle drei vorgestellten 

Unterstützungsmöglichkeiten kritische Punkte aufweisen.  

Modelle sollten dazu führen, dass Lernende mathematische Strukturen und Konzepte identifi-

zieren (van den Heuvel-Panhuizen 2003). Natürlich ist es nicht das Modell an sich, welches 

zu einem vertieften mathematischen Verständnis und einer Verbesserung der Löseleistung bei 

den Schülerinnen und Schülern führt. Vielmehr ist es der handelnde Umgang mit den angebo-

tenen Modellen, die Arbeit mit diesen, die den Schülerinnen und Schülern eine tiefere Ein-

sicht in die mathematische Struktur (des Prozentrechnens) erlaubt: „[It] is not the models in 

themselves that make the growth in mathematical understanding possible, but the students' 

modeling activities“ (van den Heuvel-Panhuizen 2003, S. 29). Es gilt also, einen Ansatz zu 

finden, der die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, sich mit einer Aufgabe tatsächlich 

inhaltlich auseinanderzusetzen, und der gleichzeitig für einen hohen Lösungserfolg sorgt. Ein 

hilfreiches Modell bei der Bearbeitung von Aufgaben im Bereich der Prozentrechnung, wel-

ches die als kritisch aufgezeigten Punkte der anderen vorgestellten Unterstützungsmöglichkei-

ten nicht aufweist und denen gegenüber viele Vorteile zu bieten hat, kann der Prozentstreifen 

sein. Dieser wird im Folgenden thematisiert. 

 

Der Prozentstreifen 

Ein möglicher Unterstützungsansatz im Bereich der Prozentrechnung ist die Arbeit mit dem 

Prozentstreifen. Der Prozentstreifen ist zunehmend in Forschungsberichten anzutreffen (z.B.: 

Pöhler und Prediger 2015a; Rianasari et al. 2012; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Galen 

und van Eerde 2013). Es handelt sich dabei um ein übersichtliches Situationsmodell, welches 

es erlaubt, visuell die Zusammenhänge zwischen Gegebenem und Gesuchtem in einer Aufga-

be im Bereich des Prozentrechnens zu erfassen (vgl. Parker und Leinhardt 1995) und weiter-

gehend die korrekte Zuordnung der gegebenen und gesuchten Werte zu den vier eine Prozent-

rechnung ausmachenden Werten – Grundwert, Prozentwert auf der einen, Prozentsätze auf der 

anderen Seite – zu erleichtern (wie in Abbildung 8 verdeutlicht).  
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Die Rechenschritte sind am Prozentstreifen nachvollziehbar. Er bietet die Möglichkeit, Zwi-

schenschritte im Lösungsprozess kenntlich zu machen und zu markieren (van Galen und van 

Eerde 2013), sodass der Lösungsweg stets nachvollzogen und ggf. sogar später im Lösepro-

zess von der/dem Lernenden korrigiert werden kann (Haas 2000; van Galen und van Eerde 

2013). Überdies ermöglicht er, operative und strukturelle Zusammenhänge zu erkennen 

(Thiel-Schneider 2018). Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass Schülerinnen und Schüler sehr 

selten von sich aus Visualisierungen zur Lösung von Prozentaufgaben verwenden (vgl. Peters 

et al. 2017). Der Prozentstreifen „kann [allerdings] die Aktivierung vorhandenen Wissens 

über Prozente unterstützen und an bereits vorhandene Denk- und Handlungsmuster anknüpfen 

helfen“ (Thiel-Schneider 2018, S. 141). Verschiedene Autoren berichten über Erkenntnisse, 

die dafür sprechen, dass der Prozentstreifen ein gutes Hilfsmittel für Lernende beim Arbeiten 

mit Prozenten sein kann, wie beispielsweise, dass Lernende sich selbst eine Vorstellung des-

sen machen, was gegeben und was gesucht ist, und dass der Prozentstreifen die Möglichkeit 

bietet, Zwischenschritte zu markieren und Denkschritte nachzuvollziehen (Dole 2000; Hoven 

und Garelick 2007; Middleton et al. 1998; Pöhler und Prediger 2015a; Rianasari et al. 2012; 

Streefland 1997; Thiede et al. 2015; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Galen und van 

Eerde 2013).  

Argumente für das Arbeiten mit dem Prozentstreifen finden sich in der Forschungsliteratur 

also an verschiedenen Stellen. Begründungen für den Nutzen des Prozentstreifens sind über 

die genannten hinaus die Übersichtlichkeit der Darstellung (Grässle 1989; Krauter ohne Jahr), 

die einfache, visuelle Ermittlung und Notation von Überschlägen (Lernende können sehen, 

was gegeben und gesucht ist), die Darstellung zumindest aller Grundaufgaben der Prozent-

rechnung auf einen Blick (Grässle 1989) sowie die naheliegende Möglichkeit der Skalenver-

längerung bei Prozentsätzen über 100% (Grässle 1989; Krauter ohne Jahr). Van Galen und 

van Eerde (2013) konnten nachweisen, dass sich schon nach sehr kurzer Unterrichtszeit zeigt, 

dass Lernende sehr schnell den Sinn und die Anwendbarkeit des Prozentstreifens verstehen 

und damit arbeiten können.  

Hierbei gilt es allerdings auch zu bedenken, dass erfolgreiche Lernprozesse sowohl von affek-

tiv-motivationalen (Singh et al. 2002) als auch selbstregulatorischen Merkmalen der Schüle-

rinnen und Schüler (Pintrich und Groot 1990) beeinflusst werden. Entsprechend dem Erwar-

 Abbildung 8: Der Prozentstreifen 
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tungs-Wert-Modell der Motivation (Eccles et al. 1983) stehen dabei leistungsbezogene Ent-

scheidungen und Lernleistungen unmittelbar mit Erfolgserwartungen und aufgabenbezogenen 

Wertüberzeugungen im Zusammenhang (Wild und Möller 2009). Dies lässt erwarten, dass 

Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit dem Prozentstreifen dann zur Lösung von Prozent-

aufgaben heranziehen, wenn sie diesen als nützlich erfahren und beurteilen (siehe zur Frage 

danach, ob Schülerinnen und Schüler den Prozentstreifen als hilfreich beurteilen, Kapitel 5).  

Unterstützen kann die Darstellung am Prozentstreifen insbesondere dann, wenn die Aufga-

benstellungen nicht mit Routineberechnungen bearbeitet werden können (Pöhler et al. 2015). 

Die Lernenden machen sich beim Arbeiten mit dem Prozentstreifen selbst eine Vorstellung 

dessen, was gegeben und was gesucht ist; der Prozentstreifen erlaubt es ihnen, die Relationen 

zwischen gegebenen Zahlen schnell zu erkennen (van Galen und van Eerde 2013). Rianasari 

et al. (2012) stellen fest, dass „the use of model bar in learning percentage is beneficial for 

students […]“ (Rianasari et al. 2012, S. 32). So gibt es u.a. einige „Hinweise darauf, dass die 

Ergebnisse beim Lösen von Textaufgaben sich mit Hilfe des Prozentstreifens verbessern“ 

(Thiede et al. 2016, S. 981). Als Skizze können am Prozentstreifen Rechenwege, also mathe-

matische Handlungen, die zu einer Lösung der Aufgabe führen sollen, visualisiert dargestellt 

und nachvollzogen werden. Der Prozentstreifen kann „dabei unterstützen, eine Verbindung 

zwischen der symbolischen Darstellungsform und der Kontexte herzustellen“ (ebd.). Das al-

leinige und von allen anderen Darstellungen isolierte Einsetzen des Prozentstreifens erscheint 

allerdings nicht sinnvoll. Thiel-Schneider (2018) liefert diesbezüglich Indizien dafür, dass 

dessen Einsatz sich zusammen mit der Darstellung der Tabelle als besonders unterstützend im 

Lernprozess erweist. Ihr Forschungsergebnis unterstreicht überdies, dass der Prozentstreifen 

auch für zukünftige Lernprozesse eine bedeutsame Rolle spielt, da über Hinweise dafür be-

richtet wird, dass dieser im Zusammenhang mit der Tabelle besonders förderlich für den Auf-

bau eines tragfähigen Begriffsbildungsprozesses bei exponentiellen Wachstumsprozessen ist 

(vgl. Thiel-Schneider 2018), was als weiteres Argument für die Verwendung des Prozentstrei-

fens als Darstellungsmittel in der Prozentrechnung gewertet wird.    

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Prozentstreifen in der aktuellen Forschungs-

literatur als ein „powerful“ (van den Heuvel-Panhuizen 2003, S. 30) Instrument gesehen wird, 

welches Lernende auf ihrem Lernweg und beim sinnstiftenden Umgang mit der Prozentrech-

nung zu unterstützen vermag. 
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3 Fragestellungen und Design 

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Gesamtanlage der in dieser Dissertation be-

schriebenen Studien gegeben. Dazu werden zunächst in Kapitel 3.1 die sich aus den im theo-

retischen Teil der Arbeit dargelegten Überlegungen ergebenden Forschungsfragen abgeleitet. 

Daran anschließend findet sich in Kapitel 3.2 eine Übersicht über das Gesamtdesign. 

 

3.1 Übersicht über die Fragestellungen 

Im theoretischen Teil der Arbeit wurde auf Visualisierungen sowie deren Bedeutung und de-

ren Funktionen im Bereich der Mathematik und des Mathematikunterrichts eingegangen. Da-

bei konnte herausgestellt werden, dass (gute) Visualisierungen eine große Bedeutung im 

Lernprozess einnehmen (können) sowie dass sie „eine wichtige Grundlage für einen auf Ver-

ständnis ausgerichteten, kognitiv aktivierenden Mathematikunterricht“ (Holzäpfel et al. 2016, 

S. 104) (siehe Duval 1999) bilden. Anschließend wurden verschiedene Vorstellungen von 

Prozentangaben und die Wichtigkeit des Erkennens deren Bezüge untereinander beschrieben 

sowie die Herausforderungen beim Verständnis von Prozenten und mögliche auftretende 

Lernhürden bei der Behandlung von Prozenten im Unterricht thematisiert. Hierbei wurde auch 

der Aspekt der Sprache, der insbesondere bei Textaufgaben als schwierigkeitsgenerierendes 

Merkmal auftritt (z.B. Parker und Leinhardt 1995; Pöhler und Prediger 2015a, 2015b; Predi-

ger 2009; Wessel 2015), hervorgehoben. Es wurde dargelegt, inwiefern Modelle und Visuali-

sierungen den Lern- und Verstehensprozess im Bereich der Prozentrechnung unterstützen 

können (Kapitel 2.2). Dabei wurden verschiedene Visualisierungen vorgestellt sowie deren 

Problematiken kurz dargelegt. Als  dem Gegenstand adäquate und hilfreiche Unterstützungs-

möglichkeit im Bereich der Prozentrechnung wurde dabei der Prozentstreifen vorgestellt. Zu 

diesem finden sich bereits zahlreiche Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass der 

Prozentstreifen ein unterstützendes Werkzeug im Bereich der Prozentrechnung ist (z.B. 

Hoven und Garelick 2007; Pöhler 2018; Rianasari et al. 2012; Thiede 2019, n.V.; van den 

Heuvel-Panhuizen 2003). Dies wurde beispielsweise bereits für die Steigerung der Lösungs-

häufigkeit (z.B. Thiede et al. 2016) im Allgemeinen oder dem Reduzieren von Zuordnungs-

fehlern (Thiede 2019, n.V.), welche als Hauptfehlerquelle (Berger 1991; Hafner 2012) be-

schrieben wurden, gezeigt. 

Im Prozentstreifen wird von Lehrenden- bzw. Forschendensicht ein starkes Hilfsmittel gese-

hen. Wie aber Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit dem Prozentstreifen beurteilen, ist 
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bisher nicht genauer untersucht. In der Regel sind Visualisierungen und Modelle zunächst 

Lerngegenstand, bevor sie zur Lösungshilfe werden können (vgl. Ainsworth 2006). Der Nut-

zen solcher Darstellungen sollte die Lerninvestition also rechtfertigen. Beim Prozentstreifen 

gibt es zumindest Hinweise darauf, dass sich diese Investition im Verhältnis zum Ertrag lohnt 

(z.B. Thiede et al. 2015; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Galen und van Eerde 2013). 

Zudem legen Erwartungs-Wert-Modelle der Motivation (Eccles et al. 1983; Wild und Möller 

2009) nahe, dass Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit dem Prozentstreifen besonders 

dann zur Lösung von Prozentaufgaben heranziehen würden, falls sie diesen als nützlich erfah-

ren und beurteilen. An dieser wichtigen Weichenstellung bei der Verwendung des Prozent-

streifens im Mathematikunterricht setzt die zweite Teilstudie der vorliegenden Arbeit an: Es 

wurde erfasst und analysiert, wie Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit dem Prozentstrei-

fen im Hinblick auf seine Nützlichkeit im Lösungsprozess am Beispiel der Bearbeitung von 

Aufgaben zum vermehrten und verminderten Grundwert beurteilen und begründen. Im Schul-

alltag sind es die Schülerinnen und Schüler, die mit den verschiedenen ihnen angebotenen 

Verfahren und Modellen umgehen lernen (müssen) und den Mehraufwand zum Erlernen eines 

weiteren Modells als sinnvoll erfahren und erachten sollten. Diese Betrachtungen bildeten die 

Grundlage dafür, dass das Interesse in der in Kapitel 5 vorgestellten Teilstudie 2, welche als 

Interviewstudie durchgeführt wurde, bei den Beurteilungen der Arbeit mit dem Prozentstrei-

fen durch die Lernenden lag.  

Die leitende Forschungsfrage lautete in dieser Teilstudie 2 entsprechend:  

 

2.A) Wie beurteilen Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit dem Prozentstreifen im 

Hinblick auf seine Nützlichkeit im Lösungsprozess am Beispiel der Bearbeitung 

von Aufgaben zum vermehrten und verminderten Grundwert?  

 

Zudem wurden aus den im theoretischen Teil dargelegten Überlegungen zur unterstützenden 

Wirkung des Prozentstreifens bei der Aufgabenbearbeitung sowie zur intuitiven Zugänglich-

keit dessen heraus weitere Fragestellungen untersucht: 

 

2.B) Inwieweit erzielen die interviewten Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit mit 

dem Prozentstreifen bessere Lösungserfolge als bei der Aufgabenbearbeitung ohne 

Prozentstreifen? 
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2.C) Können die interviewten Schülerinnen und Schüler zu einem gegebenen Prozent-

streifen eine Aufgabensituation erfinden? 

 

2.D) Inwieweit sind die interviewten Schülerinnen und Schüler in der Lage, Fehler in ei-

ner fehlerhaft dargestellten Rechnung am Prozentstreifen zu erkennen? 

 

Zur Vorbereitung des aufgabengeleiteten Interviewleitfadens, der in der zweiten Teilstudie 

zur Anwendung kam, war es vonnöten, eine geeignete und begründete Auswahl an Aufgaben 

zu treffen. Es sollten dabei sowohl für Schülerinnen und Schüler als leichter eingestufte Auf-

gaben verwendet werden als auch solche, die als schwieriger in der Bearbeitung eingestuft 

werden. Aus diesem Grund wurde in einer ersten Teilstudie eine Auswahl von Aufgaben (sie-

he Kapitel 4.2.2) hinsichtlich ihrer Schwierigkeit getestet. Die Forschungsfrage hierzu war:  

 

1.A)  Inwieweit unterscheidet sich die Schwierigkeit jeweils einer der gestellten vier 

Testaufgaben im Vergleich zur Schwierigkeit der anderen drei gestellten Testauf-

gaben? 

 

Im Bereich der Grundaufgaben der Prozentrechnung lassen sich verschiedene Aufgabentypen 

unterscheiden. Hierzu gibt es in der Forschungsliteratur bereits zahlreiche Hinweise darauf, 

welche Aufgabentypen sich als leichter und welche sich als eher schwieriger erweisen (vgl. 

z.B. Pöhler 2018). Es konnte beispielsweise festgestellt werden, dass innerhalb der Grundauf-

gaben zum Prozentrechnung die Aufgaben zum „Prozentwert gesucht“ (wenn der Grundwert 

gegeben ist) als am einfachsten zu bearbeiten gelten können (vgl. z.B. Parker und Leinhardt 

1995). Aus den bereits bekannten Ergebnissen heraus ließ sich also vermuten, dass sich auch 

in den in der ersten Teilstudie getesteten Aufgaben diejenigen als schwieriger herausstellen 

würden, bei denen der Grundwert nicht gegeben war.  

Zudem war in dieser Studie von Interesse, inwieweit Schülerinnen und Schüler in der Bear-

beitung der getesteten Aufgaben Visualisierungen verwenden würden: 

 

1.B)  Inwieweit nutzen die Lernenden Visualisierungen oder Modelle als unterstützendes 

Moment in der Bearbeitung der gestellten Testaufgaben? 

 

 Ausgangspunkt für dieses Interesse war die im in den theoretischen Überlegungen dargelegte 

Beobachtung, dass Lernende häufig einfach die Repräsentationsphase überspringen und direkt 
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(und dadurch häufig unüberlegt) zur Rechnung mit den genannten Zahlen übergehen (vgl. 

Verschaffel und Corte 1997), was unweigerlich zu Fehlern führt. 

 

Weiterhin wurde in den theoretischen Ausführungen in Kapitel 2 dargelegt, dass die Arbeit 

mit dem Prozentstreifen vor allem dann unterstützende Wirkung haben kann, wenn Aufgaben 

nicht mit Routineberechnungen bearbeitet werden können (Pöhler und Prediger 2015a). Au-

ßerdem wurde dargelegt, dass der Prozentstreifen dazu beitragen kann, die Lösungsrichtigkeit 

im Bereich der Prozentrechnung zu steigern (z.B. Thiede et al. 2016).  

Bisher sind aber keine Erkenntnisse dahingehend bekannt, ob die unterstützende Wirkung des 

Prozentstreifens für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen gilt oder ob einzelne Grup-

pen von Lernenden möglicherweise im Besonderen von der Arbeit mit dem Prozentstreifen 

profitieren. Eine Erkenntnis dahingehend, ob zum Beispiel leistungsschwächere oder leis-

tungsstärkere Schülerinnen und Schüler von der Arbeit mit dem Prozentstreifen im Besonde-

ren profitieren, hätte mit Hinblick auf den gezielteren Einsatz dieses Werkzeugs durchaus 

einen Mehrwert. Zudem wird bisher lediglich vermutet, dass der Prozentstreifen auch konzep-

tuelles Wissen aufbauen hilft. Thiel-Schneider (2018) schreibt hierzu, dass der Prozentstreifen 

den Aufbau eines Aufgabenstrukturverständnisses durch das Lokalisieren von Informationen 

in der Aufgabenstellung sowie dem Abtragen dieser Informationen an ihm verbessern kann. 

Nachgewiesen wurde dies allerdings noch nicht, obwohl hierin eine durchaus nachvollziehba-

re Vermutung und interessante Fragestellung steckt. Die beiden genannten Aspekte führten zu 

den Hauptfragestellungen für die dritte Teilstudie (Kapitel 6), die als Interventionsstudie 

durchgeführt wurde, und in der ausgehend von den dargelegten Überlegungen sowie aufbau-

end auf den aus der Interviewstudie (Kapitel 5) hervorgegangenen Erkenntnissen die folgen-

den Forschungsfragen untersucht wurden: 

 

3.A) Inwieweit entwickelt sich der Blick für Aufgabenstrukturen der Schülerinnen und 

Schüler der Interventionsgruppe „Prozentstreifen“ unterschiedlich zu dem der Ler-

nenden, die den Prozentstreifen nicht kennen? 

 

3.B) Inwieweit unterscheidet sich die Leistungsentwicklung bei der Bearbeitung von 

Aufgaben im Bereich der Prozentrechnung von Schülerinnen und Schülern der In-

terventionsgruppe „Prozentstreifen“ von der Leistungsentwicklung derjenigen Ler-

nenden, die den Prozentstreifen nicht kennen? 
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3.C) Inwieweit profitieren leistungsstärkere und leistungsschwächere Schülerinnen und 

Schüler hinsichtlich der Entwicklung a) des Blicks für Aufgabenstrukturen und b) 

der Lösungsrichtigkeit in unterschiedlichem Maße von der Arbeit mit dem Prozent-

streifen? 

 

3.D) Inwieweit unterscheidet sich die Leistungsentwicklung derjenigen Schülerinnen 

und Schüler, die den Prozentstreifen kennen gelernt haben, abhängig davon, ob sie 

den Prozentstreifen im Anschluss daran tatsächlich bei der Lösungsfindung nutzen 

oder nicht? 

 

3.E) Inwieweit unterscheiden sich die Beurteilungen hinsichtlich der Aufgabenschwie-

rigkeit für Aufgaben aus dem Bereich der Prozentrechnung seitens der Schülerin-

nen und Schüler der Interventionsgruppe „Prozentstreifen“ von Beurteilungen hier-

zu seitens der Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen nicht kennen? 

 

Beim Betrachten der genannten Forschungsfragen der dritten Teilstudie wird klar, dass im 

Wesentlichen drei verschiedene Aspekte adressiert wurden, nämlich erstens die genannte 

Vermutung nach der Steigerung des konzeptuellen Wissens der Schülerinnen und Schüler im 

Bereich der Prozentrechnung bei der Arbeit mit dem Prozentstreifen, die mit der ersten For-

schungsfrage nach dem Blick für Aufgabenstrukturen untersucht wurde. Hierbei ist zu beach-

ten, dass das konzeptuelle Wissen selbstverständlich durch den Blick für Aufgabenstrukturen 

nicht vollständig abgebildet wird, sondern es sich dabei lediglich um einen Teil dessen han-

delt. Zweitens wurden bei der Leistungsentwicklung differenziertere Fragen hinsichtlich ver-

schiedener Lernendengruppen gestellt (Forschungsfragen 3.B, 3.C und 3.D). Drittens wurde 

schließlich noch einmal der Teilaspekt der Beurteilung durch Schülerinnen und Schüler, in 

diesem Falle der Aufgabenschwierigkeit, aufgegriffen. Diese Frage entstand vor allem aus der 

Analyse der Ergebnisse aus der vorangegangenen zweiten Teilstudie heraus und wurde aus 

diesem Grund in der dritten Teilstudie, die darauf folgte, mit betrachtet. 

 

3.2 Übersicht über das Gesamtdesign 

Das Gesamtdesign der eigenen Studienarbeiten gliedert sich in drei Teilstudien, in denen aus 

unterschiedlichen Perspektiven verschiedene Foki definiert wurden: In der ersten Teilstudie 
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(Kapitel 4) wurde eine Betrachtung verschiedener Aufgabentypen und deren Schwierigkeit in 

der Bearbeitung für Schülerinnen und Schüler vorgenommen. In der zweiten Teilstudie (Kapi-

tel 5) stand die Lernendenperspektive im Sinne der Beurteilung der Arbeit mit dem Prozent-

streifen seitens der Lernenden im Fokus. Und in der dritten Teilstudie (Kapitel 6) wurde in 

einer größeren Stichprobe quantitativ die Wirkung einer Intervention zum Prozentstreifen 

hinsichtlich der Verbesserung des Blicks für Aufgabenstrukturen sowie der Lösehäufigkeit 

beim Lösen von Aufgaben untersucht.  

Ein Überblick über die drei Studienteile findet sich in Abbildung 9 auf der folgenden Seite. 
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Abbildung 9: Übersicht über das Gesamtdesign 

 

Quantitative Teilstudie 1

(Kapitel 4)

1.A) Inwieweit unterscheidet sich die 
Schwierigkeit jeweils einer der gestellten vier 
Testaufgaben im Vergleich zur Schwierigkeit 
der anderen drei gestellten Testaufgaben?

1.B) Inwieweit nutzen die Lernenden 
Visualisierungen oder Modelle als 
unterstützendes Moment in der Bearbeitung 
der gestellten Testaufgaben?

- N = 69  Lernende

- Lernende aus 8. Klassen

- Gemeinschaftsschule

- Paper-Pencil-Test  mit vier zu 
berechnenden Aufgaben

Qualitative Teilstudie 2

(Kapitel 5)

2.A) Wie beurteilen Schülerinnen und 
Schüler die Arbeit mit dem Prozentstreifen 
im Hinblick auf seine Nützlichkeit im 
Lösungsprozess am Beispiel der Bearbeitung 
von Aufgaben zum vermehrten und 
verminderten Grundwert?

2.B) Inwieweit erzielen die interviewten 
Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit mit 
dem Prozentstreifen bessere Lösungserfolge 
als bei der Aufgabenbearbeitung ohne 
Prozentstreifen?

2.C) Können die interviewten Schülerinnen 
und Schüler zu einem gegebenen 
Prozentstreifen eine Aufgabensituation 
erfinden?

2.D) Inwieweit sind die interviewten 
Schülerinnen und Schüler in der Lage, Fehler 
in einer fehlerhaft dargestellten Rechnung am 
Prozentstreifen zu erkennen? 

- N = 15 Lernende

- Lernende aus 8. Klassen

- Real- und Gemeinschaftsschule

- Aufgabengeleitete Interviews

Quantitative Teilstudie 3

(Kapitel 6)

3.A) Inwieweit entwickelt sich der Blick für 
Aufgabenstrukturen der Schülerinnen und 
Schüler der Interventionsgruppe 
"Prozentstreifen" unterschiedlich zu dem der 
Lernenden, die den Prozentstreifen nicht 
kennen?

3.B) Inwieweit unterscheidet sich die 
Leistungsentwicklung bei der Bearbeitung 
von Aufgaben im Bereich der 
Prozentrechnung von Schülerinnen der 
Interventionsgruppe "Prozentstreifen" von 
der Leistungsentwicklung derjenigen 
Lernenden, die den Prozentstreifen nicht 
kennen?

3.C) Inwieweit profitieren leistungsstärkere 
und leistungsschwächere Schülerinnen und 
Schüler hinsichtlich der Entwicklung a) des 
Blicks für Aufgabenstrukturen und b) der 
Lösungsrichtigkeit in unterschiedlichem 
Maße von der Arbeit mit dem 
Prozentstreifen?

3.D) Inwieweit unterscheidet sich die 
Leistungsentwicklung derjenigen 
Schülerinnen und Schüler, die den 
Prozentstreifen kennen gelernt haben, 
abhängig davon, ob sie den Prozentstreifen 
im Anschluss daran tatsächlich bei der 
Lösungsfindung nutzen oder nicht?

3.E) Inwieweit unterscheiden sich die 
Beurteilungen hinsichtlich der 
Aufgabenschwierigkeit für Aufgaben aus 
dem Bereich der Prozentrechnung seitens der 
Schülerinnen und Schüler der 
Interventionsgruppe "Prozentstreifen" von 
den Beurteilungen hierzu seitens der 
Schülerinnen und Schüler, die den 
Prozentstreifen nicht kennen?

- N = 305 Lernende

- Lernende aus 8. Klassen

- Real- und Gemeinschaftsschulen

-Pre-Post-Test-Design mit
Follow-up Test

- Paper-Pencil-Tests

- Intervention zwischen Pre
Test und Post-Test

- Zwei Interventionsgruppen
("Prozentstreifen" und "Kein
Prozentstreifen") sowie eine

Kontrollgruppe ("Nullgruppe")

Ergebnisse T1  als Auswahl-

grundlage für den Leitfaden T2 

Ergebnisanalysen T2 und Theorie als 

Grundlage für Fragen in T3 
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In der ersten Teilstudie war das vorrangige Interesse, Aufgaben hinsichtlich ihrer Schwierig-

keit in der Bearbeitung für Schülerinnen und Schüler zu testen. Zu den Aufgabenschwierig-

keiten im Bereich der Prozentrechnung waren zwar bereits Erkenntnisse aus vorherigen Stu-

dien bekannt (siehe z.B. Parker und Leinhardt 1995, S. 425; Pöhler 2018, S. 33). Das nochma-

lige Betrachten der Fragestellung hinsichtlich der Aufgabenschwierigkeit von Aufgaben er-

folgte hierbei zur Überprüfung und Replikation bereits genannter Erkenntnisse u.a. auch mit 

dem Ziel, die hieraus gewonnenen Erkenntnisse in der  konkreten Aufgabenauswahl für die 

sich anschließende Interviewstudie (Teilstudie 2) heranzuziehen. Getestet wurden vier Aufga-

ben unterschiedlichen Aufgabentyps (erhöhter Wert gesucht, verminderter Wert gesucht, 

Grundwert gesucht nach Erhöhung, Grundwert gesucht nach Verminderung) (siehe hierzu 

Kapitel 4.2.2), die von insgesamt 69 Schülerinnen und Schülern aus vier Klassen bearbeitet 

wurden. Das Ziel dieser Aufgabentestung war es, eine Einstufung der Aufgabenschwierigkeit 

im Verhältnis zu den anderen drei getesteten Aufgaben vornehmen zu können, um damit eine 

begründete Auswahl der Aufgaben für die folgende Interviewstudie (Teilstudie 2) vornehmen 

zu können. Die erste Teilstudie (Aufgabentestung) hatte also vorbereitenden Charakter für die 

folgende Arbeit, und konkret wurde hierin die Fragestellung untersucht, wie schwierig eine 

der getesteten Aufgabenstellungen im Vergleich zu den anderen drei getesteten Aufgabenstel-

lungen war. Entsprechend ihrem vorbereitenden Charakter nimmt diese erste Teilstudie (Ka-

pitel 4) in der Gesamtanlage insgesamt lediglich eine der weiteren Arbeit dienende Funktion 

ein. Die Ergebnisse hieraus sollen aber dennoch in einem eigenen Kapitel (Kapitel 4) kurz 

vorgestellt werden. 

Der für die zweite Teilstudie (Interviewstudie) entstandene Interviewleitfaden gründete unter 

anderem auf den Ergebnissen aus der ersten Teilstudie. In dieser Studie stand die Beurteilung 

der Nützlichkeit des Prozentstreifens im Lernprozess seitens der Schülerinnen und Schüler im 

Fokus. Hierbei wurden 15 Schülerinnen und Schüler der achten Klassenstufe aus Real- und 

Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg aufgabengeleitet interviewt. Während des In-

terviews erhielten die Interviewten u.a. eine Einführung in die Arbeit mit dem Prozentstreifen, 

da nicht davon ausgegangen werden konnte, dass dieser bekannt war. Das Ziel der zweiten 

Teilstudie war es, eine Aussage darüber zu treffen, inwieweit Schülerinnen und Schüler die 

Arbeit mit dem Prozentstreifen als unterstützend ansehen, wobei sich das Interesse hieran 

daraus begründete, dass die Lernendensicht in der dargestellten Forschungsübersicht bisher 

fehlte. 

Die dritte Teilstudie (Kapitel 6) leitete sich schließlich aus den vorliegenden und in Kapitel 2 

vorgestellten Forschungsergebnissen sowie aus den in der zweiten Teilstudie (Kapitel 5) er-
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langten Erkenntnissen ab. In dieser wurde mithilfe eines Pre-Post-Test-Designs untersucht, 

inwieweit sich der Blick für die einer Textaufgabe zugrunde liegende Aufgabenstruktur bei 

Schülerinnen und Schülern, die den Prozentstreifen im Rahmen einer Intervention kennen 

gelernt haben, verbessert. Als Vergleichsgruppe wurden Schülerinnen und Schülern herange-

zogen die in einer parallel gegliederten, ebenfalls zwischen dem Pre- und dem Post-Test 

durchgeführten Intervention den Prozentstreifen nicht kennen gelernt haben. Außerdem konn-

te im Rahmen der dritten Teilstudie ebenfalls anhand von vier Beispielaufgaben untersucht 

werden, ob sich die Entwicklung der Lösungshäufigkeit bei der Berechnung von Textaufga-

ben zwischen den beiden genannten Gruppen sowie einer Kontrollgruppe, die keine Interven-

tion zwischen den Tests erhielt, unterschied. Die Studie wurde in 13 Klassen der Klassenstufe 

acht der Real- und Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg im zweiten Schulhalbjahr 

durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 305 Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen 

Interventionsgruppen (Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen innerhalb einer In-

tervention kennen lernten gegenüber Schülerinnen und Schülern, die auch an einer Interventi-

on teilnahmen, den Prozentstreifen aber nicht kennen lernten) sowie in einer Kontrollgruppe 

(die lediglich am Pre- sowie am Post-Test teilnahm) getestet.  

Alle drei genannten Teilstudien werden in den folgenden Kapiteln 4, 5 und 6 einzeln themati-

siert. In diesen wird entsprechend detaillierter auf die Stichproben, die angewendeten Metho-

den sowie die Ergebnisse und die sich daraus ergebenden Überlegungen eingegangen.  
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4 Teilstudie 1: Aufgabentestung 

4.1 Forschungsfrage 

In der der Planung der Gesamtanlage war zunächst von Interesse, wie Schülerinnen und Schü-

ler die Nützlichkeit des Prozentstreifens im Lern- und Löseprozess beurteilen. Dies sollte in 

einem Studienabschnitt (siehe Teilstudie 2) mittels halbstandardisierter, aufgabengeleiteter 

Interviews untersucht werden. Zur Erstellung des benötigten Interviewleitfadens war es not-

wendig, eine begründete Auswahl an Aufgabentypen zu treffen. Die vorbereitende Aufgaben-

testung (Teilstudie 1) diente dazu, ein möglichst standardisiertes Vorgehen beim Interviewen 

der Schülerinnen und Schüler im zweiten Studienabschnitt sicherzustellen. Als Grundlage für 

die zu bearbeitenden Aufgabentypen wurden in der ersten Teilstudie Aufgaben getestet. Es 

sollten in der Teilstudie 2 sowohl für Schülerinnen und Schüler als leichter zu bearbeiten ein-

gestufte Aufgabentypen als auch für Schülerinnen und Schüler als schwieriger zu bearbeiten 

eingestufte Aufgabentypen in einem festgelegten Ablauf im Interview(-leitfaden) eingebun-

den werden. Beim Prozentrechnen lassen sich im Bereich der Grundaufgaben verschiedene 

Aufgabentypen unterscheiden. Zwar gab und gibt es aus der Forschungsliteratur bereits zahl-

reiche Hinweise darauf, welche Aufgabentypen sich als leichter und schwieriger erweisen 

(vgl. z.B. Pöhler 2018). Parker und Leinhardt  konnten hierzu beispielsweise feststellen, dass 

innerhalb der Grundaufgaben zum Prozentrechnen die Aufgaben zum „Prozentwert gesucht“ 

als am einfachsten einzustufen sind (Parker und Leinhardt 1995, S. 425).  

Dennoch wurde sich zum Zwecke der Aufgabenauswahl für den Leitfaden der Interviewstudie 

(Teilstudie 2) dafür entschieden, eine eigene Erhebung hierzu durchzuführen. Dabei wurde 

eine Vorauswahl an Aufgaben getroffen, von denen auf der Grundlage der genannten theoreti-

schen Überlegungen ausgegangen werden konnte, dass sie sich hinsichtlich der Bearbeitungs-

schwierigkeit unterscheiden würden.  

Die Erhebung in dieser ersten Teilstudie fand somit zur Fragestellung statt, wie schwierig zu 

bearbeiten eine der gestellten Testaufgaben jeweils im Vergleich zu den anderen der insge-

samt vier gestellten Testaufgaben (eine jedes in Abbildung 10 abgebildeten Typs) war. Die 

Fragestellung lautete also konkret: Inwieweit unterscheidet sich die Schwierigkeit jeweils 

einer der gestellten vier Testaufgaben im Vergleich zur Schwierigkeit der anderen drei ge-

stellten Testaufgaben?  
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Abbildung 10: Untersuchte Aufgabentypen 

 

 

Ferner war in dieser ersten Teilstudie von Interesse, inwieweit die Schülerinnen und Schüler 

in der Bearbeitung der Testaufgaben von sich aus von Visualisierungen Gebrauch machen 

würden. Vermutet wurde aufgrund der Feststellung, dass Lernende häufig direkt (und dadurch 

häufig unüberlegt) zur Rechnung mit den genannten Zahlen übergehen (vgl. Verschaffel und 

Corte 1997), ohne dabei einen Zwischenschritt über eine Visualisierung oder ein Modell zu 

erwägen. Also konkret: Inwieweit nutzen die Lernenden Visualisierungen oder Modelle als 

unterstützendes Moment in der Bearbeitung der gestellten Testaufgaben? 

  

4.2 Methodisches Vorgehen 

4.2.1 Stichprobe 

Die Testung fand am Ende der ersten Schuljahreshälfte der achten Klassenstufe statt. Die 

Auswahl der Klassenstufe erfolgte aufgrund des Vorhabens, alle weiteren, aufbauenden Stu-

dienabschnitte dieser Studienarbeit in dieser Klassenstufe durchzuführen. Die Überlegung, die 

folgenden Studienteile in der achten Klassenstufe durchzuführen, ergab sich wiederum aus 

der Verortung der Thematik zum vermehrten und verminderten Grundwert in dieser Klassen-

stufe. Um die Ergebnisse der Aufgabentestung für die Vorbereitung des Interviewleitfadens 

heranziehen zu können, war die Testung in Klassen der gleichen Klassenstufe wie der später 

getesteten vonnöten. Die Prozentrechnung war allen Schülerinnen und Schülern zu diesem 

Zeitpunkt bereits aus dem vorangegangenen Schuljahr bekannt, sodass nicht von Grund auf in 
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die Thematik der Grundaufgaben der Prozentrechnung eingeführt werden musste, sondern 

diese Thematik für die Schülerinnen und Schüler nicht neu war. Insgesamt nahmen an der 

Aufgabentestung N=69 Schülerinnen und Schüler teil. Dabei handelte es sich um eine Voller-

hebung in vier verschiedenen Klassen aus zwei Gemeinschaftsschulen in Baden-

Württemberg.  

 

4.2.2 Instrumente der Aufgabentestung 

Die Aufgabenauswahl für diesen Teil der Studie beruhte, wie im Abschnitt 4.2.1 beschrieben, 

auf der Überlegung, dass eine möglichst begründete Auswahl an Aufgaben für die in der 

zweiten Teilstudie geplanten Interviews getroffen werden sollte. Der entstehende Interview-

leitfaden (und die Auswahl der Aufgaben) sollte dazu beitragen, die Durchführung der Inter-

views zu standardisieren. In diesem sollten sowohl leichtere als auch schwerere Aufgaben 

nach einem bestimmten Muster (siehe Kapitel 5) bearbeitet werden. Aus vorherigen Studien 

konnte davon ausgegangen werden, dass bei den betrachteten Aufgaben sowohl leichtere als 

auch schwere Aufgaben vertreten waren, da sowohl Aufgaben vertreten waren, in denen der 

Grundwert gesucht war, als auch Aufgaben, in denen ausgehend vom Grundwert der Pro-

zentwert gesucht war. Die ausgewählten Aufgabentypen sind in Abbildung 10 (Kapitel 4.1) 

abgebildet. In diesen musste jeweils entweder der Prozentwert oder der Grundwert berechnet 

werden. 

Die vier ausgewählten Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Test-

hefts bearbeiteten, waren im Einzelnen: 

- Die Mitgliedszahlen im Fußballverein „VfL Sieg!“ beliefen sich letztes Jahr auf 940. 

Dieses Jahr verzeichnet der Verein ein Plus von 5%. Wie viele Mitglieder hat der Ver-

ein „VfL Sieg!“ jetzt? 

 

- Frau Meier kauft sich einen Fernseher, der um 20% reduziert ist. Sie bezahlt 648€. 

Wie viel hat der Fernseher ursprünglich gekostet? 

 

- Nachdem der Preis für ein Fahrrad um 10% gestiegen ist, kostet es 418€. Wie viel hat 

es vor der Preiserhöhung gekostet? 
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- Am städtischen Musikfestival nahmen letztes Jahr 460 Musiker teil. Dieses Jahr ist die 

Zahl der teilnehmenden Musiker um 15% gesunken. Wie viele Musiker waren dieses 

Jahr auf dem Festival? 

 

Unterhalb der Aufgabenstellung befand sich jeweils Platz für Skizzen sowie für den Rechen-

weg, den die Schülerinnen und Schüler nutzen konnten, um den Weg zur Lösung aufzuzeigen 

(siehe Abbildung 11). Zudem befand sich unterhalb des Feldes, das für die Berechnungen 

vorgesehen war, ein vierzeiliges Textfeld, in dem die Teilnehmenden beschreiben sollten, wie 

sie bei ihrer Lösungsfindung vorgegangen waren. Dies hatte zum Ziel, etwaig nicht zu erken-

nende Lösungswege mit korrektem Ergebnis oder nicht sofort nachvollziehbare Lösungswege 

nachvollziehen zu können. Schülerinnen und Schülern war auf diese Weise zudem die Mög-

lichkeit gegeben, ihr Vorgehen näher zu erläutern.  

 

Die Reihenfolge der Aufgaben wurde in den Klassen variiert. Dies geschah zu dem Zwecke, 

Fehlbeurteilungen aufgrund dessen, dass immer dieselben Aufgaben in derselben Reihenfolge 

auftauchten, zu unterbinden. So wäre es andernfalls beispielsweise denkbar gewesen, dass es 

bei Zeitmangel oder nachlassender Motivation seitens der Bearbeitenden zu einer Verzerrung 

gekommen wäre. 

 

Abbildung 11: Beispielseite Aufgabentestung 
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4.2.3 Auswertung 

Nach der Durchführung wurden die Testhefte ausgewertet und die bearbeiteten Aufgaben 

hinsichtlich ihrer Lösungsrichtigkeit dichotom (1 = „richtige Lösung“, 0 = „falsche Lösung“) 

codiert. Die Codierung fand dabei durch den Forschenden statt. Dabei wurden die ermittelten 

korrekten Lösungen mit denen der Schülerbearbeitungen abgeglichen und entsprechend der 

Übereinstimmung die Codes vergeben.  

Mithilfe der Lösungshäufigkeit der Aufgaben wurde die Einordnung der Schwierigkeit im 

Verhältnis zu den anderen gestellten Aufgaben bestimmt. Es wurde hierbei davon ausgegan-

gen, dass eine geringe Lösungshäufigkeit einer Aufgabe dafür spricht, dass die Aufgabe für 

Schülerinnen und Schüler schwieriger zu bearbeiten war als andere Aufgaben, die eine höhere 

Lösungshäufigkeit aufzeigten. Auf der Grundlage dieser Annahme konnte mit Hilfe der Daten 

die Forschungsfrage danach beantwortet werden, welche der Aufgaben schwieriger oder 

leichter im Vergleich zu den anderen drei getesteten Aufgaben waren. Konkret wurde hierzu 

zum Vergleich der Aufgaben untereinander jeweils ein T-Test durchgeführt, der darüber Auf-

schluss gab, ob sich die Lösungshäufigkeit zwischen zwei Aufgaben signifikant unterschied. 

Außerdem wurden zur Beantwortung der zweiten gestellten Forschungsfrage in diesem Be-

reich die Aufgabenbearbeitungen hinsichtlich der Verwendung von Visualisierungen durch 

die Schülerinnen und Schüler untersucht. 

 

4.3 Ergebnisse 

Der Abgleich der Lösungshäufigkeiten der gestellten Aufgaben ergab, dass sich die Aufgaben 

in zwei Schwierigkeitskategorien unterscheiden lassen: Die Aufgaben zum Fußballverein und 

zum Musikfestival (siehe Kapitel 4.2.2) unterschieden sich demnach in ihrem Schwierigkeits-

grad nicht, die zum Fernseher und die zum Fahrrad untereinander ebenfalls nicht. Allerdings 

ließ sich feststellen, dass die Aufgabe zum Fernseher und die Aufgabe zum Fahrrad signifi-

kant seltener gelöst wurden als die anderen beiden genannten. Es stellte sich also heraus, dass 

die Aufgaben, bei denen der Grundwert (100%) gegeben war (in Abbildung 10 die unteren 

beiden Beispiele), deutlich häufiger korrekt berechnet wurden als diejenigen Aufgaben, bei 

denen der Grundwert (100%) gesucht war (in Abbildung 10 die oberen beiden Beispiele).
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Die konkret errechneten Werte können den nachstehenden Ergebnistabellen (Tabelle 1 und 

Tabelle 2) entnommen werden:  

 
N = 68 Aufgabe 

„VfL Sieg“ 

Aufgabe  

„Fernseher“ 

Aufgabe 

„Fahrrad“ 

Aufgabe  

„Musikfestival“ 

Mittelwert .37 .03 .03 

 

.22 

Standardabweichung .486 .170 .170 

 

.418 

Tabelle 1: Mittelwerte der erreichten Punktzahlen bei der 
Bearbeitung der getesteten Aufgaben in Teilstudie 1 

 

 
Testwert = 0 T Df Sig (2-seitig) 

Aufgabe „VfL Sieg“ 6.241 67 .000 

Aufgabe „Fernseher“ 1.425 67 .159 

Aufgabe „Fahrrad“ 1.425 67 .159 

Aufgabe „Musikfestival“ 4.355 67 .000 

Tabelle 2: Ergebnisse des T-Tests für eine Stichprobe der Aufgabentestung 

 

Auffällig war bei der Betrachtung des Rechenweges, dass keine/r der getesteten Schülerinnen 

und Schüler trotz ausreichendem Platz hierfür von sich aus Skizzen, Visualisierungen oder 

ähnliches nutzte, um die Rechnung vorzubereiten, zu begleiten oder zu validieren. Alle getes-

teten Schülerinnen und Schüler gingen direkt zur Berechnung auf formal-symbolischer Ebene 

über und blieben auch auf dieser Repräsentationsebene. Zusätzlich konnte beobachtet werden, 

dass der häufigste Fehler in der Bearbeitung derart vorlag, dass der in der Textaufgabe gege-

bene absolute Wert mit 100% gleichgesetzt wurde. Dieser Fehler trat bei 4 ∙ 69 = 276 Aufga-

benbearbeitungen in insgesamt 140 Fällen auf, und machte somit über die Hälfte der beobach-

teten Fehler aus (ca. 54%). Die anderen beobachteten Fehlertypen (z.B. Aufgabe unbearbeitet, 

falsches Ergebnis bei richtigem Rechenweg) traten in deutlich geringerem Maße auf. Bei der 

genannten häufigsten Art von Fehler handelt es sich um einen typischen Zuordnungsfehler, 

den auch Hafner in seiner Dissertation bereits als häufig vorkommend beschreibt (vgl. Hafner 

2012). Diese Fehler konnten im Besonderen bei Aufgaben beobachtet werden, bei denen der 

Grundwert berechnet werden musste und dieser eben nicht im Text gegeben war (Verteilung 

auf die Aufgaben wie folgt: Aufgabe „VfL Sieg“ 14 Fälle, Aufgabe „Fernseher“ 58 Fälle, 

Aufgabe „Fahrrad“ 54 Fälle, Aufgabe „Musikfestival“ 14 Fälle).  
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4.3.1 Interpretation der Ergebnisse 

Das Ergebnis, dass die Lösungshäufigkeit der Aufgaben, bei denen der Grundwert berechnet 

werden musste, deutlich unter der Lösungshäufigkeit der Aufgaben lag, bei denen der 

Grundwert gegeben war, entspricht den bereits aus vorherigen Studien bekannten, und daher 

auch erwartbaren Ergebnissen (vgl. z.B, Parker und Leinhardt 1995; Pöhler 2018). Wenn 

Schülerinnen und Schüler dazu neigen, gegebene absolute Werte unüberlegt mit 100% gleich-

zusetzen und dann eine Berechnung zu starten, dann liegt die Vermutung nahe, dass die Feh-

leranfälligkeit bei Aufgaben, bei denen dieser Wert gesucht wird, naturgegeben größer ist. 

Hierin wird eine mögliche Erklärung dafür gesehen, dass die Aufgabentypen, bei denen der 

Grundwert (100%) berechnet werden muss, für Schülerinnen und Schüler eine größere 

Schwierigkeit darstellen als die anderen beiden getesteten Aufgabentypen.   

Dass die häufigste Fehlerquelle wiederum die Zuordnungsfehler sind, welche nicht nur Haf-

ner (2012) in seiner Dissertation als häufigste Fehlerquelle ausgemacht hat, sondern welche 

bereits vor über zwanzig Jahren als häufige Fehlerquelle bekannt waren (vgl. Berger 1991), 

ist interessant. Offensichtlich ist es seither nicht gelungen, eine Möglichkeit zu finden, dieser 

Fehlerquelle adäquat zu begegnen, damit sie in weniger häufigerem Maße auftritt. Es kann an 

dieser Stelle die Frage danach gestellt werden, inwieweit der Prozentstreifen, der auch in die-

ser Studienarbeit thematisiert wird, hierzu einen Beitrag leisten kann. Erst in einer neueren 

Studie zum Prozentstreifen (vgl. Thiede 2019, n.V.) konnte ein Effekt der Reduzierung der 

Zuordnungsfehler durch den Einsatz des Prozentstreifens tatsächlich gezeigt werden. Mög-

licherweise können diese Fehler also in Zukunft reduziert werden.  

Interessant ist bei der Betrachtung der Ergebnisse aus der Aufgabentestung außerdem, dass 

keine/r der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eine Visualisierung oder ein Modell zur 

Bearbeitung der Testergebnisse heranzog. Dies wäre aber gerade mit Blick auf die dargeleg-

ten Erkenntnisse zum unterstützenden Potenzial, das Visualisierungen mit sich bringen (kön-

nen) (Kapitel 2.1) und unter Berücksichtigung dessen, dass die Arbeit mit dem Prozentstreifen 

dabei hilfreich sein kann, die Lösungshäufigkeit zu steigern (Kapitel 2.2.2), wünschenswert. 

Denn es scheint, als läge gerade in der Übersetzungsleistung von der realen Welt hin zur ma-

thematischen Darstellung (und zurück) ein großes Potenzial zur Verbesserung der Lösungs-

häufigkeiten bei der Aufgabenbearbeitung von Aufgaben aus dem Bereich der Prozentrech-

nung (durch Schülerinnen und Schüler). 
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4.3.2 Limitationen der Ergebnisse 

In der Betrachtung der Aufgaben wurde sich zur Reduzierung der Aufgabenmenge auf wenige 

Aufgabentypen beschränkt. Über die in der Abbildung 10 in Kapitel 4.1 dargestellten vier 

Aufgabentypen, bei denen jeweils entweder der Prozentwert oder der Grundwert berechnet 

werden muss, hinaus, finden sich jedoch außerdem Aufgabentypen, in denen z.B. der Pro-

zentsatz (in den Beispielen jeweils oben am Prozentstreifen verortet) berechnet werden muss. 

Derlei Aufgaben wurden in diesem Studienabschnitt allerdings nicht getestet. Sie flossen da-

mit ebenfalls nicht in die Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit ein. Allerdings decken sich 

die berichteten Ergebnisse zu den wenigen getesteten Aufgaben mit den bereits bekannten 

Befunden (z.B. Parker und Leinhardt 1995) zur Aufgabenschwierigkeit in diesem Bereich. 

Die Berechnung des Prozentsatzes wurde im zweiten Studienabschnitt (aufgabengeleitete In-

terviews) als weitergehende Möglichkeit aufgegriffen, um Anhaltpunkte darüber zu gewin-

nen, inwieweit Schülerinnen und Schüler nach kurzem Input dazu in der Lage sind, den 

Transfer der Arbeit mit dem Prozentstreifen dahingehend zu leisten, auch unbekannte Aufga-

benstellungen am Prozentstreifen korrekt einzuordnen.   

Es war nicht das Kerninteresse der gesamten Studie, Aussagen bezüglich der Aufgaben-

schwierigkeit verschiedener Aufgabentypen im Bereich der Prozentrechnung zu treffen. 

Vielmehr wurde die Aufgabentestung auch mit Hinblick auf die Erstellung eines Interview-

leitfadens für den zweiten Studienabschnitt durchgeführt und sollte über die Replikation be-

reits vorhandener Erkenntnisse hinaus eine begründete Auswahl an Aufgaben erlauben. Bei-

des konnte mit der dargelegten Vorgehensweise erreicht werden. Aus diesem Grund wird das 

gewählte Vorgehen als zielführend betrachtet: Es genügte dem Anspruch, zu einer begründe-

ten Aussage zum Schwierigkeitsgrad der in den anschließend (in Teilstudie 2) geführten auf-

gabengeleiteten Interviews verwendeten Aufgabentypen zu treffen; die Anzahl der Aufgaben 

war hinreichend, um eine begründete Auswahl der Aufgaben für den im folgenden Studienab-

schnitt verwendeten Interviewleitfaden zu treffen.  
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5 Teilstudie 2: Qualitative Interviewstudie 

Bei der zweiten Teilstudie handelt es sich um eine Interviewstudie, bei der Achtklässlerinnen 

und Achtklässler im letzten Schuljahresdrittel aufgabengeleitet zur Arbeit mit dem Prozent-

streifen interviewt wurden. Im Mittelpunkt stand dabei die Beurteilung seitens der Schülerin-

nen und Schüler, inwieweit der Prozentstreifen hilfreich ist. Diese Teilstudie leistet insofern 

einen neuen und gewinnbringenden Beitrag auf der Ebene der subjektiven Selbsteinschätzun-

gen, als dass sie über Anhaltspunkte dafür zu berichten vermag, inwieweit Schülerinnen und 

Schüler die Arbeit mit dem Prozentstreifen als hilfreich bewerten und welche Einstellungen 

die Lernenden gegenüber der Arbeit mit dem Prozentstreifen haben. 

 

5.1 Forschungsfrage der qualitativen Interviewstudie 

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde auf die Herausforderungen beim Verständnis von 

Prozenten (Kapitel 2.2.1.1), Lernhürden bei deren Behandlung im Unterricht (Kapitel 2.2) 

sowie auf Unterstützungsmöglichkeiten (Kapitel 2.2.2) hierzu eingegangen. Es wurden zu-

nächst verschiedene Vorstellungen von Prozentangaben (Kapitel 2.2.1.1) und die Wichtigkeit 

des Erkennens derer Bezüge untereinander beschrieben. Außerdem wurde dargelegt, worin 

die Herausforderungen beim Umgang mit Prozentwerten in Textaufgaben (Kapitel 2.2.1.2) 

für Schülerinnen und Schüler bestehen (können) und inwiefern Modelle und Visualisierungen 

dem Lern- und Verstehensprozess zuträglich sein können (Kapitel 2.1 und 2.2.2). In diesem 

Punkt wurde im Besonderen Wert auf die Eigenschaften des Prozentstreifens gelegt (Kapitel 

2.2.2). In diesem wird von Lehrenden- bzw. Forschendensicht ein starkes Hilfsmittel gesehen. 

Wie aber Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit dem Prozentstreifen beurteilen, ist bisher 

nicht genauer untersucht. Erwartungs-Wert-Modelle der Motivation (Eccles et al. 1983) legen 

nahe, dass Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit dem Prozentstreifen besonders dann zur 

Lösung von Prozentaufgaben heranziehen würden, falls sie diesen als nützlich erfahren und 

beurteilen. Im Schulalltag sind es schließlich die Schülerinnen und Schüler, die mit den ver-

schiedenen ihnen angebotenen Verfahren und Modellen umgehen lernen (müssen), und die 

daher das Erlernen eines weiteren Modells als sinnvoll erfahren und erachten sollten. Aus 

diesen Gründen lag das Interesse in der hier vorgestellten Interviewstudie bei den Beurteilun-

gen der Arbeit mit dem Prozentstreifen durch die Lernenden, und die leitende Forschungsfra-

ge lautete entsprechend: Wie beurteilen Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit dem Pro-
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zentstreifen im Hinblick auf seine Nützlichkeit im Lösungsprozess am Beispiel der Bearbei-

tung von Aufgaben zum vermehrten und verminderten Grundwert?  

Die leitende Forschungsfrage konnte mithilfe der Reflexion nach der Aufgabenbearbeitung 

am Ende des Interviews beantwortet werden. Zusätzlich wurde diese weiter ausdifferenziert, 

sodass auch aus dem Teil der Aufgabenbearbeitung über die Beurteilungen durch die Schüle-

rinnen und Schüler hinaus gehende Erkenntnisse gewonnen werden konnten. So wurde zum 

Beispiel innerhalb der Interviewstudie durch Beobachtungen der Aufgabenbearbeitung durch 

die Schülerinnen und Schüler der Frage nachgegangen, inwieweit diese bei der Arbeit mit 

dem Prozentstreifen bessere Lösungserfolge erzielen als bei der Aufgabenbearbeitung ohne 

Prozentstreifen.  

Um überhaupt eine Aussage zur Nützlichkeit der Arbeit mit dem Prozentstreifen treffen zu 

können, war es notwendig, dass die interviewten Schülerinnen und Schüler diesen kannten 

und damit bereits gearbeitet hatten. Das Kennen des Prozentstreifens wurde im Interview 

durch einen Input sichergestellt.  

Im theoretischen Teil der Arbeit wurde darauf verwiesen, dass die Arbeit mit dem Prozent-

streifen dabei unterstützen kann, Fehler im Bearbeitungsprozess zu reduzieren, und es wurde 

erwähnt, dass der Prozentstreifen intuitiv zugänglich ist. Daraus ergaben sich zusätzlich Fra-

gen danach, 1) inwieweit Schülerinnen und Schüler zu einem gegebenen Prozentstreifen eine 

Aufgabensituation erfinden können, und 2) inwieweit sie in der Lage sind, Fehler in einer 

fehlerhaft dargestellten Rechnung am Prozentstreifen zu erkennen. Diese Fragestellungen 

konnten mithilfe der gestellten Aufgaben im Interview untersucht werden. 

 

5.2 Methodisches Vorgehen 

5.2.1 Stichprobe 

Für die hier vorgestellte zweite Teilstudie wurden 15 Achtklässlerinnen und Achtklässler 

(neun Mädchen und sechs Jungen) aus einer Realschule und einer Gemeinschaftsschule in 

Baden-Württemberg aufgabengeleitet interviewt. Die Stichprobe sollte sich aus unterschiedli-

chen Schularten zusammensetzen sowie unterschiedliche mathematische Leistungsniveaus 

beinhalten. Das Einbeziehen unterschiedlicher Leistungsniveaus war aus dem Grund von Inte-

resse, als dass ein ausschließliches Interviewen leistungsstärkerer oder leistungsschwächerer 

Schülerinnen und Schüler beispielsweise das sich in den Ergebnissen ergebende Bild hätte 
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verzerren können. Die unterschiedlichen Leistungsniveaus sind in den ausgewählten Schular-

ten von Haus aus anzutreffen. Zum Einbeziehen der unterschiedlichen Leistungsniveaus wur-

den die Einschätzungen der unterrichtenden Lehrkräfte herangezogen. Die Auswahl der Klas-

senstufe erfolgte aufgrund der Verortung des Themas zum vermehrten und verminderten 

Grundwert. Die Schülerinnen und Schüler sollten bereits in Berührung mit diesem Thema 

gekommen sein. Diese Überlegung begründet sich darin, dass es sich hier nicht um eine 

Lerneinheit zum vermehrten und verminderten Grundwert handeln sollte, sondern die Schüle-

rinnen und Schüler in der vorliegenden Studie vielmehr den Prozentstreifen in seiner Funktion 

als Hilfsmittel beim Berechnen entsprechender Aufgaben beurteilen sollten. Hierzu ist es hilf-

reich, wenn nicht gar nötig, wenn die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema der Prozent-

rechnung bereits vertraut sind. Außerdem ließ sich auf dieser Grundlage eine bessere Ein-

schätzung der Lehrkräfte dahingehend, welche Lernenden in diesem Themengebiet eher 

Schwierigkeiten hatten und welche nicht, gewährleisten. Die Interviews wurden alle zwischen 

März und Mai 2017 durchgeführt. Die Durchführung der Interviews erfolgte damit nicht in-

nerhalb der Einheit zum Prozentrechnen, sondern zeitlich versetzt danach. Die durchschnittli-

che Dauer der Interviews lag zwischen 30 und 35 Minuten. Das längste Interview dauerte 

dabei etwa 39 Minuten, das kürzeste etwa 25 Minuten. 

 

5.2.2 Interviewdurchführung 

Ein Interviewleitfaden, der die Durchführung halbstandardisierter Interviews zuließ (vgl. 

Reinders 2016), unterstützte die Vergleichbarkeit der Schülerleistungen sowie der Schüler-

antworten. Zu dessen Erstellung wurden die Ergebnisse der in Teilstudie 1 vorangegangenen 

Aufgabentestung mit 69 Schülerinnen und Schülern herangezogen, die anhand der Fehlerhäu-

figkeit Aufschluss darüber gaben, welche Aufgabentypen im Bereich der möglichen Rech-

nungen mit vermehrtem und vermindertem Grundwert von Schülerinnen und Schülern leich-

ter bzw. schwerer gelöst werden konnte (vgl. auch Peters et al. 2017). Die Ergebnisse dieser 

Analyse ließen eine begründete Auswahl der im Interview zu bearbeitenden Aufgabentypen 

zu und wurden bei der Erstellung des Interviewleitfadens berücksichtigt. 

Mit dem Ziel, den Interviewten eine direkte Vergleichsmöglichkeit ihrer verwendeten Lö-

sungsansätze aus der Arbeit mit und ohne Prozentstreifen zu ermöglichen, wurde zu Beginn 

des Interviews eine ausgehend von der Aufgabentestung (Teilstudie 1, Kapitel 4) als leichter 

eingestufte Aufgabe von den Schülerinnen und Schülern mit frei wählbarem Lösungsweg 

bearbeitet. Anschließend folgte die Bearbeitung einer als schwierig eingeschätzten Aufgabe, 
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ebenfalls mit frei wählbarem Lösungsweg. Die Zahlenwerte der Aufgaben waren jeweils so 

gewählt, dass sie über den nachfolgenden Input zum Prozentstreifen hinaus keine weiteren 

intendierten Schwierigkeiten erzeugten und die Schülerinnen und Schüler sich somit auf den 

Input zur Arbeit mit dem Prozentstreifen konzentrieren konnten, ohne dass dabei noch Kapa-

zitäten durch komplizierte Zahlenwerte anderweitig gebunden wurden (vgl. z.B. Bay et al. 

2016; Sweller et al. 2011 zum cognitive load). Schwierige Zahlenwerte hätten mehr Arbeits-

gedächtniskapazitäten beansprucht, die dann entsprechend weniger für die Verarbeitung des 

neu Gelernten zur Verfügung gestanden hätten. 

Da der Prozentstreifen den Schülerinnen und Schülern vorab nicht bekannt war, wurde dieser 

nach der Bearbeitung der beiden ersten Aufgaben durch den Interviewenden vorgestellt. Da-

bei wurden vom Interviewenden beispielhaft die beiden bereits bearbeiteten Aufgaben am 

Prozentstreifen dargestellt und gelöst. Es wurde darauf geachtet, den Input entsprechend dem 

Leitfaden möglichst einheitlich zu gestalten; so wurde der Prozentstreifen immer im gleichen 

Muster vorgestellt (Aufgabenstellung wiederholen, Werte entsprechend am Prozentstreifen 

eintragen, Hinweis auf die Bedeutung der Werte im Verhältnis zu den anderen, beispielhafte 

Berechnung der Ergebnisse durch gleiche Einteilung des Prozentstreifens im Input in den ver-

schiedenen Interviews) und  selbstverständlich waren die Ausgangsaufgaben, die als Beispiele 

dienten, dieselben. Bei Verständnisschwierigkeiten hatten die interviewten Schülerinnen und 

Schüler allerdings die Möglichkeit zu Rückfragen, sodass individuell möglichst sichergestellt 

werden konnte, dass das Vorgehen beim Bearbeiten der beiden Aufgaben mit dem Prozent-

streifen verstanden wurde. Dies erschien vor dem Hintergrund der weiteren Aufgabenstellun-

gen im Interview, in denen explizit mit dem Prozentstreifen gearbeitet werden sollte, sowie in 

Anbetracht der Fragestellung nach der Beurteilung der Arbeit mit dem Prozentstreifen durch 

die Schülerinnen und Schüler, notwendig. In der nun folgenden Phase des Interviews wurden 

die Schülerinnen und Schüler gebeten, zunächst eine (leichtere) Aufgabe gleichen Typs wie 

die erste bearbeitete Aufgabe, und anschließend eine (schwerere) Aufgabe gleichen Typs wie 

die zweite bearbeitete unter Zuhilfenahme des Prozentstreifens zu lösen (siehe auch Übersicht 

über die Phasen im weiteren Verlauf dieses Teilkapitels 5.2.2 auf der nächsten Seite). Der 

Definition der Aufgabenschwierigkeit für die in den ersten drei Teilen (1. Selbstständige Be-

arbeitung, 2. Vorstellung des Prozentstreifens, 3. Selbstständige Bearbeitung mit Prozentstrei-

fen) verwendeten Aufgaben lag dabei die vorherige Testung von Aufgabenbearbeitungen 

(siehe Kapitel 4) zugrunde (vgl. auch Peters et al. 2017). Die explizite Aufforderung zur Ar-

beit mit dem Prozentstreifen erschien in der dritten Phase des Interviews als notwendig, da die 
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Schülerinnen und Schüler im weiteren Verlauf des Interviews zu diesem Hilfsmittel Stellung 

nehmen sollten. 

Ziel der Arbeit mit dem Prozentstreifen ist es, dass Schülerinnen und Schüler „Lösungsstrate-

gien einsichtsvoll verwenden“ (Scherer 1996b, S. 467), dass sie also zu einem besseren Ver-

ständnis dessen kommen, was sie tun. Diese Überlegung führte zusammen mit der Feststel-

lung, dass sich, wenn „nicht die Mathematisierung von Textaufgaben, sondern die Interpreta-

tion gegebener Gleichungen verlangt [wird], nicht tragfähige inhaltliche Vorstellungen von 

Operationen besonders gut [zeigen]" (Prediger 2009, S. 217), zu zwei weiteren Bausteinen 

des Interviews: 4. einer Fehlersuche in einer am Prozentstreifen dargestellten Situation zu 

einer vorgelegten Aufgabe sowie 5. dem Erfinden einer passenden Situation zu einem darge-

stellten Prozentstreifen mit einem fehlenden Wert. Beide Aufgabenstellungen sollten in der 

Analyse Aufschluss darüber geben, inwieweit die jeweils Interviewten die Arbeit mit dem 

Prozentstreifen verstanden hatten.  

In der Schlussphase des Interviews wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, die Arbeit 

mit dem Prozentstreifen anhand von im Interviewleitfaden vorgegebenen Leitfragen zu beur-

teilen. 

Zur besseren Einsicht in die Interviewführung findet sich im Folgenden eine Auflistung der 

Interviewaufgaben: 

 

Phase 1: Arbeit mit freiem Lösungsweg 

1) Der Preis eines Handys, das 140€ kostet, wird um 20% erhöht. Was kostet das Handy 

nach der Preiserhöhung? (als leichter eingestuft) 

2) Frau Meier kauft sich einen Fernseher, der um 20% reduziert ist. Sie bezahlt 648€.  

Wie viel hat der Fernseher ursprünglich gekostet? (als schwieriger eingestuft) 

 

Phase 2: Input: Kennenlernen des Prozentstreifens 

Anhand der beiden oben genannten Aufgaben und der Berechnung der/des Interview-

ten erhielten die Schülerinnen und Schüler einen jeweils etwa fünfminütigen Input zur 

Arbeit mit dem Prozentstreifen. 

 

Phase 3: Arbeit mit dem Prozentstreifen 

3) Der Preis einer Musikanlage liegt bei 180€. Ihr Preis wird um 30% erhöht. Wie viel 

kostet die Anlage jetzt? (als leichter eingestuft) 

4) Herr Bauer kauft sich einen Tisch, der um 10% reduziert ist. Er bezahlt 180€.  
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Wie viel hat der Tisch ursprünglich gekostet? (als schwieriger eingestuft) 

 

Phase 4: Fehlersuche 

5) In diesem Monat sind in Neustadt 20% mehr Kinder ins Kino gegangen als letzten 

Monat. Diesen Monat waren es 360 Kinder.  

Wie viele Kinder haben im letzten Monat das Kino besucht? 

 

Zusätzlich zu dieser Aufgabe wurde den Interviewten folgende (falsche) Schülerlö-

sung vorgelegt mit der Aufforderung, den Fehler, den der Schüler bzw. die Schülerin 

beim Bearbeiten der Aufgabe gemacht hatte, zu identifizieren (links ein Bild der Ori-

ginalaufgabe, rechts zur besseren Übersicht eine schematische Darstellung): 

 

 

 

 

Der Fehler in der vorgelegten Lösung lag darin, dass der absolute Wert von 360 Schü-

lerinnen und Schülern fälschlicherweise als 100% entsprechend interpretiert wurde, 

während hingegen eigentlich der Grundwert gesucht war und die 360 Schülerinnen 

und Schüler aus dem Aufgabentext einem relativen Wert von 120% entsprachen. 

  

Phase 5: Erfinden einer Aufgabe bzw. einer Situation zum Prozentstreifen 

6) Zu diesem Aufgabentyp wurden den Interviewten die zwei im Folgenden abgedruck-

ten Aufgabenkarten vorgelegt, und es wurde die Aufgabe gestellt, eine zu dem Pro-

zentstreifen passende Situation oder passende Aufgabenstellung zu erfinden, die zu 

dem Entstehen des vorgelegten Prozentstreifens geführt haben könnte: 

 

Abbildung 13: Fehlerhafte Darstellung am Prozentstreifen 
Abbildung 12: Originalaufgabe zur fehlerhaften 

Darstellung 
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Der geplante Interviewverlauf sah vor, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben 

selbstständig bearbeiten. In den Interviews kam es allerdings auch zu Situationen, in denen 

die Schülerinnen und Schüler einzelne Aufgaben offensichtlich nicht weiter selbstständig be-

arbeiten konnten und auch die Aufforderung zum Erklären und Überdenken ihres Vorgehens 

nicht weiter half. Um die Beobachtungen in diesen Fällen weiter durchführen zu können, 

wurden gestufte Hilfen nach dem Prinzip der minimalen Hilfen (Zech 1996) gegeben, um den 

Arbeitsprozess aufrechtzuerhalten. So wurde in Fällen, in denen die interviewte Person eine 

gestellte Aufgabe offensichtlich nicht allein bearbeiten konnte, Hilfestellung beispielsweise 

durch einen Hinweis auf die Beispielbearbeitung aus dem Input oder durch die Aufforderung, 

das Gerechnete oder Gesuchte am Prozentstreifen zu zeigen, gegeben. Vereinzelt wurden 

auch Impulsfragen gestellt, wie zum Beispiel danach, was in der jeweiligen Aufgabe gesucht 

war oder danach, ob der gesuchte Teil auch anders als auf dem versuchten Weg erreicht wer-

den könnte. In der Auswertung wurden diese Hilfestellungen dokumentiert.  

Nach der Bearbeitung der Aufgaben wurden die interviewten Schülerinnen und Schüler wie 

beschrieben aufgefordert, die Arbeit mit dem Prozentstreifen zu reflektieren. Dabei wurde den 

Schülerinnen und Schülern größtmögliche Äußerungsfreiheit gelassen, wobei häufig Nach-

fragen in Form von „Warum?“, „Warum genau?“, „Wodurch weißt du das?“, „Woran hast 

du das festgemacht?“, „Wobei genau?“, „Wie verstehe ich das genau?“, „Kannst du be-

schreiben, woran das liegt?“ durch den Interviewenden eingebracht wurden, um von den 

Schülerinnen und Schülern einzufordern, ihre Aussagen zu präzisieren, mit einem Beispiel zu 

untermauern oder zu begründen. Konkrete Beispielfragen aus dem Interviewleitfaden, die 

allen Schülerinnen und Schülern im Reflexionsteil am Ende des Interviews gestellt wurden, 

sind: 

 

- Wie erging es dir mit dem Prozentstreifen? / Wie erging es dir mit den unterschiedli-

chen Lösungsverfahren, die du verwendet hast? 

- Welches Lösungsverfahren ziehst du vor und warum?  

Abbildung 15: Prozentstreifen als Anlass, eine passende 
Situation oder Aufgabe zu erfinden 

Abbildung 14: Prozentstreifen als Anlass, eine passende 
Situation oder Aufgabe zu erfinden 1 
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- Was sind deiner Meinung nach die Vor- und die Nachteile des jeweiligen Lösungsan-

satzes? 

- Inwieweit hilft dir der Prozentstreifen? / Wobei hilft dir der Prozentstreifen? 

- Gibt es etwas, das dich am Prozentstreifen irritiert? / Gibt es etwas, das du am Pro-

zentstreifen undeutlich oder missverständlich findest? 

 

Um auf das Geäußerte einzugehen und im Interview möglichst viele Informationen von den 

Schülerinnen und Schülern zu erhalten, wurden je nach Bedarf weitere, vertiefende Fragen 

gestellt, wie zum Beispiel: 

 

- Kannst du das genauer erklären? 

- Kannst du das nochmal anders erklären? 

- Kannst du das an einem Beispiel zeigen oder aufzeichnen? 

- Kannst du das genauer begründen? 

 

Als abschließende Frage wurden die interviewten Schülerinnen und Schüler jeweils gebeten, 

Stellung zu folgenden zwei Fragestellungen zu nehmen: 

 

- Auf einer Skala von 0 bis 10: Wie hilfreich ist der Prozentstreifen für dich? 

- Auf einer Skala von 0 bis 10: Wie deutlich ist die Darstellung am Prozentstreifen für 

dich? 

 

Die genannten beiden Fragestellungen zum Abschluss des Interviews dienten der weiteren 

Objektivierung der Analyseergebnisse, da auf diese Weise eine Triangulation (Denzin 1978; 

Flick 2011) in der Auswertung zwischen I) diesen zwei quantitativ auswertbaren Fragestel-

lungen, die von allen Interviewten mit einer konkreten Zahl beantwortet werden mussten, II) 

den qualitativ auszuwertenden Schüleräußerungen auf die vorher gestellten Fragen im Inter-

view, sowie III) den ergänzend angestellten Beobachtungen in der Aufgabenbearbeitung 

durch die Schülerinnen und Schüler seitens des Interviewleiters hergestellt werden konnte. 

 

5.2.3 Interviewauswertung 

Die Auswertung der Interviews war angelehnt an die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

(2016), bei der nach der initiierenden Textarbeit thematische Hauptkategorien entwickelt 
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werden, mithilfe derer der Text codiert wird. Weitere Kategorien können mit Hinblick auf die 

gestellte Forschungsfrage induktiv gebildet werden, bevor die Codierung des gesamten Mate-

rials sowie anschließend daran die Analyse der erhaltenen Daten erfolgt (vgl. Kuckartz 2016). 

Elf der geführten Interviews in der hier vorgestellten Studie wurden gefilmt, sodass anschlie-

ßend eine vollständige, wörtliche Transkription und Videoanalyse stattfinden konnte. Zu vier 

weiteren Interviews liegen Mitschriebe vor, die während und direkt nach dem entsprechenden 

Interview verfasst wurden. Letztere konnten durch das Hinzuziehen der Bearbeitungsbögen 

der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Lösungsrichtigkeit der Aufgaben mit in die 

Auswertung einbezogen werden, wurden jedoch für detailliertere Analysen, welche lediglich 

mithilfe der Filmsequenzen möglich waren, ausgeschlossen. 

Zu allen gefilmten Interviews wurde anschließend an die Transkription eine kurze, inhaltliche 

Zusammenfassung erstellt, die einen schnellen Überblick über die Bearbeitungen und Äuße-

rungen der einzelnen Interviews zuließ. Außerdem wurden die Inhalte in kurzer, tabellarischer 

Form in Stichpunkten festgehalten. Dies erlaubte einen schnellen Zugriff und Rückbezug auf 

Inhalte, die in den Interviews genannt wurden, und war beim Vergleich der Interviews unter-

einander sowie beim Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Äuße-

rungen der Schülerinnen und Schüler hilfreich. In diesen Zusammenfassungen wurden außer-

dem Aspekte niedergeschrieben, die aus der detaillierten Videoanalyse der einzelnen Fälle 

hervorgingen und die über die reine Textkenntnis nicht erfassbar sind, so zum Beispiel der 

Eindruck über die Leichtigkeit, mit der der interviewte Schüler oder die interviewte Schülerin 

eine Aufgabe bearbeitete, oder auch, ob er oder sie dabei auffallend langsam oder auffallend 

schnell war. Außerdem wurde tabellarisch festgehalten, welche Schülerinnen und Schüler bei 

welchen Aufgaben Hilfestellungen brauchten, welche Aufgaben problemlos bearbeitet wur-

den und welche Aufgaben nicht bearbeitet werden konnten. Auf diese Weise konnten erste 

Indizien zur Nützlichkeit des Prozentstreifens im Bereich des Rechnens mit vermehrtem und 

vermindertem Grundwert herausgearbeitet werden. 

 Codiert wurde schließlich der Reflexionsteil jedes Interviews, in dem die Schülerinnen und 

Schüler die Arbeit mit dem Prozentstreifen anhand einiger Leitfragen beurteilen sollten. Die 

Entwicklung der Codes basierte zunächst auf Überlegungen zum Interviewleitfaden sowie auf 

der ersten Textarbeit im Rahmen der Transkription. Mithilfe der auf diese Weise definierten 

Codes wurden dann die Reflexionsteile der Interviews codiert, wobei weitere Codes im Ver-

lauf des Codierens definiert wurden. Das Ergebnis dieses Prozesses war ein Codiermanual 

(siehe Übersicht im weiteren Textverlauf dieses Teilkapitels), anhand dessen schließlich alle 

Reflexionsteile der Interviews zunächst durch den Autor dieses Textes codiert wurden. 
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Zu einem späteren Zeitpunkt wurden die Interviews von einer weiteren Person, welche eben-

falls Expertin im Bereich der Mathematikdidaktik sowie rund um Fragen zu Visualisierungen 

ist, codiert. Jedem der Codiervorgänge wurde das entstandene Codiermanual zugrunde gelegt. 

Im Anschluss an die vollständige Codierung der Reflexionsteile wurde die Inter-Coder-

Übereinstimmung mit der Berechnung des Übereinstimmungskoeffizienten Cohen’s Kappa 

über alle Kategorien hinweg bestimmt (siehe Kapitel 5.3.1.5). Dabei handelt es sich um „das 

am häufigsten angewandte Maß zur Bestimmung der Übereinstimmung“ (Wirtz und Caspar 

2002, S. 56). Es basiert auf der prozentualen Übereinstimmung, hat ihr gegenüber aber den 

Vorteil, dass es das Verhältnis der beobachteten zu der bei Zufall erwarteten Übereinstim-

mung berücksichtigt (vgl. ebd.). 

Zwar empfiehlt Kuckartz (2016) bei freiem Codieren wie in diesem Fall die Berechnung von 

Übereinstimmungskoeffizienten nicht, weil bei dieser Form der qualitativen Inhaltsanalyse 

das Material nicht vorsegmentiert wird, sondern „das Segmentieren und Codieren eine Einheit 

bilden“ (Kuckartz 2016, S. 211) und in Sinneinheiten codiert wird. Als eine von zwei Lösun-

gen des entstehenden Problems bei der Übereinstimmungsberechnung nicht vorab festgelegter 

Codiereinheiten (wie in diesem Fall) schlägt Kuckartz aber vor, „eine auf die segmentorien-

tierte Codierung orientierte modifizierte Berechnung von Übereinstimmungskoeffizienten 

vorzunehmen“ (ebd., S. 212). Eigene Überlegungen hierzu führten aus Transparenz- und Ob-

jektivitätsgründen schließlich zu der Entscheidung, dieses Vorgehen zu wählen und Cohen’s 

Kappa als Hintergrundinformation zu bestimmen.   

Das konkrete Vorgehen soll anhand des Beispiels in Abbildung 16 erläutert werden. In die-

sem findet sich ein illustrierendes Beispiel zur gewählten Vorgangsweise aus einem der Tran-

skripte: Da, wie beschrieben, für das Codieren keine festgelegten Codiersegmente vorlagen, 

kam es erwartungsgemäß vor, dass, wie im Beispiel dargestellt, die Länge der codierten Seg-

mente trotz der Codierung der gleichen Sinneinheit mit demselben Code variierte. Aus diesem 

Grund wurde als Grundlage für die Berechnung der Inter-Coder-Übereinstimmung eine exak-

te Zeichenübereinstimmung von mindestens 20% gewählt. Bei einer solchen Überlappung 

beziehen sich die jeweils codierten Sinneinheiten auf dieselbe inhaltliche Aussage, sodass im 

nächsten Analyseschritt überprüft werden kann, ob hierfür derselbe Code zugeordnet wurde. 

Im Beispiel wurde von beiden Codierenden an der gleichen Textstelle im Transkript der glei-

che Code vergeben, allerdings in unterschiedlicher Länge. Die Markierung des oberen Codes 

enthält 688 Zeichen, während die Markierung im unteren Code lediglich 263 Zeichen, also 

deutlich weniger enthält. Dies wurde bei der Berechnung als Übereinstimmung gewertet. Die 

anderen aufgeführten Beispiele fielen trotz der Vergabe des gleichen Codes im Beispielabsatz 



52 
 

in der Berechnung als nicht übereinstimmend an, da die genaue Zeichenübereinstimmung der 

beim Codieren markierten Segmente jeweils unter 20% liegt. 

 

Abbildung 16: Codierung und Bestimmung der Intercoder-Übereinstimmung 

 

Im Folgenden findet sich zur Einordnung der beschriebenen Codes eine tabellarische Über-

sicht mit den zugehörigen Definitionen und je einem passenden Beispiel aus der Codierung 

(Tabelle 3). Bei den Codes mit unterstrichener Nummer handelt es sich um solche, die bereits 

vor Durchführung der Interviews aufgestellt wurden. Codes ohne unterstrichene Nummer sind 

bei der initiierenden Textarbeit entstanden und daran anschließend in das Codiermanual auf-

genommen worden: 
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Nr. Codename Definition / Beschreibung Beispiel 

1 

Kritik am Prozentstreifen - Explizite oder im Sinn implizite Kritik am 

Arbeitsmittel Prozentstreifen 

- Bewertung der Deutlichkeit oder der Hilfe 

durch den Prozentstreifen mit weniger als 7 
Punkten auf einer Skala zwischen 0 und 10 

 

„Interviewer: 

Hm, gibt es irgendwas, was dich irritiert in der Darstellung? Oder gibt es irgendwas, was man noch irgendwie verbessern müsste oder so? 
 

H: 

Diese Pfeile haben mich ein bisschen irritiert, weil-also man wusste da nicht, ob man mal oder geteilt rechnen soll... 
 

Interviewer: 

Mm, OK. Also, das heißt, für dich wär das jetzt im Prinzip hilfreicher gewesen, einfach nur das einzuteilen? 
 

H: 
Ja.“ 

(H, 306-309) 

2 

Prozentstreifen keine Erleichte-
rung im Vergleich 

Explizite Äußerung dazu, dass der Prozentstrei-
fen keinen Vorteil im Vergleich zum bisher 

verwendeten Arbeitsmittel birgt. 

 

„Es ist eine Möglichkeit, das auszurechnen. Also, es ist eigentlich ... gleich ... also ich könnt auch das andere jetzt... die mit den Formeln, oder 
normal rechnen.“ 

(G, 310) 

3 

Prozentstreifen als Lerngegen-

stand 

Hinweise darauf, dass der Prozentstreifen als 

Lerngegenstand empfunden wird, dass also der 

Prozentstreifen erst gelernt werden muss, bevor 

er zu einem hilfreichen Arbeitsmittel wird. 

„Am Anfang war's'n bisschen ungewohnt, weil ich das halt davor noch nie gemacht hab. Aber wenn man da halt erstmal drin ist, man das gut 

erklä-erklärt bekommen hat, dann, eh, konnte man damit schon durchaus gut arbeiten, fand ich.“ 

(J, 345.) 

4 

Prozentstreifen bei bestimmten 

Aufgabentypen hilfreich 

Explizite Äußerung, die darauf schließen lässt, 

dass die Schülerin oder der Schüler den Pro-

zentstreifen bei gewissen Aufgabentypen für ein 
wichtigeres Hilfsmittel hält als bei anderen 

Aufgabentypen. 

 

M: 

„Also an sich ist es 'ne coole Idee. Hilft auch, also bei der Aufgabe hat es mir jetzt nicht so großartig geholfen (deutet auf die zuletzt bearbeitete 

Aufgabe, in der der Prozentsatz gesucht war),.. 
 

Interviewer: 
Mm. 
 

M: 

..also bei der letzten. Aber bei so einer, wo dann die 20% dazu kamen (deutet auf den Prozentstreifen zu der ersten Interviewaufgabe aus dem 

Input, bei der der Preis von 140€ auf 168€ gestiegen ist), so was fand ich dann wieder ziemlich gut, weil man dann weiß, ehm, wie viel dann 
10% sind, oder eben 4 oder 5% eben, und das ist dann eigentlich ganz praktisch. 
 

Interviewer: 

Mm. Das heißt, du-du-ehm, würdest sagen, der hilft dir bei gewissen Aufgaben.. 
 

M: 

Mm. 
 

Interviewer: 
..und bei anderen Aufgaben hilft er dir nicht. 
 

M: 

Genau.“ 

(M, 284-290) 

5 

Prozentstreifen als Lernhilfe - Aussagen zum Prozentstreifen als Visualisie-

rungs- oder Strukturierungshilfe 

-  Bewertung der Deutlichkeit oder der Hilfe 
durch den Prozentstreifen mit 7 Punkten oder 

mehr auf einer Skala zwischen 0 und 10 

- Allgemeine Äußerungen dazu, dass der Pro-
zentstreifen hilfreich ist. 

„Also: Ich denke, es ist ein guter Tipp, wenn's einem schwer fällt.“ 

(H, 246) 
 

„Der Prozentstreifen ist für mich echt-also viel übersichtlicher. Da kann man halt dann sehen, das was man ausrechnen muss.“ 

(H, 285) 
 

„Und dann kann ich auch einteilen (deutet auf den Prozentstreifen vor ihr), wenn's zu schwer ist mit den zehn, und dann kann ich gucken.“ 
(K, 470) 

6 

Prozentstreifen einfacher im 

Vergleich zu anderen Lösungs-

verfahren 

Es wird ein Vergleich angestellt zwischen der 

Bearbeitung einer Aufgabe mit dem Prozent-

streifen und der Bearbeitung mit einem anderen 
Lösungsverfahren, in dem der Prozentstreifen 

als positiv herausgestellt wird 

„E: 

Ehm, ich fand den-diesen Prozentstreifen einfacher. Man versteht's einfacher. 
 

Interviewer: 
Einfacher als was? 
 

E: 
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Als das-diese Methode, wo ich jetzt hier aufgeschrieben hab. Das verwirrt einen.“ 
(E, 247-249) 

7 

Prozentstreifen verstehen vs. 

Formeln auswendig lernen 

Expliziter Vergleich des Prozentstreifens und 

dem Rechnen mit Formeln, in dem der Prozent-

streifen als positiv herausgestellt wird aufgrund 
des Wegfalles des Auswendiglernens einer 

Formel. 

 

„Interviewer: 

Mm. 

Kannst du festmachen, woran das liegt, dass dir das einfacher...?...fiel. Weil du hast gesagt, du probierst sonst so viele Formeln aus, einfach. 
 

I: 
Das ist halt auswendig lernen, und hier ist eher verstehen (zeigt auf das Blatt mit den Prozentstreifen).“ 

(I, 229) 

8 

Prozentstreifen in Lerneinheit 
wäre hilfreich 

Explizit bejahende Antwort auf die Frage, ob 
das Einführen des Prozentstreifens innerhalb 

einer Lerneinheit hilfreich wäre. 

„Interviewer: 
Jetzt nehmen wir mal an, ihr macht 'ne Lerneinheit zum Prozentrechnen. … Könntest du dir vorstellten, dass dir das hilft, Prozentaufgaben 

besser zu lösen als mit den Formeln.. 
 

O: 

Ja.“ 
(O, 431-432) 

9 

Kann Prozentstreifen einem 

Mitschüler erklären 

Explizit bejahende Antwort auf die Frage, ob 

der Interviewte sich zutraut, den Prozentstreifen 

einer Mitschülerin oder einem Mitschüler zu 
erklären. 

„Interviewer: 

Würdest du dir zutrauen, auch 'nem Mitschüler oder Bruder, Schwester das zu erklären? 
 

N: 

Ja, glaub schon. Doch. Würd ich mir. 
 

Interviewer: 
Ja? 
 

N: 

Ja.“ 

(N, 464-467) 

10 

Prozentstreifen wird weiterhin 

genutzt 

 
 

 

 

Explizit bejahende Aussage bzw. bejahende 

Antwort auf die Frage danach, ob der Prozent-

streifen weiterhin genutzt wird. 

„Interviewer: 

Könntest du dir vorstellen, den weiter zu nutzen dann, jetzt? … 
 

E: 

Definitiv, ja.“ 

(E, 276-277) 

Tabelle 3: Codiermanual mit Codenamen, Definitionen und Beispielen 
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Die erstellten Codes werden im Folgenden unter Bezugnahme auf die tabellarische Übersicht 

(Tabelle 3) erläutert. Sie können grundlegend in positive Äußerungen und negative Äußerun-

gen zum Prozentstreifen eingeteilt werden. 

Die negativ wertenden Codes (Nr. 1 und 2) waren zum einen direkte Kritik am Prozentstreifen 

(Nr. 1) und zum anderen Kritik, die darauf bezogen war, dass der Prozentstreifen im Ver-

gleich zur Lösung auf einem anderen, den Schülerinnen und Schülern bereits bekannten Lö-

sungsweg keine Erleichterung brachte (Nr. 2). 

Außerdem wurden neutrale Codes entwickelt, von denen zum einen Äußerungen codiert wur-

den, die den Prozentstreifen als Lerngegenstand beschreiben (Nr. 3), während der andere (Nr. 

4) vergeben wurde, wenn die Interviewten äußerten, der Prozentstreifen sei bei gewissen Auf-

gabentypen hilfreicher als bei anderen. 

Die positiv wertenden Codes waren allgemeine Äußerungen zum Prozentstreifen als Lernhilfe 

(Nr. 5). Hierbei handelte es sich um einen vorab festgelegten Code, mit welchem Äußerungen 

zum Prozentstreifen als Skizze, zum Prozentstreifen als Visualisierungs-, Strukturierungs- und 

Validierungshilfe sowie zur Übersichtlichkeit des Prozentstreifens codiert wurden. Weiterhin 

bestand ein Code zum positiven Vergleich des Nutzens, den der Prozentstreifen gegenüber 

den von den interviewten Schülerinnen und Schülern bisher gegangenen Lösungswegen 

bringt (Nr. 6). In diesem wurde ein untergeordneter Code definiert, in dem explizite Äußerun-

gen derart codiert wurden, dass der Prozentstreifen mehr das Verständnis für eine Aufgabe 

begünstige im Vergleich zum Auswendiglernen der Formeln (Nr. 7). Diese zwei genannten 

Codes wurden ausgehend vom Text aufgrund der häufig zu findenden Äußerungen dieser Art 

entwickelt. 

Die weiteren drei verwendeten Codes (Nr. 8-10) bezogen sich darauf, ob Schülerinnen und 

Schüler die Einbettung des Prozentstreifens in eine Lerneinheit für sinnvoll befanden (Nr. 8), 

inwieweit sich die Interviewten zutrauen würden, die Arbeit mit dem Prozentstreifen einer 

Mitschülerin oder einem Mitschüler zu erklären (Nr. 9), sowie auf explizite Äußerungen da-

hingehend, dass der Prozentstreifen von den interviewten Schülerinnen und Schülern an-

schließend an das geführte Interview und den darin enthaltenen Input zum Prozentstreifen 

weiterhin genutzt würde (Nr. 10). Insgesamt wurde mit den im Text beschriebenen zehn 

Codes codiert. Die Ergebnisse sind im Einzelnen in der Tabelle 9 im Ergebnisteil aufgelistet.  
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5.3 Ergebnisse der Interviewstudie 

5.3.1 Ergebnisse der quantitativen Auswertung 

5.3.1.1 Erkenntnisse zur Veränderung des Lösungserfolges aus der Beobachtung während der Interviews 

Die Beobachtungen in der Bearbeitungsphase der Aufgaben im Interview gaben bereits Hin-

weise zum Nutzen des Prozentstreifens beim Bearbeiten von Aufgaben mit vermehrtem und 

vermindertem Grundwert. Bei der Analyse wurde über die Lösungsrichtigkeit hinaus berück-

sichtigt, ob die Schülerinnen und Schüler Hilfestellung bei der Bearbeitung der einzelnen 

Aufgaben(typen) benötigten. Hierfür konnte auf die Videosequenzen sowie auf die Auf-

schriebe aus den Interviews zurückgegriffen werden. Hilfestellungen bestanden dabei aus 

Hinweisen auf gemachte Fehler mit dem Ziel der anschließenden Selbstkorrektur, auf die 

Möglichkeit einer Abweichung der Einteilung und Bearbeitung mit dem Prozentstreifen von 

den Beispielen aus dem Input sowie auf die Möglichkeit, aus einer selbst vorgenommenen 

Einteilung des Prozentstreifens das weitere Vorgehen ablesen zu können. Weiterhin konnte 

eine Hilfestellung darin bestehen, die Interviewten nochmals ausdrücklich zur Arbeit mit dem 

Prozentstreifen zu ermutigen. Auffällig lange oder auffällig kurze Bearbeitungszeiten wurden 

verbal in eine tabellarische Übersicht zur Auswertung übernommen. 

Anschließend wurde die Tabelle durch ein Farbcodiersystem ergänzt, mithilfe dessen die 

Entwicklung der Aufgabenbearbeitung seitens der Interviewten von vor dem Input im Inter-

view – also ohne den Prozentstreifen – hin zur Aufgabenbearbeitung gleichen Aufgabentyps 

nach dem Input im Interview – also der Bearbeitung mit dem Prozentstreifen – abgelesen 

werden konnte. Diese Übersicht findet sich in den auf der übernächsten Seite abgebildeten 

Tabellen (Tabelle 4 und Tabelle 5). Dabei sind die Symbole wie folgt zu verstehen: „“ be-

zeichnet eine vollständig selbstständig gelöste Aufgabe, „~“ bezeichnet eine mit Hilfestellung 

gelöste Aufgabe, und „“ steht für eine Aufgabe, für die trotz Hilfestellung keine Lösung 

gefunden wurde. Der Pfeil deutet jeweils die Entwicklungsrichtung (von der Bearbeitung ei-

ner Aufgabe vor dem Input im Interview hin zu der Bearbeitung einer typengleichen Aufgabe 

mit dem Prozentstreifen nach dem Input im Interview) an.  

Die Bezeichnung „deutlich besser“ bezieht sich darauf, dass eine Aufgabe vor dem Input gar 

nicht gelöst werden konnte, nach dem Input aber selbstständig und ohne Hilfestellung eine 

Lösung gefunden wurde. Mit „deutlich schlechter“ wurde entsprechend die Entwicklung vom 

vollständig eigenständigen Lösen einer Aufgabe vor dem Input zu keiner Lösungsfindung 

nach dem Input bezeichnet. „Besser“ bezieht sich auf die Verbesserung der Lösungsfindung, 
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und zwar entweder von vor dem Input mit Hilfestellung gelöster Aufgabe (~) zu nach dem 

Input vollständig selbstständig gelöster Aufgabe () oder von vorher gar nicht gelöster Auf-

gabe () zu nach dem Input mit Hilfestellung gelöster Aufgabe (~). „Schlechter“ bezeichnet 

entsprechend die Verschlechterung der Lösungsfindung, und zwar entweder von vorher 

selbstständig gefundener Lösung () zu anschließend an den Input mit Hilfestellung gelöster 

Aufgabe (~) oder von vor dem Input mit Hilfestellung gelöster Aufgabe (~) zu keiner Lö-

sungsfindung () nach dem Input. Die Bezeichnung „gleich“ wurde gewählt für Aufgabenty-

pen, die vor und nach dem Input mit gleichem Erfolg gelöst wurden, also entweder vollstän-

dig selbst () oder jeweils mit Hilfestellung (~) oder gar nicht (). 
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Kürzel Deutlich besser 

( → ) 

Besser  

( ~ → ) 

Besser 

( → ~) 

Gleich 

( → ) 

Gleich 

(~ → ~) 

Gleich 

( → ) 

Schlechter  

( → ~) 

Schlechter  

(~ → ) 

Deutlich schlechter 

( → ) 

A    X      

B X         

C       X   

D      X    

E     X     

F    X      

G X         

H    X      

I     X     

J       X   

K   X       

L   X       

M         X 

N   X       

O   X       

Kürzel Deutlich besser 

( → ) 

Besser  

( ~ → ) 

Besser 

( → ~) 

Gleich 

( → ) 

Gleich 

(~ → ~) 

Gleich 

( → ) 

Schlechter  

( → ~) 

Schlechter  

(~ → ) 

Deutlich schlechter 

( → ) 

A X         

B       X   

C   X       

D      X    

E X         

F   X       

G   X       

H   X       

I X         

J X         

K  X        

L   X       

M    X      

N   X       

O   X       

Tabelle 4: Entwicklung des Lösungserfolges beim Vergleich des Aufgabentyps: Grundwert gesucht nach Erhöhung 

Tabelle 5: Entwicklung des Lösungserfolges beim Vergleich des Aufgabentyps: Erhöhter Wert gesucht 
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Aus dieser Übersicht zum Vergleich der Lösungen vor und nach der Einführung des Prozent-

streifens ließ sich erkennen, dass 12 der 15 Interviewten in der Gesamtbetrachtung bessere 

Lösungsleistungen bei der Arbeit mit dem Prozentstreifen erzielten. Es konnte beobachtet 

werden, dass sich in insgesamt 18 Fällen die Bearbeitungen einer Aufgabe mit dem Prozent-

streifen im direkten Vergleich zur Bearbeitung einer Aufgabe gleichen Typs ohne den Pro-

zentstreifen verbesserten. In sechs dieser Fälle konnte eine Aufgabe ohne den Prozentstreifen 

gar nicht gelöst werden, wohingegen eine Aufgabe gleichen Aufgabentyps von derselben 

Schülerin bzw. demselben Schüler mit dem Prozentstreifen ohne Hilfestellung korrekt bear-

beitet wurde. 

Gleichbleibenden Erfolg in den Bearbeitungen der Art, dass eine Aufgabe gleichen Typs so-

wohl ohne als auch mit dem Prozentstreifen problemlos und ohne Hilfestellung gelöst wurde, 

gab es in vier Fällen. Keinen Unterschied im Bearbeitungsniveau hinsichtlich dessen, dass in 

beiden Fällen – also sowohl bei der Bearbeitung einer Aufgabe ohne den Prozentstreifen wie 

auch der Bearbeitung einer Aufgabe gleichen Aufgabentyps mit dem Prozentstreifen – Hilfe-

stellung gegeben wurde, gab es in zwei Fällen: Beide betrafen den Vergleich der ersten mit 

der dritten Aufgabe aus dem Interview, also den leichteren Aufgabentyp.  

In nur einem einzigen Fall gelang die Aufgabenbearbeitung der interviewten Schülerin weder 

im ersten (leichteren) Aufgabentyp noch im zweiten (schwereren), unabhängig davon, ob sie 

mit oder ohne Prozentstreifen arbeitete. Überdies ließ sich feststellen, dass insgesamt lediglich 

in vier Fällen von 15 ∙ 2 = 30 Lösungsvergleichen die interviewten Schülerinnen und Schüler 

eine schlechtere Aufgabenbearbeitung nach dem Input zum Prozentstreifen erstellten als vor 

dem Input. Davon schnitten drei der Schülerinnen und Schüler beim Vergleich der ersten mit 

der dritten Aufgabe (bei denen der Grundwert gegeben war und der vermehrte Wert berechnet 

werden musste) schlechter ab, einer davon verschlechterte sich von vorher völlig selbstständi-

ger Bearbeitung zu keiner Lösungsfindung mit dem Prozentstreifen. Die beschriebenen Ver-

schlechterungen in der Bearbeitung waren dabei bis auf in diesem einen Fall durchweg fol-

gender Art: Die Aufgaben konnten vor dem Input zum Prozentstreifen problemlos und ohne 

Hilfestellung korrekt gelöst werden und nach dem Input nur noch mit Hilfestellung durch den 

Interviewer. Beim zweiten verglichenen Aufgabentyp, welcher nach der Auswertung der 

Aufgabentestung (siehe Kapitel 4.3) der schwerere von beiden war, betraf die Verschlechte-

rung der Aufgabenbearbeitung lediglich einen Fall. 

Insgesamt ließ sich also bei der Betrachtung aller bearbeiteten Aufgaben eine Verbesserung in 

der Lösungsfindung beobachten, wenn die Schülerinnen und Schüler den Prozentstreifen 

nutzten. Diese Beobachtung betraf 12 von 15 Interviewte, bei zwei Interviewten blieb die 
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Leistung gleich. Lediglich bei einem Schüler konnte eine Verschlechterung der Lösungsleis-

tung im Vergleich zur Bearbeitung ohne den Prozentstreifen beobachtet werden. 

 

5.3.1.2 Erkenntnisse zur Fehlersuche am Prozentstreifen 

Eine weitere Beobachtung war, dass viele der interviewten Schülerinnen und Schüler Schwie-

rigkeiten bei der Fehlersuchaufgabe (siehe Kapitel 5.2.2) hatten. In dieser Aufgabe war der 

vermehrte Grundwert (360 Kinder) gegeben; der Grundwert (300 Kinder) musste berechnet 

werden. Den Schülerinnen und Schülern wurde die Möglichkeit gegeben, die Aufgabe zu-

nächst selbst zu bearbeiten. Alle Schülerinnen und Schüler nutzten diese Möglichkeit und  

nahmen den Prozentstreifen zu Hilfe. Fünf der Schülerinnen und Schüler lösten diese Aufgabe 

problemlos und konnten auch den Fehler in der vorgelegten Schülerlösung erkennen. Sechs 

Interviewte konnten die Aufgabe gar nicht lösen; allerdings konnte die Hälfte von diesen 

sechs Schülerinnen und Schülern trotzdem den Fehler in der Schülerlösung identifizieren. 

Vier der Schülerinnen und Schüler benötigten Hilfestellung, um die Aufgabe zu lösen; drei 

von ihnen fanden nach der Hilfestellung den Fehler in der vorgelegten Schülerlösung. Tabelle 

6 bietet eine Übersicht über die geschilderten Ergebnisse für diesen Teil. 

 

N = 15  Anzahl 

Problemlos selbst gelöst und Fehler identifiziert  5 

Hilfestellung für Lösung benötigt 

Fehler nach Hilfestellung identifiziert 3 

Fehler nach Hilfestellung nicht identifiziert 1 

Keine Lösung gefunden 

Fehler identifiziert 3 

Fehler nicht identifiziert 3 

Tabelle 6: Aufgabenlösungen und Fehleridentifizierungen 

 

5.3.1.3 Erkenntnisse zum Finden einer passenden Situation oder Aufgabe zu einem Prozentstreifen 

Neun von vierzehn interviewten Schülerinnen und Schülern gelang es problemlos, zu beiden 

ihnen vorgestellten fertig erstellten Prozentstreifen je eine passende Situation bzw. eine pas-

sende Aufgabenstellung zu erfinden, die zum Entstehen des jeweils gezeigten Prozentstreifens 

geführt haben könnte. In diesen Prozentstreifen war jeweils ein Wert als fehlend markiert, 
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während alle anderen Werte angegeben waren (siehe Aufgabenbeispiel in Kapitel 5.2.2). Es 

konnte beobachtet werden, dass die Antworten in der Regel sehr schnell gegeben wurden. 

Den weiteren Interviewten gelang dies bei je einem (nicht immer dem gleichen) der beiden 

vorgelegten Prozentstreifen problemlos, wohingegen sie bei dem jeweils anderen Schwierig-

keiten hatten und nur mit Hilfestellung eine Situation fanden. Die fünfzehnte Schülerin wurde 

hierzu nicht befragt, da sie sich im gesamten Interviewverlauf sehr schwer tat, zu antworten 

und genervt wirkte. Ihr wurde die Frage daher erspart. Dabei handelt es sich um die gleiche 

Schülerin, die (wie in Kapitel 5.3.1.1 bereits als Einzelfall beschrieben) keine der gestellten 

Aufgaben weder mit noch ohne den Prozentstreifen ungeachtet der Hilfestellung lösen konnte. 

Die geschilderten Zahlen können ebenfalls der nachfolgenden Tabelle 7 entnommen werden. 

 

N = 15 Anzahl 

Problemloses Gelingen 9 

Schwierigkeiten bei einem der beiden Prozentstreifen 5 

Ausgenommen von dieser Fragestellung 1 

Tabelle 7: Finden einer passenden Situation zum gegebenen Prozentstreifen 

 

5.3.1.4 Erkenntnisse zur Zuordnung am Prozentstreifen bei unbekanntem Aufgabentyp 

Acht der interviewten Schülerinnen und Schüler wurde am Ende des aufgabengeleiteten Teils 

des Interviews (also vor dem Reflexionsteil) zusätzlich zum dargestellten Interviewleitfaden 

eine Aufgabe gestellt, bei der der Prozentsatz berechnet werden sollte. Dabei konnte beobach-

tet werden, dass bis auf eine Schülerin keiner der hierzu Interviewten Probleme zeigte, die 

Werte korrekt am Prozentstreifen zuzuordnen. Schwierigkeiten konnten hingegen bei fünf 

dieser Personen darin ausgemacht werden, ausgehend von den korrekt zugeordneten Werten 

den Transfer auf die Bearbeitung dieses anderen, neuen Aufgabentyps zu bewältigen. Dies 

deutet darauf hin, dass der Prozentstreifen bzw. die Arbeit mit diesem zunächst Lerngegen-

stand ist und geübt werden muss. Auch für diesen Teil finden sich die berichteten Zahlen in 

der nachstehenden Tabelle 8 übersichtlich dargestellt. 
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N = 8  Anzahl 

Korrekte Zuordnung der Werte am Prozentstreifen 

Keine Probleme in der anschließenden Bearbeitung 2 

Probleme in der anschließenden Bearbeitung 5 

Probleme bei der korrekten Zuordnung  1 

Tabelle 8: Zuordnung am Prozentstreifen bei unbekanntem Aufgabentyp 

 

5.3.1.5 Übersicht über die Codierungen der Reflexionsteile 

Die Inter-Coder-Übereinstimmung der im Methodenteil (Kapitel 5.2.3) beschriebenen zehn 

Codes ergab einen Kappa-Wert von κ = .67. Die folgende Tabelle (Tabelle 9) gibt Aufschluss 

über die Häufigkeit der codierten Segmente mit den dazugehörigen Codes sowie die Anzahl 

der Interviews, in denen der entsprechende Code vergeben wurde. Da jedes der elf gefilmten 

Interviews doppelt codiert wurde, handelt es sich bei den Zahlen in der Spalte zur Gesamtzahl 

der codierten Segmente um die Häufigkeit der codierten Segmente in 22 Interviews, wohin-

gegen die Häufigkeit der ersten sowie der zweiten Codierung jeweils nur einen Codiervor-

gang von elf Interviews beinhaltet. Die Anzahl der Interviews, in denen der entsprechende 

Code vergeben wurde, bezieht sich jeweils auf die elf Interviews, die in dem entsprechenden 

Codiervorgang codiert wurden. Hier sind die Zahlen je nach Codiervorgang teils unterschied-

lich, wenn Codes in Interviews vergeben wurden, die im jeweils anderen Codiervorgang im 

entsprechenden Interview nicht vorkamen.  

Es soll an dieser Stelle ein kurzes Lesebeispiel für die unten stehende Tabelle 9 anhand des 

Codes „Prozentstreifen als Lernhilfe“ gegeben werden: Dieser Code wurde im ersten Codier-

vorgang insgesamt 75-mal vergeben, wobei der Code in allen elf codierten Interviews auf-

tauchte. Im zweiten Codiervorgang wurde dieser Code 65-mal vergeben, wobei er auch hier in 

allen elf Interviews auftauchte. Insgesamt wurde der Code „Prozentstreifen als Lernhilfe“ in 

den 22 codierten Interviews (elf Interviews jeweils doppelt codiert) 140-mal vergeben. Der 

Code wurde somit in jedem Interview durchschnittlich 6,36-mal vergeben.   

Insgesamt wurden in den somit 22 codierten Reflexionsteilen der Interviews durchschnittlich 

16,95 Codings pro Interview vergeben. 



 

63 

 

 

Bei der Betrachtung der Häufigkeit der Codierung der unterschiedlichen Codes konnte zu-

nächst festgestellt werden, dass die Anzahl der Codierungen der als positiv beschriebenen 

Codes deutlich die der Codes zur Kritik am Prozentstreifen – also der als negativ beschriebe-

nen Codes – überwog (zur Beschreibung der Codes als positiv bzw. negativ siehe Kapitel 

5.2.3). Insbesondere die beiden Codes „Prozentstreifen als Lernhilfe“ und „Prozentstreifen 

einfacher im Vergleich zu anderen Lösungsverfahren“ (wobei die Namensgebung dieses 

Codes nicht suggerieren soll, dass durch das Verwenden des Prozentstreifens das Rechenver-

fahren ersetzt werden könnte) stachen durch die besonders häufige Codierung hervor. Beide 

Codes wurden jeweils in jedem der elf codierten Interviews vergeben, was zeigt, dass die 

Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sich positiv zum Nutzen des Prozentstreifens äußerte. 

Zudem wurde ebenfalls häufig (nämlich in neun bzw. zehn der jeweils elf codierten Inter-

views pro Codiervorgang) der Code „Prozentstreifen in Lerneinheit wäre hilfreich“ vergeben. 

Über die in der Tabelle 9 abzulesende Häufigkeit der Codings hinaus wurde die Überschnei-

dung unterschiedlicher Codes in den einzelnen Interviews untersucht. Die Codierungen der 

Codes „Prozentstreifen einfacher im Vergleich zu anderen Lösungsverfahren“ und „Prozent-

Codename 

Häufigkeit  

1. Codierung /  

Anzahl der In-

terviews mit 

diesem Code 

Häufigkeit 

 2. Codierung /  

Anzahl der In-

terviews mit 

diesem Code 

Gesamtzahl 

der codier-

ten Seg-

mente 

Durchschnittliche 

Häufigkeit der 

codierten Seg-

mente pro Schü-

ler 

Kritik am Prozentstreifen 9 / 7 12 / 8 21 0,95 

Prozentstreifen keine Erleichte-

rung im Vergleich 
3 / 2 7 / 5 10 0,45 

Prozentstreifen Lerngegenstand 14 / 8 17 / 10 31 1,41 

Prozentstreifen bei bestimmten 

Aufgaben hilfreich, bei anderen 

weniger 

7 / 5 7 / 5 14 0,63 

Prozentstreifen als Lernhilfe 75 / 11 65 / 11 140 6,36 

Prozentstreifen einfacher im 

Vergleich zu anderen Lösungs-

verfahren 

39 / 11 34 / 11 73 3,32 

Prozentstreifen verstehen vs. 

Formeln auswendig lernen 
12 / 7 14 / 6 26 1,18 

Prozentstreifen in Lerneinheit 

wäre hilfreich 
12 / 9 11 / 10 23 1,05 

Kann Prozentstreifen ei-

ner/einem Mitschüler/in erklären 
8 / 8 10 / 10 18 0,81 

Prozentstreifen wird weiterhin 

genutzt 
8 / 8 9 / 8 17 0,77 

Tabelle 9: Übersicht über die Codierhäufigkeiten 
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streifen als Lernhilfe“ überschnitten sich in allen der codierten Interviews, was der Beobach-

tung entspricht, dass diese jeweils in allen Interviews auftauchten. Es konnte außerdem fest-

gestellt werden, dass in allen 19 Fällen, in denen die Codierung des Codes „Prozentstreifen in 

Lerneinheit wäre hilfreich“ in einem Interview vorgenommen wurde, auch der Code „Pro-

zentstreifen einfacher im Vergleich zu anderen Lösungsverfahren“ auftauchte. In insgesamt 

13 der codierten Interviews, in denen dieser Code „Prozentstreifen einfacher im Vergleich zu 

anderen Lösungsverfahren“ vergeben war, war ebenfalls der diesem Code untergeordnete 

Code „Prozentstreifen verstehen vs. Formeln auswendig lernen“ codiert. Außerdem ließ sich 

ablesen, dass in allen codierten Interviews, in denen der Code „Kritik am Prozentstreifen“ 

codiert wurde, auch der Code „Prozentstreifen einfacher im Vergleich zu anderen Lösungs-

verfahren“ auftauchte. 

 

5.3.1.6 Ergebnisse der Skalenbewertung der Nützlichkeit sowie der Deutlichkeit des Prozentstreifens durch 

die Interviewten 

Wie beschrieben, bekamen die interviewten Schülerinnen und Schüler zum Abschluss je eine 

Frage zur Beurteilung der Nützlichkeit des Prozentstreifens sowie eine Frage zur Deutlichkeit 

der Darstellung am Prozentstreifen gestellt. Diese beiden Fragen wurden jeweils anhand einer 

Skala mit den Werten von 0 bis 10 beantwortet.  

Auf die Frage, wie hilfreich der Prozentstreifen für sie sei, vergaben die Interviewten im 

Durchschnitt 8,8 Punkte. Der Minimalwert lag dabei bei 6 Punkten, der Maximalwert bei 10.

  

Bezogen auf die Frage nach der Deutlichkeit der Darstellung am Prozentstreifen vergaben die 

Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt 8,9 Punkte, der Minimalwert lag bei 7 Punkten, 

der Maximalwert bei 10.  

 

 

5.3.2 Vertiefende qualitative Interpretation der analysierten Code-Häufigkeiten mit-

tels beispielhafter und zusammengefasster Schüleräußerungen 

Die im Kapitel 5.3.1 aufgeführten quantitativen Ergebnisse spiegeln sich auch in den Äuße-

rungen der Schülerinnen und Schüler wider. Im Folgenden werden beispielhafte und zusam-

mengefasste Aussagen und Beobachtungen aus den Interviews zu verschiedenen Auswer-

tungsaspekten hervorgehoben sowie die aus der gemeinsamen Betrachtung dieser Aussagen 
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und der quantitativen Ergebnisse vorgenommenen Interpretationen dargelegt. Die aufgeführ-

ten Zitate sind im Originalwortlaut aus den Transkripten übernommen; unterstrichene Wörter 

kennzeichnen eine gesprochene besondere Betonung eines Wortes oder Wortteils.  

 

5.3.2.1 Positive Beurteilungen der Nützlichkeit des Prozentstreifens aus Lernendensicht 

a) Schüleräußerungen 

„Ja, 10, weil, er ist total hilfreich. Ich find das richtig gut. Ja“ (K, 512). So lautete die Antwort 

einer interviewten Schülerin auf die Aufforderung, den Grad der Unterstützung durch den 

Prozentstreifen an einer Skala von null bis zehn Punkten zu bewerten. Ähnliche Äußerungen 

fanden sich in mehreren Interviews. Auf die Nachfrage: „Warum genau?“ durch den Inter-

viewer antwortete eine andere Schülerin im Interview, die eine Bewertung von neun Punkten 

abgegeben hatte: „Weil er eben, ich find, das Visuelle ist für mich wichtig, damit ich halt seh, 

was ich mach. Und dass ich das dann halt besser verstehe. Weil wenn ich was wiederhol und 

hinschreib, dann kann ich mir das besser merken“ (J, 387-390). Eine weitere Schülerin äußer-

te sich ähnlich und wurde gebeten, zu beschreiben, woran es liegt, dass sie sich nicht so viel 

merken müsse. „Ehm, weil, ehm, da (deutet auf die Bearbeitungen am Prozentstreifen auf 

dem Tisch) da-das ist ja nur eine Sache, sozusagen. So. Und die Formeln sind ja so mehrere 

Formeln. Das (deutet auf die bearbeiteten Prozentstreifen vor sich auf dem Tisch) ist halt nur 

eins. D-Das muss man sich nicht wirklich merken. Da kann man sich einfach ’n Prozentstrei-

fen machen und rechnen“ (L, 420). Ein weiterer Schüler äußerte gar: „Also wenn wir das 

(zeigt auf das Blatt mit den Prozentstreifen) in ’ner Klassenarbeit machen würden, würd’ ich 

vielleicht sogar das machen, wahrscheinlich sogar das machen, also eher das (zeigt auf die 

Prozentstreifen). Das-ei-Das ist einfacher. Nicht so aufwendig“ (I, 235). Am Ende des Inter-

views behauptete dieser Schüler gar: „Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich eine bessere 

Klassenarbeit geschrieben“ (I, 271). 

Die Beurteilung, der Prozentstreifen sei einfacher, fand sich in vielen Interviews wieder: 

„Ehm, ich fand den-diesen Prozentstreifen einfacher. Man versteht’s einfacher“ (E, 247).  Auf 

die Nachfrage, im Vergleich wozu es einfacher sei, antwortete dieser Schüler mit einem Bei-

spiel: „Als das-diese Methode, wo ich jetzt hier aufgeschrieben hab. Das verwirrt einen. Und 

ich weiß nicht, muss ich jetzt geteilt, muss ich jetzt mal. Und so (zeigt auf die erstellten Pro-

zentstreifen) kann man sich das leichter vorstellen. Hier zum Beispiel, mach ich ’n kleines 

Beispiel (nimmt das Blatt mit den erstellten Prozentstreifen in die Hand). … Hier, das sind 

die 100%, da weiß ich jetzt nicht, wie viel das kostet, und die-die 90% weiß ich, das sind 
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180€. Das ist übersichtlicher einfach. So mach ich das jetzt im Prinzip im Beispiel. Das sieht 

man schneller“ (E, 249). 

Auf die Frage nach der Deutlichkeit der Darstellung am Prozentstreifen (die ebenfalls an einer 

Skala von null bis zehn Punkten bewertet werden sollte) fanden sich Antworten wie: „Also 

für mich wär’s dann 10. Das stellt mir sehr deutlich dar, wie ich’s jetzt machen muss, und, ja“ 

(N, 493). 

Außerdem wurden die Schülerinnen und Schüler zu Vor- und Nachteilen des Prozentstreifens 

befragt. Schülerin O meinte hierzu: „Die größten Vorteile: Du hast nur eine Sache, wie du’s 

machen musst, du hast nicht verschiedene Formeln… musst die auswendig lernen, und dann 

musst du sie noch anwenden. Ich hätt eigentlich keinen Nachteil“ (O, 451-454). 

 

b) Interpretation 

Aus den Beobachtungen der Aufgabenbearbeitungen durch die Schülerinnen und Schüler 

während der Interviews sowie durch die sehr häufige Codierung dahingehender positiver 

Schüleräußerungen ergab sich insgesamt der Eindruck, dass Schülerinnen und Schüler rasch 

mit dem Prozentstreifen umgehen lernten. Dies bestätigt den Befund van Galens und van Eer-

des (2013), wonach sich schon nach sehr kurzer Unterrichtszeit zeigt, dass Lernende recht 

schnell den Sinn und die Anwendbarkeit des Prozentstreifens verstehen und damit arbeiten 

können. Wie in den Beispielen zu erkennen ist, wurden einige vorteilhafte Aspekte der Arbeit 

mit dem Prozentstreifen von den Schülerinnen und Schülern in den Interviews hervorgeho-

ben, so zu Beispiel die visuelle Darstellung gegebener und gesuchter Werte und die Über-

sichtlichkeit, die das Rechnen unterstützen. 

Als besonders positiv wurde in sieben der Interviews hervorgehoben, dass der Prozentstreifen 

im Vergleich dazu, dass man „nur rechnet“ den Vorteil habe, nicht auswendig gelernt werden 

zu müssen: „Das ist halt auswendig lernen, und hier (zeigt dabei auf einen Prozentstreifen vor 

ihm auf dem Tisch) ist eher verstehen“ (I, 229). Diese und inhaltsgleiche Äußerungen wie 

„Ich find die Methode viel leichter, als wenn ich Formeln auswendig lernen muss“ (N, 461) 

konnten in mehreren Interviews gefunden werden. Dies bestärkt den Eindruck, dass der Pro-

zentstreifen von den meisten interviewten Schülerinnen und Schülern als hilfreiches Instru-

ment beurteilt wurde. 

Weiterhin wird die Aussage, dass Schülerinnen und Schüler den Umgang mit dem Prozent-

streifen schnell erlernen, durch die Beobachtung gestützt, dass es neun von vierzehn der hier-

zu im Interview gefragten Schülerinnen und Schülern problemlos gelang, zu einem fertig er-

stellten Prozentstreifen, in der ein Wert als fehlend markiert war, eine passende Situation bzw. 
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eine passende Aufgabenstellung zu erfinden, die zu dem Entstehen des gezeigten Prozentstrei-

fens geführt haben könnte. Dass hierbei die Antworten überdies in der Regel schnell gegeben 

wurden, spricht für eine intuitive Wahrnehmung des am Prozentstreifen dargestellten Inhalts. 

 

5.3.2.2 Unterstützung der Lösungsprozesse mittels Prozentstreifen 

a) Schüleräußerungen 

„Ach, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Keine Ahnung, es ist halt einfach übersichtli-

cher. Man kann viel besser rechnen. Also man weiß dann halt, was man rechnen muss, dann. 

Weil sonst muss man ja alles im Kopf merken. Aber beim Prozentstreifen…“ (H, 293). Eine 

andere Schülerin lieferte eine genauere Erklärung hierfür und sagte: „Weil man weiß, ob’s 

reduziert oder mehr wird, und dann kann man das da einzeichnen (deutet dabei auf einen Pro-

zentstreifen), und dann weiß man genau, was wo ist“ (K, 446). Auf die Nachfrage, wodurch 

sie dies wisse, erwiderte sie: „Weil ich’s vor-Bild hab. Ich kann besser arbeiten, wenn ich 

so’n Bild hab“ (K, 448). Ebenso äußerte sich Schülerin O: „Aber ich fand-ich finde das ei-

gentlich ’ne gute Methode. Weil man dann das auch alles einteilen kann, und dann, ja, hat 

man ’nen guten Überblick“ (O, 416). Später im Interviewverlauf zeigte sie diesen von ihr als 

Vorteil herausgestellten Aspekt am Prozentstreifen und antwortete auf die Frage, warum sie 

mit dem Prozentstreifen besser zurecht käme: „Ja, weil zum Beispiel, wenn das jetzt reduziert 

ist, dann muss man minus rechnen, also nach unten (zeigt am Prozentstreifen mit dem Fin-

ger)… nach unten, also von 100 weg, eh, ja, nach unten. Und wenn man dann-wenn’s-wenn’s, 

ehm, wenn’s erhöht wird, muss man’s halt nach oben machen (zeigt am Prozentstreifen eine 

Stelle rechts neben der 100%-Marke)“ (O, 428-430). 

 

b) Interpretation 

Es ist bekannt, dass Visualisierungen helfen, Komplexität zu reduzieren (Rösken und Rolka 

2006), wenn man es mit einer großen Fülle an Informationen zu tun hat. Der Prozentstreifen 

hilft dabei, die Häufigkeit von Zuordnungsfehlern zu reduzieren. (z.B. Thiede et al. 2016; 

Thiede 2019, n.V.). Die reflektierenden Aussagen der Schülerinnen und Schüler zur Beurtei-

lung des Prozentstreifens wie: „Der Prozentstreifen ist für mich echt also viel übersichtlicher. 

Da kann man halt dann sehen, das was man ausrechnen muss“ (H, 285), „Also, ich find, der 

Prozentstreifen ist für mich irgendwie jetzt leichter“ (N, 429) oder „Volle Punktzahl halt“ (E, 

287) liefern Hinweise darauf, dass diese den Prozentstreifen als gewinnbringend wahrneh-

men, und sie legen nahe, dass die Interviewten durchaus ein unterstützendes Potenzial im Pro-
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zentstreifen erkannt haben. Überdies heben die Aussagen der Schülerinnen und Schüler die 

Bedeutung des Visuellen noch einmal hervor. Zusätzlich hierzu konnte beobachtet werden, 

dass sieben der acht jeweils am Ende des Interviews hierzu befragten Schülerinnen und Schü-

ler keine Probleme zeigten, gegebene Werte eines vorher im Interview nicht auftauchenden 

Aufgabentyps am Prozentstreifen korrekt zuzuordnen. Zwar reicht die Menge selbstverständ-

lich nicht aus, um eine fundierte quantitative Aussage zu treffen, sie stützt aber dennoch die 

qualitative Betrachtung der Äußerungen der Interviewten, die dafür sprechen, dass diese das 

Potenzial des Prozentstreifens zur Unterstützung der Bearbeitungen von Aufgaben aus dem 

Bereich der Prozentrechnung erkannt haben, und dass sie den Prozentstreifen durchaus als 

hilfreiches Instrument wahrzunehmen scheinen. Die Schülerinnen und Schüler argumentierten 

im Interview, (wie unter Punkt a) in diesem Kapitel dargelegt) über das „Bild“ (K, 448), wel-

ches man am Prozentstreifen hat, über „den guten Überblick“ (O, 416), sowie über „das Visu-

elle“ (J, 387-390; vgl. Kap. 5.3.2.1. a)) den dieser bietet, und stellen damit zentrale Vorteile 

des Prozentstreifens in den Raum. 

 

5.3.2.3 Negative Beurteilungen zur Nützlichkeit des Prozentstreifens aus Lernendensicht 

a) Schüleräußerungen 

Auf die Eingangsfrage im Reflexionsteil danach, wie es ihm mit der Arbeit am Prozentstrei-

fen erging, antwortete Schüler G: „Ehm… Es ist eine Möglichkeit, das auszurechnen. Also, es 

ist eigentlich … gleich … also ich könnt auch das andere jetzt… die mit den Formeln, oder 

normal rechnen. Es ist halt ’ne Möglichkeit, wenn ich die Aufgaben, also die Formeln nicht 

versteh, dass ich dann das benutz“ (G, 310). Auch Schülerin H sah in der Arbeit mit dem Pro-

zentstreifen nicht unbedingt in jedem Fall eine gewinnbringende Unterstützung, sondern 

macht diese von der Aufgabe abhängig: „Mir ist irgendwie-es kommt halt auf die Aufgabe an. 

Bei der einen Aufgabe war es irgendwie leichter, bei der anderen war’s schwieriger“ (H, 250). 

Später im Interview äußerte sie: „Diese Pfeile haben mich ein bisschen irritiert, weil-also man 

wusste da nicht, ob man mal oder geteilt rechnen soll…“ (H, 307). 

 

b) Interpretation 

Die Feststellung van den Heuvel-Panhuizens (1994), dass Aufgaben zum vermehrten (und 

verminderten) Grundwert offensichtlich für Lernende eine deutlich größere Hürde darstellen 

als andere Aufgaben, findet sich in der Aufgabentestung (Kapitel 4) zur Vorbereitung des 

Interviewleitfadens bestätigt (vgl. auch Peters et al. 2017). Es fiel Schülerinnen und Schülern 
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hier offensichtlich leichter, Aufgaben korrekt zu berechnen, bei denen der Grundwert gegeben 

war, als Aufgaben zu berechnen, bei denen ausgehend vom vermehrten oder vom verminder-

ten Wert der Grundwert (100%) berechnet werden musste. Dies gab Anlass zu der Vermu-

tung, dass der Prozentstreifen möglicherweise bei von den Schülerinnen und Schülern als ein-

facher empfundenen Aufgabenstellungen als weniger hilfreich bewertet würde als bei von den 

Schülerinnen und Schülern als schwieriger empfundenen Aufgabenstellungen. Einigen wurde 

diese Frage direkt gestellt. Zwar gab es Schülerinnen und Schüler, die dies bejahten, es ließ 

sich dabei allerdings keine einhellige Meinung feststellen, da die Äußerungen hierzu (mit je 

sieben bejahenden Codings in je fünf Interviews pro Codiervorgang) zu unterschiedlich aus-

fielen. Somit kann anhand der Äußerungen in den Interviews nicht gesagt werden, dass der 

Prozentstreifen von Schülerinnen und Schülern bei bestimmten Aufgabentypen des Prozent-

rechnens mit vermehrtem und vermindertem Grundwert als besonders hilfreich empfunden 

wird im Vergleich zu anderen Aufgabentypen.  

Dass in allen Interviews, in denen der Code „Kritik am Prozentstreifen“ codiert wurde, auch 

der Code „Prozentstreifen einfacher im Vergleich zu anderen Lösungsverfahren“ vergeben 

wurde, wird als Hinweis darauf gesehen, dass es sich bei der geäußerten Kritik am Prozent-

streifen meist um keine generelle, ablehnende Kritik, sondern vielmehr um (kleinere) Verbes-

serungsvorschläge, wie beispielsweise den beschriebenen Fall der irritierenden Pfeile in der 

Fehlersuchaufgabe oder der zu schnelle Transfer auf weitere Aufgabentypen im Interview, 

handelte. Nur auf diese Weise lässt sich erklären, dass die Codes „Prozentstreifen einfacher 

im Vergleich zu anderen Lösungsverfahren“ und „Kritik am Prozentstreifen“ in der genannten 

Häufigkeit gemeinsam im gleichen Interview auftreten. 

Insgesamt wurde, wie auch aus der Häufigkeitstabelle der Codierungen hervorgeht (siehe Ta-

belle 9), wenig Kritik am Prozentstreifen geäußert. Die ersten beiden zitierten Äußerungen in 

diesem Abschnitt zeigen beispielsweise, dass die Wahrnehmung des Prozentstreifens als un-

terstützendes Hilfsmittel sowohl von der konkreten Darstellung des Prozentstreifens als auch 

von den Vorkenntnissen der/des Lernenden abhängt. Die Kritikpunkte waren über die zitierte 

empfundene undeutliche Darstellung beim Arbeiten mit Pfeilen (siehe Aufgabenbeispiel zur 

Fehlersuchaufgabe in Kapitel 5.2.2) hinaus im Wesentlichen auf die Interviewführung zu-

rückzuführen: So wurden der zu schnelle Transfer auf Berechnungen des Prozentsatzes sowie 

der Transfer auf Aufgaben mit flexiblerer Einteilung des Prozentstreifens als der im Kurzin-

put gezeigten (mehr oder minder standardisierten) Einteilung als sehr schwierig empfunden 

und kritisiert.  
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5.3.2.4 Der Prozentstreifen als Lerngegenstand 

a) Schüleräußerungen 

„Ja, ich find, der Streifen hilft schon, aber.. man muss es halt erst ’n bisschen lernen, und dann 

kommt man da halt rein“ (F, 240). „Ja, also bei mir ist es immer so, ich muss es erstmal che-

cken. Wenn ich’s dann gecheckt hab, dann-dann läuft’s gut. Aber ich hab den dann glaub ich 

eher so Richtung Ende kapiert“ (O, 414). „Wenn man das, glaub ich mal kapiert hat, kann 

man das auch einfacher… Also die ersten zwei, da hab ich ja..da haben Sie’s mir erklärt (zeigt 

auf die ersten beiden Prozentstreifen auf dem Blatt). Und hier (deutet auf die unteren, eigenen 

Bearbeitungen) ist mir richtig leicht gefallen bei den letzten vier“ (I, 229).  

 

b) Interpretation 

Wie beschrieben, wurden acht Schülerinnen und Schüler zusätzlich gebeten, eine Aufgabe 

eines im Interview vorher nicht vorkommenden Aufgabentyps (bei der der Prozentsatz ge-

sucht war) zu bearbeiten. Sieben der acht Interviewten gelang die korrekte Zuordnung der 

gegebenen und gesuchten Werte am Prozentstreifen problemlos. Die Schwierigkeiten, die 

anschließend daran allerdings bei fünf dieser Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung 

des neuen Aufgabentyps und der damit verbundenen Transferleistung ausgemacht werden 

konnten, deuten darauf hin, dass der Prozentstreifen bzw. die Arbeit mit diesem zunächst 

Lerngegenstand ist und geübt werden muss. Dieser Eindruck wird dadurch bestärkt, dass viele 

Schülerinnen und Schüler sich dahingehend äußerten, dass eine weitere Einführung und 

Übung mit dem Prozentstreifen sinnvoll oder sogar nötig wäre. Es wird hierin eine Bestäti-

gung dafür gesehen, dass Visualisierungen und Modelle in der Regel zunächst Lerngegen-

stand sind, bevor sie zur Lösungshilfe werden (vgl. Ainsworth 2006; Holzäpfel et al. 2016). 

Der Nutzen solcher Darstellungen sollte die Lerninvestition also lohnen. In 19 der 22 codier-

ten Interviews überschnitten sich die Codierungen der Codes „Prozentstreifen in Lerneinheit 

wäre hilfreich“ bzw. „Prozentstreifen einfacher im Vergleich zu anderen Lösungsverfahren“: 

Dass die interviewten Schülerinnen und Schüler mehrheitlich den Einsatz des Prozentstreifens 

im Rahmen von Lerneinheiten zur Prozentrechnung als gewinnbringend einschätzten und 

befürworteten, deutet darauf hin, dass die Lerninvestition sich für die Arbeit mit dem Prozent-

streifen lohnt. 
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5.3.2.5 Voraussetzungen für den Einsatz des Prozentstreifens 

Einer der Fälle aus den fünfzehn Interviews, in dem die interviewte Person die gestellten Auf-

gaben weder mit noch ohne Prozentstreifen ungeachtet der Hilfestellung lösen konnte (siehe 

Kapitel 5.3.1.1), wirft die Frage auf, ob nicht ein Mindestmaß an Verständnis für (in diesem 

Falle in einen textlichen Kontext eingebundene) Prozentaufgaben benötigt wird, um den Pro-

zentstreifen sinnvoll nutzen und interpretieren zu können. Auf den ersten Blick kann festge-

halten werden, dass die Mehrheit der in dieser Studie interviewten Schülerinnen und Schüler 

über das entsprechende Grundverständnis verfügte. Dies kann auch damit erklärt werden, dass 

Verhältnisse als solche den Schülerinnen und Schülern in der Regel beim Behandeln der Pro-

zentrechnung bereits aus dem Bereich der Bruchrechnung bekannt sind. Die am häufigsten zu 

beobachtende Fehlerquelle beim Bearbeiten von Textaufgaben liegt im fehlenden bzw. feh-

lerhaften Verständnis der Aufgabenstruktur und im Übersetzungsprozess zwischen Kontext 

und Mathematik (Lewis 1989; Vom Hofe et al. 2009). Moreau und Coquin-Viennot (2003) 

weisen darauf hin, dass das Verstehen von Textaufgaben die Konstruktion einer nicht-

mathematischen Repräsentation beinhaltet. Die Erstellung eines Modells (in diesem Fall das 

Zuordnen der Werte am Prozentstreifen) hilft bei der Strukturierung. Der Prozentstreifen kann 

genau diesen Übersetzungsprozess sowie den Aufbau eines Aufgabenstrukturverständnisses 

durch das Lokalisieren von Informationen in der Aufgabenstellung sowie dem Abtragen die-

ser Informationen an ihm verbessern (vgl. Thiel-Schneider 2018). Betont werden muss aller-

dings, dass der Prozentstreifen nicht an die Stelle einer Rechnung (Formel, Dreisatz) tritt, 

sondern als zusätzliches Darstellungsmittel fungiert. Vor dem Hintergrund der bereits bekann-

ten Forschungsergebnisse zum Prozentstreifen (z.B. Hoven und Garelick 2007; Pöhler 2018; 

Thiede 2019, n.V.; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Galen und van Eerde 2013) ist an-

zunehmen, dass der Prozentstreifen tatsächlich hilft, die Lösungsleistungen der Schülerinnen 

und Schüler zu verbessern. Allerdings wird der Prozentstreifen von den Schülerinnen und 

Schülern in der vorliegenden Interviewstudie auch als Lerngegenstand beschrieben; der sinn-

volle Umgang mit ihm sowie die Interpretation der Werte müssen demnach geübt werden. 

Außerdem kann nur schwerlich von der Hand gewiesen werden, dass für die korrekte Inter-

pretation ein Mindestmaß an Verständnis für Verhältnisse im Allgemeinen benötigt wird, 

denn letztlich sind es diese, die am Prozentstreifen dargestellt werden. Der beschriebene Fall 

der interviewten Schülerin bestärkt den Eindruck, dass ohne das Vorhandensein eines zumin-

dest grundlegenden Verständnisses von Verhältnissen (welches aus den Beobachtungen her-

aus bei den meisten Schülerinnen und Schülern vorhanden zu sein scheint) eine sinnvolle 

Nutzung und Interpretation des Prozentstreifens schwierig scheint. Es kann hingegen vermutet 
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werden, dass der Prozentstreifen eine unterstützende Funktion im Aufbau dieses (Mindestma-

ßes an) Verständnisses einnehmen kann, sofern dieses nicht bereits aus der Behandlung des 

Bruchrechnens vorhanden ist, und dass er als Hilfsmittel dazu dient, Strukturierungsprozesse 

zu unterstützen (Thiel-Schneider 2018). 

 

5.3.3 Zusammenfassung und Fazit zur Interviewstudie 

Es wurde über Analyseergebnisse berichtet, die Hinweise dazu geben, wie Schülerinnen und 

Schüler die Arbeit mit dem Prozentstreifen beurteilen und mit welchen Erfahrungen sie ihre 

Einschätzung begründen. Alle berichteten Ergebnisse beziehen sich auf aufgabengeleitete 

Interviews, die mit Achtklässlerinnen und Achtklässlern geführt wurden. Diese Form der Un-

tersuchung erschien mit Hinblick auf die zu untersuchende Forschungsfrage nach dem von 

den Schülerinnen und Schülern wahrgenommenen Nutzen des Prozentstreifens beim Bearbei-

ten von Prozentaufgaben zum vermehrten und verminderten Grundwert als adäquates Mittel.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit dem Prozentstreifen 

ausgesprochen positiv bewerten. Eine große Mehrheit äußerte, der Prozentstreifen sei für sie 

eine deutliche Darstellung sowie ein hilfreiches Lösungsinstrument bei der Bearbeitung von 

Prozentaufgaben. Als besonders positiv wurde hervorgehoben, dass der Prozentstreifen im 

Vergleich zu einem ausschließlich auf Rechenverfahren beruhendem Vorgehen den Vorteil 

habe, nicht auswendig gelernt werden zu müssen und daher die Arbeit erleichtere. Das spricht 

dafür, dass die Schülerinnen und Schüler einerseits das unterstützende Potenzial des Prozent-

streifens im Bearbeitungsprozess erkannt haben, und dass sie diesen andererseits auch als eine 

sinnvolle Ergänzung zu ihrem bisher angewendeten Lösungsverfahren sahen, mit dem sie die 

Bearbeitung verglichen. Der Einsatz des Prozentstreifens im Unterricht wurde von der Mehr-

heit begrüßt. Überdies konnten in der Beobachtung der Aufgabenbearbeitungen weitere An-

haltspunkte festgestellt werden, die dafür sprechen, dass der Prozentstreifen hilft, die Lö-

sungshäufigkeit zu steigern.  

 

5.3.3.1 Konsequenzen für die Unterrichtspraxis aus der Interviewstudie 

Im Ergebnisteil der Interviewstudie (Kapitel 5.3.1 und 5.3.2) wurde von Beobachtungen be-

richtet, die darauf hinweisen, dass die Schülerinnen und Schüler teils Schwierigkeiten hatten, 

die Arbeit mit dem Prozentstreifen im Interview auf einen Aufgabentyp zu übertragen, bei 

dem der Prozentsatz berechnet werden musste. Ursache hierfür könnte mit Hinblick auf die 
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stete Eigenschaft von Modellen und Visualisierungen als Lerngegenstand am Anfang des 

Lernweges sein, dass die Schülerinnen und Schüler den Prozentstreifen erst im Interview 

selbst in einem sehr kurzen Input kennen gelernt haben und ihnen somit die Zeit für eine in-

tensive Auseinandersetzung mit diesem Modell noch nicht gegeben war. Außerdem könnte 

als mögliche Ursache hierfür die sprachliche Ausgestaltung der Aufgaben gesehen werden, da 

gerade im Bereich der Prozentrechnung „neben konzeptuellen insbesondere [auch] sprachli-

che Herausforderungen zum Tragen kommen […]“ (Pöhler 2018, S. 186). Die beschriebene 

Beobachtung wird als Hinweis darauf verstanden, dass eine Integration des Prozentstreifens in 

den Lernweg beim Prozentrechnen sinnvoll ist, er also in Lerneinheiten einbezogen werden 

sollte, wie es auch aus anderen Forschungsberichten (z.B. Pöhler 2018) bereits hervorgeht. 

Dieses Verständnis basiert auch auf der Berücksichtigung der entsprechenden Schüleräuße-

rungen zum erwarteten Nutzen des Prozentstreifens, wenn dieser in eine Lerneinheit zum Pro-

zentrechnen eingebettet würde, und steht ebenfalls in Zusammenhang mit der Eigenschaft des 

Prozentstreifens als (Situations-)Modell, also zunächst Lerngegenstand. 

Dass es allerdings dementgegen, wie beschrieben, vielen Interviewten leicht fiel, eine zu ei-

nem vorgefertigten Prozentstreifen passende Aufgabe bzw. Situation zu erfinden, deutet da-

rauf hin, dass die Darstellung des Prozentstreifens für die Schülerinnen und Schüler (trotz des 

sehr kurzen Inputs während des Interviews) relativ deutlich zu sein scheint. Ebenso deuten die 

berichteten Skalenbewertungen des Prozentstreifens durch die Schülerinnen und Schüler (vgl. 

Kapitel 5.3.1.6) darauf hin, dass der Prozentstreifen von der Mehrheit der Interviewten im 

Allgemeinen als eher hilfreiches Instrument mit einer verständlichen Darstellung gesehen 

wird. Dies führt unter anderem zu der Vermutung, dass der Prozentstreifen eine Unterstützung 

beim Vorstellungsaufbau im Umgang mit Prozenten sein kann. Eine mögliche Begründung 

für den Nutzen des Prozentstreifens könnte sein, dass an ihm Löseprozesse konkret handelnd 

und visuell nachvollziehbar durchgeführt werden und die Rechenschritte an ihm grafisch 

sichtbar bleiben.  

Es lässt sich außerdem ausgehend von den Beobachtungen der verbesserten Aufgabenbearbei-

tungen durch die Schülerinnen und Schüler nach dem etwa fünfminütigen Input innerhalb des 

Interviews im Vergleich zu vor dem Input, bereits vermuten, dass die Kosten-Nutzen-

Rechnung (vgl. Eccles et al. 1983; Wild und Möller 2009) in Bezug auf die Einführung und 

das Erlernen des Umgangs mit dem Prozentstreifen eine deutlich Vorteilhafte ist. Diese Ver-

mutung legen wie beschrieben auch mehrere andere Forschungsberichte nahe (z.B. Pöhler et 

al. 2015; Rianasari et al. 2012; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Galen und van Eerde 

2013).  
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Ungeachtet des Nutzens des Prozentstreifens sollten Schülerinnen und Schülern jedoch in 

jedem Fall verschiedene Rechenstrategien bekannt sein, denn ein Rechenverfahren muss im 

Anschluss auf jeden Fall angewendet werden. Überdies ist es von mindestens genauso großer 

Bedeutung, Schülerinnen und Schüler für diese verschiedenen Rechenwege sowie ihre Vor- 

und Nachteile zu sensibilisieren, damit diese eine begründete Wahl für ihren Lösungsweg 

treffen und flexibel mit der Bearbeitung von Prozentaufgaben umgehen können. Der Prozent-

streifen kann also selbstverständlich trotz des großen Potenzials, das ihm zugeschrieben wird, 

nicht für sich allein stehen.  

Baireuther fordert bereits 1983, dass „man es [sich für eine gewisse Zeit] zur Gewohnheit 

machen [sollte], zu jeder Aufgabe zusätzlich zur Übertragung in das Rechenschema vor der 

eigentlichen Rechnung ein Streifendiagramm zu zeichnen und mit Hilfe des Diagramms das 

Ergebnis zu überschlagen“ (Baireuther 1983, S. 33). Vom Arbeiten mit dem Prozentstreifen 

im schulischen Unterricht kann dabei zwar noch nicht die Rede sein, der Ansatz ist aber unter 

Betrachtung der beschriebenen Analyseergebnisse sicherlich ein guter, denn der entstandene 

Gesamteindruck, der sich unter Berücksichtigung aller dargelegten Ergebnisse aus den Inter-

views ergibt, ist, dass Schülerinnen und Schüler den Prozentstreifen tatsächlich insgesamt als 

eher hilfreiches Lösungsinstrument zum Berechnen von Prozentaufgaben mit vermehrtem 

oder vermindertem Grundwert bewerten. Diese Erkenntnis ist im Zusammenhang mit den 

bereits vorhandenen Forschungsergebnissen zum Nutzen des Prozentstreifens (s.o.) ein weite-

res Argument für die Einbindung des Prozentstreifens in schulische Lerneinheiten zum Pro-

zentrechnen. 

 

5.3.3.2 Limitationen der Interviewstudie 

Das Design der Studie war so angelegt, dass die Interviews alle innerhalb einer Schulstunde 

geführt wurden. Es kann an dieser Stelle zu Recht die Frage gestellt werden, ob dieser Zeit-

rahmen inklusive eines ungefähr fünfminütigen Inputs zur Arbeit mit dem Prozentstreifen für 

eine Einschätzung durch die Schülerinnen und Schüler darüber, ob der Prozentstreifen sie in 

ihrem Lernprozess unterstützt, ausreichend ist. Eingewendet werden kann zum Beispiel auch, 

dass die Interviewzeit aufgrund zu weniger Übungs- und somit Erfahrungsmöglichkeiten für 

die Transferleistung auf andere Aufgabentypen als die behandelten zu kurz scheint. Aller-

dings spricht für die Legitimität des Vorgehens die Feststellung van Galens und van Eerdes 

(2013), die in ihrem Forschungsbericht – welchem eine Unterrichtsstunde zugrunde liegt – 

schreiben, dass Schülerinnen und Schüler schnell den Umgang mit dem Prozentstreifen ler-



 

75 

nen. Dies führte in der Konzeption der Studie zu der Annahme, dass ein circa fünfminütiger 

Input mit anschließenden Aufgabenbearbeitungen zum Sammeln erster Arbeitserfahrungen 

mit dem Prozentstreifen, auf deren Grundlage die Schülerinnen und Schüler zumindest eine 

Einschätzung über die Nützlichkeit des Prozentstreifens für ihr Lernen und ihren Verstehens-

prozess treffen, ausreichend ist. Außerdem konnte in den geführten Interviews beobachtet 

werden, dass mit Ausnahme einer Schülerin alle Interviewten nach dem kurzen Input mit dem 

Prozentstreifen arbeiten konnten. Wenn dabei auch nicht alle gleichermaßen sicher zu ihren 

Lösungen gelangten, so ließ sich in der Betrachtung der Aufgabenbearbeitungen zumindest in 

Bezug auf die im Interview gestellten Aufgaben eine Verbesserung bei der Bearbeitung ty-

pengleicher Aufgaben im Vergleich zu vor dem Input beobachten (siehe Tabelle 4 und Tabel-

le 5 in Kapitel 5.3.1.1). Dies wird als Indiz dafür gewertet, dass die Kürze des Inputs für eine 

erste Arbeitserfahrung mit dem Prozentstreifen, wie sie für eine Beurteilung durch die Schüle-

rinnen und Schüler hinsichtlich der Nützlichkeit des Prozentstreifens im Bearbeitungsprozess 

Grundlage war, ausreicht.  

Zu diskutieren wäre außerdem, inwieweit soziale Erwünschtheit einen Einfluss in den Äuße-

rungen der Schülerinnen und Schüler in den Interviews eine Rolle spielt. In solcherlei Situati-

onen, wie einem Interview zu Forschungszwecken mit Schülerinnen und Schülern, ist es nicht 

auszuschließen, dass der Faktor der sozialen Erwünschtheit einen Einfluss auf die Aussagen 

hat, und dies kann somit auch für die vorliegende Studienarbeit nicht vollständig ausgeschlos-

sen werden.  

Ein weiterer zu diskutierender Aspekt, der ebenfalls  in Zusammenhang mit der Interviewsitu-

ation steht, ist die Tatsache, dass in dem vorgestellten Studiendesign die interviewende Person 

ebenfalls die forschende Person war. Um einer auftretenden Verzerrung der berichteten Er-

gebnisse durch das mögliche Einfließen persönlicher Hypothesen bereits im Voraus entge-

genzuwirken, wurde bei der Konzeption und Durchführung auf ein großes Maß an standari-

siertem Vorgehen Wert gelegt: Der vorbereitete Interviewleitfaden (siehe Kapitel 5.2.2) gab 

die Struktur des Interviews verbindlich vor. Die gestellten Aufgaben waren für die Schülerin-

nen und Schüler dieselben; die entsprechenden Auswahlkriterien wurden im Kapitel 5.2.2 

beschrieben. Der Input zum Prozentstreifen war ebenfalls insoweit standardisiert, als dass er 

in Bezug zu den ersten beiden gestellten Aufgaben stattfand. In dieser Phase erhielten die 

Schülerinnen und Schüler jedoch die Möglichkeit zu Rückfragen, welches einen kleinen 

Bruch in der Standardisierung darstellt, der allerdings für die weitere Arbeit im Interview un-

verzichtbar erschien, da die Interviewten das vorgestellte Instrument des Prozentstreifens im 

weiteren Verlauf für das Arbeiten an den gestellten Aufgaben verwenden sollten. Ebenso ver-
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hielt es sich in Bezug auf die in Kapitel 5.2.2 beschriebenen Hilfestellungen, welche nur dann 

gegeben wurden, wenn Interviewte offensichtlich Hürden in der Bearbeitung einzelner Auf-

gaben nicht allein bewältigen konnten. Gleichzeitig wurde deren Angebot vor dem Hinter-

grund des Ziels, neben der Reflexion durch die Interviewten auch Beobachtungen hinsichtlich 

der Aufgabenbearbeitungen anstellen zu können, als unverzichtbar für den weiteren Verlauf 

des Interviews angesehen. Zur Wahrung der Transparenz wurde das Anbieten von Hilfestel-

lungen bei einzelnen Aufgaben in den Übersichtstabellen (Tabelle 4 und Tabelle 5) in Kapitel 

5.3.1.1 festgehalten. Im Anschluss an die Interviews fand, wie beschrieben, eine Codierung 

durch eine weitere projektfremde Person statt, wodurch auch im Nachgang an die Durchfüh-

rung der Interviews eine weitestgehend objektive Beurteilung der Interviewinhalte gewähr-

leistet wurde. 
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6 Teilstudie 3: Quantitative Interventionsstudie 

Aus den zur zweiten Teilstudie (Kapitel 5) dargelegten Ergebnissen kann der Schluss gezogen 

werden, dass Schülerinnen und Schüler den Prozentstreifen als ein gewinnbringendes Hilfs-

mittel beim Berechnen von Prozentaufgaben (mit vermehrtem und vermindertem Grundwert) 

wahrnehmen. Als Gründe hierfür wurden von den Interviewten beispielsweise seine Über-

sichtlichkeit, die Erleichterung des Arbeitens mit dem Prozentstreifen gegenüber den ihnen 

bekannten Verfahren sowie das Wegfallen der Notwendigkeit, Lösungsprozeduren auswendig 

zu lernen, genannt. Nun stellt sich die Frage, ob es tatsächlich auch in der Breite einen positi-

ven Effekt der Bearbeitung von Prozentaufgaben mit dem Prozentstreifen im Vergleich zur 

Bearbeitung von Prozentaufgaben ohne den Prozentstreifen in Bezug auf die Lösungsleistun-

gen der Schülerinnen und Schüler gibt. Hierzu finden sich, wie bereits mehrfach dargestellt, 

bereits zahlreiche Hinweise in der Forschungsliteratur (Dole 2000; Hoven und Garelick 2007; 

Middleton et al. 1998; Pöhler und Prediger 2015a; Rianasari et al. 2012; Streefland 1997; 

Thiede et al. 2015; Thiede 2019, n.V.; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Galen und van 

Eerde 2013). 

Weiterhin wäre es – gerade unter Berücksichtigung dessen, dass Prozente im Alltag eine 

enorm wichtige Rolle spielen – interessant zu erfahren, ob die Arbeit mit dem Prozentstreifen 

es über das schnellere und korrektere Übersetzen von Textaufgaben in mathematische Model-

le (Thiede et al. 2015) und bessere Lösungsleistungen in Bezug auf die im schulischen Unter-

richt gestellten Aufgaben (siehe Verweise) hinaus vermag, das konzeptuelle Wissen der Schü-

lerinnen und Schüler bezogen auf den Bereich der Prozentrechnung zu fördern. Jedoch ist 

diese Frage nach aktuellem Forschungsstand nicht beantwortet, und es ist in diesem Bereich 

noch weitere Forschungsarbeit vonnöten, um einer Beantwortung dieser Fragen näher zu 

kommen.  

Diese Überlegungen begründen das Forschungsinteresse der im Kapitel 6 thematisierten drit-

ten Teilstudie. In dieser wurde zum einen untersucht, inwieweit sich der Blick für die einer 

Textaufgabe zugrunde liegende Aufgabenstruktur (als einem Teil des konzeptuellen Wissens) 

bei Schülerinnen und Schülern, die den Prozentstreifen im Rahmen einer Intervention kennen 

gelernt haben, im Vergleich zu einer anderen Lernendengruppe, die in einer parallel durchge-

führten Intervention den Prozentstreifen nicht kennen gelernt hat, verbesserte. Zum anderen 

sollten über zu berechnende Textaufgaben weitere Hinweise für die Steigerung der Lösungs-

richtigkeit bei der Arbeit mit dem Prozentstreifen gewonnen werden und dabei genauer unter-

sucht werden, inwieweit leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler im Besonderen von 

der Arbeit mit dem Prozentstreifen profitieren.   
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6.1 Forschungsfragen der quantitativen Interventionsstudie 

In den theoretischen Überlegungen (Kapitel 2.2.2) wurde der Prozentstreifen als Unterstüt-

zungsmöglichkeit beim Bearbeiten von Aufgaben aus dem Bereich der Prozentrechnung vor-

gestellt. Dabei wurden einige ihm zugeschriebene Vorteile benannt, wie zum Beispiel seine 

Übersichtlichkeit, die auch von den Schülerinnen und Schülern in der Interviewstudie (Teil-

studie 2, Kapitel 5) hervorgehoben wurde, die Möglichkeit, an ihm Zwischenschritte zu mar-

kieren (z.B. van Galen und van Eerde 2013), oder die Möglichkeit, an ihm strukturelle Zu-

sammenhänge zu erkennen (Thiel-Schneider 2018). Thiel-Schneider (2018) schreibt, dass der 

Prozentstreifen den Aufbau eines Aufgabenstrukturverständnisses durch das Lokalisieren von 

Informationen in der Aufgabenstellung sowie dem Abtragen dieser Informationen an ihm ver-

bessern kann. Mit dieser Aussage befasst sich die erste Forschungsfrage der hier vorgestellten 

Interventionsstudie. Das Vorhandensein des genannten Aufgabenstrukturverständnisses, wel-

ches als Teil konzeptuellen Wissens verstanden wird, wurde hierbei mithilfe des in der vorlie-

genden Arbeit sogenannten „Blicks für Aufgabenstrukturen“ untersucht. Die erste For-

schungsfrage der dritten Teilstudie lautete mithin: 

3.A) Inwieweit entwickelt sich der Blick für Aufgabenstrukturen der Schülerinnen und 

Schüler der Interventionsgruppe „Prozentstreifen“ unterschiedlich zu dem der Ler-

nenden, die den Prozentstreifen nicht kennen? 

Hypothese zur Forschungsfrage 3.A:  

Die Hypothese zu dieser Forschungsfrage war, dass Schülerinnen und Schüler, die 

den Prozentstreifen in einer doppelstündigen Intervention kennen gelernt haben, 

Aufgabenstrukturen im Anschluss daran in höherem Maße besser erkennen können 

als Lernende, die den Prozentstreifen nicht kennen gelernt haben. Diese Hypothese 

ergab sich aus der Überlegung heraus, dass es sich bei dem Prozentstreifen um ein 

übersichtliches Situationsmodell handelt, welches die Verhältnisse der in Aufgaben 

oder Situationen gegebenen Zahlen zueinander verdeutlicht und auf diese Weise ei-

ne Möglichkeit schafft, Aufgabenstrukturen besser zu durchschauen. Thiel-

Schneider (2018) schreibt hierzu, dass der Prozentstreifen den Aufbau eines Aufga-

benstrukturverständnisses durch das Lokalisieren von Informationen in der Aufga-

benstellung sowie dem Abtragen dieser Informationen an ihm verbessern kann. 
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Im theoretischen Teil der Arbeit (Kapitel 2.2) wurde dargelegt, dass die Arbeit mit dem Pro-

zentstreifen dazu beitragen kann, die Lösungsrichtigkeit im Bereich der Prozentrechnung zu 

steigern (z.B. Thiede et al. 2015). Bisher fehlten aber Erkenntnisse dahingehend, inwieweit 

diese Beobachtung für alle Lernenden gilt. So wäre es beispielsweise denkbar, dass leistungs-

schwächere Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Lösungshäufigkeit insbesondere von 

der Arbeit mit dem Prozentstreifen profitieren. Aus diesem Erkenntnisinteresse heraus laute-

ten weitere Forschungsfragen der hier vorgestellten Interventionsstudie wie folgt: 

3.B) Inwieweit unterscheidet sich die Leistungsentwicklung bei der Bearbeitung von 

Aufgaben im Bereich der Prozentrechnung von Schülerinnen und Schülern der In-

terventionsgruppe „Prozentstreifen“ von der Leistungsentwicklung derjenigen Ler-

nenden, die den Prozentstreifen nicht kennen? 

Hypothese zur Forschungsfrage 3.B:  

Ausgehend von den bereits bekannten Indizien für die Steigerung der Lösungsrich-

tigkeit beim Arbeiten mit dem Prozentstreifen (z.B. Hoven und Garelick 2007; Pöh-

ler 2018; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Galen und van Eerde 2013), die im 

Text bereits dargelegt wurden, wurde vermutet, dass der Lernzuwachs seitens der 

Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen kennen gelernt haben, größer 

wäre als der Lernzuwachs derjenigen Lernenden, die den Prozentstreifen nicht ken-

nen gelernt haben. 

 

3.C) Inwieweit profitieren leistungsstärkere und leistungsschwächere Schülerinnen und 

Schüler hinsichtlich der Entwicklung a) des Blicks für Aufgabenstrukturen und b) 

der Lösungsrichtigkeit in unterschiedlichem Maße von der Arbeit mit dem Prozent-

streifen? 

 

Hypothese zur Forschungsfrage 3.C:  

Als Hypothese für diese Forschungsfrage wurde vermutet, dass der Prozentstreifen 

insbesondere leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern hilft, a) ihren Blick 

für Aufgabenstrukturen zu verbessern sowie b) die Lösungsrichtigkeit zu steigern. 

Diese Hypothese begründete sich unter anderem in der auch aus den geführten In-

terviews entstandenen Überlegung, dass leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler 

bereits zum einen ihren Lösungsweg im Bereich der Aufgaben zur Prozentrechnung 

gefunden haben und der Prozentstreifen bei denen daher eher nicht zur Steigerung 
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der Lösungsrichtigkeit beiträgt, sowie darin, dass eben diese leistungsstärkeren 

Schülerinnen und Schüler zum anderen unter Umständen bereits ein besseres Ver-

ständnis für die Prozentrechnungen zugrunde liegenden Strukturen entwickelt ha-

ben. 

Über die reine Untersuchung der Unterschiede in den Lösungshäufigkeiten zwischen den In-

terventionsgruppen „Prozentstreifen“ (welche die einzige der drei Gruppen war, in der die 

Lernenden den Prozentstreifen kennen gelernt hatten) und „Kein Prozentstreifen“ sowie der 

„Nullgruppe“ (Kontrollgruppe) hinaus stellte sich die Frage, ob die tatsächliche Nutzung des 

Prozentstreifens einen Unterschied in der Lösungshäufigkeit ausmachen würde, oder ob das 

bloße Kennen des Prozentstreifens bereits zur Steigerung der Lösungshäufigkeit beitragen 

würde. Der Argumentation van den Heuvel-Panhuizens, wonach „it is not the models in them-

selves that make the growth in mathematical understanding possible, but the students‘ model-

ing activities“ (van den Heuvel-Panhuizen 2003, S. 29), folgend und zusätzlich davon ausge-

hend, dass mit einem größeren Verständnis auch eine bessere Lösungshäufigkeit einhergeht, 

lässt sich vermuten, dass Schülerinnen und Schüler dann bessere Lösungshäufigkeiten erzie-

len, wenn sie den Prozentstreifen auch tatsächlich zur Lösungsfindung nutzen. Die vierte For-

schungsfrage in dieser Interventionsstudie lautete entsprechend: 

3.D) Inwieweit unterscheidet sich die Leistungsentwicklung derjenigen Schülerinnen 

und Schüler, die den Prozentstreifen kennen gelernt haben, abhängig davon, ob sie 

den Prozentstreifen im Anschluss daran tatsächlich bei der Lösungsfindung nutzen 

oder nicht? 

 

Hypothese zur Forschungsfrage 3.D: 

Als Hypothese für diese Forschungsfrage wurde vermutet, dass die tatsächliche 

Nutzung des Prozentstreifens zur Lösungsfindung einen positiven Einfluss auf den 

Lösungserfolg hat, dass also diejenigen unter den Schülerinnen und Schülern, die 

den Prozentstreifen kennen gelernt haben, die den Prozentstreifen im Nachgang zur 

Lösungsfindung nutzten, häufiger zur richtigen Lösung kommen würden als dieje-

nigen Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen zwar kennen gelernt ha-

ben, ihn aber nicht zur Lösungsfindung heranzogen. 

Die fünfte Forschungsfrage der Interventionsstudie ergab sich schließlich aus den Ergebnissen 

der vorher durchgeführten Interviewstudie (Kapitel 5), in der zusammenfassend berichtet 

wurde, dass die interviewten Schülerinnen und Schüler den Prozentstreifen durchaus als un-
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terstützendes Hilfsmittel wahrnehmen. Hieraus ergab sich ein Interesse daran, herauszufinden, 

inwieweit die Lernenden, die den Prozentstreifen kennen, dann auch die gestellten Aufgaben 

als leichter zu bearbeiten beurteilen würden als Lernende, die den Prozentstreifen nicht ken-

nen. Die konkrete Forschungsfrage hierzu lautete: 

3.E) Inwieweit unterscheiden sich die Beurteilungen hinsichtlich der Aufgabenschwie-

rigkeit für Aufgaben aus dem Bereich der Prozentrechnung seitens der Schülerin-

nen und Schüler der Interventionsgruppe „Prozentstreifen“ von den Beurteilungen 

hierzu seitens der Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen nicht kennen? 

 

Hypothese zur Forschungsfrage 3.E:  

Der Prozentstreifen soll Lernende beim Berechnen im Bereich der Prozentrechnung 

helfen. Schülerinnen und Schüler haben im Interview bereits berichtet, dass ihnen 

das Berechnen unter Zuhilfenahme des Prozentstreifens leichter fiel. Aus diesem 

Grund ist die Hypothese aufgestellt worden, dass Schülerinnen und Schüler, die den 

Prozentstreifen in der Intervention der Studie kennen gelernt haben, im Anschluss 

daran die im Test gestellten Aufgaben als leichter zu berechnen beurteilen würden 

als diejenigen Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen in der Intervention 

nicht kennen gelernt haben. 

 

6.2 Methodisches Vorgehen 

6.2.1 Stichprobe 

Die in diesem Teil der Arbeit vorgestellten Auswertungen der dritten Teilstudie beruhen auf 

einem Datensatz von insgesamt 305 Schülerinnen und Schülern der Real-, Werkreal- und 

Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg, davon 120 weiblich, 149 männlich und 36 ohne 

Angabe zum Geschlecht. Die Erhebungen fanden im zweiten Schulhalbjahr der achten Klas-

senstufe statt. Die Schülerinnen und Schüler hatten somit bereits im Schuljahr zuvor mit der 

Prozentrechnung Kontakt; das behandelte Thema war im Lernprozess der Schülerinnen und 

Schüler nicht neu. Insgesamt wurde die Studie in 13 Klassen aus sieben verschiedenen Schu-

len durchgeführt. Davon waren je vier Klassen aus der Gemeinschaftsschule (insgesamt 85 

Schülerinnen und Schüler) sowie der Werkrealschule (insgesamt 81 Schülerinnen und Schü-

ler) und insgesamt fünf Klassen aus der Realschule (insgesamt 139 Schülerinnen und Schü-
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ler). Die Zuteilung zu den Gruppen erfolgte vor dem Beginn der Testungen und Interventio-

nen. Aus schulorganisatorischen Gründen wurden die Schülerinnen und Schüler klassenweise 

(13 Klassen insgesamt) in diese drei Gruppen eingeteilt, sodass es sich um ein quasiexperi-

mentelles Vorgehen handelt. Dabei wurde darauf geachtet, Klassen einer Schule in unter-

schiedlichen Interventionsgruppen zu untersuchen sowie darauf, dass die Schularten mög-

lichst gleichmäßig auf die Interventionsgruppen verteilt waren. In der Nullgruppe, die ledig-

lich am Pre- und Post-Test, jedoch an keiner Intervention teilnahm, wurden weniger Schüle-

rinnen und Schüler benötigt, da das Hauptinteresse auf dem Unterschied der beiden Interven-

tionsgruppen lag. Die Interventionsgruppen waren, abzüglich der aufgrund fehlender Tests 

ausgeschlossenen Fälle, wie folgt auf die Schulstufen verteilt: 

 

Schulform Nullgruppe Prozentstreifen Kein Prozentstreifen Gesamt 

Gemeinschaftsschule 33 18 17 

 

68 

Realschule 0 69 43 

 

112 

Werkrealschule 0 21 21 

 

42 

Gesamt 33 108 81 

 

222 

Tabelle 10: Übersicht über die Verteilung der an der Interventionsstudie teilnehmenden Lernenden auf die Schularten 

 

Von den 305 getesteten Schülerinnen und Schülern nahmen insgesamt 222 an allen drei Test-

teilen teil. Ausgewertet werden konnten von der Gesamtzahl der teilnehmenden Lernenden 

nach Ausschluss all derer, die nicht an allen Testteilen teilnahmen, 108 Schülerinnen und 

Schüler aus der Interventionsgruppe „Prozentstreifen“ sowie 81 Schülerinnen und Schüler aus 

der Interventionsgruppe „Kein Prozentstreifen“. In der Nullgruppe, welche lediglich am Pre-

Test und am Post-Test teilnahm, ohne dazwischen eine Intervention zu erhalten, um etwaige 

Leistungssteigerungen durch äußere Faktoren abbilden zu können, konnten die Tests von 33 

Schülerinnen und Schülern ausgewertet werden.  
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6.2.2 Studiendesign  

6.2.2.1 Testdesign und Ablauf der Testung 

Bei dem Studiendesign handelt es sich um ein klassisches Pre-Post-Test-Design mit anschlie-

ßendem Follow-up-Test sowie einer Intervention zwischen dem Pre-Test und dem Post-Test. 

Die Tests sowie die Intervention fanden jeweils unabhängig von der in Klasse acht anstehen-

den Lerneinheit zum Prozentrechnen statt. Hiermit wurde sichergestellt, dass die Schülerinnen 

und Schüler vergleichbare Voraussetzungen bei den Tests hatten und die Ergebnisse nicht 

dadurch verfälscht würden, dass einige Klassen sich zum Zeitpunkt der Testung (oder in der 

Zwischenzeit zwischen den Testungen) ohnehin mit der Prozentrechnung auseinandersetzten 

und andere Klassen nicht. Es sollte also keine Behandlung des Themas Prozentrechnung im 

Unterricht stattfinden zwischen den Tests, sodass davon ausgegangen werden kann, dass alle 

Klassen ähnliche äußere Bedingungen hatten.  

Die Testaufgaben waren in allen drei Testungen (1. Pre-Test, 2. Post-Test, 3. Follow-up-Test) 

gleich gehalten, um eine bessere Berechnungsgrundlage für die anschließende Auswertung zu 

schaffen und nicht aufgrund von Aufgabenveränderungen Verfälschungen hervorzurufen. 

Zudem hatten die Schülerinnen und Schüler für die Bearbeitung der einzelnen Testseiten im-

mer dieselbe Zeit, da der Test vom Testleiter jeweils getaktet, das heißt mit klaren Aufgaben-

anweisungen und vorgegebenen Zeitangaben sowie Signalen zum Umblättern durchgeführt 

wurde. Die Schülerinnen und Schüler hatten dabei die Anweisung erhalten, immer nur dann 

zur nächsten Testseite umzublättern, wenn sie dazu aufgefordert wurden. Die Zeit, die für 

jede einzelne Testseite zur Verfügung stand, war für alle Klassen dieselbe und wurde vom 

Testleiter während der Testung überwacht.  

Die Testungen wurden jeweils in einer Schulstunde à 45 Minuten durchgeführt. Die durchge-

führten Tests bestanden insgesamt aus 21 Aufgaben, die auf 13 Seiten abgedruckt und in drei 

große Aufgabenblöcke unterteilt waren (siehe Anhang):  

Im ersten Aufgabenblock wurde auf zwei Seiten in elf kleinen Aufgaben Grundlagenwissen 

geprüft. Hier ging es vornehmlich darum, grundlegendes Wissen der Schülerinnen und Schü-

ler zu Anteilen und Prozenten abzubilden. Beispielaufgaben hierzu finden sich in Abbildung 

17. Für die beiden Seiten zum Grundlagenwissen standen den Schülerinnen und Schülern ins-

gesamt fünf Minuten, aufgeteilt in zwei Minuten für die erste Testseite und drei Minuten für 

die zweite Testseite, zur Verfügung. 
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Nach den ersten zwei Seiten zum Grundlagenwissen und vor dem zweiten Aufgabenblock 

befand sich im Testheft eine Beispielseite, anhand derer die in diesem Testteil auftauchende 

Aufgabenstellung vom Testleiter erläutert wurde. Die Erklärung anhand des Beispiels sollte 

sicherstellen, dass alle die Aufgabenstellung verstanden hatten, vor der Bearbeitung dieser. 

Konkret war die Aufgabenstellung, aus vier gegebenen Textaufgaben diejenigen zwei heraus-

zufinden, die auf ähnlichem Rechenweg gelöst werden können. Es sollte mittels dieses Auf-

gabentypus überprüft werden, inwieweit der Blick für die einer Textaufgabe zugrunde liegen-

de Aufgabenstruktur verbessert wird, wenn Schülerinnen und Schüler mit dem Prozentstreifen 

arbeiten, im Vergleich dazu, wenn sie diesen nicht kennen. Dieser Aufgabenblock bestand aus 

sechs exakt gleich aufgebauten Aufgabenseiten (siehe Beispiel in Abbildung 18). 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Beispielaufgaben aus dem 
Testteil zum Grundlagenwissen 
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Abbildung 18: Beispielaufgaben aus dem Teil  
zum Blick für Aufgabenstrukturen 

 

Oben auf der Testseite war immer die gleiche Aufgabenstellung gegeben, die den Schülerin-

nen und Schülern vor Beginn der Bearbeitung dieses Aufgabenblocks anhand der Beispielsei-

te erläutert wurde. Darunter befanden sich vier Kästen, in denen jeweils eine Textaufgabe 

geschrieben stand. In jedem dieser Kästchen war ausreichend Platz für das Anfertigen von 

Skizzen, für das Berechnen, usw. Dabei war es ausdrücklich nicht die Aufgabe der Schülerin-

nen und Schüler, die Textaufgaben zu berechnen (hierfür hätte auch zu wenig Zeit zur Verfü-

gung gestanden), sondern lediglich, wie beschrieben, diejenigen zwei Textaufgaben herauszu-

filtern, die auf ähnlichem Rechenweg berechnet werden können. Es gab immer genau zwei 

der vier Aufgaben, die auf ähnlichem Rechenweg berechnet werden konnten, während hinge-

gen die anderen beiden (eindeutig) nicht ähnlich waren. Die gestellten Aufgaben hatten immer 

die gleichen vier Kontexte (der Preis eines Produktes, die Teilnehmer eines Wettbewerbs, 

Herrn Müllers Fahrtstrecke im Auto sowie Frau Dinkel in ihrer Bäckerei). Die Kontexte wur-

den jedoch variabel über die verschiedenen Aufgabentypen (Grundwert gesucht, Prozentwert 

gesucht, Prozentsatz gesucht) verteilt. Zudem wurde die Position der korrekten zueinander-

passenden Antworten auf der Testseite sowie der Aufgabentyp der korrekten zueinanderpas-

senden Aufgaben variiert. Durch diese Maßnahmen sollte sichergestellt werden, dass allein 

durch einen Kontext oder allein dadurch, welche der Aufgabentypen die korrekte Antwort 
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war, Verfälschungen entstanden. Um etwaigen Leseproblemen (oder auch Lesemotivations-

problemen) seitens der Schülerinnen und Schüler vorzubeugen, wurden die vier abgedruckten 

Aufgabentexte auf jeder Seite vom Testleiter laut vorgelesen. Auf diese Weise konnten die 

Schülerinnen und Schüler die Aufgabentexte mitlesen und es war sichergestellt, dass jeder 

diese kannte. Für jede der sechs Aufgabenseiten standen zwei Minuten zur Verfügung. Somit 

war auch anschließend an das Vorlesen der Textaufgaben noch genügend Zeit zum Überle-

gen, um zur korrekten Antwort zu gelangen.  

Der dritte Aufgabenblock schließlich bestand aus vier klassischen Textaufgaben, zu denen die 

Schülerinnen und Schüler aufgefordert wurden, diese zu berechnen. Jede der vier Aufgaben 

befand sich auf einer separaten Seite; ein Bespiel einer solchen Aufgabenseite findet sich in 

Abbildung 19.  

 

Abbildung 19: Beispielaufgabe aus dem Testteil zum Rechnen 

 

Die Schülerinnen und Schüler erhielten für jede der vier Aufgaben je vier Minuten Zeit. Die 

Berechnung sollte ohne Taschenrechner erfolgen; hierzu war unter der Aufgabenstellung ge-

nügend Platz auf der Seite für Rechnungen, Skizzen, usw. gegeben, sodass die Schülerinnen 
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und Schüler die Möglichkeit hatten, ihre Gedanken festzuhalten. Am unteren Ende der Seite 

befand sich Platz für einen Antwortsatz bzw. eine Antwort auf die Fragestellung in der Auf-

gabe. Und schließlich wurden die Schülerinnen und Schüler jeweils im Anschluss an die Be-

arbeitung der jeweiligen Aufgabe noch aufgefordert, durch ankreuzen unterhalb des Aufga-

benkastens anzugeben, wie schwer sie die Aufgabe beurteilten. Hintergrund hierfür war die 

Überlegung, dass Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen in der Intervention ken-

nen gelernt hatten, Aufgaben möglicherweise als einfacher zu bearbeiten beurteilen würden 

als Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen als Modell für die Darstellung der in 

Aufgaben aus dem Bereich der Prozentrechnung gegebenen und gesuchten Werte nicht kann-

ten. 

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wurden in drei Gruppen unterteilt: „Prozent-

streifen“, „Kein Prozentstreifen“, „Kontrollgruppe“.  

Die Gruppe „Prozentstreifen“ erhielt anschließend an den Pre-Test eine 90-minütige Unter-

richtsintervention, während der die Arbeit mit dem Prozentstreifen eingeführt wurde.  

Die Gruppe „Kein Prozentstreifen“ erhielt anschließend an den Pre-Test ebenfalls eine 90-

minütige Unterrichtsintervention. In dieser wurde allerdings, im Unterschied zur Gruppe 

„Prozentstreifen“, nicht der Prozentstreifen thematisiert, sondern eine Wiederholung zur Be-

rechnung mit dem Dreisatz angeboten.  

Die dritte Lernendengruppe, die „Kontrollgruppe“, erhielt nach dem Pre-Test keine Unter-

richtsintervention, sondern nahm lediglich nach dem Pre-Test in gleichem zeitlichen Abstand 

wie die beiden anderen Gruppen am Post-Test teil.   

 

6.2.2.2 Design und Ablauf der Unterrichtssequenz 

Die Unterrichtssequenzen, die in den beiden Interventionsgruppen gehalten wurden, waren 

exakt gleich aufgebaut. Das bedeutet, dass in beiden Interventionsgruppen mit gleicher Zeit-

planung exakt die gleichen Aufgaben gestellt wurden. Alle in der Unterrichtssequenz behan-

delten Aufgaben wurden den Schülerinnen und Schülern auf in beiden Interventionsgruppen 

gleichem Material (Aufgabenblätter und Textkarten) zuteil. Der Unterschied in den beiden 

Interventionsgruppen bestand mithin lediglich im Angebot der Visualisierung Prozentstreifen, 

das die eine Gruppe („Prozentstreifen“) erhielt, während in der anderen Gruppe („Kein Pro-

zentstreifen“) keine Visualisierung verwendet, sondern sich auf die Wiederholung der Be-

rechnung mit dem Dreisatz, die den Schülerinnen und Schülern bekannt war, konzentriert 

wurde. Eine Übersicht über die Unterrichtssequenz zum Prozentstreifen (die parallel in der 
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Gruppe „Kein Prozentstreifen“ auch durchgeführt wurde, mit entsprechend angepassten Mate-

rialien für den Dreisatz statt für den Prozentstreifen), die in den nachfolgenden Absätzen nä-

her erläutert wird, findet sich in der nachstehenden Tabelle 11: 
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Unterrichtsphase Lehrer- und Schüleraktivität Sozialform Methodisch-didaktischer Kommentar Medien Zeit 

Begrüßung, Einstieg und 

Einführung des Prozentstrei-
fens 

Die Lehrkraft begrüßt und  führt den Prozentstreifen ein. Dies 

geschieht unter Bezug auf die Beispiele aus dem Skript (zu 
Einkaufssituationen). Diese werden an der Tafel angebracht. 

Plenum 

Die Beispiele thematisieren unterschiedliche mögliche Szenarien, die für die Prozen-

trechnung in Betracht kommen. 

Tafel 

 
Aufgabenkarten 

Max. 10‘ 

Arbeitsphase I 

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten nun auf dem Arbeits-

blatt Nr. 1. die Aufgabe 1. Diese wird anschließend besprochen. 
 

Einzelarbeit 

Das Arbeitsblatt Nr. 2 soll den Blick für die am Prozentstreifen dargestellten Situati-

onen schärfen. Die Schülerinnen und Schüler haben an dieser Stelle idealerweise die 
Arbeitsweise mit dem Prozentstreifen verstanden und können am Prozentstreifen 

Situationsanordnungen bzw. Zahlenverhältnisse ablesen. Außerdem üben sie sich im 

Erstellen eigener Prozentstreifen zu Situationen, eine Tätigkeit, die unerlässlich ist, 
um den Prozentstreifen zu einer effektiven Arbeitshilfe für die Schülerinnen und 

Schüler werden zu lassen. 
Arbeitsblatt 
 Nr. 1 

Ca. 15‘ 
Danach folgt die weitere Bearbeitung der Aufgaben 2 und 3 des 

gleichen AB durch die Schülerinnen und Schüler. 

Ergebnissicherung 

Die Ergebnisse der Aufgabenbearbeitung aus der vorangegange-

nen Phase werden besprochen. Die Schülerinnen und Schüler 

nennen ihre Zuordnungen der Texte zu den Prozentstreifen und 
stellen ihre erstellten Prozentstreifen exemplarisch an der Tafel 

vor.  

Plenum 

Die gemeinsame Ergebniskontrolle regt über die Argumentation und die Begrün-

dung durch die Schülerinnen und Schüler sowie das Folgen der Ergebnisse anderer 

noch einmal die Reflexion über die Prozentstreifen als Situationsmodelle an. Tafel Ca. 10‘ 

Arbeitsphase II 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine kurze Einführung in 

das Arbeitsblatt Nr. 2. Anschließend arbeiten sie in PA an der 
Zuordnung vorgefertigter, passender Karten zu den dargestellten 

Prozentstreifen bzw. an der entsprechenden Sortierung der 

Situationen 

Plenum / Part-

nerarbeit 

Die Schülerinnen und Schüler sollen dafür sensibilisiert werden, dass unterschiedli-

che Situationen am Prozentstreifen unterschiedlich dargestellt sind und damit er-
sichtlich wird, welcher Wert berechnet werden muss sowie dass sich ein möglicher 

Weg zur Berechnung aus dem Prozentstreifen ergibt. 

Arbeitsblatt 

 Nr. 2 
 

Situations-

karten 
laminiert 

Ca. 15‘ 

Ergebniskontrolle 

Die Ergebnisse werden gemeinsam und mithilfe von vorgefertig-

ten, den AB-Situationen entsprechenden Tafelkarten kontrolliert.  
Die Schülerinnen und Schüler argumentieren und begründen, 

warum ihre Zuordnung passt. 
Plenum 

Die Besprechung der Zuordnung sowie der neu erstellten Prozentstreifen und der 

zum Prozentstreifen erfundenen Situationen sorgt zum einen für die nötige Ergebnis-
sicherung. Zum anderen bietet diese Phase die Möglichkeit zum Austausch, zur 

Diskussion, zu Rückfragen bei Verständnisschwierigkeiten. Es soll vor dem Eintritt 

in die folgende Phase der Aufgabenbearbeitung mit dem Prozentstreifen sicherge-
stellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsmittel Prozentstreifen 

tatsächlich verstanden haben. 

 

Tafel 

 

Tafelkarten 
Situationen 

Ca. 10‘ 

Vertiefung I 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten das Arbeitsblatt Nr. 3 und 

bearbeiten die Aufgaben a-d. 

Sie werden darin explizit aufgefordert, zur Lösung der Aufgaben 
den Prozentstreifen zu nutzen. 

Die erste der vier Aufgaben wird exemplarisch gemeinsam 

begonnen, sodass die Übersetzung des Textes in einen Prozent-
streifen bereits an der Tafel gemeinsam konstruiert wird. Die 

Schülerinnen und Schüler arbeiten ausgehend davon in Einzelar-

beit weiter. 

Plenum / Ein-
zelarbeit 

Die Schülerinnen und Schüler sollen in dieser Phase den Umgang mit dem Prozent-

streifen beim Berechnen von Aufgaben üben. Daher werden sie explizit dazu aufge-

fordert, diesen bei der Bearbeitung der vier dargestellten Aufgaben zu nutzen. Die 
vier Aufgaben sind so angelegt, dass vier grundsätzlich verschiedene Prozentstreifen 

entstehen sollten, da jeweils ein anderer Wert gesucht ist. 

Das gemeinsame Beginnen mit der Übersetzung des ersten Aufgabentextes in den 
passenden Prozentstreifen soll den Einstieg in die Arbeitsphase erleichtern. 

Arbeitsblatt 
 Nr. 3 

Ca. 15‘ 

Ergebniskontrolle 

Die Ergebnisse werden gemeinsam kontrolliert und besprochen. 
Es wird dabei jeweils von den Schülerinnen und Schüler der 

entstandene Prozentstreifen vorgestellt und exemplarisch die 

Bearbeitung aufgezeigt. 

Plenum 

Diese Ergebniskontrolle birgt noch einmal die Möglichkeit, die Übersetzung in das 
Situationsmodell Prozentstreifen zu thematisieren sowie ggf. über falsche Situati-

onsmodelle nachzudenken und darüber zu sprechen, warum diese falsch sind und 

weshalb andere Darstellungen eher passen. 

Tafel, 

Schüler-
lösungen 

Ca. 10‘ 

Abschluss Die Lehrkraft beendet den Unterricht. Plenum    

Tabelle 11: Übersicht über die Unterrichtssequenz 
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Die Unterrichtssequenz begann mit Alltagsbeispielen aus dem Bereich Einkaufsszenarien, die 

hin zum Thema Prozentrechnung führten. Da, wie beschrieben, die Intervention unabhängig 

von jeglicher Lerneinheit zum Prozentrechnen erfolgte, war es notwendig, zunächst zum 

Thema der Sequenz gesondert hinzuführen. Einkaufsszenarien schienen als angemessene All-

tagssituation, da sie allen Schülerinnen und Schülern bekannt sein sollten. Anhand dieser 

Szenarien wurde der Prozentstreifen eingeführt, bzw. in der Gruppe „Kein Prozentstreifen“ 

die Berechnung einer Beispielsituation (20% Preisnachlass) durchgeführt. Dies geschah zent-

ral im Plenum. Nach diesen ersten Minuten wurde mittels Arbeitsblatt darauf eingegangen, 

wie Textaussagen zu dargestellten Prozentstreifen (bzw. Dreisätzen in der anderen Gruppe) 

passen (Zuordnung). Hierzu waren Prozentstreifen (bzw. Dreisätze) sowie Textaussagen ge-

geben, die einander zugeordnet werden sollten. Außerdem sollten zu gegebenen Situationen 

eigene Prozentstreifen (bzw. Dreisätze) erstellt (bzw. aufgestellt) werden. In dieser Phase soll-

te sichergestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler die Darstellung am Prozentstrei-

fen verstanden hatten. In der Gruppe „Kein Prozentstreifen“ wurde hier darauf geachtet, dass 

die Schülerinnen und Schüler sich die Berechnungsschritte am Dreisatz in Erinnerung riefen. 

Als nächster Schritt wurde den Schülerinnen und Schülern Textkarten ausgeteilt mit der Auf-

forderung, die dort abgedruckten Situationen jeweils den an der Tafel abgebildeten Situatio-

nen bzw. den drei an der Tafel aufgestellten Blankodreisätzen zuzuordnen. An dieser Stelle 

wurde auch das unterschiedliche Aussehen der Prozentstreifen je nach gesuchtem Wert bzw. 

das Unterschiedliche Aussehen der Dreisätze je nach gesuchtem Wert thematisiert (siehe Pro-

zentstreifendarstellungen in Abbildung 20).  

 Abbildung 20:  Unterschiedliche Aufgabensitua-
tionen am Prozentstreifen 



 

91 

Da die Schülerinnen und Schüler auch mit dem Prozentstreifen (bzw. mit dem Dreisatz in der 

Wiederholung) umgehen lernen sollten, wurde daran anschließend anhand von Beispielaufga-

ben aus verschiedenen Aufgabentypen mit den Schülerinnen und Schülern das Berechnen von 

Textaufgaben unter Zuhilfenahme des Prozentstreifens (bzw. mittels Dreisatz in der Gruppe 

„Kein Prozentstreifen“) geübt. Die Vorgehensweise und die jeweiligen Vorteile und Ergeb-

nisse des Vorgehens wurden dabei herausgestellt und erläutert. Die Unterrichtssequenz 

schloss mit der Ergebniskontrolle und der nochmaligen Nachfragemöglichkeit bei Verständ-

nisproblemen.  

In direktem Anschluss an die Durchführung der Intervention wurde der Post-Test, dessen zeit-

licher Umfang wiederum eine Schulstunde war, durchgeführt. Dieser bestand, wie bereits 

beschrieben, aus den gleichen Aufgaben wie der Pre-Test, um eine geeignete Berechnungs-

grundlage für die anschließende Auswertung der Testergebnisse zu garantieren.  

Mit einem zeitlichen Abstand von zwei bis drei Wochen wurde schließlich noch ein Follow-

up-Test durchgeführt, in dem die Nachhaltigkeit der im Post-Test sichtbaren Ergebnisse ab-

gebildet werden sollte. Dieser Test bestand, wie ebenfalls eingangs beschrieben, aus den glei-

chen Aufgaben wie der Pre-Test und der Post-Test, sodass eine Vergleichbarkeit der Aufga-

ben für die Berechnungen der Auswertung gegeben war und keine Berechnungsfehler auf-

grund unterschiedlicher Kontexte, variierter Zahlenwerte o.ä. zustande kommen konnten. 

  

6.2.3 Auswertung der Daten 

Die mittels der Tests erhobenen Daten wurden im Anschluss an die Durchführung der Tests 

unter Zuhilfenahme der Statistiksoftware SPSS ausgewertet. Zur Wahrung der Anonymität 

der Teilnehmenden waren die Testhefte mittels eines Codes verschlüsselt, der lediglich den 

Bezug zu früheren Tests der /des identischen Teilnehmenden zuließ.  

Die Codierung der Ergebnisse erfolgte einmalig und durch einen Codierenden. Dieses Vorge-

hen wurde aufgrund der eindeutigen korrekten Antwortmöglichkeiten  in den einzelnen Test-

teilen als hinreichend zur Erfassung der erhobenen Daten gesehen. Für den Grundwissensteil 

sowie den Teil zum Blick für Aufgabenstrukturen war die Codierung dichotom. Hierbei wur-

de für eine richtige Antwort jeweils der Code 1, für eine falsche Antwort jeweils der Code 0 

vergeben. Für den dritten Aufgabenblock (klassische Textaufgaben zum Berechnen) wurde 

codiert, ob eine Lösung richtig (2) oder falsch (0) war, sowie ob ein korrekter Ansatz sichtbar, 

die letztlich gefundene Lösung aber falsch war (1). Dies war dann der Fall, wenn der vorhan-
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dene Rechenweg korrekt war, die errechneten Werte aber nicht dem korrekten Ergebnis ent-

sprachen. Zudem wurde erhoben, ob die Schülerinnen und Schüler den Prozentstreifen ver-

wendet haben oder nicht. Darüber hinaus wurde mit erhoben, ob ein (korrekter) Antwortsatz 

vorzufinden war. Außerdem wurden die Antwortmöglichkeiten zur Beurteilung der Schwie-

rigkeit der berechneten Aufgaben seitens der Schülerinnen und Schüler codiert. Hierbei wur-

den Codierungen zwischen 0 für „zu leicht“, 1 für „leicht“, 2 für „eher leicht“, 3 für „eher 

schwer“, 4 für „schwer“ und 5 für „zu schwer“ vergeben. Fehlenden Werten wurde die Codie-

rung 99 zugeordnet.  

Die Daten wurden zunächst global deskriptiv analysiert (Häufigkeiten aller Tests nach Inter-

ventionsgruppe und Schulform sowie Mittelwerte der erreichten Punktzahlen im Gesamttest). 

Daran anschließend wurden die Korrelationen der einzelnen Testteile miteinander anhand des 

Korrelationskoeffizienten nach Pearson analysiert. Zur Sicherung der Reliabilität der erhobe-

nen Daten wurden im Folgenden Reliabilitätsanalysen durchgeführt. Hierbei wurde für alle 

untersuchten Daten der Testhefte jeweils für den Pre-, den Post- und den Follow-up-Test der 

Wert des Cronbach’s Alpha ermittelt.   

In der Auswertung wurden zunächst die Ergebnisse der Gesamttests in den drei Gruppen un-

tereinander global betrachtet. Für die weitere, spezifischere Auswertung der Daten zur Be-

antwortung der Forschungsfragen wurde sich dafür entschieden, diese mittels Kovarianzana-

lysen durchzuführen. Der Ausgangswert wurde also jeweils kontrolliert und die Varianzen der 

Gruppen zum Messzeitpunkt des Pre-Tests reduziert. Dieses Vorgehen bestärkt die Interpreta-

tion dahingehend, dass etwaige Effekte alleinig in der jeweiligen Intervention zu begründen 

sind.  

 

6.3 Ergebnisse Interventionsstudie 

Ursprünglich waren in der Gruppe „Prozentstreifen“ 138 Schülerinnen und Schüler, in der 

Gruppe „Kein Prozentstreifen“ 126 und in der „Nullgruppe“ 41. Die in den Unterkapiteln 

dargelegten Ergebnisse beziehen sich jedoch lediglich auf die Daten der 222 an allen Teilen 

der Interventionsstudie teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Davon waren 33 in der 

Kontrollgruppe („Nullgruppe“), 81 in der Gruppe „Kein Prozentstreifen“ sowie 108 in der 

Gruppe „Prozentstreifen“. Die unterschiedlichen Gruppengrößen entstanden hierbei durch den 

Fallausschluss, der aufgrund fehlender Tests aus einzelnen Testteilen zustande kam. Hierbei 

wurde ein Fall dann ausgeschlossen, wenn einer der drei Tests, beispielsweise aufgrund von 
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Krankheit teilnehmender Schülerinnen und Schüler, im Datensatz fehlte. Die kleinere Menge 

an Teilnehmenden der „Nullgruppe“ erklärt sich dadurch, dass das Hauptinteresse an der Be-

trachtung der Unterschiede zwischen den zwei Interventionsgruppen lag, und dass somit die 

„Nullgruppe“ lediglich als Kontrollgruppe diente, die für den Ausschluss möglicher Effekte 

aufgrund äußerer Variablen hinzugezogen wurde.  

An den Auswertungen zum Rechenteil der Tests konnten lediglich 188 (aus den 222) Schüle-

rinnen und Schüler berücksichtigt werden, da dieser Teil nach der Pilotierung noch einmal 

geändert wurde. Die anderen Teile wurden in der Pilotierung allerdings genauso bearbeitet 

wie von den Schülerinnen und Schülern, die schließlich nach der Pilotierungsphase an der 

Studie teilnahmen. Aus diesem Grund konnten die Daten hieraus ebenfalls in die Auswertun-

gen mit einfließen. In der Abbildung 21 ist diese Beschreibung noch einmal zur besseren Ori-

entierung dargestellt. Dabei sind die weiter unten angegebenen Anzahlen stets als Teilmengen 

der darüber angegebenen Anzahlen zu sehen.  

 

 

Abbildung 21: Übersicht über die auswertbare Anzahl von Testteilnehmenden 

 

Gesamtanzahl der getesteten 
Schülerinnen und Schüler

N = 305 Lernende

Nach Ausschluss aller Lernenden, die 
an einem oder zwei Tests nicht 
teilnahmen, verblieben für die Analysen 

N = 222 Lernende

Im Rechenteil verblieben nach 
Ausschluss der Tests aus der 
Pilotierung aufgrund der Veränderung 
dieses Testteils nach der Pilotierung von 
den 222 Lernenden noch

N = 188 Lernende

•138 in der Gruppe 
"Prozentstreifen"

•126 in der Gruppe "Kein 
Prozentstreifen

•41 in der "Nullgruppe"

•108 in der Gruppe 
"Prozentstreifen"

•81 in der Gruppe "Kein 
Prozentstreifen"

• 33 in der "Nullgruppe"

• 91 in der Gruppe 
"Prozentstreifen"

•64 in der Gruppe "Kein 
Prozentstreifen"

• 33 in der "Nullgruppe"
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Der Vollständigkeit halber wird in den folgenden Unterkapiteln zunächst auf die Gesamtent-

wicklung der Gruppen in der Globalbetrachtung der Testergebnisse eingegangen und an-

schließend daran ein kurzer Überblick zu den Varianzanalysen für die Ergebnisse aus dem 

Pre-Test gegeben. Die Analysen zur Überprüfung der zu den fünf gestellten Forschungsfragen 

aufgestellten Hypothesen finden sich schließlich in den Unterkapiteln 6.3.3 bis 6.3.7 darge-

legt. Die detaillierten Analyseergebnisse der einzelnen in den jeweiligen Unterkapiteln berich-

teten errechneten Ergebniswerte befinden sich überdies in Form von Ergebnistabellen im An-

hang. 

 

6.3.1 Gesamtentwicklung (über alle Aufgabenbereiche hinweg) 

6.3.1.1 Reliabilität und Korrelation 

  

In einem ersten Schritt wurden Reliabilitätsanalysen mithilfe der errechneten Summenwerte 

für die drei Testteile (Grundlagenwissen, Blick für Aufgabenstrukturen, Rechnen) durchge-

führt. Insgesamt zeigte sich bei der Betrachtung der sich hierbei ergebenden Werte von Cron-

bach’s α, dass die erhobenen Daten durchaus für weitere Analysen und Interpretationen her-

angezogen werden konnten. Die einzelnen errechneten Werte für Cronbach’s α können den 

nachstehenden Tabellen (Tabelle 12 und Tabelle 13) entnommen werden, mit denen im Vor-

griff auf die in den weiteren Kapiteln berichteten Werte bereits eine Übersicht über die er-

rechneten Reliabilitätswerte für jeden der Tests gegeben werden soll: 
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Tabelle 12: Übersicht über die Reliabilitätswerte, Mittelwerte und Standardabweichungen 

 

 

 

 

Anschließend an die Betrachtung der Reliabilitätswerte wurde anhand der gebildeten Sum-

menvariablen (errechnete Gesamtpunktzahl für jeweils einen Testteil) für die drei Testteile 

(Grundlagenwissen, Blick für Aufgabenstrukturen, Rechnen) untersucht, inwieweit diese mit-

einander korrelierten. Hierzu wurde sich auf den Korrelationskoeffizienten nach Pearson ge-

stützt. Alle auf diese Weise getesteten Variablenpaare korrelierten positiv miteinander, wobei 

die einzelnen Korrelationen von einem Minimum von r = .273 bis zu einem Maximum von r 

= .845 reichten. Insgesamt waren die Korrelationen auf dem Signifikanzniveau von p < .001 

(2-seitig) signifikant. Dieses Signifikanzniveau galt auch jeweils für die Betrachtung der Kor-

relationen der einzelnen Testteile unterteilt nach Pre-, Post-, und Follow-up-Test: Hierbei 

ergaben sich für die für die Korrelation der drei Testteile (Grundlagenwissen, Blick für Auf-

N = 222  Anzahl 

Items 

Test Cronbach’s 

α 

Mittelwert 

 

Standardabweichung Korrigierte 

Item-Skala-

Korrelation 

Min/Max 

Grundlagenwissen  11 Pre-Test .771 5.77 

 

2.945 .148 / .509 

Post-Test .788 6.09 2.804 .231 / .582 

Follow-up .818 6.23 2.943 .217 / .657 

Blick für Aufga-

benstrukturen 

 6 Pre-Test 

 

.574 3.11 1.595 .038 / .422 

Post-Test 

 

.634 3.42 1.598 .035 / .525 

Follow-up 

 

.691 3.39 1.662 .150 / .557 

Blick für Aufga-

benstrukturen 

korrigiert 

 5 Pre-Test 

 

.621 2.95 1.538 .290 / .453 

Post-Test 

 

.681 3.30 1.553 .297 / .530 

Follow-up 

 

.720 3.25 1.574 .411 / .561 

N = 188  Anzahl 

Items 

Test Cronbach’s 

alpha 

Mittelwert 

 

Standardabweichung Maximum / Mi-

nimum 

Rechnen  4 Pre-Test 

 

.703 1.38 2.024 .406 / .566 

Post-Test 

 

.811 2.90 2.750 .599 / .676 

Follow-

up 

 

.871 2.47 2.920 .658 / .773 

Tabelle 13: Übersicht über die Reliabilitätswerte, Mittelwerte und Standardabweichungen 
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gabenstrukturen, Rechnen) im Pre-Test Werte zwischen r = .336 (Blick für Aufgabenstruktu-

ren und Rechnen) und r = .503 (Grundlagenwissen und Rechnen). Die Korrelation der drei 

Teile im Post-Test ergab Werte zwischen r = .552 (Blick für Aufgabenstrukturen und Rech-

nen) und r = .670 (Grundlagenwissen und Rechnen). Für den Follow-up-Test ergaben sich 

Werte zwischen r = .490 (Grundlagenwissen und Blick für Aufgabenstrukturen) und r = .634 

(Grundlagenwissen und Rechnen). Die einzelnen Werte können der nachstehenden Tabelle 14 

(Folgeseite) entnommen werden. 



 

97 

Tabelle 14: Korrelationen der Summenvariablen

 

Grundlagenwissen 

Pre-Test 

Aufgabenstrukturen 

Pre-Test 

Rechnen 

Pre-Test 

Grundlagenwissen 

Post-Test 

Aufgabenstrukturen 

Post-Test 

Rechnen 

Post-Test 

Grundlagenwissen 

Follow-up-Test 

Aufgabenstrukturen 

Follow-up-Test 

Rechnen 

Follow-up-Test 

Summe Grundlagenwissen 

Pre-Test 

Korrelation nach Pearson 1 ,503** ,485** ,788** ,499** ,609** ,845** ,440** ,596** 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 222 222 187 222 221 187 173 173 140 

Summe Blick für 

Aufgabenstrukturen Pre-Test 

Korrelation nach Pearson ,503** 1 ,336** ,512** ,524** ,514** ,635** ,409** ,531** 

Signifikanz (2-seitig) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 222 222 187 222 221 187 173 173 140 

Summe Rechnen 

Pre-Test 

Korrelation nach Pearson ,485** ,336** 1 ,462** ,336** ,478** ,496** ,273** ,524** 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

N 187 187 187 187 186 187 140 140 140 

Summe Grundlagenwissen 

Post-Test 

Korrelation nach Pearson ,788** ,512** ,462** 1 ,564** ,670** ,844** ,488** ,628** 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 222 222 187 222 221 187 173 173 140 

Summe Blick für 

Aufgabenstrukturen Post-Test 

Korrelation nach Pearson ,499** ,524** ,336** ,564** 1 ,552** ,581** ,553** ,540** 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 221 221 186 221 221 186 172 172 139 

Summe Rechnen 

Post-Test 

Korrelation nach Pearson ,609** ,514** ,478** ,670** ,552** 1 ,687** ,535** ,684** 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 187 187 187 187 186 187 140 140 140 

Summe Grundlagenwissen 

Follow-up-Test 

Korrelation nach Pearson ,845** ,635** ,496** ,844** ,581** ,687** 1 ,490** ,634** 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 173 173 140 173 172 140 173 173 140 

Summe Blick für 

Aufgabenstrukturen 

Follow-up-Test 

Korrelation nach Pearson ,440** ,409** ,273** ,488** ,553** ,535** ,490** 1 ,537** 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 173 173 140 173 172 140 173 173 140 

Summe Rechnen 

Follow-up-Test 

Korrelation nach Pearson ,596** ,531** ,524** ,628** ,540** ,684** ,634** ,537** 1 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 140 140 140 140 139 140 140 140 140 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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6.3.1.2 Globalbetrachtung 

Im Folgenden wurden die Summenvariablen der in den Gesamttests erreichten Punktzahlen 

zum Vergleich der Mittelwerte der einzelnen Interventionsgruppen zu den jeweils anderen 

herangezogen. Anhand dieser errechneten Summenvariablen wurde zunächst verglichen, in-

wieweit sich die drei Gruppen (Interventionsgruppe „Prozentstreifen“, Interventionsgruppe 

„Kein Prozentstreifen“ und die Kontrollgruppe „Nullgruppe“) in der Entwicklung ihrer Leis-

tung (Messwiederholung) global voneinander unterschieden. Dabei ließ sich erkennen, dass 

sich die Leistung beider Interventionsgruppen bezogen auf die Betrachtung der Entwicklung 

des Gesamttests vom Pre-Test (vor der Intervention) zum Post-Test (direkt im Anschluss an 

die Intervention) jeweils leicht verbesserte (Anhang, Tabelle 26). Es zeigte sich allerdings, 

dass es bei der Betrachtung der Gesamtleistung im Test keine signifikanten Unterschiede zwi-

schen den getesteten Gruppen gab. Im abgebildeten Diagramm 1 lassen sich die Leistungs-

entwicklungen der unterschiedlichen Gruppen bei der globalen Betrachtung des Gesamttests 

ablesen (Anhang, Tabelle 28).  

 

 

Diagramm 1: Gesamtentwicklung der Gruppen in der Globalbetrachtung 

 

Die Leistungen der beiden Interventionsgruppen stiegen augenscheinlich nahezu parallel vom 

Pre- zum Post-Test. Die Leistungen der Gruppe, die die Intervention zum Prozentstreifen er-

halten hatte, fielen im Follow-up-Test in der Globalbetrachtung sogar etwas mehr ab, als die 

der Vergleichsinterventionsgruppe, die eine Intervention ohne den Prozentstreifen bekommen 

hatte (Anhang Tabelle 27).  

0
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Nullgruppe

Prozentstreifen
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Selbstverständlich ist eine solche Globalbetrachtung viel zu unspezifisch, um tatsächlich zur 

Beantwortung der gestellten Forschungsfragen beitragen zu können. Sie bietet allerdings die 

Möglichkeit, zunächst einen Überblick über die Gesamtheit der gesammelten Daten darzustel-

len und hat aus diesem Grund ihre Berechtigung an dieser Stelle.  

Im weiteren Verlauf der Auswertung wurden die einzelnen Testteile getrennt voneinander 

analysiert und hierzu spezifischere Analysen vorgenommen. 

 

6.3.2 Ergebnisse im Pre-Test 

Die Betrachtung der Ergebnisse aus dem Pre-Test diente hauptsächlich dazu, vor Beginn der 

für die Beantwortung der Forschungsfragen relevanten Analysen die Vergleichbarkeit der drei 

untersuchten Gruppen („Prozentstreifen“, „Kein Prozentstreifen“, „Nullgruppe“) zu überprü-

fen. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede.  

Für alle drei Testteile (Grundlagenwissen, Blick für Aufgabenstrukturen, Rechnen) wurden 

zunächst Reliabilitätsanalysen durchgeführt Tabelle 12). Die errechneten Werte für Cron-

bach’s α betrugen für den Grundlagenwissensteil (Aufgaben 1-6) α = .771, für den Teil des 

Blicks für Aufgabenstrukturen (Aufgaben 7-12) α = .574 (auf die nähere Vorgehensweise 

hierzu wird im Kapitel 6.3.3 zur Analyse des Teils zum Blick für Aufgabenstrukturen zur 

Beantwortung der Forschungsfrage 3.A eingegangen), und für den Rechenteil (Aufgaben 13-

16) α = .703.  

Anschließend wurde für jeden der Teile jeweils mittels univariater Varianzanalyse untersucht, 

ob sich die erreichten Mittelwerte der drei Gruppen in den einzelnen Teilen signifikant unter-

schieden. Dies war in keinem der Testteile der Fall, sodass davon ausgegangen werden kann, 

dass die Gruppen sich untereinander hinsichtlich der Leistungen im Pre-Test nicht unterschie-

den. Für den Grundlagenwissensteil (Anhang, Tabelle 29) ergab sich ein Wert von F(2, 219) 

= 2.468, p = .087, für den Teil des Blicks für Aufgabenstrukturen (Anhang, Tabelle 30) ein 

Wert von F(2, 219) = 2.384, p = .095, und für den Rechenteil (Anhang, Tabelle 31) schließ-

lich ein Wert von F(2, 184) = .364, p = .695. Die Daten sind im Diagramm 2 dargestellt. 
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Diagramm 2: Leistungen der drei Gruppen im Pre-Test 

 

6.3.3 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3.A: 

Entwicklung der Aufgabenbearbeitung des Strukturerkennungsteils 

Die erste Forschungsfrage bezog sich auf das Erkenntnisinteresse dahingehend, inwieweit 

sich der Blick für Aufgabenstrukturen für die einer Aufgabe im Bereich der Prozentrechnung 

zugrundeliegende Aufgabenstruktur bei Schülerinnen und Schülern, die den Prozentstreifen 

innerhalb einer doppelstündigen Intervention kennen gelernt haben, mehr verbessert, im Ver-

gleich zu Schülerinnen und Schülern, die den Prozentstreifen nicht kennen gelernt haben. Die 

zugrunde gelegte Hypothese war, dass Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen in 

einer doppelstündigen Intervention kennen gelernt hatten, Aufgabenstrukturen im Anschluss 

daran in höherem Maße besser erkennen würden als Lernende, die den Prozentstreifen nicht 

kennen gelernt hatten. 

6.3.3.1 Reliabilität der Daten 

Für die Daten des Teils zum Blick für Aufgabenstrukturen, welcher aus den Aufgaben 7-12 

bestand (siehe Testheft im Anhang) und damit den Mittelteil des Tests bildete, wurde zu-

nächst eine Reliabilitätsanalyse durchgeführt. Die sich ergebenden Werte der Reliabilitätsana-

lyse (siehe Tabelle 15) für diese sechs Aufgaben aus dem Strukturerkennungsteil ergaben für 

die Ergebnisse im Pre-Test einen Wert von α = .574. Dabei handelt es sich um einen eher 

schlechten Wert. Für den Post-Test ergab die Reliabilitätsanalyse für diesen Teil des Tests 

einen Wert von α = .634, der zwar deutlich besser, aber immer noch nicht hinreichend zufrie-
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denstellend für die weitere Auswertung erscheint. Für den Follow-up-Test ergab sich bei der 

Reliabilitätsanalyse im gleichen Aufgabenbereich ein Wert von α = .691. Zwar nähert sich 

dieser Wert bereits einer akzeptablen Größenordnung, dennoch wurde in diesem Teil des 

Tests genauer auf die Ursachen der schlechten bis eher schlechten α-Werte geschaut, die sich 

auch in der Betrachtung von ausschließlich den leistungsstärkeren oder lediglich den leis-

tungsschwächeren Schülerinnen und Schülern in diesem Bereich nicht wesentlich unterschie-

den. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Reliabilität bedeutend stieg, wenn die Aufgabe 

10 aus der Berechnung ausgeschlossen wurde, da diese erheblich von der ansonsten homoge-

neren Skala abwich. Die Aufgabe 10 wurde von bedeutend mehr Schülerinnen und Schülern 

falsch beantwortet als die anderen fünf Aufgaben dieses Testbereichs. Dies wird auch mit 

Blick auf das Säulendiagramm (siehe Diagramm 3), sowie auf die Daten der Tabelle 16, wel-

che die absolute Häufigkeit der korrekt und falsch gegebenen Antworten in diesem Testteil 

abbilden, deutlich. Dort kann abgelesen werden, dass die Aufgabe 10 die einzige der gestell-

ten Aufgaben war, die von allen Testgruppen im Mittel in deutlich höherem Maße falsch be-

antwortet wurde als die anderen fünf gestellten Aufgaben in diesem Teil des Tests. 

 

N = 222  Anzahl 

Items 

Test Cronbach’s 

alpha 

Mittelwert 

 

Standardabweichung Varianz 

Blick für Aufgaben-

strukturen 

 6 Pre-Test 

 

.574 3.11 1.595 2.544 

Post-

Test 

 

.634 3.42 1.598 2.554 

Follow-

up 

 

.691 3.39 1.662 2.762 

Blick für Aufgaben-

strukturen 

Korrigiert 

 5 Pre-Test 

 

.621 2.95 1.538 2.364 

Post-

Test 

 

.681 3.30 1.553 2.410 

Follow-

up 

 

.720 3.25 1.574 2.479 

Tabelle 15: Reliabilitätswerte im Teil zum Blick für Aufgabenstrukturen 
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Diagramm 3: Übersicht über die absoluten Lösungshäufigkeiten der Aufgaben zum Teil des Blicks für Aufgabenstrukturen 

 

 

 

N = 222 korrekt falsch 

Aufgabe 7 161 61 

Aufgabe 8 128 94 

Aufgabe 9 122 100 

Aufgabe 10 36 186 

Aufgabe 11 127 95 

Aufgabe 12 117 105 

Σ 691 641 

Tabelle 16: Absolute Antworthäufigkeiten 
im Teil zum Blick für Aufgabenstrukturen 

 

Nach dieser Erkenntnis wurde sich dafür entschlossen, die Aufgabe 10 aus der Berechnung 

herauszunehmen und die folgenden Analysen auf die Skala des Strukturteils ohne das genann-

te Test-Item vorzunehmen.  

Nach dem Aussortieren des Test-Items Aufgabe 10 ergaben sich nunmehr folgende, deutlich 

bessere α-Werte für die Reliabilität im Strukturteil des Tests (siehe Tabelle 15): Im Pre-Test 

betrug der Wert von Cronbach’s α = .621, im Post-Test betrug dieser Wert nun α = .681, und 
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im Follow-up-Test wurde ein Wert von α = .720 ermittelt. Auf der Grundlage dieser Reliabili-

tätswerte, die eine Interpretation der Daten zuließen, wurde sich dafür entschieden, die Aus-

wertungen im Folgenden auf die verbleibenden fünf Test-Items zu beschränken. 

 

6.3.3.2 Überprüfung der Hypothese zu Forschungsfrage 3.A 

Die Ergebnisse der anschließend (für die Leistungen der Items zu Aufgabenstrukturen aus 

dem Pre-Test kontrollierten) durchgeführten Kovarianzanalyse für den Post-Test bezogen auf 

die Entwicklungsunterschiede zwischen den drei Gruppen (siehe Diagramm 4) ergab die Wer-

te  F(2, 217) = .080, p = .923, part. η² = .001 (Anhang, Tabelle 32). Hiermit konnte die ange-

nommene Hypothese nicht bestätigt werden. Die Kovarianzanalyse bezogen auf die Entwick-

lungsunterschiede zwischen lediglich den zwei Interventionsgruppen (F(1, 185) = .027, p = 

.869, part. η² < .001) sowie die Kovarianzanalyse bezogen auf den Vergleich der zwei Inter-

ventionsgruppen zusammen gegenüber der Nullgruppe (F(1, 218) = .154, p = .695, part.  η² = 

.001) konnten die angenommene Hypothese ebenfalls nicht bestätigen (Anhang, Tabelle 33 

und Tabelle 34).  

 

Diagramm 4: Vergleich der Leistungen der drei Gruppen 
im Teil zum Blick für Aufgabenstrukturen im Post-Test 

Die Kovarianzanalyse für den Follow-up-Test (bei der als Kovariate wiederum die Leistungen 

in der Items des Aufgabenstrukturteils aus dem Pre-Test herangezogen wurden) zum Ver-

gleich der zwei Interventionsgruppen untereinander ergab ebenfalls keine die Hypothese be-

stätigenden signifikanten Werte (F(1, 170) = .361, p = .549, part. η² = .002) (Anhang, Tabelle 

35).  
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Es ließ sich kein Entwicklungsunterschied zwischen den Leistungen der Gruppen feststellen, 

weder im Vergleich der drei Gruppen untereinander, noch im Vergleich lediglich der zwei 

Interventionsgruppen miteinander, noch im Vergleich der zwei Interventionsgruppen zusam-

mengenommen gegenüber der Nullgruppe. Der Nachweis darüber, dass die Leistungsentwick-

lung aufseiten derjenigen Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen während der In-

tervention kennen gelernt hatten, in diesem Teil besser war als die derjenigen Lernenden, die 

den Prozentstreifen nicht kannten, blieb aus; ebenso zeigten Schülerinnen und Schüler, die an 

einer der beiden angebotenen Interventionen teilgenommen hatten, keine bessere Leistungs-

entwicklung als diejenigen, die in der Nullgruppe an der Studie teilgenommen hatten. Es be-

stand kein signifikanter Unterschied zwischen den untersuchten Interventionsgruppen hin-

sichtlich ihrer Leistungsentwicklung im Teil zum Blick für Aufgabenstrukturen. Somit musste 

die aufgestellte Hypothese nach eingehender Analyse der Daten verworfen werden. Es kann 

zudem noch berichtet werden, dass sich keine signifikanten Leistungsunterschiede in der 

Entwicklung in diesem Bereich abhängig vom Geschlecht feststellen ließen (F (1, 217) = 

1.071, p = .302, part. η² = .005) (Anhang, Tabelle 36).  

Zusätzlich wurde an dieser Stelle untersucht, inwieweit ein Unterschied in der Lösungshäu-

figkeit zwischen den leistungsstärkeren und den leistungsschwächeren Schülerinnen und 

Schülern festzustellen war. Ein ausführlicherer Bericht zum Unterschied zwischen leistungs-

stärkeren und leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern findet sich im Kapitel 6.3.5 

zur Beantwortung der Forschungsfrage 3.C danach, ob leistungsschwächere Schülerinnen und 

Schüler mehr von der Arbeit mit dem Prozentstreifen profitieren als leistungsstärkere.  

 

6.3.4 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3.B: 

Entwicklung der Aufgabenbearbeitung bei der Berechnung von Prozentaufgaben 

In dieser zweiten gestellten Forschungsfrage kam das Interesse zum Ausdruck, zu untersu-

chen, inwieweit sich die Lösungshäufigkeit bei der Bearbeitung von Aufgaben im Bereich der 

Prozentrechnung derjenigen Schülerinnen und Schülern, die den Prozentstreifen innerhalb 

einer doppelstündigen Intervention kennen gelernt haben, im Vergleich zur Lösungshäufigkeit 

bei der Bearbeitung von Aufgaben im Bereich der Prozentrechnung von Schülerinnen und 

Schülern, die den Prozentstreifen nicht kennen, unterschiedlich entwickelt. Angenommen 

wurde in der Hypothese, dass Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen kennen ge-

lernt haben, im Anschluss an die durchgeführte Intervention in höherem Maße häufiger zur 

richtigen Lösung gelangen als Lernende, die den Prozentstreifen nicht kennen gelernt haben. 
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6.3.4.1 Reliabilität der Daten 

Zur Überprüfung der Hypothese zu dieser Fragestellung, nach der angenommen wurde, dass 

Schülerinnen und Schüler bessere Leistungsentwicklungen beim Berechnen von Aufgaben 

aus dem Bereich der Prozentrechnung erzielen, wenn sie den Prozentstreifen kennen gelernt 

haben, wurden die Daten der Berechnungen durch Schülerinnen und Schüler der Aufgaben 

aus dem dritten Teil des Tests herangezogen. Für diesen Rechenteil des Tests, der aus vier zu 

berechnenden Aufgaben bestand (siehe Aufgaben 13 bis 16 des Testhefts, welches sich im 

Anhang befindet), wurde zunächst eine Reliabilitätsanalyse durchgeführt. Die sich ergeben-

den Werte für Cronbach’s α in diesem Teil waren zufriedenstellend bis gut. Für den Pre-Test 

ergab sich der Wert  α = .703. Für den Post-Test ergab sich ein guter Wert von α = .811, und 

für im Follow-up-Test fiel dieser Wert mit α = .871 ebenfalls gut aus. Die errechneten Werte 

in diesem Teil des Tests deuten insgesamt auf eine Konsistenz der gestellten Aufgaben hin, 

sodass die sich für diesen Teil des Tests im weiteren Verlauf der Analysen ergebenden Sum-

menwerte als Grundlage für weitere Analysen herangezogen werden konnten. Maximal er-

reichbare Punktzahl waren hierbei aufgrund der im methodischen Teil (Kap. 6.2) dargelegten 

Codierung (2 für eine richtige Antwort, 1 für einen richtigen Ansatz, 0 für eine falsche Ant-

wort) acht Punkte. Eine Übersicht der errechneten Reliabilitätswerte findet sich in der nach-

stehenden Tabelle 17. 

 

N = 188 Anzahl Items Test Cronbach’s alpha Mittelwert 

 

Standardabweichung 

Rechnen 4 Pre-Test 

 

.703 1.38 2.024 

Post-Test 

 

.811 2.90 2.750 

Follow-up 

 

.871 2.47 2.920 

Tabelle 17: Reliabilitätswerte im Rechenteil 

 

6.3.4.2 Überprüfung der Hypothese zu Forschungsfrage 3.B 

Die Analyse zur Überprüfung der aufgestellten Hypothese in diesem Bereich erfolgte in meh-

reren Schritten mittels Kovarianzanalysen (wobei als Kovariate jeweils die gezeigten Leistun-

gen in den entsprechenden Items aus dem Pre-Test gewählt wurden): Dabei wurden in einem 

ersten Schritt die Leistungen der drei Gruppen im Post-Test miteinander verglichen. Daran 
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anschließend erfolgte für ein Vergleich der beiden Interventionsgruppen zusammen gegen-

über der Nullgruppe. Schließlich wurden in einem dritten Schritt die Leistungen von aus-

schließlich den beiden Interventionsgruppen („Prozentstreifen“ und „Kein Prozentstreifen“) 

miteinander verglichen. 

Mithilfe der durchgeführten Kovarianzanalyse für den Rechenteil des Post-Tests, in dem die 

drei Gruppen hinsichtlich ihres Leistungszuwachses untereinander verglichen wurden (An-

hang, Tabelle 37), konnte gezeigt werden, dass sich mindestens zwei Gruppen signifikant 

voneinander unterschieden (F(2, 183) = 6.877, p = .001, part. η² = .070). Die deskriptiven 

Statistiken deuten an, dass die Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe, die den 

Prozentstreifen kennen gelernt hatte, bessere Leistungen erzielten als die Schülerinnen und 

Schüler der anderen beiden Gruppen (siehe Diagramm 5 und Tabelle 18). 

 

 
Diagramm 5: Gegenüberstellung der drei Gruppen für den Rechenteil des Post-Tests 

 

 
 Mittelwert Standardabweichung N 

Nullgruppe 2.31 2.596 32 

Prozentstreifen 3.51 2.562 91 

Kein Prozentstreifen 2.34 2.934 64 

Gesamt 2,90 2,750 187 

Tabelle 18: Gegenüberstellung der drei Gruppen für den Rechenteil des Post-Tests 
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Hierauf folgend wurde eine Kovarianzanalyse für den Rechenteil des Post-Tests durchgeführt, 

in der der Leistungszuwachs der zwei Interventionsgruppen zusammengenommen gegenüber 

dem der Nullgruppe verglichen wurde (Anhang, Tabelle 38). Hierbei ergaben sich die Werte 

F(1, 184) = 3.990, p = .047, part. η² = .021. Zusammen mit den in der Tabelle (siehe Dia-

gramm 6 und Tabelle 19) ersichtlichen deskriptiven Statistiken zeigen diese Werte, dass die 

Schülerinnen und Schüler in den Interventionsgruppen zusammengenommen eine bessere 

Leistungsentwicklung zeigten als die Schülerinnen und Schüler der Nullgruppe. 

 

 
Diagramm 6: Interventionsgruppen zusammen gegenüber Nullgruppe im Rechenteil des Post-Tests 

 

 

 
 Mittelwert Standardabweichung N 

Nullgruppe 2.31 2.596 32 

Interventionsgruppen 3.03 2.773 155 

Gesamt 2,90 2,750 187 

Tabelle 19: Interventionsgruppen zusammen gegenüber Nullgruppe 
im Rechenteil des Post-Tests 

 

Allerdings zeigte der paarweise Vergleich der drei untersuchten Gruppen, dass sich die Leis-

tungsentwicklung der Nullgruppe und die der Interventionsgruppe „Kein Prozentstreifen“ 

nicht signifikant unterschieden (F(1, 93) = .530, p = .468, part. η² = .006) (Anhang, Tabelle 

39), wohingegen die Leistungsentwicklung der Gruppe „Prozentstreifen“ im Vergleich zu 

sowohl der Nullgruppe (F(1, 120) = 8.093, p = .005, part. η² = .063) (Anhang, Tabelle 40) als 

auch zur Interventionsgruppe „Kein Prozentstreifen“ (F(1, 152) = 8.845, p = .003, part. η² = 
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.055) (Anhang, Tabelle 41) signifikant besser ausfiel.  

Die Überprüfung der eigentlichen aufgestellten Hypothese, nämlich dass diejenigen Schüle-

rinnen und Schüler, die den Prozentstreifen in der Intervention kennen gelernt hatten, eine 

bessere Leistungsentwicklung erzielen würden als diejenigen Schülerinnen und Schüler, die 

den Prozentstreifen in der Intervention nicht kennen gelernt hatten, konnte somit anhand der 

sich aus der Kovarianzanalyse zum Vergleich der beiden Interventionsgruppen ergebenden 

signifikanten Werte (F(1, 152) = 8.845, p = .003, part. η² = .055) bestätigt werden (Anhang, 

Tabelle 41). Die dazugehörigen deskriptiven Statistiken weisen im Zusammenhang mit den 

genannten Werten deutlich auf, dass die Interventionsgruppe, die den Prozentstreifen kennen 

gelernt hatte, zum Rechenteil des Post-Tests hin eine bessere Leistungsentwicklung zeigte als 

die Interventionsgruppe, die den Prozentstreifen in der Intervention nicht kennen gelernt hatte 

(siehe Diagramm 7 und Tabelle 20). 

 
Diagramm 7: Gegenüberstellung der zwei Interventionsgruppen 

im Rechenteil des Post-Tests 

 

 
 Mittelwert Standardabweichung N 

Prozentstreifen 3.51 2.562 91 

Kein Prozentstreifen 2.34 2.934 64 

Gesamt 3,03 2,773 155 

Tabelle 20: Gegenüberstellung der zwei Interventionsgruppen 
im Rechenteil des Post-Tests 

 

Die für den Rechenteil des Follow-up-Tests im Anschluss durchgeführte Kovarianzanalyse 

(bei der als Kovariate wiederum die Leistungen aus dem Rechenteil des Pre-Tests zugrunde 
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gelegt wurden) zum Vergleich der zwei Interventionsgruppen (ohne Nullgruppe) untereinan-

der (Anhang, Tabelle 42) ergab hingegen keine signifikanten Werte (F(1, 137) = .291, p = 

.591, part. η² = .002). Die Leistungsentwicklungsunterschiede zwischen den zwei Interventi-

onsgruppen zeigten sich demnach zwar im direkten Anschluss an die durchgeführte Interven-

tion, allerdings nicht mehr nach einem zeitlichen Abstand zu dieser Intervention von circa 

drei Wochen. Hinsichtlich etwaiger Leistungsentwicklungsunterschiede in diesem Bereich 

abhängig vom Geschlecht ließen sich keinerlei signifikante Unterschiede feststellen.  

Im folgenden Kapitel 6.3.5 wird eine weiter ausdifferenziertere Auswertung der Daten hin-

sichtlich der Lernzuwächse in den Bereichen Blick für Aufgabenstrukturen und Rechnen vor-

genommen. Dabei wird das Augenmerk (mit Hinblick auf die zu Forschungsfrage 3.C aufge-

stellten Hypothesen) insbesondere auf die Leistungsentwicklungsunterschiede zwischen den 

leistungsschwächeren und den leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern in den Gruppen 

gelegt. 

 

6.3.5 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3.C: 

Entwicklungsunterschiede zwischen leistungsstärkeren und leistungsschwäche-

ren Lernenden 

Die dritte Forschungsfrage bezog sich auf das Erkenntnisinteresse dahingehend, inwieweit 

leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler und leistungsschwächere Schülerinnen und Schü-

ler in unterschiedlichem Maße von der Arbeit mit dem Prozentstreifen profitieren. Dabei war 

von Interesse, inwieweit sich Unterschiede im Lernzuwachs hinsichtlich zum einen a) dem 

Blick für Aufgabenstrukturen, und zum anderen b) im Berechnen von Aufgaben aus dem Be-

reich der Prozentrechnung zeigen.  

Angenommen wurde in den beiden aufgestellten Hypothesen, dass der Prozentstreifen insbe-

sondere leistungsschwächeren Lernenden hilft, a) bessere Leistungen im Blick für Aufgaben-

strukturen zu erzielen sowie b) die Lösungsrichtigkeit beim Berechnen von Aufgaben im Be-

reich der Prozentrechnung zu steigern. Dies begründete sich aus der Annahme heraus, dass 

die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler bereits einen besseren Blick für Aufgaben-

strukturen entwickelt haben und eher zu richtigen Lösungen kommen als leistungsschwäche-

re, und dass die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler somit von der Arbeit mit dem 

Prozentstreifen hinsichtlich der Verbesserungen ihrer messbaren Leistungen in diesen Berei-

chen weniger profitieren würden als leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler. 
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6.3.5.1 Reliabilität der Daten 

Für die Überprüfung der Hypothese a) zu dieser Fragestellung, nach der angenommen wurde, 

dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler einen höheren Lernzuwachs im Bereich 

des Blicks für Aufgabenstrukturen zeigen würden, wenn sie den Prozentstreifen kennen ge-

lernt haben, wurden die Daten aus dem zweiten Teil des Testhefts (siehe Aufgaben 7 bis 12 

im Testheft im Anhang) herangezogen. Hierbei ist, wie auch in Kapitel 6.3.3 berichtet, das 

Test-Item 10 aufgrund der daraus resultierenden Steigerung der Reliabilität der Daten nicht 

mit ausgewertet worden. Die konkreten sich (nach der Herausnahme der Aufgabe 10) hieraus 

ergebenden Reliabilitätswerte von α = .621 für den Pre-Test, α = .681 für den Post-Test und α 

= .720 für den Follow-up-Test können auch der nachstehenden Tabelle 21 entnommen wer-

den. Sie entsprechen den Reliabilitäten des Kapitels 6.3.3. 

 

N = 222 Anzahl 

Items 

Test Cronbach’s 

alpha 

Mittelwert 

 

Standardabweichung Varianz 

Blick für Aufgabenstrukturen 

korrigiert 

5 Pre-Test 

 

.621 2.95 1.538 2.364 

Post-Test 

 

.681 3.30 1.553 2.410 

Follow-up 

 

.720 3.25 1.574 2.479 

Tabelle 21: Reliabilitätswerte für den Teil zum Blick für Aufgabenstrukturen 

 

Zur Überprüfung der Hypothese b) zur Forschungsfrage 3.C wurden die Daten aus dem Re-

chenteil der Tests herangezogen (siehe Aufgaben 13 bis 16 im Testheft im Anhang). Aus die-

sem Grunde entsprechen die Reliabilitätswerte der Daten, die für die Überprüfung dieser Hy-

pothese b) zur Forschungsfrage 3.C herangezogen wurden, denen, die im Kapitel 6.3.4.1 be-

reits für den Rechenteil des Tests berichtet wurden: Die Werte für Cronbach’s α in diesem 

Teil waren zufriedenstellend bis gut. Für den Pre-Test ergab sich der Wert  α = .703. Für den 

Post-Test ergab sich ein guter Wert von α = .811, und im Follow-up-Test fiel dieser Wert mit 

α = .871 gut aus. Eine Übersicht über die errechneten Reliabilitätswerte findet sich in Tabelle 

22. 
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N = 188 Anzahl Items Test Cronbach’s alpha Mittelwert 

 

Standardabweichung Varianz 

Rechnen 4 Pre-Test 

 

.703 1.38 2.024 4.097 

Post-Test 

 

.811 2.90 2.750 7.561 

Follow-up 

 

.871 2.47 2.920 8.524 

Tabelle 22: Reliabilitätswerte für den Rechenteil 

 

6.3.5.2 Überprüfung der Hypothesen zu Forschungsfrage 3.C 

Da in diesem Teil der Datenauswertung Unterschiede zwischen den leistungsstärkeren Schü-

lerinnen und Schülern und den leistungsschwächeren Lernenden hinsichtlich des Profits aus 

der Nutzung des Prozentstreifens überprüft werden sollten, war es zunächst vonnöten, die 

Schülerinnen und Schüler entsprechend der Leistungen aus dem Pre-Test in stärkere und 

schwächere Leistungsniveaus aufzuteilen. Dies wurde anhand des Medianwertes aus den 

Aufgaben des Grundlagenwissensteils (Aufgaben 1-6) im Pre-Test vorgenommen. Konkret 

wurden die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des Medianwertes aus den im Grund-

lagenwissensteil (Aufgabe 1-6) gezeigten Leistungen im Pre-Test zu etwa gleichen Anzahlen 

auf die Gruppen der leistungsstärkeren und der leistungsschwächeren Lernenden aufgeteilt.

  

 

Zur Hypothese a) 

Die Hypothese a) zu dieser Forschungsfrage bezog sich darauf, dass die leistungsschwächeren 

Schülerinnen und Schüler insbesondere von der Arbeit mit dem Prozentstreifen profitieren 

würden. Der Hypothese zufolge würden sich also die Leistungen beim Blick für Aufgaben-

strukturen bei den leistungsschwächeren Lernenden, die eine Intervention zum Prozentstreifen 

erhalten haben, in höherem Maße verbessern als dies bei allen anderen betrachteten Lernen-

dengruppen (mit oder ohne Prozentstreifen sowie leistungsstark vs. leistungsschwach) der Fall 

sein würde. Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde zunächst eine Kovarianzanalyse (bei 

der als Kovariate die Leistungen der Items des Aufgabenstrukturteils aus dem Pre-Test heran-

gezogen wurden) der Leistungen im Post-Test unter Einbeziehung der drei Gruppen durchge-

führt (Anhang, Tabelle 43). Diese ergab mit den Werten F(2, 214) = 1.973, p = .142, η²= .018 

keine signifikanten Unterschiede. 
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Ebenso konnte beim Vergleich der Interventionsgruppen zusammen gegenüber der Nullgrup-

pe mit Hinblick auf die unterschiedlichen Leistungsentwicklungen zwischen den leistungs-

stärkeren und den leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern aufgrund der Ergebnisse 

der Kovarianzanalyse von F(1, 216) = .869, p = .352, part. η² = .004 (Anhang, Tabelle 44) 

kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Ähnlich verhielt es sich im Vergleich von 

lediglich den beiden Interventionsgruppen („Prozentstreifen“ und „Kein Prozentstreifen“) 

miteinander (Anhang, Tabelle 45). Hier ergaben sich mit F (1, 183) = 3.185, p = .076, part. η² 

= .017 ebenfalls keine signifikanten Unterschiede in der Leistungsentwicklung in diesem Be-

reich. 

Interessante Ergebnisse lieferte hingegen die Kovarianzanalyse (bei der wiederum die Leis-

tungen in den Items des Aufgabenstrukturteils aus dem Pre-Test als Kovariate herangezogen 

wurden) hinsichtlich der Entwicklungsunterschiede zwischen den leistungsstärkeren und den 

leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern, in der lediglich die Leistungsentwicklun-

gen der beiden Interventionsgruppen („Prozentstreifen“ vs. „Kein Prozentstreifen“) im 

Follow-up-Test kontrastiert wurden (Anhang, Tabelle 46). Aus den sich ergebenden Werten 

dieser Kovarianzanalyse ließ sich erkennen, dass es im Follow-up-Test einen signifikanten 

Interaktionseffekt (F (1, 168) = 4.583, p = .034, part. η² = .027) zwischen den Leistungsgrup-

pen (leistungsstärkere Lernende vs. leistungsschwächere Lernende; die Einteilung erfolgte 

wie beschrieben anhand des Medianwertes aus den Leistungen im Grundlagenwissensteil des 

Pre-Tests) und den Interventionsgruppen („Prozentstreifen“ vs. „Kein Prozentstreifen“) gab. 

Das bedeutet, dass die Leistungsentwicklung hinsichtlich des Strukturerkennungsteils für die 

leistungsschwächeren und die leistungsstärkeren Lernenden in den betrachteten Interventi-

onsgruppen („Prozentstreifen“ vs. „Kein Prozentstreifen“) hin zum Follow-up-Test unter-

schiedlich verlief. Dies bildet auch Diagramm 8 ab, in dem die Mittelwerte des Rechenteils 

des Follow-up-Tests der untersuchten Interventionsgruppen (siehe auch Tabelle 23) darge-

stellt sind. Es lässt sich Diagramm 8 erkennen, dass bei den leistungsstärkeren Lernenden der 

Mittelwert der Gruppe „Kein Prozentstreifen“ über dem Mittelwert der Gruppe „Prozentstrei-

fen“ liegt, während es hingegen in der Gruppe der leistungsschwächeren Lernenden umge-

kehrt ist. Die Betrachtung dieses Diagramm 8 sowie der Werte in Tabelle 23 verdeutlicht die 

Interpretation der Kovarianzanalyse (Anhang, Tabelle 46), wonach die leistungsschwächeren 

Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Leistungsentwicklung im Blick für Aufgabenstruk-

turen in der langfristigen Betrachtung (hin zum Follow-up-Test) mehr von der Arbeit mit dem 

Prozentstreifen profitieren als die leistungsstärkeren Lernenden. 
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Diagramm 8: Blick für Aufgabenstrukturen im Vergleich 
der beiden Interventionsgruppen im Follow-up-Test 

 

Interventionsgruppe Leistungsniveau Mittelwert Standardabweichung N 

Prozentstreifen leistungsschwächere 2.83 1.430 

 

40 

leistungsstärkere 3.59 1.475 

 

59 

Gesamt 3.28 1.499 

 

99 

Kein Prozentstreifen leistungsschwächere 2.53 1.764 

 

43 

leistungsstärkere 4.13 .991 

 

31 

Gesamt 3.20 1.680 

 

74 

Gesamt leistungsschwächere 2.67 1.609 83 

 

leistungsstärkere 3.78 1.347 90 

 

Gesamt 3,25 1.574 173 

 
Tabelle 23: Blick für Aufgabenstrukturen im Vergleich der beiden Interventionsgruppen im Follow-up-Test 

 

Die Werte deuten darauf hin, dass im Vergleich der leistungsstärkeren und leistungsschwä-

cheren Schülerinnen und Schüler in lediglich den beiden Interventionsgruppen miteinander 

tatsächlich in der Langzeitbetrachtung, wenn auch auf geringem Niveau signifikant, ein grö-

ßerer Profit der Arbeit mit dem Prozentstreifen hinsichtlich des Blicks für Aufgabenstrukturen 

bei den leistungsschwächeren Lernenden zu erkennen ist.  

Analysiert wurden die Daten zusätzlich zum eigentlichen Interesse der Forschungsfrage auch 

dahingehend, ob es in den Leistungen Unterschiede abhängig vom Geschlecht gab. Hierbei 

waren jedoch in keinem Fall signifikante Unterschiede feststellbar. 
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Zur Hypothese b) 

In einem ersten Schritt zur Überprüfung der aufgestellten Hypothese wurde eine Kovari-

anzanalyse (kontrolliert für die Leistungen in den Items des Rechenteils aus dem Pre-Test) 

zum Vergleich der drei Gruppen untereinander unter Einbezug der Leistungsstärke der Schü-

lerinnen und Schüler durchgeführt (Anhang, Tabelle 47). Diese ergab einen Wert von F(2 

180) = .916, p = .402, part. η² = .010. Die erreichten Mittelwerte (Punktzahlen), die dieser 

Analyse zugrunde lagen, sind im Diagramm 9 übersichtlich dargestellt. 

 

 

Diagramm 9: Vergleich leistungsstärkere vs. leistungsschwächere Lernende 
im Rechenteil des Post-Tests 

 

Nach der Betrachtung der dargestellten Ergebnisse wurde anschließend eine weitere Kovari-

anzanalyse (ebenfalls kontrolliert für den Pre-Test) zum Vergleich der Leistungsentwicklung 

von ausschließlich den beiden Interventionsgruppen („Prozentstreifen“ vs. „Kein Prozentstrei-

fen“) im Post-Test miteinander durchgeführt (Anhang, Tabelle 48). Die Ergebnisse sind im 

nachfolgenden Diagramm 10 dargestellt. Zwar lässt sich bei der Betrachtung des Diagramms 

auf den ersten Blick vermuten, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die an der 

Intervention zum Prozentstreifen teilgenommen haben, besser waren. Allerdings sind die im 

Diagramm 10 dargestellten Unterschiede mit F(1, 150) = .973, p = .326, part. η² = .006 (An-

hang, Tabelle 48) nicht signifikant.   
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Diagramm 10: Vergleich leistungsstärkere vs. leistungsschwächere Lernende 

der Interventionsgruppen im Rechenteil des Post-Tests 

 

Mit Blick auf die im Diagramm 10 dargestellten Ergebnisse ließ sich allerdings vermuten, 

dass sich die Leistungsentwicklung der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler, die 

den Prozentstreifen kennen gelernt haben im Vergleich zur Leistungsentwicklung der leis-

tungsschwächeren Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe „Kein Prozentstreifen“ 

signifikant unterschied. Aus diesem Grund wurden in einem weiteren Analyseschritt aus-

schließlich die leistungsschwächeren Lernenden betrachtet und signifikante Unterschiede hin-

sichtlich der gezeigten Leistungsentwicklung abhängig von der Interventionsgruppe unter-

sucht. Die Kovarianzanalyse (kontrolliert für den Pre-Test) zur Leistungsentwicklung im Ver-

gleich der beiden Interventionsgruppen („Prozentstreifen“ vs. „Kein Prozentstreifen“) im 

Post-Test ergab auf hohem Niveau signifikante Werte von F(1, 125) = 31.617, p < .001, part. 

η² = .202 (Anhang, Tabelle 49), welche zeigen, dass in der Gruppe der leistungsschwächeren 

Schülerinnen und Schüler tatsächlich diejenigen der Interventionsgruppe, die den Prozent-

streifen in einer Intervention kennen gelernt haben, mehr von der Intervention profitierten als 

die Vergleichsgruppe derjenigen leistungsschwächeren Lernenden, die den Prozentstreifen 

nicht kannten. Im nachfolgenden Diagramm 11 werden diese Unterschiede anschaulich darge-

stellt. 
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Diagramm 11: Vergleich leistungsschwächere Lernende der Interventionsgruppen 
im Rechenteil des Post-Tests 

 

Dieser Effekt konnte für den Follow-up-Test, wenn auch mit F(1, 114) = 4.923, p = .028, part. 

η² = .041 auf geringerem Signifikanzniveau als die Werte für den Post-Test, bestätigt werden 

(Anhang, Tabelle 50).  

Somit kann die angenommene Hypothese  dahingehend bestätigt werden, dass in der Gruppe 

der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler der Prozentstreifen tatsächlich ein größe-

rer Leistungszuwachs unter denjenigen zu erkennen war, die den Prozentstreifen kennen ge-

lernt haben, im Vergleich zu denjenigen unter den leistungsschwächeren Schülerinnen und 

Schülern, die diesen nicht kennen gelernt haben.  

 

Für leistungsstärkere Lernende scheint es ausgehend von den dieser Studie zugrundeliegenden 

Daten hingegen keinen Unterschied zu machen, ob sie eine Intervention zum Dreisatz oder 

zum Prozentstreifen erhalten. Die durchgeführten Kovarianzanalysen (bei denen ebenfalls die 

Leistungen in den Items des Rechenteils aus dem Pre-Test als Kovariate dienten) für die Be-

trachtung von ausschließlich der Gruppe der leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler im 

Vergleich hinsichtlich ihrer Leistungsentwicklungsunterschiede zwischen den Interventions-

gruppen („Prozentstreifen“ und „Kein Prozentstreifen“) ergaben für den Post-Test (F(1, 115) 

= .754, p = .387, part.  η² = .007) (Anhang, Tabelle 51) und für den Follow-up-Test (F(1, 102) 

= 2.675, p = .105, part. η² = .026) (Anhang, Tabelle 52) jeweils keine signifikanten Werte. 
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6.3.6 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3.D: 

Unterschiede in der Lösungshäufigkeit abhängig von der Nutzung des Prozent-

streifens 

Mit der Forschungsfrage 3.D wurde die Frage danach aufgeworfen, inwieweit die Lösungslei-

tungen derjenigen Schülerinnen und Schüler aus der Gruppe, die den Prozentstreifen kennen 

gelernt hatten und diesen für die Bearbeitung der Aufgaben auch nutzten, sich in stärkerem 

Maße verbesserten im Vergleich zu den Lösungsleistungen derjenigen Schülerinnen und 

Schüler, die ebenfalls den Prozentstreifen kennen gelernt hatten, diesen aber in der Bearbei-

tung der Aufgaben im Anschluss nicht nutzten. Vermutet wurde, dass die an das Kennenler-

nen des Prozentstreifens anschließende Nutzung desselben zur Lösungsfindung einen positi-

ven Einfluss auf den Löseerfolg hätte, dass also die Lösungshäufigkeiten sich bei der Nutzung 

des Prozentstreifens in höherem Maße steigern würden als ohne Nutzung des Prozentstreifens. 

Zur Beantwortung dieser Frage konnte sich selbstverständlich ausschließlich auf die Daten 

derjenigen N = 91 Schülerinnen und Schüler, die nach der Pilotierung in der Gruppe „Pro-

zentstreifen“ die Intervention zum Prozentstreifen erhalten hatten, gestützt werden. Es wurde 

für jede bearbeitete Aufgabe dichotom codiert, ob der Prozentstreifen gezeichnet wurde (1) 

oder nicht (0). Sofern ein/e Lernende/r den Prozentstreifen bei mindestens einer der vier ge-

stellten Aufgaben zur Lösungsfindung gezeichnet hatte, wurde der Code 1 vergeben. Im Falle 

dessen, dass ein/e Schülerin oder Schüler den Prozentstreifen in keiner der vier gestellten 

Aufgaben zur Lösungsfindung herangezogen hatte, wurde der Code 0 vergeben.  

Im nachstehenden Diagramm 12 wird die relative Häufigkeit der Prozentstreifenzeichnung bei 

der Bearbeitung der einzelnen Aufgaben (Aufgaben 13 bis 16 aus dem Testheft) dargestellt. 

Es konnte festgestellt werden, dass von denjenigen Schülerinnen und Schülern, die den Pro-

zentstreifen innerhalb der Intervention kennen gelernt hatten, zwischen 54,9% (Aufgabe 15) 

und 60,4% (Aufgabe 13) den Prozentstreifen auch im Post-Test zeichneten. 
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Diagramm 12: Relative Häufigkeit der Prozentstreifennutzung je Aufgabe 

 

6.3.6.1 Reliabilität der Daten 

Da sich in dieser Forschungsfrage aufgrund dessen, dass dieses diejenigen Tests nach dem 

Kennenlernen des Prozentstreifens in der Interventionsgruppe „Prozentstreifen“ waren, aus-

schließlich auf die Daten aus dem Post- und Follow-up-Test fokussiert wurde, wurden die 

Reliabilitätsanalysen bezüglich der Nutzung des Prozentstreifens lediglich für den Post- und 

den Follow-up-Test durchgeführt. Dabei ergaben sich für die Nutzung des Prozentstreifens in 

den vier Testitems (siehe Aufgaben 13 bis 16 im Testheft im Anhang) hervorragende Reliabi-

litätswerte von α = .905 für den Post-Test und α = .960 für den Follow-up-Test. Die Schüle-

rinnen und Schüler haben also tendenziell den Prozentstreifen entweder in vielen bzw. jeder 

Aufgabe verwendet oder gar nicht.  

 

6.3.6.2 Überprüfung der Hypothese zu Forschungsfrage 3.D 

Die Auswertung der Daten hierzu erfolgte schließlich auf der Grundlage einer univariaten 

Varianzanalyse (Anhang, Tabelle 53). Diese ergab, dass die Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler, die den Prozentstreifen in der Bearbeitung der Aufgaben nutzten, im Post-Test tat-

sächlich signifikant (F(1, 89) = 12.801, p = .001, part. η² = .126) besser waren als die Leistun-

gen derjenigen Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen zwar während der Interven-

tion kennen gelernt hatten, diesen aber im Anschluss in der Bearbeitung der Testaufgaben 

nicht nutzten (siehe Diagramm 13).  
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Dieser Effekt konnte in der Analyse der Ergebnisse des Follow-up-Tests (Anhang, Tabelle 

54) bestätigt werden (F(1, 80) = 24,636, p < .001, part. η² = .235). 

 

 

 

Diagramm 13: Lösungshäufigkeit in der Interventionsgruppe "Prozentstreifen" im Post-Test 
abhängig von der Nutzung des Prozentstreifens 

 

Zudem konnte auch hier bei der ausschließlichen Betrachtung der Gruppe der leistungsschwä-

cheren Schülerinnen und Schüler festgestellt werden, dass ein signifikanter Unterschied in der 

Leistungsentwicklung im Post-Test abhängig von der Nutzung des Prozentstreifens bestand: 

Lernende des unteren Leistungsspektrums, die den Prozentstreifen kennen gelernt hatten und 

diesen in der anschließenden Berechnung der Testaufgaben auch nutzten, zeigten in signifi-

kantem Maße bessere Leistungen als diejenigen Lernenden des unteren Leistungsspektrums, 

die den Prozentstreifen zwar kennen gelernt hatten, diesen aber in der Bearbeitung der Aufga-

ben anschließend nicht nutzten (F(1, 35) = 9.504, p = .004, part. η² = .214) (Anhang, Tabelle 

55). Die Daten sind in Diagramm 14 veranschaulicht.  
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Diagramm 14: Leistungen der leistungsschwächeren Lernenden 
abhängig von der Nutzung des Prozentstreifens 

 

Auch dieser Effekt konnte im Follow-up-Test mit Signifikanz bestätigt werden (F(1, 31) = 

16.234, p < .001, part. η² = .344) (Anhang, Tabelle 56). Hier zeigte sich ebenfalls, dass dieje-

nigen der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler aus der Interventionsgruppe zum 

Prozentstreifen (ausschließliche Betrachtung dieser Gruppe), die den Prozentstreifen dann 

auch in der Bearbeitung der Testaufgaben benutzten, einen besseren Leistungszuwachs erziel-

ten als diejenigen der betreffenden Gruppe (leistungsschwächere Lernende der Interventions-

gruppe „Prozentstreifen“), die den Prozentstreifen in der anschließenden Bearbeitung der 

Testaufgaben nicht nutzten.  

Analog zur Betrachtung von ausschließlich den leistungsschwächeren Schülerinnen und Schü-

lern unter denjenigen, die den Prozentstreifen in der Intervention kennen gelernt hatten, erga-

ben sich auch für die Betrachtung von ausschließlich den leistungsstärkeren Schülerinnen und 

Schülern, die den Prozentstreifen kennen gelernt hatten, signifikante Unterschiede in der Leis-

tungsentwicklung abhängig von der Nutzung des Prozentstreifens bei der Bearbeitung der 

Testaufgaben. Die konkreten Werte waren hierbei F(1, 50) = 15.745, p < .001, part. η² = .239 

für den Post-Test (Anhang, Tabelle 57) (siehe auch nachstehendes Diagramm 15) und F(1, 

45) = 29.164, p < .001, part. η² = .393 für den Follow-up-Test (Anhang, Tabelle 58). 
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Diagramm 15: Leistungen der leistungsstärkeren Lernenden 
abhängig von der Nutzung des Prozentstreifens 

 

Es konnte außerdem herausgearbeitet werden, dass die Mädchen unter denjenigen Lernenden, 

die den Prozentstreifen kennen gelernt hatten, signifikant häufiger einen Prozentstreifen bei 

der Bearbeitung der Rechenaufgaben zeichneten als die Jungen der gleichen Klassen. Diese 

Beobachtung betraf sowohl den Post-Test (F(1, 89) = 7.534, p = .007, part. η² = .078) (An-

hang, Tabelle 59) als auch den Follow- up-Test (F(1, 80) = 5.421, p = .022, part. η² = .063) 

(Anhang, Tabelle 60). Die sich für den Post-Test ergebenden Mittelwerte sind im Diagramm 

16 veranschaulicht. Beim Lesen dieses Diagramms ist zu beachten, dass der Maximalwert 

aufgrund der dichotomen Codierung 1 ist (mindestens einmal den Prozentstreifen genutzt 

wurde mit „1“ codiert, Prozentstreifen nicht genutzt mit „0“). 
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Diagramm 16: Prozentstreifennutzung abhängig vom Geschlecht 
 im Rechenteil des Post-Tests 

  

Es lassen sich also zusammenfassend in diesem Kapitel zwei Aussagen treffen: Erstens zeig-

ten diejenigen unter denen, die den Prozentstreifen kennen gelernt haben und diesen dann 

auch in der Bearbeitung zeichneten, eine bessere Leistungsentwicklung im Post-Test und im 

Follow-up-Test als diejenigen, die den Prozentstreifen zwar kannten, ihn aber in der anschlie-

ßenden Bearbeitung der Testaufgaben nicht zeichneten. Dies traf zusätzlich sowohl auf die 

Gruppe von ausschließlich den leistungsschwächeren als auch auf die Gruppe von ausschließ-

lich den leistungsstärkeren zu. Zweitens waren diejenigen unter den Lernenden, die den Pro-

zentstreifen kennen gelernt hatten und ihn dann auch in der Bearbeitung zeichneten, signifi-

kant häufiger Mädchen als Jungen. 

 

6.3.7 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3.E: 

Unterschiede in der Beurteilung des Schwierigkeitsgrades von Aufgaben durch 

Lernende 

Mit der Forschungsfrage 3.E wurde die Frage danach aufgeworfen, inwieweit sich die Beur-

teilungen seitens der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Aufgabenschwierigkeit der zu 

berechnenden Aufgaben je nach Interventionsgruppe unterscheiden. Es wurde vermutet, dass 

Lernende, die den Prozentstreifen kennen gelernt haben, nicht nur einen höheren Lernzu-

wachs erzielen würden (wie zu den anderen Forschungsfragen der dritten Teilstudie ange-

nommen), sondern dass diese zusätzlich die Aufgaben als leichter zu berechnen beurteilen 
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würden.  

Diese Forschungsfrage und die dazugehörige Hypothese waren vor allem aus den Analysen 

der Interviewstudie (siehe Kapitel 5.3) hervorgegangen, aus denen heraus sich vermuten ließ, 

dass Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen kennen gelernt hatten, zu bearbeitende 

Aufgaben im Anschluss daran als leichter beurteilen würden, als Lernende, die den Prozent-

streifen nicht kennen gelernt hatten.  

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden die Daten bezüglich der Beurteilung der Schwie-

rigkeit, die mittels Ankreuzens im Anschluss an die Berechnung der Aufgaben (Aufgaben 13 

bis 16 im Testheft im Anhang) erhoben wurden, herangezogen. Die Daten wurden mit 0 („zu 

leicht“), 1 („leicht), 2 („eher leicht“), 3 („eher schwer“), 4 („schwer“) und 5 („zu schwer“) 

codiert. 

 

6.3.7.1 Reliabilität der Daten 

In einem ersten Schritt wurden auch zur Überprüfung dieser Hypothese Reliabilitätsanalysen 

zu den Daten bezüglich der Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit aus den erhobenen Tests 

durchgeführt. Diese ergaben für den Pre-Test einen guten Wert von Cronbach’s α = .859. Für 

den Post-Test ergab sich ein hervorragender Reliabilitätswert von α = .910, und für den 

Follow-up-Test lag dieser Wert bei α = .937, was ebenfalls ein hervorragender Reliabilitäts-

wert ist. 

 

6.3.7.2 Überprüfung der Hypothese zu Forschungsfrage 3.E 

Im Anschluss an die Feststellung der Reliabilität der zu dieser Fragestellung erhobenen Daten 

wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse für den Post-Test durchgeführt. Das Ergebnis von 

F(2, 104) = .652, p = .523, part. η² = 0.12 im Post-Test für den Vergleich aller drei Gruppen 

untereinander (Anhang, Tabelle 61), das Ergebnis von F(1, 82) = .299, p = .586, part. η² = 

.004 im Post-Test für den Vergleich der zwei Interventionsgruppen untereinander (Anhang, 

Tabelle 62) sowie das Ergebnis von  F(1, 71) = .816, p = .369, part. η² = .011 im Vergleich 

der zwei Interventionsgruppen im Follow-up-Test (Anhang, Tabelle 63) zeigten deutlich, dass 

die aufgestellte Hypothese zu dieser Forschungsfrage verworfen werden musste, dass es also 

keinen Unterschied in der Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit seitens der Schülerinnen 

und Schüler abhängig von der Interventionsgruppe gab. 
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Im Anschluss daran wurde zusätzlich überprüft, inwieweit die Leistungen zu den drei Test-

zeitpunkten mit den Beurteilungen der Aufgabenschwierigkeit seitens der Schülerinnen und 

Schüler korrelierten. Dabei ergab sich bei der Betrachtung der Gesamtstichprobe im Pre-Test 

eine Korrelation von r = -.402, im Post-Test eine Korrelation von r = -.356 und für die Be-

trachtung der Gesamtstichprobe im Follow-up-Test eine Korrelation von r = -.492. Alle drei 

Korrelationen waren auf dem Signifikanzniveau von .01 signifikant; sie deuten darauf hin, 

dass die Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit in der Betrachtung der Gesamtstichprobe 

durchaus zu den gezeigten Leistungen passte.  

Die Überprüfung dieser Korrelation (Leistung mit Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit) 

innerhalb der drei Gruppen bestätigte dies weitgehend. Lediglich in der Gruppe, die den Pro-

zentstreifen kennen gelernt hatte, konnte im Post-Test keine signifikante Korrelation zwischen 

der Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit und der gezeigten Leistung festgestellt werden. 

Dies ist interessant, da diese Gruppe zwar im Post-Test bessere Leistungen zeigte, die Beur-

teilung der Aufgabenschwierigkeit aber nicht in gleichem Maße als „leichter“ ausfiel. Außer-

dem waren die berechneten Korrelationen bei der Betrachtung der einzelnen (Interventions-) 

Gruppen teilweise nur auf dem Signifikanzniveau von .05 statt bei .01 (wie bei der Betrach-

tung der Gesamtstichprobe durchweg der Fall). Eine Gesamtübersicht über die Korrelations-

werte im Einzelnen bietet Tabelle 24: 

 

Gruppe Testzeitpunkt Korrelation (r) 

Gesamtstichprobe Pre-Test 

 

-.402** 

Post-Test 

 

-.356** 

Follow-up-Test 

 

-.492** 

Prozentstreifen Pre-Test 

 

-.263* 

Post-Test 

 

-.196 

Follow-up-Test 

 

-.342* 

Kein Prozentstreifen Pre-Test 

 

-.492** 

Post-Test 

 

-.397* 

Follow-up-Test 

 

-.764** 

Nullgruppe Pre-Test 

 

-.725** 

Post-Test 

 

-.717** 

Tabelle 24: Übersicht über die Korrelationen 
zwischen gezeigter Leistung und Schwierigkeitsbeurteilung 
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Die mit zwei Sternchen markierten Korrelationen sind dabei auf dem Niveau von .01 signifi-

kant, die mit einem Sternchen markierten auf dem Niveau von .05; der grau hinterlegte Wert 

ist nicht signifikant.  

 

Auch in diesem Teil wurden weitere Analysen zu etwaigen Unterschieden abhängig vom Ge-

schlecht durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die getesteten Mädchen (die, wie in Kapitel 

6.3.6.2 bereits berichtet, den Prozentstreifen signifikant häufiger zeichneten als Jungs) insge-

samt die Aufgaben als signifikant schwieriger zu bearbeiten beurteilten als die getesteten 

Jungs. Die sich hierzu ergebenden Daten sind im nachstehend abgebildeten Diagramm 17 

dargestellt. 

 

 

Diagramm 17: Unterschiede in der Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit 
über alle Gruppen hinweg nach Geschlecht 

 

Die Ergebnisse variierten dabei von im Pre-Test F(1, 112) = 21.187, p < .001, part. η² = .159 

über F(1, 104) = 11.539, p = .001, part. η² = .100 im Post-Test bis F(1, 71) = 4.422, p = .039, 

part. η² = .059 im Follow-up-Test (Anhang, Tabelle 64, Tabelle 65 und Tabelle 66; siehe 

ebenfalls Tabelle 25 auf der übernächsten Seite). Da sich zeigte, dass in allen Testteilen die 

Aufgabenschwierigkeitsbeurteilungen der Mädchen signifikant von denen der Jungen abwi-

chen, wurde im Anschluss an diese Erkenntnis eine differenziertere Betrachtung dahingehend 

vorgenommen, inwieweit sich die Entwicklung der Aufgabenschwierigkeitsbeurteilung sei-

tens der Mädchen und Jungen in den verschiedenen Testteilen unterschied. Hierzu wurden die 

Unterschiede in den Beurteilungen im Pre-Test mittels univariater Varianzanalyse berechnet. 

Anschließend wurden für den Post-Test sowie den Follow-up-Test jeweils Kovarianzanalysen 
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für jede der drei Gruppen („Prozentstreifen“, „Kein Prozentstreifen“, „Nullgruppe“) sowie für 

die Gesamtstichprobe durchgeführt, bei denen die jeweiligen Werte des Pre-Tests als Kova-

riate in die Analysen eingingen. Hierbei zeigte sich, dass lediglich in der Interventionsgruppe 

„Kein Prozentstreifen“ ein signifikanter Wert auftrat, wobei in allen weiteren Berechnungen 

die Unterschiede in der Entwicklung der Aufgabenschwierigkeitsbeurteilungen durch Jungen 

und Mädchen sich nicht unterschieden. Die einzelnen Werte der Unterschiede bezüglich der 

Bewertung der Aufgabenschwierigkeit können ebenfalls der nachstehenden Tabelle 25 (Fol-

geseite) entnommen werden.  

Wie in dieser Tabelle ersichtlich, sind die Werte der Pre-Tests jeweils signifikant (für die Be-

trachtung der Gesamtstichprobe mit p < .001 auf sehr hohem Niveau). Dies zeigt zunächst, 

dass die Beurteilungen der Mädchen und Jungen hinsichtlich der Aufgabenschwierigkeit wie 

beschrieben signifikant voneinander abwichen. Die weiteren (mit einer Ausnahme) nicht sig-

nifikanten Werte der Kovarianzanalysen aus den Post- und Follow-up-Tests deuten darauf 

hin, dass diese Beurteilungsunterschiede zwischen den Beurteilungen der Jungen und denen 

der Mädchen sich nicht signifikant unterschiedlich entwickeln, dass also die im Pre-Test ge-

messenen Beurteilungsunterschiede bestehen bleiben. Ein Interaktionseffekt hinsichtlich des 

Einflusses der Interventionen („Prozentstreifen“, „Kein Prozentstreifen“, „Nullgruppe“) auf 

die Entwicklung der Einschätzungen seitens der Jungen und Mädchen konnte mit F (2, 72) = 

2.516, p = 0.88, η² = .065 im Post-Test (Anhang, Tabelle 67) sowie F(1, 50) = .182, p = .671, 

η² = .004 im Follow-up-Test (Anhang, Tabelle 68) nicht festgestellt werden. Das bedeutet, 

dass sich Beurteilungen der Aufgabenschwierigkeiten durch Mädchen und Jungen nicht un-

terschiedlich entwickelten abhängig davon, in welcher der (Interventions-)Gruppen die Schü-

lerinnen und Schüler an der Studie teilnahmen. 
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   Beurteilungen der Aufgabenschwierigkeit getrennt nach Geschlechtern je Gruppe  

Gruppe  Art der 

Analyse 

Mittelwert 

Mädchen 

Standardabwei-

chung Mädchen 

Mittelwert 

Jungen 

Standardabwei-

chung Jungen 

F p Part. η³ 

Nullgruppe Pre Univariat 15.63 3.335 8,64 5.429 (1,20) = 10.765 .004 .350 

Post Kovarianz 14.00 3.742 7.62 5.824 (1, 15) = .083 .777 .006 

Follow - -  - - - - - 

Prozentstreifen Pre Univariat 11.27 4.734 7.63 

 

5.393 (1, 60) = 7.942 .007 .117 

Post Kovarianz 8.33 5.756 5.55 

 

4.758 (1, 40) = .406 .527 .010 

Follow Kovarianz 9.26 6.548 6.40 

 

5.103 (1, 36) = 1.242 .272 .033 

Kein 

Prozentstreifen 

Pre Univariat 12.59 4.529 7.86 

 

6.449 (1, 28) = 6.166 .019 .180 

Post Kovarianz 11.67 6.442 2.89 

 

4.676 (1, 15) = 6.581 .022 .305 

Follow Kovarianz 12.90 7.622 7.00 

 

6.197 (1, 13) = .355 .562 .027 

Gesamt Pre Univariat 12.30 4.670 7.86 5.563 (1, 112) = 21,187 < .001 

 

.159 

Post Kovarianz 10.00 5.975 5.61 5.231 (1, 79) = 2.276 .136 

 

.477 

Follow Kovarianz 10.52 7.024 6.54 5.248 (1, 52) = 2.098 .153 

 

.039 

Tabelle 25: Beurteilungen der Aufgabenschwierigkeit getrennt nach Geschlechtern je Gruppe 
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6.4 Zusammenfassende Interpretation und Fazit zur Interventionsstudie 

In den folgenden zwei Unterkapiteln 6.4.1 und 6.4.2 werden die Ergebnisse aus der Interven-

tionsstudie, die im Kapitel 6.3 detailliert berichtet worden sind, zusammengefasst und inter-

pretiert. Die Ergebnisse werden dabei in Bezug zu anderen Forschungsergebnissen gesetzt, 

und es werden neben den direkt ableitbaren Interpretationen für die Theorie auch Überlegun-

gen dahingehend angestellt, welche Bedeutung die gefundenen Ergebnisse für die Praxis und 

somit die unterrichtliche Arbeit in der Schule haben können. Außerdem wird im Anschluss 

daran diskutiert, welches die Limitationen der vorgestellten Interventionsstudie sind. 

 

6.4.1 Interpretation der Ergebnisse 

Die Hypothese der Forschungsfrage 3.B, wonach Schülerinnen und Schüler, die den Prozent-

streifen kennen gelernt haben, eine bessere Leistungsentwicklung in Bezug auf die Lösungs-

häufigkeit bei Rechenaufgaben im Bereich der Prozentrechnung erzielen, als Schülerinnen 

und Schüler, die den Prozentstreifen nicht kannten, konnte für den Post-Test bestätigt werden. 

Ein nachhaltiger Effekt, der im Follow-up-Test messbar gewesen wäre, zeigte sich hingegen 

nicht (siehe Kapitel 6.3.4).  

Bei der Überprüfung der Hypothese a) zur Forschungsfrage 3.C, wonach vermutet wurde, 

dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler in höherem Maße von der Arbeit mit dem 

Prozentstreifen profitieren als leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler, ergab sich ein un-

terschiedliches Bild: Die Hypothese a) konnte für den Post-Test nicht bestätigt werden; es 

zeigten sich jedoch im Follow-up-Test signifikante Unterschiede im Blick für Aufgabenstruk-

turen abhängig von der Interventionsgruppe, was für einen längerfristig positiven Effekt der 

Arbeit mit dem Prozentstreifen für diesen Bereich spricht.  

Die Hypothese b) zur Forschungsfrage 3.C hingegen, wonach vermutet wurde, dass Schüle-

rinnen und Schüler, die den Prozentstreifen kennen gelernt hatten, eine bessere Leistungsent-

wicklung im Rechnen erzielen würden als diejenigen, die ihn nicht kannten, konnte nicht all-

gemein durch sich ergebende signifikante Werte bestätigt werden. Allerdings ließ sich anhand 

der anschließend berechneten Werte bei der separaten Betrachtung von ausschließlich  den 

leistungsschwächeren und anschließend die separate Betrachtung von ausschließlich den leis-

tungsstärkeren Lernenden feststellen, dass leistungsschwächere Lernende tatsächlich in höhe-

rem Maße von der Arbeit mit dem Prozentstreifen profitieren im Vergleich zur Arbeit mit 



 

129 

lediglich dem Dreisatz, während es hingegen für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler 

hinsichtlich der Leistungsentwicklung im Rechnen keinen Unterschied zu machen scheint, ob 

sie den Prozentstreifen kennen oder nicht.   

Interessant ist bei der überprüften Hypothese zur Forschungsfrage 3.B, dass der Effekt zwar 

im Post-Test auftrat, sich dieser allerdings im Follow-up-Test nicht bestätigten ließ, und dass 

es sich somit offensichtlich um einen kurzfristigen Effekt handelt, welcher anhand der vorlie-

genden Daten nicht nachhaltig abgebildet werden konnte. Dies spricht dafür, dass die Arbeit 

mit dem Prozentstreifen zwar tatsächlich dazu führt, dass die messbaren Rechenleistungen in 

höherem Maße verbessert werden können als ohne den Prozentstreifen. Allerdings scheint es 

ausgehend von den vorliegenden Daten der Fall zu sein, dass es nicht ausreicht, Schülerinnen 

und Schülern eine einzige doppelstündige Intervention anzubieten, wenn ein langfristiger 

Lernerfolg diesbezüglich erreicht werden soll. Diese Überlegung wird noch einmal nachvoll-

ziehbarer, wenn bedacht wird, dass der Prozentstreifen, wie alle anderen Modelle und Visuali-

sierungen zunächst auch, erst einmal Lerngegenstand ist (z.B. Ainsworth 2006; Holzäpfel et 

al. 2016), und dass entsprechend der Umgang mit ihm geübt werden muss. Betrachtet man 

hingegen ausschließlich die Leistungsentwicklung der leistungsschwächeren Schülerinnen 

und Schüler, kann festgestellt werden, dass diese von der Arbeit mit dem Prozentstreifen tat-

sächlich profitieren. Zwar konnte dieser Effekt in der längerfristigen Betrachtung (Follow-up-

Test) nicht auf gleichem Signifikanzniveau gezeigt werden wie für den Post-Test, er war aber 

weiterhin nachweisbar. Allerdings steht diese Beobachtung des nachlassenden Effekts in der 

vorliegenden Studie auch im Widerspruch zu den Forschungsergebnissen Thiedes (2019, 

n.V.), der berichtet, dass in seiner Studie gerade im Vergleich vom Pre- zum Follow-up-Test, 

also in der langfristigen Betrachtung, signifikante Unterschiede in den Leistungen sichtbar 

wurden. Derlei Beobachtungen ließen sich ausgehend von den erhobenen Daten zur For-

schungsfrage 3.C für die hier vorliegende Studie nicht berichten. Allerdings kann aus den 

vorliegenden Daten heraus aufgrund des nachlassenden Effekts vermutet werden, dass das 

notwendige Maß an Übung für einen noch längerfristigen positiven Effekt der Arbeit mit dem 

Prozentstreifen in einer klassenweisen Intervention von lediglich einer Doppelstunde Unter-

richt nicht erreicht werden kann. Es konnte hingegen übereinstimmend mit dem Bericht Thie-

des (2019, n.V.) auch in der vorliegenden Studie beobachtet werden, dass die Leistungsent-

wicklung derjenigen (leistungsschwächeren Lernenden), die den Prozentstreifen, wenn auch 

nur innerhalb der kurzen, doppelstündigen Intervention kennen gelernt hatten, im Post-Test, 

also im direkten Anschluss an die Intervention, wie auch im Follow-up-Test besser ausfiel als 

die Leistungsentwicklung derjenigen, die gar nicht mit dem Prozentstreifen in Kontakt ge-
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kommen waren. Überdies konnte gezeigt werden, dass diejenigen unter den Lernenden, die 

den Prozentstreifen kennen gelernt hatten, die ihn dann im Anschluss daran tatsächlich auch 

für die Aufgabenbearbeitung nutzten, tatsächlich auch eine bessere Leistungsentwicklung 

erzielten als diejenigen, die ihn kennen gelernt hatten, den Prozentstreifen aber nicht für die 

Aufgabenbearbeitung nutzten. Hierbei konnte auch in der vorliegenden Studie ein leicht stär-

kerer Effekt in der Betrachtung des Follow-up-Tests im Vergleich zum kurzfristigen Effekt 

im Post-Test festgestellt werden.  

Dass die Leistungsentwicklung derjenigen Lernenden, die den Prozentstreifen in der Interven-

tion kennen gelernt haben, im Post-Test besser ausfiel als die der anderen beiden Gruppen 

(Forschungsfrage 3.B, siehe  Kapitel 6.3.4), deckt sich auch mit der Schilderung van Galens 

und van Eerdes, wonach Lernende schon nach kurzer Zeit den Sinn und die Anwendbarkeit 

des Prozentstreifens erkennen (vgl. van Galen und van Eerde 2013), und weiterhin kann mit 

Blick auf die berichteten Ergebnisse dieser Studie mit Recht der Forderung van Galens und 

van Eerdes zugestimmt werden, die dafür plädieren, dass Lehrende Lernenden empfehlen 

sollten, möglichst lange und systematisch den Prozentstreifen bei der Bearbeitung von Aufga-

ben im Bereich der Prozentrechnung zu nutzen (vgl. van Galen und van Eerde 2013). Es kann 

zumindest vermutet werden, dass die bessere Leistungsentwicklung nachhaltiger gezeigt wer-

den kann, wenn Schülerinnen und Schüler nicht nur punktuell in einer doppelstündigen Inter-

vention den Prozentstreifen kennen lernen, sondern tatsächlich systematisch mit diesem im 

Unterricht arbeiten. Thiede (2019, n.V.) konnte hierzu bereits trotz einer kurzen Intervention 

einen längerfristigen Effekt nachweisen (welcher in der vorliegenden Studie nur bei der Be-

trachtung von ausschließlich den leistungsschwächeren Lernenden feststellbar war). Auch er 

plädiert für eine systematische Einbindung des Prozentstreifens in den Unterricht. Durch eine 

solche längerfristige und systematische Einbindung in den Lernprozess würde zum einen der 

Übungseffekt in verschiedenen Situationen greifen, der den Transfer auf verschiedene Aufga-

bensituationen erleichtert. Zum anderen ermöglicht aber auch gerade die intensive Auseinan-

dersetzung mit den Strukturen gestellter Aufgaben, welche durch die Visualisierung am Pro-

zentstreifen (auch von den Schülerinnen und Schülern im Interview explizit geäußert) begüns-

tig ist („Der Prozentstreifen ist für mich echt also viel übersichtlicher“ (H, 285)), möglicher-

weise ein besseres Verständnis und damit dann auch bessere Lösungshäufigkeiten.  

Die Ergebnisse der ausgewerteten Daten zeigten, dass insbesondere leistungsschwächere 

Schülerinnen und Schüler von der Arbeit mit dem Prozentstreifen dahingehend profitierten, 

dass sie eine bessere Entwicklung der Lösungsleistungen zeigten, als diejenigen leistungs-

schwächeren Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen nicht kennen gelernt hatten. 
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Thiede (2019, n.V.) konnte hierzu zeigen, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler 

häufiger den Prozentstreifen in ihren Aufgabenbearbeitungen nutzten. Seiner Vermutung da-

hingehend, dass „insbesondere Lernende mit geringem mathematischen Leistungsniveau den 

Prozentstreifen als nützliches Instrument ansehen“ (Thiede 2019, n.V., S. 152) kann sich an-

geschlossen werden. Ausgehend von der Datenlage scheint es für die leistungsstärkeren Ler-

nenden hingegen keinen Unterschied zu machen, ob sie den Prozentstreifen kennen oder 

nicht, da für diese unabhängig von der (Interventions-)Gruppe ähnlich gute Leistungsentwick-

lungen gemessen wurden. Wenn also eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, nämlich 

die leistungsschwächeren, davon profitieren, den Prozentstreifen zu kennen, während die an-

dere Gruppe von Lernenden, nämlich die leistungsstärkeren, dem Prozentstreifen neutral ge-

genüber stehen, weil ihre Leistungsentwicklung unabhängig vom Kennen des Prozentstreifens 

ist, dann spricht alles dafür, den Prozentstreifen im Unterricht zu nutzen. Der Einsatz des Pro-

zentstreifens, der auch von den in der zweiten Teilstudie interviewten Schülerinnen und Schü-

lern gewünscht wurde (vgl. Kapitel 5.3), wäre den Ergebnissen dieser Interventionsstudie 

nach also eine Möglichkeit, insbesondere die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler 

zu unterstützen. Dies konnte ausgehend von den vorliegenden Daten gezeigt werden; die 

Überlegungen zum nachhaltigen Effekt einer systematischen Nutzung des Prozentstreifens im 

Unterricht werden zusätzlich durch die genannten Forschungsarbeiten gestützt (vgl. z.B. 

Thiede 2019, n.V.; van Galen und van Eerde 2013).  

Überdies konnte bei der Überprüfung der Hypothese zur Forschungsfrage 3.D (siehe Kapitel 

6.3.6) gezeigt werden, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler aus der Interventionsgruppe 

„Prozentstreifen“, die den Prozentstreifen tatsächlich im Nachgang in der Bearbeitung der 

Testaufgaben auch nutzten, eine bessere Leistungsentwicklung im Post-Test zeigten als ihre 

Mitschülerinnen und Mitschüler, die den Prozentstreifen zwar auch innerhalb einer Interven-

tion kennen gelernt hatten, diesen aber nicht nutzten. Zudem konnte hier herausgearbeitet 

werden, dass Mädchen signifikant häufiger den Prozentstreifen in der Bearbeitung der Re-

chenaufgaben des Tests nutzten als Jungen. Das Ergebnis, dass das Verwenden des Prozent-

streifens bei der Bearbeitung von Aufgaben im Bereich der Prozentrechnung tatsächlich zu 

besseren Lernzuwächsen führt, ist ein weiteres Argument dafür, den Prozentstreifen (systema-

tisch) in den Unterricht zu integrieren. Denn wenn die Schülerinnen und Schüler das Angebot 

des Modells wahrnehmen und damit arbeiten, erzielen sie, so die Interpretation der Datenlage 

der vorliegenden Studie, tatsächlich auch höhere Leistungszuwächse als ohne den Einsatz des 

Prozentstreifens in der Bearbeitung von gestellten Aufgaben. Ausgehend davon wäre es dann 

an den Schülerinnen und Schülern selbst, den Prozentstreifen zu nutzen. Aber angeboten wer-
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den sollte ihnen der Prozentstreifen im Unterricht mit Blick auf die berichteten Ergebnisse 

zumindest.  

Es wurde bis zu dieser Stelle über einige bestätigte Hypothesen berichtet. Nicht alle der auf-

gestellten Hypothesen zu den untersuchten Forschungsfragen konnten jedoch beibehalten 

werden. So musste die Hypothese zu Forschungsfrage 3.A, wonach vermutet wurde, dass 

Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen innerhalb einer doppelstündigen Interven-

tion kennen gelernt hatten, eine bessere Leistungsentwicklung im Erkennen von Aufgaben-

strukturen zeigen würden, als Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen nicht kann-

ten, verworfen werden. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den drei Grup-

pen (siehe Kapitel 6.3.3). Lediglich beim Vergleich von leistungsstärkeren und leistungs-

schwächeren Schülerinnen und Schülern in ausschließlich den beiden Interventionsgruppen 

im Follow-up-Test, also in der längerfristigen Betrachtung, konnte ein leicht signifikanter 

Unterschied in der Leistungsentwicklung im Blick für Aufgabenstrukturen festgestellt wer-

den. Der Blick für Aufgabenstrukturen wurde hierbei als ein Teil des konzeptuellen Wissens 

gesehen. Aufgrund dessen, dass das Konstrukt „konzeptuelles Wissen“ nur sehr schwer im 

Ganzen abbildbar ist, wurde sich auf den Blick für Aufgabenstrukturen, also das Erkennen der 

Aufgabenstruktur beschränkt. Selbstverständlich wurde dieses Vorgehen in dem Bewusstsein 

gewählt, dass dieser Blick für Aufgabenstrukturen nur einen kleinen Teil konzeptuellen Wis-

sens ausmacht.  

Obwohl also aufgrund der theoretischen Vorarbeiten und Aussagen der Lernenden in der auf-

gabengeleiteten Interviewstudie davon ausgegangen werden konnte, dass sich Verbesserungen 

im Blick für Aufgabenstrukturen zeigen würden, konnten die empirischen Daten dies nicht im 

Allgemeinen bestätigen.  

Mögliche Ursache für die Notwendigkeit, die aufgestellte Hypothese zu verwerfen, könnte 

beispielsweise sein, dass die Kürze der Intervention (Prozentstreifen als Lerngegenstand) eine 

Rolle spielte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Blick für die Aufgaben zugrun-

deliegende Struktur sich in höherem Maße verbessert, wenn im Unterricht systematisch mit 

dem Prozentstreifen gearbeitet würde, wie es auch in der Interviewstudie von den interview-

ten Schülerinnen und Schülern gewünscht wurde. Überdies ist es aufgrund dessen, dass die 

Testerhebungsmaterialien eigens für diese Studie entwickelt wurden, weil hierzu keine geeig-

neten Tests bekannt waren, möglich, dass das gewählte Testformat in diesem Bereich nicht 

ausreichend sensibel zur Abbildung und Messung des Konstrukts zum Blick für Aufgaben-

strukturen war. In diesem Bereich könnte es möglicherweise hilfreich sein, noch einmal das 

Konstrukt zu schärfen sowie die Erhebungsmaterialien umzugestalten.  
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Auch die Hypothese zur Forschungsfrage 3.E, wonach die Schülerinnen und Schüler, die den 

Prozentstreifen innerhalb einer doppelstündigen Intervention kennen gelernt haben, im An-

schluss daran die im Test gestellten Rechenaufgaben aus dem Bereich der Prozentrechnung 

als leichter beurteilen würden als diejenigen Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstrei-

fen nicht kannten, musste ausgehend von der Datenlage verworfen werden (siehe Kapitel 

6.3.7). Es konnte allerdings festgestellt werden, dass die Einschätzung der Aufgabenschwie-

rigkeit seitens der Schülerinnen und Schüler mit den gezeigten Leistungen korrelierte, dass 

also die Beurteilungen passend zu den gezeigten Leistungen waren.  

Selbstverständlich sollte einschränkend an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Daten zur 

Überprüfung der Hypothese zur Forschungsfrage 3.E, die auf der Grundlage subjektiv emp-

fundener Aufgabenschwierigkeit seitens der Schülerinnen und Schüler erhoben wurden, na-

türlich mit Vorsicht zu genießen sind, da die Replizierbarkeit der Daten durchaus hinterfragt 

werden darf. Somit können die berichteten Ergebnisse zu Forschungsfrage 3.E lediglich die 

Aufgabe haben, zum Nachdenken anzuregen. Zum harten Nachweis etwaiger Effekte eignen 

sie sich nicht.   

Allerdings konnte in den weiterführenden Analysen hinsichtlich etwaiger geschlechtsabhän-

giger Unterschiede in den Beurteilungen herausgearbeitet werden, dass Mädchen die zu bear-

beitenden Rechenaufgaben als signifikant schwieriger beurteilten als die Beurteilungen hierzu 

durch die Jungen ausfielen, ohne dass dabei jedoch die tatsächlichen Leistungen in diesem 

Bereich auch nur ansatzweise geschlechtsabhängig voneinander abwichen. Eine mögliche 

Erklärung hierfür könnte im gesellschaftlichen Umgang mit dem Verhältnis von Geschlecht 

zur Mathematik liegen. Hierbei wird Jungen eher zugesprochen, mathematisch begabt zu sein, 

als Mädchen; Jungen schätzen sich entsprechend tendenziell mit Hinblick auf ihre Mathema-

tikleistung als stärker ein als Mädchen (vgl. z.B. Organisation for Economic Co-operation and 

Development 2014), was mit eine Ursache für deren Beurteilungen der Aufgabenschwierig-

keit als leichter sein kann. Dass hierin allerdings tatsächlich ein Grund für die geschilderte 

Beobachtung liegt, kann lediglich vermutet werden.   

Interessant ist bei der Betrachtung der Ergebnisse außerdem ein Ergebnis der weiterführenden 

Analysen, in denen herausgearbeitet werden konnte, dass leistungsschwächere Schülerinnen 

und Schüler, die den Prozentstreifen kennen gelernt hatten, Aufgaben im Follow-up-Test als 

leichter beurteilten, als leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstrei-

fen nicht kannten. Es kann also vermutet werden, dass die leistungsschwächeren Lernenden 

auch im Hinblick auf die subjektiv empfundene Aufgabenschwierigkeit beim Bearbeiten von 

Aufgaben aus dem Bereich der Prozentrechnung von der Arbeit mit dem Prozentstreifen pro-
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fitieren, und hiervon ausgehend wiederum kann die Vermutung, dass insbesondere leistungs-

schwächere Lernende den Prozentstreifen als nützliches Instrument für die Bearbeitung von 

Textaufgaben ansehen, die bereits Thiede (2019, n.V.) in seiner Dissertation äußerte, bestärkt 

werden. Während die Beurteilungen der leistungsschwächeren Lernenden bezüglich der Auf-

gabenschwierigkeit im Post-Test zwischen den drei untersuchten Gruppen nicht signifikant 

voneinander abwichen, zeigte sich hier also, im Gegensatz zu den anderen berichteten Ergeb-

nissen eher ein (mit Vorsicht zu interpretierender) Effekt im Follow-up-Test. Hier muss die 

Frage gestellt werden, wie es zu so einem Ergebnis kommen kann, dass es im Post-Test keine 

signifikanten Unterschiede gab, dass sich aber die Beurteilungen im Follow-up-Test signifi-

kant unterscheiden. Eine mögliche Ursache hierfür könnte sein, dass die Schülerinnen und 

Schüler zwischen der Intervention und dem Post-Test noch nicht ausreichend Möglichkeiten 

hatten, das Gelernte zu verarbeiten und damit umgehen zu können, und dass es dafür einer 

längeren Zeitspanne bedarf. Dafür spricht, dass die Beurteilungen der Schülerinnen und Schü-

ler bezüglich der Aufgabenschwierigkeit im Follow-up-Test mit der Leistung im Follow-up-

Test in höherem Maße korrelierte, als dies im Post-Test der Fall war, dass also leistungs-

schwächere Schülerinnen und Schüler, die die Aufgaben als leichter beurteilten, tatsächlich 

auch bessere Leistungen erbrachten, bzw. dass die Schülerinnen und Schüler, die die Aufga-

ben als schwieriger beurteilten, tatsächlich auch schlechtere Leistungen zeigten. 

 

6.4.2 Limitationen der Interventionsstudie 

Die vorgestellte Interventionsstudie hat selbstverständlich Limitationen aufzuweisen, die im 

Folgenden angesprochen werden sollen.  

Es wurde im Sinne der Vergleichbarkeit der Gruppen untereinander stark darauf geachtet, die 

Tests und Interventionen zu standardisieren, um in allen getesteten Lernendengruppen einen 

gleichen Ablauf zu gewährleisten. Da die Intervention jeweils in einzelnen Klassen durchge-

führt wurde, setzen sich die gesammelten Daten aus Klassensätzen zusammen, die erhoben 

wurden. Wünschenswert im Sinne der noch weiteren Objektivierung wäre es sicherlich gewe-

sen, eine randomisierte Zuteilung der Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Klassen-

zugehörigkeit vornehmen zu können. Aufgrund der schulorganisatorischen Hürden, die hinter 

einem solchen Verfahren standen, wurde sich jedoch dagegen entschieden, sodass die Daten 

in Form des vorliegenden Quasi-Experimentes (ganze Klassen zu einer Interventionsgruppe 

zugeteilt) erhoben wurden. Dabei wurde allerdings darauf geachtet, die Interventionsgruppen 
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möglichst gleichmäßig auf die verschiedenen Schularten zu verteilen sowie eine möglichst 

vergleichbare Anzahl an Schülerinnen und Schülern in den Interventionsgruppen zu testen. 

Die Intervention schließlich ließ sich, in der Natur der Sache liegend, nur insoweit standardi-

sieren, als dass die Arbeitsblätter, die Aufgaben und die ungefähre zeitliche Planung unter 

Zuhilfenahme der gleichen Materialien in allen Klassen gleichermaßen durchgeführt wurde. 

Selbstverständlich wurde aber auf Bearbeitungen und Fragestellungen der Schülerinnen und 

Schüler geantwortet. Diese fielen aus Gründen der Diversität der Lösungsansätze und gestell-

ten Fragen in jeder Klasse etwas unterschiedlich aus. Der zentrale Input durch die Lehrperson 

hingegen war in jeder Klasse derselbe.  

Die Lehrperson war in jeder der Interventionen dieselbe. Es handelte sich hierbei um die for-

schende Person. Zum einen lag hierin der Vorteil, dass die Intervention sehr gut bekannt war 

und tatsächlich möglichst Gleichheit im Ablauf in den einzelnen Interventionen hergestellt 

werden konnte. Der Nachteil hierbei hingegen war, dass es sich bei der durchführenden Per-

son auch um die forschende Person handelte, was als Störfaktor für die Erhebung der Daten 

ausgelegt werden kann.  

Da es vorab keinen standardisierten Test zur Überprüfung des Blicks für Aufgabenstrukturen 

als einen Teil des konzeptuellen Wissens gab, musste ein solcher im Forschungsprozess er-

stellt werden. Hierbei ist theoriegeleitet sowie auf der Grundlage der zuvor getesteten Aufga-

ben vorgegangen worden. Allerdings kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie gut das 

Konstrukt mit den Testaufgaben tatsächlich gemessen werden kann. Da die Daten hierzu kei-

nerlei signifikante Werte hervorbrachten (Forschungsfrage 3.A), bleibt es nach wie vor un-

klar, ob es tatsächlich keine Verbesserung des Blicks für Aufgabenstrukturen (als Teil des 

konzeptuellen Wissens) für Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen kennen gelernt 

haben, gab, oder ob der Test einfach nicht gut genug war, um das zu messende Konstrukt ab-

zubilden. Sind die gewählten Test-Items tatsächlich so zielsicher, wie es vor der Durchfüh-

rung der Studie angenommen wurde? Hierzu wäre es ggf. wünschenswert, sich in weiterer 

Arbeit noch einmal mit dieser Fragestellung zu befassen.   

Schließlich muss an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die zur Über-

prüfung der Forschungsfrage 3.E herangezogenen Daten zur Beurteilung der Aufgaben-

schwierigkeit auf subjektiv empfundene Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zu-

rückgehen. Aus diesem Grund kann die Replizierbarkeit der Daten in diesem Fall durchaus 

hinterfragt werden. Die Ergebnisse leisten hier also eher einen Beitrag als zum Nachdenken 

anregende Erkenntnisse, sind aber als harte Nachweise bestimmter Effekte ungeeignet.  
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7 Resümee und Ausblick 

Visualisierungen können den Lernprozess unterstützen (vgl. z.B. Arcavi 2003; Duval 1999; 

2006; Holzäpfel et al. 2016; Presmeg 2006; 2008, 2014). Das bekräftigt, dass diese in der Ma-

thematik und im Mathematikunterricht eine wichtige Rolle spielen (sollten). Da pauschale 

Aussagen zu Visualisierungen zu unspezifisch sind, um zu spezifischen Visualisierungen im 

Einzelfall Aussagen treffen zu können, müssen die unterschiedlichen vorhandenen Visualisie-

rungen in einzelnen Studien untersucht werden, um belastbare Aussagen hinsichtlich ihrer 

Wirkung treffen zu können. In der vorliegenden Arbeit wurde sich im Speziellen mit dem 

Prozentstreifen als einer Visualisierung aus dem Bereich der Prozentrechnung befasst (siehe 

auch: Hoven und Garelick 2007; Middleton et al. 1998; Pöhler 2018; Rianasari et al. 2012; 

Streefland 1997; Thiede 2019, n.V.; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Galen und van 

Eerde 2013). Dabei waren drei Teilstudien zur Herausarbeitung der berichteten Ergebnisse 

zugrunde gelegt worden. In diesem abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den 

drei berichteten Teilstudien in knapper Form resümiert, zusammengeführt und in Bezug zu 

den Ausführungen aus dem Theorieteil der Arbeit und zum aktuellen Stand der Forschung 

gesetzt. Es wird kurz aufgezeigt, an welchen Stellen die Interpretation der Ergebnisse aus den 

Teilstudien übereinstimmen, und an welchen Stellen angestellte Vermutungen nicht bestätigt 

werden konnten. Zudem wird im Text knapp skizziert, welche Schlüsse aus der Gesamtbe-

trachtung des Forschungsprojekts für die (weitere) Forschung und für die Praxis gezogen 

werden können. 

 

7.1 Erkenntnisse für die (weitere) Forschung 

In den Analysen zur ersten Teilstudie konnte gezeigt werden, dass Schülerinnen und Schüler 

Aufgaben aus dem Bereich der Prozentrechnung, bei denen der Grundwert gegeben ist, häufi-

ger richtig lösen als Aufgaben aus diesem Bereich, bei denen der Grundwert gesucht ist (siehe 

Kapitel 4.3). Dies bestätigt vorherige Forschungsergebnisse (z.B. Parker und Leinhardt 1995; 

Pöhler et al. 2015; Pöhler 2018).  

Zudem konnte in den Aufgabenbearbeitungen der 69 getesteten Lernenden beobachtet wer-

den, dass keine/r unter ihnen bei der Berechnung der gestellten Aufgaben auf ein Modell oder 

irgendeine Art von Visualisierung zurückgriff (siehe Kapitel 4.3), was den in den theoreti-

schen Überlegungen dieser Arbeit geschilderten Befund stützt, wonach „gerade Lernende, die 
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den Sinn einer Aufgabe nicht konstruieren können, [.] dazu [tendieren], auftauchende Zahlen 

willkürlich miteinander zu kombinieren, […]“ (Prediger 2009, S. 215) und noch nicht einmal 

versuchen, ihre Auswahl der richtigen Rechenoperation auf eine Analyse der Problemsituati-

on (die mit einer Visualisierung der Situation einher gehen kann) zu stützen (vgl. Verschaffel 

und Corte 1997). Die getesteten Schülerinnen und Schüler übersprangen allesamt die Reprä-

sentationsphase und gingen direkt zur Rechnung mit den genannten Zahlen über, was unwei-

gerlich zu Fehlern führte.  

Modelle und Visualisierungen können den Lernprozess unterstützen (vgl. z.B. Arcavi 2003; 

Duval 1999; 2006; Holzäpfel et al. 2016; Presmeg 2006; 2008, 2014). Idealerweise sollten sie 

zugleich selbsterklärend und einfach zu handhaben sein (Middleton et al. 1998). Ausgehend 

von dieser Überlegung wurden Schülerinnen und Schüler in der Interviewstudie (siehe Kapitel 

5) gebeten, den Prozentstreifen hinsichtlich der Deutlichkeit der Darstellung sowie des Poten-

zials des Prozentstreifens, die Lösungsfindung zu unterstützen, zu beurteilen. Dabei zeigte 

sich, dass die interviewten Schülerinnen und Schüler den Prozentstreifen als deutliche, über-

sichtliche Darstellung bewerteten („Das ist übersichtlicher einfach“ (E, 249)) und ihm eine 

durchaus helfende Funktion zuschrieben: „Ehm, ich fand den-diesen Prozentstreifen einfa-

cher. Man versteht’s einfacher“ (E, 247); „Das ist halt auswendig lernen, und hier (zeigt dabei 

auf einen Prozentstreifen vor ihm auf dem Tisch) ist eher verstehen“ (I, 229). Insbesondere 

der visuelle Charakter des Prozentstreifens wurde hierbei als besonders positiv hervorgeho-

ben: „Weil er eben, ich find, das Visuelle ist für mich wichtig, damit ich halt seh, was ich 

mach. Und dass ich das dann halt besser verstehe“ (J, 387-389). Dies entspricht den theoreti-

schen Überlegungen, wonach Visualisierungen und Modelle bei der Strukturierung von Auf-

gabensituationen helfen und gleichzeitig die bessere Wahrnehmung relevanter Informationen 

sowie deren Abgrenzung gegenüber Irrelevantem unterstützen (Riley et al. 1983).   

In den Ergebnissen der zweiten Teilstudie (siehe Kapitel 5) konnte außerdem über Beobach-

tungen berichtet werden, die dafür sprechen, dass das Heranziehen des Prozentstreifens als 

Visualisierung im Bereich der Prozentrechnung helfen kann, Lösungsleistungen zu verbes-

sern. Zwar konnten diese Schlüsse zunächst lediglich aus den im Interview getätigten Be-

obachtungen hinsichtlich der Lösungshäufigkeit der 15 Schülerinnen und Schüler gezogen 

werden, von denen zwölf sich in den Aufgabenbearbeitungen verbesserten, nachdem sie den 

Prozentstreifen kennen gelernt hatten. Die Beobachtungen stützen jedoch vorherige Überle-

gungen hierzu (z.B. Hoven und Garelick 2007; Pöhler 2018; van den Heuvel-Panhuizen 2003; 

van Galen und van Eerde 2013) und konnten ebenfalls in der dritten Teilstudie (Kapitel 6) für 

einen kurzfristigen Effekt dadurch belegt werden, dass hier im Post-Test tatsächlich bessere 
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Leistungsentwicklungen derjenigen Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen kann-

ten, vorzufinden waren und außerdem diejenigen Schülerinnen und Schüler, die den Prozent-

streifen anschließend an das Kennenlernen dieses tatsächlich zur Lösungsfindung nutzten, in 

höherem Maße bessere Lösungserfolge erzielten als diejenigen, die ihn nicht nutzten.  

Im theoretischen Teil der Arbeit wurde darauf hingewiesen, dass häufiges Vorgehen nach 

gleichem Schema im Unterricht in der Regel ein konzeptuelles Auseinandersetzen mit der 

Prozentrechnung verhindert. Hierzu lässt sich feststellen, dass häufig konzeptuelles Wissen 

fehlt, und dass Schülerinnen und Schüler unfähig bleiben, erlernte Lösefertigkeiten auf andere 

Aufgaben zu transferieren (Jonassen 2003). Außerdem wurde angeführt, dass Modelle dazu 

führen sollten, dass Lernende mathematische Strukturen und Konzepte identifizieren (van den 

Heuvel-Panhuizen 2003). Aus diesem Grund lag ein Interesse der dritten Teilstudie darin, 

herauszuarbeiten, inwieweit sich der Blick für Aufgabenstrukturen für die Aufgaben (im Be-

reich der Prozentrechnung) zugrundeliegende Aufgabenstruktur in höherem Maße verbessert, 

wenn Schülerinnen und Schüler den Prozentstreifen als Visualisierung im Bereich der Prozen-

trechnung kennen gelernt haben im Vergleich dazu, wenn sie ihn nicht kannten. Thiel-

Schneider (2018) schreibt hierzu im Bericht zu ihrer Studie, dass der Prozentstreifen den Auf-

bau eines Aufgabenstrukturverständnisses durch das Lokalisieren von Informationen in der 

Aufgabenstellung sowie dem Abtragen dieser Informationen an ihm verbessern kann. Dies 

konnte anhand der vorliegenden Daten allerdings nicht bestätigt werden. Es zeigten sich kei-

nerlei signifikante Unterschiede in den Leistungsentwicklungen hinsichtlich des Strukturer-

kennens zwischen denjenigen Schülerinnen und Schülern, die den Prozentstreifen kennen 

gelernt hatten, und denen, die diesen nicht kannten. Es konnte hingegen im Vergleich von 

lediglich den beiden Interventionsgruppen herausgearbeitet werden, dass der Blick für Aufga-

benstrukturen bei denjenigen Schülerinnen und Schülern, die eine Intervention zum Prozent-

streifen erhalten hatten, sich im Follow-up--Test, (wenn auch auf geringem Niveau) signifi-

kant besser entwickelt hatte als der Blick für Aufgabenstrukturen derjenigen Schülerinnen und 

Schüler, die den Prozentstreifen in der Intervention nicht kennen gelernt hatten, sondern statt-

dessen mit dem Dreisatz und ohne Visualisierung gearbeitet hatten. Allerdings muss mit Hin-

blick auf die verwendeten Erhebungsmaterialien einschränkend überlegt werden, inwieweit 

sich diese tatsächlich dafür eigneten, Erkenntnisse in diesem Bereich zu gewinnen, und hierzu 

wäre es sinnvoll, sich weitere Gedanken zu den Möglichkeiten der Überprüfung dieser Ver-

mutung zu machen.  

In der dritten Teilstudie (Kapitel 6) konnte die Vermutungen bestätigend über Ergebnisse be-

richtet werden, die zeigen, dass Schülerinnen und Schüler, die den Prozentstreifen kennen 
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gelernt haben, eine bessere Leistungsentwicklung bei der Berechnung von Aufgaben aus dem 

Bereich der Prozentrechnung zeigen als diejenigen, die ihn nicht kennen. Allerdings ist hier-

bei anzumerken, dass es sich in diesem Fall lediglich um einen kurzfristigen, im Post-Test 

messbaren Effekt handelte. Im Follow-up-Test, also als langfristig messbarer Effekt, zeigte 

sich hierbei kein signifikanter Unterschied zwischen den untersuchten Gruppen, wie er bei-

spielsweise im Forschungsbericht von Thiede (2019, n.V.) nachgewiesen werden konnte. Es 

konnte hingegen anhand der empirisch erhobenen Daten gezeigt werden, dass (sowohl kurz-

fristig in der Betrachtung des Post-Tests, als auch langfristig in der Betrachtung der Leistun-

gen im Follow-up-Test) leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler mehr von der Arbeit 

mit dem Prozentstreifen hinsichtlich der Lösungsrichtigkeit profitieren als leistungsstärkere 

Schülerinnen und Schüler. Für letztere zeigte sich kein Unterschied in den Leistungsentwick-

lungen abhängig von der Kenntnis des Prozentstreifens.  

Insbesondere interessant war außerdem der Befund aus der dritten Teilstudie (Kapitel 6), dass 

von denjenigen Schülerinnen und Schülern, die den Prozentstreifen in einer Intervention ken-

nen gelernt hatten, diejenigen eine bessere Leistungsentwicklung zeigten, die ihn im An-

schluss daran auch tatsächlich im Löseprozess verwendeten im Vergleich zu denjenigen, die 

ihn zwar kannten, ihn aber anschließend in der Bearbeitung der Rechenaufgaben nicht zeich-

neten. Zum einen kann hiermit noch ein Hinweis darauf geliefert werden, dass die Arbeit mit 

dem Prozentstreifen tatsächlich förderlich im Hinblick auf die Lösungsleistungen ist, wie es 

auch in anderen Forschungsberichten propagiert wird (z.B. Hoven und Garelick 2007; Pöhler 

2018; Thiede 2019, n.V.; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Galen und van Eerde 2013). 

Zum anderen deutet die Nutzung des Prozentstreifens seitens eines großen Teils der Schüle-

rinnen und Schüler, die den Prozentstreifen kennen gelernt haben (siehe Kapitel 6.3.6), unter 

Berücksichtigung des Erwartungs-Wertmodells (Eccles et al. 1983), wonach leistungsbezoge-

ne Entscheidungen und Lernleistungen unmittelbar mit Erfolgserwartungen und aufgabenbe-

zogenen Wertüberzeugungen in Zusammenhang stehen (Wild und Möller 2009), darauf hin, 

dass diese Schülerinnen und Schüler sich von der Arbeit mit dem Prozentstreifen einen besse-

ren Löseerfolg erhoffen. Diese Überlegung wiederum wird durch die Aussagen der interview-

ten Schülerinnen und Schüler bekräftigt, die mit großer Mehrheit äußerten, der Prozentstreifen 

sei ein deutliches und hilfreiches Werkzeug (siehe Kapitel 5.3).   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass über zahlreiche Indizien dafür berichtet werden 

konnte, dass der Prozentstreifen ein hilfreiches Modell für die Bearbeitung von Aufgaben aus 

dem Bereich der Prozentrechnung ist. Hingegen konnte mithilfe der verwendeten Erhebungs-

materialien nicht für alle Lernenden nachgewiesen werden, dass der Prozentstreifen dabei 
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hilft, den Blick für Aufgabenstrukturen zu stärken, wie es ausgehend von den theoretischen 

Überlegungen (vgl. Thiel-Schneider 2018) erwartet worden war. Hierzu wäre es wünschens-

wert, in weiterführenden Studien das Forschungsinteresse noch einmal gezielt darauf zu le-

gen, inwieweit sich das konzeptuelle Wissen der Schülerinnen und Schüler, wovon das Auf-

gabenstrukturverständnis ein Teil ist, in höherem Maße verbessert, wenn sie mit dem Prozent-

streifen arbeiten im Vergleich dazu, wenn sie den Prozentstreifen nicht kennen. Es könnten 

ggf. mit geeigneteren Erhebungsmaterialien weitere Überprüfungen dieser naheliegenden Hy-

pothese, die zunächst auf der Grundlage der berichteten Daten nicht bestätigt werden kann, 

unternommen werden.  

Die Ergebnisse stützen hingegen (zumindest für kurzfristige Effekte) zahlreiche andere vorhe-

rige Erkenntnisse, wonach der Prozentstreifen dabei hilft, die Lösungshäufigkeit (im Ver-

gleich zur ausschließlichen Arbeit mit dem Dreisatz in höherem Maße) zu steigern (z.B. 

Hoven und Garelick 2007; Pöhler 2018; Thiede 2019, n.V.; van den Heuvel-Panhuizen 2003; 

van Galen und van Eerde 2013). Außerdem liefern die berichteten Ergebnisse zusätzlich Hin-

weise darauf, dass insbesondere leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler von der Ar-

beit mit dem Prozentstreifen profitieren (siehe Kapitel 6.3.5). Dies stellt einen neuen Aspekt 

in der Diskussion um den Nutzen des Prozentstreifens in der Forschung dar, dessen Effekte 

bisher lediglich in der hoch aktuellen Studie von Thiede (2019, n.V.), deren Bericht parallel 

zu dem vorliegenden Forschungsbericht entstand, nachgewiesen werden konnten. Zudem lie-

fern die aus der vorliegenden Studie berichteten Ergebnisse Hinweise darauf, dass das tatsäch-

liche Verwenden des Prozentstreifens seitens der Schülerinnen und Schüler (die den Prozent-

streifen kennen) sich positiv auf die Lösungsleistungen auswirkt (siehe Kapitel 6.3.6), was aus 

anderen Forschungsberichten bereits bekannte Befunde und Vermutungen (Pöhler 2018; 

Thiede 2019, n.V.; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Galen und van Eerde 2013) bestä-

tigt. 

 

7.2 Implikationen für den Unterricht 

Die Äußerungen in den Interviews der zweiten Teilstudie (Kapitel 5) deuteten deutlich darauf 

hin, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler den Prozentstreifen positiv bewerteten. 

Die Interviewten wiesen allerdings auch darauf hin, dass der Prozentstreifen, wie auch andere 

Modelle und Visualisierungen, zunächst Lerngegenstand ist (vgl. hierzu auch Ainsworth 

2006), bevor er zur Lern- und Lösungshilfe werden kann. Dies wurde daran deutlich, dass die 
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Schülerinnen und Schüler äußerten, eine weitere Einführung und Übung mit dem Prozent-

streifen wäre sinnvoll, der selbstständige Transfer auf weitere Aufgabentypen (in denen z.B. 

der Prozentsatz gesucht war) fiele ihnen aufgrund mangelnder Übung schwer, und sie 

wünschten sich eine Integration des Prozentstreifens in den Unterricht zur Prozentrechnung. 

Die Interpretation der Ergebnisse der dritten Teilstudie (Kapitel 6) stützt diese Einschätzung, 

wonach ein Einbinden des Prozentstreifens hilfreich wäre. So decken sich beispielsweise die 

Beobachtungen zur besseren Leistungsentwicklung der leistungsschwächeren Schülerinnen 

und Schüler, die die Intervention zum Prozentstreifen erhalten haben, mit den berichteten Er-

gebnissen Thiedes (2019, n.V.) sowie auch mit der Beurteilung des Nutzens des Prozentstrei-

fens seitens der Schülerinnen und Schüler aus der Interviewstudie (Kapitel 5.3). Die Analysen 

der Interviews ergaben, dass die Mehrheit der Interviewten im Prozentstreifen durchaus ein 

nützliches Werkzeug zur Bearbeitung von Aufgaben im Bereich der Prozentrechnung sah, wie 

es auch ausgehend von vorher bekannten Studien (z.B. Hoven und Garelick 2007; Thiede 

2019, n.V.; van den Heuvel-Panhuizen 2003; van Galen und van Eerde 2013) vermutet wer-

den konnte.  

Nach Analyse der zweiten und dritten Teilstudie (Kapitel 5 und Kapitel 6) kann bekräftigt 

werden, dass es sinnvoll ist, den Prozentstreifen in den Unterricht zu integrieren: Zum einen 

haben die Schülerinnen und Schüler diesen Wunsch im Interview explizit geäußert (siehe Ka-

pitel 5.3). Zum anderen konnte empirisch belegt werden, dass der Prozentstreifen insbesonde-

re leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern dabei hilft, ihre Lösungsleistungen zu 

verbessern (siehe Kapitel 6.3.5). Es gibt also wenig Grund, den Prozentstreifen nicht systema-

tisch in den Unterricht zu integrieren. Es kann überdies, auch unter Einbeziehung der Ergeb-

nisse Thiedes (2019, n.V.), vermutet werden, dass eine solche systematische Einbeziehung 

der Arbeit mit dem Prozentstreifen in den Unterricht größere Effekte in Bezug auf die Steige-

rung der Lösungsrichtigkeit erzielt, als dies in dieser Studie nach lediglich der durchgeführten 

doppelstündigen Intervention nachgewiesen werden konnte. Schließlich sind Modelle und 

Visualisierungen immer auch Lerngegenstand, bevor sie zur Lernhilfe werden (vgl. z.B. 

Ainsworth 2006; Holzäpfel et al. 2016). Hierauf bezogen sich auch explizit Schülerinnen und 

Schüler im Interview, die darauf hinwiesen, dass die Zeit zum Erlernen des Umgangs mit dem 

Prozentstreifen (zu) knapp bemessen war („[…] man muss es halt erst ’n bisschen lernen, und 

dann kommt man da halt rein“ (F, 240)) und eine weitere Arbeit mit diesem wünschenswert 

wäre.   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die berichteten empirischen Ergebnisse aus der vor-

liegenden Studie, auch unter Berücksichtigung bereits bekannter und genannter Ergebnisse 
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aus anderen Forschungsberichten (z.B. Hoven und Garelick 2007; Middleton et al. 1998; Pöh-

ler 2018; Rianasari et al. 2012; Streefland 1997; Thiede 2019, n.V.; van den Heuvel-

Panhuizen 2003; van Galen und van Eerde 2013), nahelegen, dass es sinnvoll ist, den Prozent-

streifen in den Unterricht zur Prozentrechnung zu integrieren. Dass außerdem die Ergebnisse 

aus der Interviewstudie bestärken, dass auch von Seiten der Schülerinnen und Schüler eine 

stärkere Einbindung des Prozentstreifens in den Unterricht gewünscht wird, weil in ihm ein 

nützliches und übersichtliches Werkzeug zur Unterstützung bei der Bearbeitung von Aufga-

ben aus dem Bereich der Prozentrechnung gesehen wird (siehe Kapitel 5.3), bestärkt die For-

derung nach einer systematischen Einbindung dieses Modells in den Unterricht, wie sie be-

reits van Galen und van Eerde (2013) aufstellten, und mit der auch diese Arbeit schließen soll.
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Mein Code:  

 

 

 

 

Beispiel 1: Anton Meier, geboren am 11. Oktober 2000, seine Mutter heißt Maria → AN11ERMA 

Beispiel 2: Miriam Maus, geboren am 2. Mai 1999, ihre Mutter heißt Irina → MI02USIR 

 

 

Bitte bearbeite die auf den folgenden Seiten gestellten Aufga-

ben.  

 

Wenn du denkst, einen Fehler gemacht zu haben, streiche bit-

te so durch, dass man noch erkennen kann, was du aufge-

schrieben hast. Fülle Kästchen mit versehentlich oder falsch 

gesetzten Kreuzen komplett aus. 

 

Radiere bitte nichts in deiner Rechnung aus oder mache es un-

leserlich.  

 

        

Die ersten zwei 

Buchstaben des 

Vornamens 

Die ersten beiden Ziffern 

des Geburtstages (bei nur 

einer Ziffer eine 0 davor). 

Die letzten beiden 

Buchstaben des 

Nachnamens 

Der ersten zwei 

Buchstaben des 

Vornamens der 

Mutter 
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 A1.: Gib den Bruch (Anteil) für den grauen Teil an. 

       Bruch:  

 

______ 

 

 

A2.: Schätze ab, welcher Anteil des Streifens grau gefärbt ist und schreibe die-

sen als Bruch. 

         Bruch:  

   

______ 

 

 

A3.: Zeichne den angegebenen Anteil in der Fläche ein. 

Bruch:  

   

 ______ 

 

   

A4.: Schreibe als Prozent. 

a) 
𝟑𝟎

𝟏𝟎𝟎
 =       %   b) 

𝟕

𝟐𝟓
 =                % 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

2 

5 
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A5.: Lies ab, wie viel Prozent vom Streifen gefärbt sind. Gib den Anteil auch als  

Bruch an. 
 

a) 

 

Prozent:     %    Bruch: ------------ 

 

 

b) 

 

Prozent:     %    Bruch: ------------ 

 
 

 

A6: Beschreibe so genau wie möglich, wie du rechnest. 

a) Wie viel sind 
𝟑

𝟕
 von 35 Äpfeln?  b) Wie viel sind 70% von 200 Schülern? 
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Hier siehst du vier Aufgabenstellungen. 

Zwei der Aufgabenstellungen lassen sich auf einem ähnlichen Rechenweg lö-

sen. Kreuze diese beiden an. 

Du brauchst die Aufgaben nicht zu berechnen. 

Der Preis eines Tisches wurde um 10% reduziert. 
Er kostet nun 324€. 
Wie viel hat er vor der Preisreduktion gekostet? 

Herrn Meiers Telefonrechnung ist in diesem Monat 20% günstiger gewesen als im vergangenen Monat. 
Er musste in diesem Monat nur 16€ bezahlen. 
Wie viel musste er im vergangenen Monat bezahlen? 
 

 

Frau Horn hat gestern zwei Liter Wasser getrunken. 
Heute hat sie drei Liter Wasser getrunken. 
Wie viel Prozent mehr Wasser hat Frau Horn heute getrunken? 

Der Preis eines Fernsehers wurde um 25% erhöht. 
Der Fernseher kostet nun 250€. 
Wie viel hat der Fernseher vorher gekostet? 

 

 

x 

x 
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A7.:  Hier siehst du vier Aufgabenstellungen. 

Zwei der Aufgabenstellungen lassen sich auf einem ähnlichen Rechenweg 

lösen. Kreuze diese beiden an. 

Du brauchst die Aufgaben nicht zu berechnen. 

Der Preis eines Produktes liegt bei 400€. 
Sein Preis wird um 20% erhöht. 
Wie viel kostet das Produkt nach der Preiserhöhung? 

 

Ein Wettbewerb hatte vergangenes Jahr 230 Teilnehmer. 
In diesem Jahr sind es 20% mehr. 
Wie viele Teilnehmer hat der Wettbewerb in diesem Jahr? 

 

Ein Umweg hat Herrn Müllers Rückweg im Vergleich zum Hinweg um 10% der Strecke verlängert. 
Er ist auf dem Rückweg 264km gefahren. 
Wie viele Kilometer ist er auf dem Hinweg gefahren. 

Frau Dinkel hat in ihrer Bäckerei heute 76kg Mehl verbraucht. 
Das sind 5% weniger als gestern. 
Wie viel Mehl hat sie gestern verbraucht?  
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A8.:  Hier siehst du vier Aufgabenstellungen. 

Zwei der Aufgabenstellungen lassen sich auf einem ähnlichen Rechenweg 

lösen. Kreuze diese beiden an. 

Du brauchst die Aufgaben nicht zu berechnen. 

Herr Müller plant zu seinem Zielort eine Strecke von 320km. 
Eine Abkürzung spart ihm schließlich 10% der Strecke. 
Wie viele Kilometer ist er am Zielort tatsächlich gefahren? 

 

Ein Wettbewerb hatte im vergangenen Jahr 270 Teilnehmer. 
In diesem Jahr sind es 243 Teilnehmer. 
Wie viel Prozent weniger Teilnehmer hat der Wettbewerb in diesem Jahr? 

Der Preis eines Produktes liegt bei 300€. 
Sein Preis wird um 20% reduziert. 
Wie viel kostet das Produkt nach der Preisreduzierung?  

Frau Dinkel hat in ihrer Bäckerei gestern 80kg Mehl verbraucht. 
Heute benötigte sie 20% mehr Mehl. 
Wie viele Kilogramm Mehl hat sie heute verbraucht?  
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A9.:  Hier siehst du vier Aufgabenstellungen. 

Zwei der Aufgabenstellungen lassen sich auf einem ähnlichen Rechenweg 

lösen. Kreuze diese beiden an. 

Du brauchst die Aufgaben nicht zu berechnen. 

Ein Wettbewerb hatte im vergangenen Jahr 440 Teilnehmer. 
In diesem Jahr sind es 10% weniger. 
Wie viele Teilnehmer hat der Wettbewerb in diesem Jahr? 

 

Der Preis eines Produktes wird um 10% erhöht. 
Es kostet nun 220€. 
Wie viel hat das Produkt vor der Preiserhöhung gekostet?  

Herr Müller ist nach Ankunft an seinem Zielort wegen eines Umweges 440km gefahren. 
Geplant hatte er eine Strecke von 400km. 
Wie viel Prozent mehr Kilometer ist er tatsächlich gefahren?  

Frau Dinkel hat in ihrer Bäckerei heute 88kg Mehl verbraucht. 
Das sind 10% mehr als gestern. 
Wie viel Mehl hat sie gestern verbraucht?  
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A10.: Hier siehst du vier Aufgabenstellungen. 

Zwei der Aufgabenstellungen lassen sich auf einem ähnlichen Rechenweg 

lösen. Kreuze diese beiden an. 

Du brauchst die Aufgaben nicht zu berechnen. 

Der Preis eines Produktes liegt bei 200€ 
Sein Preis wird um 40€ erhöht. 
Wie vielen Prozent entspricht die Preiserhöhung?  

Frau Dinkel hat in ihrer Bäckerei gestern 70kg Mehl verbraucht. 
Heute benötigte sie 10% weniger. 
Wie viel Kilogramm Mehl hat sie heute verbraucht? 

 

Eine Abkürzung hat Herrn Müllers Rückweg im Vergleich zum Hinweg um 5% verkürzt. 
Er ist auf dem Rückweg 133km gefahren. 
Wie viele Kilometer ist er auf dem Hinweg gefahren? 

 

Ein Wettbewerb hat in diesem Jahr 304 Teilnehmer. 
Das sind 20% weniger als im vergangenen Jahr. 
Wie viele Teilnehmer hatte der Wettbewerb im vergangenen Jahr?  
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A11.: Hier siehst du vier Aufgabenstellungen. 

Zwei der Aufgabenstellungen lassen sich auf einem ähnlichen Rechenweg 

lösen. Kreuze diese beiden an. 

Du brauchst die Aufgaben nicht zu berechnen. 

Herr Müller plant zu seinem Zielort eine Strecke von 500km. 
Ein Umweg verlängert seine Fahrt um 5% der Strecke. 
Wie viele Kilometer ist er am Zielort tatsächlich gefahren?  

Ein Wettbewerb hatte im vergangenen Jahr 180 Teilnehmer. 
In diesem Jahr sind es 198 Teilnehmer. 
Wie viel Prozent mehr Teilnehmer hat der Wettbewerb in diesem Jahr? 

 

Frau Dinkel hat in ihrer Bäckerei gestern 90kg Mehl verbraucht. 
Heute benötigte sie 99kg. 
Wie viel Prozent mehr Mehl hat sie heute verbraucht? 

 

Der Preis eines Produktes liegt bei 300€ 
Sein Preis wird um 30€ reduziert. 
Wie vielen Prozent entspricht die Preisreduzierung?  
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A12.: Hier siehst du vier Aufgabenstellungen. 

Zwei der Aufgabenstellungen lassen sich auf einem ähnlichen Rechenweg 

lösen. Kreuze diese beiden an. 

Du brauchst die Aufgaben nicht zu berechnen. 

Frau Dinkel hat in ihrer Bäckerei gestern 80kg Mehl verbraucht. 
Heute benötigte sie 72kg. 
Wie viel Prozent weniger Mehl hat sie heute verbraucht? 

Ein Wettbewerb hat in diesem Jahr 182 Teilnehmer. 
Das sind 30% mehr als im vergangenen Jahr. 
Wie viele Teilnehmer hatte der Wettbewerb im vergangenen Jahr?  

Der Preis eines Produktes wird um 20% reduziert. 
Es kostet nun 216€. 
Wie viel hat das Produkt vor der Preisreduzierung gekostet? 

Herr Müller ist nach Ankunft an seinem Zielort dank einer Abkürzung nur 270km gefahren. 
Geplant hatte er eine Strecke von 300km. 
Wie viel Prozent weniger Kilometer ist er tatsächlich gefahren?  
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A13.: Der Preis eines Handys, das 130€ kostet, wird um 15% erhöht.  

Was kostet das Handy nach der Preiserhöhung? 

Löse die Aufgabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwort:  
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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A14.: Ein Schrank kostet nach einer Preisreduzierung um 20% noch 180€. 

Wie viel hat der Schrank vorher gekostet? 

Löse die Aufgabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwort:  
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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A15.:  Die Schülerzahl der Dreisamschule ist von 250 auf 260 gestiegen. 

Wie vielen Prozent entspricht diese Steigerung? 

Löse die Aufgabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwort:  
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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A16.: Die Mitgliederzahl eines Vereins ist um 30% gesunken.  

Der Sportverein hat jetzt 420 Mitglieder. 

Wie viele Mitglieder hatte der Verein vorher? 

Löse die Aufgabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwort:  
 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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11 Anhang: Berechnungen 

Kapitel 6.3.1.2: Ergebnisse der Messwiederholung in der Globalbetrachtung vom Pre- zum 

Post-Test 

 

Tests der Innersubjekteffekte 

Maß:   MEASURE_1   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Test Sphärizität angenommen 250,671 1 250,671 35,955 ,000 

Greenhouse-Geisser 250,671 1,000 250,671 35,955 ,000 

Huynh-Feldt 250,671 1,000 250,671 35,955 ,000 

Untergrenze 250,671 1,000 250,671 35,955 ,000 

Test * Gruppe Sphärizität angenommen 41,476 2 20,738 2,975 ,054 

Greenhouse-Geisser 41,476 2,000 20,738 2,975 ,054 

Huynh-Feldt 41,476 2,000 20,738 2,975 ,054 

Untergrenze 41,476 2,000 20,738 2,975 ,054 

Fehler(Test) Sphärizität angenommen 1275,835 183 6,972   

Greenhouse-Geisser 1275,835 183,000 6,972   

Huynh-Feldt 1275,835 183,000 6,972   

Untergrenze 1275,835 183,000 6,972   

Tabelle 26: Ergebnisse zur Globalbetrachtung 1 (Kap. 6.3.1.2) 

Kapitel 6.3.1.2: Ergebnisse der Messwiederholung in der Globalbetrachtung vom Pre- zum 

Follow-up-Test 

Tests der Innersubjekteffekte 

Maß:   MEASURE_1   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Test Sphärizität angenommen 221,226 1 221,226 32,723 ,000 

Greenhouse-Geisser 221,226 1,000 221,226 32,723 ,000 

Huynh-Feldt 221,226 1,000 221,226 32,723 ,000 

Untergrenze 221,226 1,000 221,226 32,723 ,000 

Test * Gruppe Sphärizität angenommen ,812 1 ,812 ,120 ,729 

Greenhouse-Geisser ,812 1,000 ,812 ,120 ,729 

Huynh-Feldt ,812 1,000 ,812 ,120 ,729 

Untergrenze ,812 1,000 ,812 ,120 ,729 

Fehler(Test) Sphärizität angenommen 932,974 138 6,761   

Greenhouse-Geisser 932,974 138,000 6,761   

Huynh-Feldt 932,974 138,000 6,761   

Untergrenze 932,974 138,000 6,761   

Tabelle 27: Ergebnisse zur Globalbetrachtung 2 (Kap. 6.3.1.2) 
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Kapitel 6.3.1.2: Ergebnisse der Messwiederholung in der Globalbetrachtung von Pre-, Post- 

und Follow-up-Test 

 

Tests der Innersubjekteffekte 

Maß:   MEASURE_1   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Test Sphärizität angenommen 403,142 2 201,571 32,246 ,000 

Greenhouse-Geisser 403,142 1,950 206,737 32,246 ,000 

Huynh-Feldt 403,142 1,992 202,355 32,246 ,000 

Untergrenze 403,142 1,000 403,142 32,246 ,000 

Test * Gruppe Sphärizität angenommen 27,708 2 13,854 2,216 ,111 

Greenhouse-Geisser 27,708 1,950 14,209 2,216 ,112 

Huynh-Feldt 27,708 1,992 13,908 2,216 ,111 

Untergrenze 27,708 1,000 27,708 2,216 ,139 

Fehler(Test) Sphärizität angenommen 1712,791 274 6,251   

Greenhouse-Geisser 1712,791 267,153 6,411   

Huynh-Feldt 1712,791 272,938 6,275   

Untergrenze 1712,791 137,000 12,502   

Tabelle 28: Ergebnisse zur Globalbetrachtung 3 (Kap. 6.3.1.2) 

 

Kapitel 6.3.2: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse zu den Unterschieden zwischen den 

drei Gruppen im Grundlagenwissensteil des Pre-Tests 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_A1_bis_A6   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Korrigiertes Modell 42,255a 2 21,128 2,468 ,087 

Konstanter Term 5750,044 1 5750,044 671,790 ,000 

Gruppe 42,255 2 21,128 2,468 ,087 

Fehler 1874,483 219 8,559   

Gesamt 9320,000 222    

Korrigierte Gesamtvariation 1916,739 221    

a. R-Quadrat = ,022 (korrigiertes R-Quadrat = ,013) 

Tabelle 29: Ergebnisse zum Grundlagenwissensteil des Pre-Tests (Kap. 6.3.2) 
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Kapitel 6.3.2: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse zu den Unterschieden zwischen den 

drei Gruppen im Teil zum Blick für Aufgabenstrukturen des Pre-Tests 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_A7_bis_A12   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Korrigiertes Modell 11,977a 2 5,989 2,384 ,095 

Konstanter Term 1634,977 1 1634,977 650,773 ,000 

Gruppe 11,977 2 5,989 2,384 ,095 

Fehler 550,207 219 2,512   

Gesamt 2713,000 222    

Korrigierte Gesamtvariation 562,185 221    

a. R-Quadrat = ,021 (korrigiertes R-Quadrat = ,012) 

Tabelle 30: Ergebnisse zum Blick für Aufgabenstrukturen aus dem Pre-Test (Kap. 6.3.2) 

 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.2: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse zu den Unterschieden zwischen den 

drei Gruppen im Rechenteil des Pre-Tests 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Korrigiertes Modell 3,002a 2 1,501 ,364 ,695 

Konstanter Term 320,687 1 320,687 77,738 ,000 

Gruppe 3,002 2 1,501 ,364 ,695 

Fehler 759,041 184 4,125   

Gesamt 1118,000 187    

Korrigierte Gesamtvariation 762,043 186    

a. R-Quadrat = ,004 (korrigiertes R-Quadrat = -,007) 

Tabelle 31: Ergebnisse zum Rechenteil des Pre-Tests (Kap. 6.3.2) 
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Kapitel 6.3.3.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse für den Post-Test bezogen auf die Unter-

schiede zwischen den drei Gruppen hinsichtlich des Blicks für Aufgabenstrukturen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_7_8_9_11_12   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 146,088a 3 48,696 27,504 ,000 ,275 

Konstanter Term 131,979 1 131,979 74,543 ,000 ,256 

Summe_Pre_7_8_9_11_12 142,665 1 142,665 80,578 ,000 ,271 

Gruppe ,285 2 ,142 ,080 ,923 ,001 

Fehler 384,202 217 1,771    

Gesamt 2935,000 221     

Korrigierte Gesamtvariation 530,290 220     

a. R-Quadrat = ,275 (korrigiertes R-Quadrat = ,265) 

Tabelle 32: Ergebnisse zum Blick für Aufgabenstrukturen 1 (Kap. 6.3.3.2) 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.3.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse bezogen auf die Unterschiede zwischen 

lediglich den zwei Interventionsgruppen im Post-Test hinsichtlich des Blicks für Aufgaben-

strukturen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_7_8_9_11_12   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 135,921a 2 67,961 37,764 ,000 ,290 

Konstanter Term 106,882 1 106,882 59,391 ,000 ,243 

Summe_Pre_7_8_9_11_12 133,027 1 133,027 73,920 ,000 ,285 

Gruppe ,049 1 ,049 ,027 ,869 ,000 

Fehler 332,930 185 1,800    

Gesamt 2540,000 188     

Korrigierte Gesamtvariation 468,851 187     

a. R-Quadrat = ,290 (korrigiertes R-Quadrat = ,282) 

Tabelle 33: Ergebnisse zum Blick für Aufgabenstrukturen 2 (Kap. 6.3.3.2) 
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Kapitel 6.3.3.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse bezogen auf den Vergleich der zwei Inter-

ventionsgruppen zusammen gegenüber der Nullgruppe im Post-Test hinsichtlich des Blicks 

für Aufgabenstrukturen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_7_8_9_11_12   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 146,075a 2 73,038 41,441 ,000 ,275 

Konstanter Term 114,876 1 114,876 65,180 ,000 ,230 

Summe_Pre_7_8_9_11_12 145,546 1 145,546 82,581 ,000 ,275 

gruppe_0_1 ,272 1 ,272 ,154 ,695 ,001 

Fehler 384,214 218 1,762    

Gesamt 2935,000 221     

Korrigierte Gesamtvariation 530,290 220     

a. R-Quadrat = ,275 (korrigiertes R-Quadrat = ,269) 

Tabelle 34: Ergebnisse zum Blick für Aufgabenstrukturen 3 (Kap. 6.3.3.2) 

 

 

 

Kapitel 6.3.3.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse zum Vergleich der zwei Interventionsgrup-

pen im Follow-up-Test hinsichtlich der Unterschiede im Blick für Aufgabenstrukturen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Follow_7_8_9_11_12   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 80,097a 2 40,049 19,665 ,000 ,188 

Konstanter Term 131,646 1 131,646 64,641 ,000 ,275 

Summe_Pre_7_8_9_11_12 79,826 1 79,826 39,196 ,000 ,187 

Gruppe ,735 1 ,735 ,361 ,549 ,002 

Fehler 346,215 170 2,037    

Gesamt 2252,000 173     

Korrigierte Gesamtvariation 426,312 172     

a. R-Quadrat = ,188 (korrigiertes R-Quadrat = ,178) 

Tabelle 35: Ergebnisse zum Blick für Aufgabenstrukturen 4 (Kap. 6.3.3.2) 
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Kapitel 6.3.3.2: Ergebnisse der Analyse zu etwaigen Geschlechterunterschieden hinsichtlich 

des Blicks für Aufgabenstrukturen 

 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_7_8_9_11_12   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 147,845a 2 73,923 43,178 ,000 ,285 

Konstanter Term 144,258 1 144,258 84,260 ,000 ,280 

Summe_Pre_7_8_9_11_12 144,904 1 144,904 84,638 ,000 ,281 

Geschlecht 1,834 1 1,834 1,071 ,302 ,005 

Fehler 371,514 217 1,712    

Gesamt 2935,000 220     

Korrigierte Gesamtvariation 519,359 219     

a. R-Quadrat = ,285 (korrigiertes R-Quadrat = ,278) 

Tabelle 36: Ergebnisse zum Blick für Aufgabenstrukturen 5 (Kap. 6.3.3.2) 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.4.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse für den Rechenteil des Post-Tests beim 

Vergleich aller drei Gruppen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Korrigiertes Modell 397,165a 3 132,388 24,009 ,000 

Konstanter Term 342,390 1 342,390 62,092 ,000 

Summe_A13_bis_A16 332,958 1 332,958 60,382 ,000 

Gruppe 75,844 2 37,922 6,877 ,001 

Fehler 1009,102 183 5,514   

Gesamt 2983,000 187    

Korrigierte Gesamtvariation 1406,267 186    

a. R-Quadrat = ,282 (korrigiertes R-Quadrat = ,271) 

Tabelle 37: Ergebnisse zum Lernzuwachs im Rechenteil 1 (Kap. 6.3.4.2) 
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Kapitel 6.3.4.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse für den Rechenteil des Post-Tests beim 

Vergleich der zwei Interventionsgruppen zusammen gegenüber der Nullgruppe 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 344,350a 2 172,175 29,833 ,000 ,245 

Konstanter Term 230,170 1 230,170 39,882 ,000 ,178 

Summe_A13_bis_A16 330,855 1 330,855 57,328 ,000 ,238 

gruppe_0_1 23,029 1 23,029 3,990 ,047 ,021 

Fehler 1061,917 184 5,771    

Gesamt 2983,000 187     

Korrigierte Gesamtvariation 1406,267 186     

a. R-Quadrat = ,245 (korrigiertes R-Quadrat = ,237) 

Tabelle 38: Ergebnisse zum Lernzuwachs im Rechenteil 2 (Kap. 6.3.4.2) 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.4.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse für den Rechenteil des Post-Tests beim 

Vergleich der Nullgruppe und der Interventionsgruppe „Kein Prozentstreifen“ 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 342,702a 2 171,351 38,998 ,000 ,456 

Konstanter Term 44,346 1 44,346 10,093 ,002 ,098 

Summe_A13_bis_A16 342,682 1 342,682 77,991 ,000 ,456 

Gruppe 2,329 1 2,329 ,530 ,468 ,006 

Fehler 408,631 93 4,394    

Gesamt 1274,000 96     

Korrigierte Gesamtvariation 751,333 95     

a. R-Quadrat = ,456 (korrigiertes R-Quadrat = ,444) 

Tabelle 39: Ergebnisse zum Lernzuwachs im Rechenteil 3 (Kap. 6.3.4.2) 
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Kapitel 6.3.4.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse für den Rechenteil des Post-Tests beim 

Vergleich der Nullgruppe und der Interventionsgruppe „Prozentstreifen“ 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 173,562a 2 86,781 15,784 ,000 ,208 

Konstanter Term 307,814 1 307,814 55,987 ,000 ,318 

Summe_A13_bis_A16 139,867 1 139,867 25,440 ,000 ,175 

Gruppe 44,493 1 44,493 8,093 ,005 ,063 

Fehler 659,755 120 5,498    

Gesamt 2089,000 123     

Korrigierte Gesamtvariation 833,317 122     

a. R-Quadrat = ,208 (korrigiertes R-Quadrat = ,195) 

Tabelle 40: Ergebnisse zum Lernzuwachs im Rechenteil 4 (Kap. 6.3.4.2) 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.4.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse für den Rechenteil des Post-Tests beim 

Vergleich der beiden Interventionsgruppen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 279,599a 2 139,799 23,498 ,000 ,236 

Konstanter Term 479,356 1 479,356 80,573 ,000 ,346 

Summe_A13_bis_A16 228,887 1 228,887 38,473 ,000 ,202 

Gruppe 52,620 1 52,620 8,845 ,003 ,055 

Fehler 904,298 152 5,949    

Gesamt 2603,000 155     

Korrigierte Gesamtvariation 1183,897 154     

a. R-Quadrat = ,236 (korrigiertes R-Quadrat = ,226) 

Tabelle 41: Ergebnisse zum Lernzuwachs im Rechenteil 5 (Kap. 6.3.4.2) 
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Kapitel 6.3.4.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse für den Rechenteil des Follow-up-Tests (nur 

Interventionsgruppen) 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Follow_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 327,747a 2 163,873 26,193 ,000 ,277 

Konstanter Term 204,430 1 204,430 32,675 ,000 ,193 

Summe_A13_bis_A16 326,160 1 326,160 52,131 ,000 ,276 

Gruppe 1,818 1 1,818 ,291 ,591 ,002 

Fehler 857,139 137 6,256    

Gesamt 2040,000 140     

Korrigierte Gesamtvariation 1184,886 139     

a. R-Quadrat = ,277 (korrigiertes R-Quadrat = ,266) 

Tabelle 42: Ergebnisse zum Lernzuwachs im Rechenteil 6 (Kap. 6.3.4.2) 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.5.2 a): Ergebnisse der Kovarianzanalyse aus dem Post-Test unter Einbeziehung 

aller drei Gruppen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_7_8_9_11_12   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 185,636a 6 30,939 19,211 ,000 ,350 

Konstanter Term 163,921 1 163,921 101,781 ,000 ,322 

Summe_Pre_7_8_9_11_12 57,658 1 57,658 35,800 ,000 ,143 

Gruppe ,471 2 ,236 ,146 ,864 ,001 

Split_A1_bis_A6 34,253 1 34,253 21,268 ,000 ,090 

Gruppe * Split_A1_bis_A6 6,355 2 3,178 1,973 ,142 ,018 

Fehler 344,654 214 1,611    

Gesamt 2935,000 221     

Korrigierte Gesamtvariation 530,290 220     

a. R-Quadrat = ,350 (korrigiertes R-Quadrat = ,332) 

Tabelle 43: Ergebnisse zum Blick für Aufgabenstrukturen unter Berücksichtigung des Leistungsniveaus 1 (Kap. 6.3.5.2 a) 
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Kapitel 6.3.5.2. a): Ergebnisse der Kovarianzanalyse aus dem Post-Test beim Vergleich der 

Interventionsgruppen zusammen gegenüber der Nullgruppe 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_7_8_9_11_12   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 180,387a 4 45,097 27,839 ,000 ,340 

Konstanter Term 147,484 1 147,484 91,044 ,000 ,297 

Summe_Pre_7_8_9_11_12 55,287 1 55,287 34,129 ,000 ,136 

Split_A1_bis_A6 26,689 1 26,689 16,475 ,000 ,071 

gruppe_0_1 ,129 1 ,129 ,080 ,778 ,000 

Split_A1_bis_A6 * grup-

pe_0_1 
1,408 1 1,408 ,869 ,352 ,004 

Fehler 349,903 216 1,620    

Gesamt 2935,000 221     

Korrigierte Gesamtvariation 530,290 220     

a. R-Quadrat = ,340 (korrigiertes R-Quadrat = ,328) 

Tabelle 44: Ergebnisse zum Blick für Aufgabenstrukturen unter Berücksichtigung des Leistungsniveaus 2 (Kap. 6.3.5.2 a) 

 

 

Kapitel 6.3.5.2 a): Ergebnisse der Kovarianzanalyse aus dem Post-Test beim Vergleich der 

beiden Interventionsgruppen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_7_8_9_11_12   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 160,627a 4 40,157 23,842 ,000 ,343 

Konstanter Term 124,893 1 124,893 74,152 ,000 ,288 

Summe_Pre_7_8_9_11_12 60,808 1 60,808 36,103 ,000 ,165 

Split_A1_bis_A6 20,859 1 20,859 12,385 ,001 ,063 

Gruppe ,327 1 ,327 ,194 ,660 ,001 

Split_A1_bis_A6 * Gruppe 5,364 1 5,364 3,185 ,076 ,017 

Fehler 308,224 183 1,684    

Gesamt 2540,000 188     

Korrigierte Gesamtvariation 468,851 187     

a. R-Quadrat = ,343 (korrigiertes R-Quadrat = ,328) 

Tabelle 45: Ergebnisse zum Blick für Aufgabenstrukturen unter Berücksichtigung des Leistungsniveaus 3 (Kap. 6.3.5.2 a) 
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Kapitel 6.3.5.2. a): Ergebnisse der Kovarianzanalyse aus dem Follow-up-Test 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Follow_7_8_9_11_12   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 97,535a 4 24,384 12,460 ,000 ,229 

Konstanter Term 131,889 1 131,889 67,393 ,000 ,286 

Summe_Pre_7_8_9_11_12 37,417 1 37,417 19,119 ,000 ,102 

Split_A1_bis_A6 9,983 1 9,983 5,101 ,025 ,029 

Gruppe 1,472 1 1,472 ,752 ,387 ,004 

Split_A1_bis_A6 * Gruppe 8,969 1 8,969 4,583 ,034 ,027 

Fehler 328,777 168 1,957    

Gesamt 2252,000 173     

Korrigierte Gesamtvariation 426,312 172     

a. R-Quadrat = ,229 (korrigiertes R-Quadrat = ,210) 

Tabelle 46: Ergebnisse zum Blick für Aufgabenstrukturen unter Berücksichtigung des Leistungsniveaus 4 (Kap. 6.3.5.2 a) 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.5.2 b): Ergebnisse der Kovarianzanalyse aus dem Post-Test zum Vergleich der 

drei Gruppen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 635,768a 6 105,961 24,754 ,000 ,452 

Konstanter Term 467,961 1 467,961 109,323 ,000 ,378 

Summe_A13_bis_A16 105,504 1 105,504 24,647 ,000 ,120 

Split_A1_bis_A6 182,417 1 182,417 42,615 ,000 ,191 

Gruppe 38,655 2 19,327 4,515 ,012 ,048 

Split_A1_bis_A6 * Gruppe 7,844 2 3,922 ,916 ,402 ,010 

Fehler 770,499 180 4,281    

Gesamt 2983,000 187     

Korrigierte Gesamtvariation 1406,267 186     

a. R-Quadrat = ,452 (korrigiertes R-Quadrat = ,434) 

Tabelle 47: Ergebnisse zum Rechenteil unter Berücksichtigung des Leistungsniveaus 1 (Kap. 6.3.5.2 b) 
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Kapitel 6.3.5.2 b): Ergebnisse der Kovarianzanalyse aus dem Post-Test zum Vergleich der 

beiden Interventionsgruppen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 518,353a 4 129,588 29,207 ,000 ,438 

Konstanter Term 613,993 1 613,993 138,381 ,000 ,480 

Summe_A13_bis_A16 62,084 1 62,084 13,993 ,000 ,085 

Gruppe 19,429 1 19,429 4,379 ,038 ,028 

Split_A1_bis_A6 238,466 1 238,466 53,745 ,000 ,264 

Gruppe * Split_A1_bis_A6 4,315 1 4,315 ,973 ,326 ,006 

Fehler 665,544 150 4,437    

Gesamt 2603,000 155     

Korrigierte Gesamtvariation 1183,897 154     

a. R-Quadrat = ,438 (korrigiertes R-Quadrat = ,423) 

Tabelle 48: Ergebnisse zum Rechenteil unter Berücksichtigung des Leistungsniveaus 2 (Kap. 6.3.5.2 b) 

 

 

 

Kapitel 6.3.5.2 b): Ergebnisse der Kovarianzanalyse bei der Betrachtung von ausschließlich 

den leistungsschwächeren Lernenden im Post-Test für den Vergleich der beiden Interventi-

onsgruppen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 259,737a 2 129,868 26,606 ,000 ,299 

Konstanter Term 269,488 1 269,488 55,210 ,000 ,306 

Summe_A13_bis_A16 64,879 1 64,879 13,292 ,000 ,096 

Gruppe 154,328 1 154,328 31,617 ,000 ,202 

Fehler 610,138 125 4,881    

Gesamt 1816,000 128     

Korrigierte Gesamtvariation 869,875 127     

a. R-Quadrat = ,299 (korrigiertes R-Quadrat = ,287) 

Tabelle 49: Ergebnisse zum Rechenteil unter Berücksichtigung des Leistungsniveaus 3 (Kap. 6.3.5.2 b) 
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Kapitel 6.3.5.2 b): Ergebnisse der Kovarianzanalyse bei der Betrachtung von ausschließlich 

den leistungsschwächeren Lernenden im Follow-up-Test 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Follow_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 205,495a 2 102,748 17,930 ,000 ,239 

Konstanter Term 118,480 1 118,480 20,675 ,000 ,154 

Summe_A13_bis_A16 147,893 1 147,893 25,808 ,000 ,185 

Gruppe 28,210 1 28,210 4,923 ,028 ,041 

Fehler 653,274 114 5,730    

Gesamt 1376,000 117     

Korrigierte Gesamtvariation 858,769 116     

a. R-Quadrat = ,239 (korrigiertes R-Quadrat = ,226) 

Tabelle 50: Ergebnisse zum Rechenteil unter Berücksichtigung des Leistungsniveaus 4 (Kap. 6.3.5.2 b) 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.5.2 b): Ergebnisse der Kovarianzanalyse bei der Betrachtung von ausschließlich 

den leistungsstärkeren Lernenden im Post-Test im Vergleich der Interventionsgruppen 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 144,693a 2 72,346 11,708 ,000 ,169 

Konstanter Term 535,471 1 535,471 86,654 ,000 ,430 

Summe_A13_bis_A16 124,859 1 124,859 20,206 ,000 ,149 

Gruppe 4,659 1 4,659 ,754 ,387 ,007 

Fehler 710,629 115 6,179    

Gesamt 2496,000 118     

Korrigierte Gesamtvariation 855,322 117     

a. R-Quadrat = ,169 (korrigiertes R-Quadrat = ,155) 

Tabelle 51: Ergebnisse zum Rechenteil unter Berücksichtigung des Leistungsniveaus 5 (Kap. 6.3.5.2 b) 
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Kapitel 6.3.5.2 b): Ergebnisse der Kovarianzanalyse bei der Betrachtung von ausschließlich 

den leistungsstärkeren Lernenden im Follow-up-Test 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Follow_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 277,895a 2 138,947 21,381 ,000 ,295 

Konstanter Term 223,103 1 223,103 34,330 ,000 ,252 

Summe_A13_bis_A16 220,546 1 220,546 33,937 ,000 ,250 

Gruppe 17,383 1 17,383 2,675 ,105 ,026 

Fehler 662,867 102 6,499    

Gesamt 1856,000 105     

Korrigierte Gesamtvariation 940,762 104     

a. R-Quadrat = ,295 (korrigiertes R-Quadrat = ,282) 

Tabelle 52: Ergebnisse zum Rechenteil unter Berücksichtigung des Leistungsniveaus 6 (Kap. 6.3.5.2 b) 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.6.2: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse im Post-Test zur Forschungsfrage 

3.D 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 74,286a 1 74,286 12,801 ,001 ,126 

Konstanter Term 703,297 1 703,297 121,197 ,000 ,577 

Post_Prozentstreifennutzung

_dichotom 
74,286 1 74,286 12,801 ,001 ,126 

Fehler 516,462 89 5,803    

Gesamt 1709,000 91     

Korrigierte Gesamtvariation 590,747 90     

a. R-Quadrat = ,126 (korrigiertes R-Quadrat = ,116) 

Tabelle 53: Ergebnisse zu Unterschieden abhängig von der Nutzung des Prozentstreifens 1 (Kap. 6.3.6.2) 
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Kapitel 6.3.6.2: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse im Follow-up-Test zur For-

schungsfrage 3.D 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Follow_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 154,029a 1 154,029 24,636 ,000 ,235 

Konstanter Term 666,029 1 666,029 106,529 ,000 ,571 

Follow_Prozentstreifennutzu

ng_dichotom 
154,029 1 154,029 24,636 ,000 ,235 

Fehler 500,167 80 6,252    

Gesamt 1192,000 82     

Korrigierte Gesamtvariation 654,195 81     

a. R-Quadrat = ,235 (korrigiertes R-Quadrat = ,226) 

Tabelle 54: Ergebnisse zu Unterschieden abhängig von der Nutzung des Prozentstreifens 2 (Kap. 6.3.6.2) 

 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.6.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse im Post-Test bezüglich der besseren Leis-

tungen der leistungsschwächeren Lernenden abhängig von der Nutzung des Prozentstreifens 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 33,704a 2 16,852 5,862 ,006 ,251 

Konstanter Term 48,961 1 48,961 17,032 ,000 ,327 

Summe_A13_bis_A16 2,230 1 2,230 ,776 ,384 ,022 

Post_Prozentstreifennutzung

_dichotom 
27,321 1 27,321 9,504 ,004 ,214 

Fehler 100,612 35 2,875    

Gesamt 256,000 38     

Korrigierte Gesamtvariation 134,316 37     

a. R-Quadrat = ,251 (korrigiertes R-Quadrat = ,208) 

Tabelle 55: Ergebnisse zu Unterschieden bei leistungsschwächeren Lernenden abhängig von der Prozentstreifennutzung 1 
(Kap. 6.3.6.2) 
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Kapitel 6.3.6.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse im Follow-up-Test bezüglich der besseren 

Leistungen der leistungsschwächeren Lernenden abhängig von der Nutzung des Prozentstrei-

fens 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Follow_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 25,814a 2 12,907 13,506 ,000 ,466 

Konstanter Term 18,180 1 18,180 19,022 ,000 ,380 

Summe_A13_bis_A16 4,607 1 4,607 4,820 ,036 ,135 

Follow_Prozentstreifennutzu

ng_dichotom 
15,515 1 15,515 16,234 ,000 ,344 

Fehler 29,627 31 ,956    

Gesamt 71,000 34     

Korrigierte Gesamtvariation 55,441 33     

a. R-Quadrat = ,466 (korrigiertes R-Quadrat = ,431) 

Tabelle 56: Ergebnisse zu Unterschieden bei leistungsschwächeren Lernenden abhängig von der Prozentstreifennutzung 2 
(Kap. 6.3.6.2) 

 

 

Kapitel 6.3.6.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse im Post-Test bezüglich der besseren Leis-

tungen der leistungsstärkeren Lernenden abhängig von der Nutzung des Prozentstreifens 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Post_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 65,543a 2 32,771 8,244 ,001 ,248 

Konstanter Term 259,011 1 259,011 65,157 ,000 ,566 

Summe_A13_bis_A16 24,390 1 24,390 6,136 ,017 ,109 

Post_Prozentstreifennutzung

_dichotom 
62,589 1 62,589 15,745 ,000 ,239 

Fehler 198,759 50 3,975    

Gesamt 1453,000 53     

Korrigierte Gesamtvariation 264,302 52     

a. R-Quadrat = ,248 (korrigiertes R-Quadrat = ,218) 

Tabelle 57: Ergebnisse zu Unterschieden bei leistungsstärkeren Lernenden abhängig von der Prozentstreifennutzung 1 
(Kap. 6.3.6.2) 
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Kapitel 6.3.6.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse im Follow-up-Test bezüglich der besseren 

Leistungen der leistungsstärkeren Lernenden abhängig von der Nutzung des Prozentstreifens 

 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Follow_A13_bis_A16   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 175,094a 2 87,547 18,123 ,000 ,446 

Konstanter Term 286,054 1 286,054 59,215 ,000 ,568 

Summe_A13_bis_A16 68,506 1 68,506 14,181 ,000 ,240 

Follow_Prozentstreifennutzu

ng_dichotom 
140,884 1 140,884 29,164 ,000 ,393 

Fehler 217,385 45 4,831    

Gesamt 1121,000 48     

Korrigierte Gesamtvariation 392,479 47     

a. R-Quadrat = ,446 (korrigiertes R-Quadrat = ,422) 

Tabelle 58: Ergebnisse zu Unterschieden bei leistungsstärkeren Lernenden abhängig von der Prozentstreifennutzung 2 
(Kap. 6.3.6.2) 

 

 

 

Kapitel 6.3.6.2: Ergebnisse der Analyse hinsichtlich der Unterschiede in der Häufigkeit der 

Nutzung des Prozentstreifens abhängig vom Geschlecht im Post-Test 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Post_Prozentstreifennutzung_dichotom   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 1,449a 1 1,449 7,534 ,007 ,078 

Konstanter Term 47,603 1 47,603 247,442 ,000 ,735 

Geschlecht 1,449 1 1,449 7,534 ,007 ,078 

Fehler 17,122 89 ,192    

Gesamt 65,000 91     

Korrigierte Gesamtvariation 18,571 90     

a. R-Quadrat = ,078 (korrigiertes R-Quadrat = ,068) 

Tabelle 59: Ergebnisse zu Unterschieden in der Häufigkeit der Prozentstreifennutzung abhängig vom Geschlecht 1 (Kap. 
6.3.6.2) 
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Kapitel 6.3.6.2: Ergebnisse der Analyse hinsichtlich der Unterschiede in der Häufigkeit der 

Nutzung des Prozentstreifens abhängig vom Geschlecht im Follow-up-Test 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Follow_Prozentstreifennutzung_dichotom   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 1,190a 1 1,190 5,421 ,022 ,063 

Konstanter Term 10,848 1 10,848 49,438 ,000 ,382 

Geschlecht 1,190 1 1,190 5,421 ,022 ,063 

Fehler 17,554 80 ,219    

Gesamt 29,000 82     

Korrigierte Gesamtvariation 18,744 81     

a. R-Quadrat = ,063 (korrigiertes R-Quadrat = ,052) 
Tabelle 60: Ergebnisse zu Unterschieden in der Häufigkeit der Prozentstreifennutzung abhängig vom Geschlecht 2 (Kap. 
6.3.6.2) 

 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.7.2: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse hinsichtlich der Aufgabenschwie-

rigkeitsbeurteilungsunterschiede abhängig von der Gruppe im Vergleich der drei Gruppen im 

Post-Test 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Kreuzchen_Post   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 47,799a 2 23,899 ,652 ,523 ,012 

Konstanter Term 6312,330 1 6312,330 172,154 ,000 ,623 

Gruppe 47,799 2 23,899 ,652 ,523 ,012 

Fehler 3813,342 104 36,667    

Gesamt 11181,000 107     

Korrigierte Gesamtvariation 3861,140 106     

a. R-Quadrat = ,012 (korrigiertes R-Quadrat = -,007) 

Tabelle 61: Ergebnisse zur Aufgabenschwierigkeitsbeurteilung durch Lernende 1 (Kap. 6.3.7.2) 
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Kapitel 6.3.7.2: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse hinsichtlich der Aufgabenschwie-

rigkeitsbeurteilungsunterschiede abhängig von der Gruppe im Vergleich der beiden Interven-

tionsgruppen im Post-Test 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Kreuzchen_Post   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 11,029a 1 11,029 ,299 ,586 ,004 

Konstanter Term 4385,696 1 4385,696 118,851 ,000 ,592 

Gruppe 11,029 1 11,029 ,299 ,586 ,004 

Fehler 3025,863 82 36,901    

Gesamt 8365,000 84     

Korrigierte Gesamtvariation 3036,893 83     

a. R-Quadrat = ,004 (korrigiertes R-Quadrat = -,009) 

Tabelle 62: Ergebnisse zur Aufgabenschwierigkeitsbeurteilung durch Lernende 2 (Kap. 6.3.7.2) 

 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.7.2: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse hinsichtlich der Aufgabenschwie-

rigkeitsbeurteilungsunterschiede abhängig von der Gruppe im Vergleich der beiden Interven-

tionsgruppen im Follow-up-Test 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Kreuzchen_Follow   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 37,776a 1 37,776 ,816 ,369 ,011 

Konstanter Term 5377,557 1 5377,557 116,224 ,000 ,621 

Gruppe 37,776 1 37,776 ,816 ,369 ,011 

Fehler 3285,101 71 46,269    

Gesamt 9290,000 73     

Korrigierte Gesamtvariation 3322,877 72     

a. R-Quadrat = ,011 (korrigiertes R-Quadrat = -,003) 

Tabelle 63: Ergebnisse zur Aufgabenschwierigkeitsbeurteilung durch Lernende 3 (Kap. 6.3.7.2) 
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Kapitel 6.3.7.2: Ergebnisse der Analyse hinsichtlich der Unterschiede der Aufgabenschwie-

rigkeitsbeurteilung abhängig vom Geschlecht im Pre-Test 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Kreuzchen   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 562,331a 1 562,331 21,187 ,000 ,159 

Konstanter Term 11584,366 1 11584,366 436,460 ,000 ,796 

Geschlecht 562,331 1 562,331 21,187 ,000 ,159 

Fehler 2972,661 112 26,542    

Gesamt 14955,000 114     

Korrigierte Gesamtvariation 3534,991 113     

a. R-Quadrat = ,159 (korrigiertes R-Quadrat = ,152) 

Tabelle 64: Ergebnisse zur Aufgabenschwierigkeitsbeurteilung durch Lernende 4 (Kap. 6.3.7.2) 

 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.7.2: Ergebnisse der Analyse hinsichtlich der Unterschiede der Aufgabenschwie-

rigkeitsbeurteilung abhängig vom Geschlecht im Post-Test 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Kreuzchen_Post   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 381,040a 1 381,040 11,539 ,001 ,100 

Konstanter Term 7255,342 1 7255,342 219,706 ,000 ,679 

Geschlecht 381,040 1 381,040 11,539 ,001 ,100 

Fehler 3434,394 104 33,023    

Gesamt 10956,000 106     

Korrigierte Gesamtvariation 3815,434 105     

a. R-Quadrat = ,100 (korrigiertes R-Quadrat = ,091) 

Tabelle 65: Ergebnisse zur Aufgabenschwierigkeitsbeurteilung durch Lernende 5 (Kap. 6.3.7.2) 
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Kapitel 6.3.7.2: Ergebnisse der Analyse hinsichtlich der Unterschiede der Aufgabenschwie-

rigkeitsbeurteilung abhängig vom Geschlecht im Follow-up-Test 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Kreuzchen_Follow   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 194,841a 1 194,841 4,422 ,039 ,059 

Konstanter Term 5708,211 1 5708,211 129,565 ,000 ,646 

Geschlecht 194,841 1 194,841 4,422 ,039 ,059 

Fehler 3128,036 71 44,057    

Gesamt 9290,000 73     

Korrigierte Gesamtvariation 3322,877 72     

a. R-Quadrat = ,059 (korrigiertes R-Quadrat = ,045) 

Tabelle 66: Ergebnisse zur Aufgabenschwierigkeitsbeurteilung durch Lernende 6 (Kap. 6.3.7.2) 

 

 

 

 

Kapitel 6.3.7.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse aus dem Post-Test hinsichtlich eines Ein-

flusses der (Interventions-)Gruppe in Kombination mit dem Geschlecht auf die Entwicklung 

der Aufgabenschwierigkeitsbeurteilungen  

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Kreuzchen_Post   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 1615,313a 6 269,219 16,853 ,000 ,584 

Konstanter Term 7,435 1 7,435 ,465 ,497 ,006 

Summe_Kreuzchen 957,907 1 957,907 59,964 ,000 ,454 

Geschlecht 56,180 1 56,180 3,517 ,065 ,047 

Gruppe 10,121 2 5,060 ,317 ,730 ,009 

Geschlecht * Gruppe 80,387 2 40,193 2,516 ,088 ,065 

Fehler 1150,180 72 15,975    

Gesamt 7277,000 79     

Korrigierte Gesamtvariation 2765,494 78     

a. R-Quadrat = ,584 (korrigiertes R-Quadrat = ,549) 

Tabelle 67: Ergebnisse zur Aufgabenschwierigkeitsbeurteilung durch Lernende 7 (Kap. 6.3.7.2) 
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Kapitel 6.3.7.2: Ergebnisse der Kovarianzanalyse aus dem Follow-up-Test hinsichtlich eines 

Einflusses der (Interventions-)Gruppe in Kombination mit dem Geschlecht auf die Entwick-

lung der Aufgabenschwierigkeitsbeurteilungen  

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   Summe_Kreuzchen_Follow   

Quelle 

Quadratsumme 

vom Typ III df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Korrigiertes Modell 606,607a 4 151,652 4,513 ,003 ,265 

Konstanter Term 222,304 1 222,304 6,616 ,013 ,117 

Summe_Kreuzchen 301,264 1 301,264 8,966 ,004 ,152 

Geschlecht 65,653 1 65,653 1,954 ,168 ,038 

Gruppe 25,888 1 25,888 ,770 ,384 ,015 

Geschlecht * Gruppe 6,117 1 6,117 ,182 ,671 ,004 

Fehler 1680,120 50 33,602    

Gesamt 6389,000 55     

Korrigierte Gesamtvariation 2286,727 54     

a. R-Quadrat = ,265 (korrigiertes R-Quadrat = ,206) 

Tabelle 68: Ergebnisse zur Aufgabenschwierigkeitsbeurteilung durch Lernende 8 (Kap. 6.3.7.2) 
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einverstanden, dass die Dissertation veröffentlicht wird.  

 

 

Freiburg, den 08. November 2019 

 

 

 

___________________________  

Benjamin Peters 

 


	Abbildungsverzeichnis
	Diagrammverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	1 Einleitung
	2 Theoretischer Teil der Arbeit
	2.1 Visualisierungen in der Mathematik und im Mathematikunterricht
	2.1.1 Die Bedeutung von Visualisierungen in mathematischen Lernprozessen
	2.1.2 Die Funktionen von Visualisierungen im Lernprozess

	2.2 Prozente im Unterricht
	2.2.1 Lernhürden
	2.2.1.1 Herausforderungen beim Verständnis von Prozentwerten
	2.2.1.2 Herausforderungen beim Umgang mit Prozentwerten in Textaufgaben

	2.2.2 Unterstützungsmöglichkeiten


	3 Fragestellungen und Design
	3.1 Übersicht über die Fragestellungen
	3.2 Übersicht über das Gesamtdesign

	4 Teilstudie 1: Aufgabentestung
	4.1 Forschungsfrage
	4.2 Methodisches Vorgehen
	4.2.1 Stichprobe
	4.2.2 Instrumente der Aufgabentestung
	4.2.3 Auswertung

	4.3 Ergebnisse
	4.3.1 Interpretation der Ergebnisse
	4.3.2 Limitationen der Ergebnisse


	5 Teilstudie 2: Qualitative Interviewstudie
	5.1 Forschungsfrage der qualitativen Interviewstudie
	5.2 Methodisches Vorgehen
	5.2.1 Stichprobe
	5.2.2 Interviewdurchführung
	5.2.3 Interviewauswertung

	5.3 Ergebnisse der Interviewstudie
	5.3.1 Ergebnisse der quantitativen Auswertung
	5.3.1.1 Erkenntnisse zur Veränderung des Lösungserfolges aus der Beobachtung während der Interviews
	5.3.1.2 Erkenntnisse zur Fehlersuche am Prozentstreifen
	5.3.1.3 Erkenntnisse zum Finden einer passenden Situation oder Aufgabe zu einem Prozentstreifen
	5.3.1.4 Erkenntnisse zur Zuordnung am Prozentstreifen bei unbekanntem Aufgabentyp
	5.3.1.5 Übersicht über die Codierungen der Reflexionsteile
	5.3.1.6 Ergebnisse der Skalenbewertung der Nützlichkeit sowie der Deutlichkeit des Prozentstreifens durch die Interviewten

	5.3.2 Vertiefende qualitative Interpretation der analysierten Code-Häufigkeiten mittels beispielhafter und zusammengefasster Schüleräußerungen
	5.3.2.1 Positive Beurteilungen der Nützlichkeit des Prozentstreifens aus Lernendensicht
	a) Schüleräußerungen
	b) Interpretation

	5.3.2.2 Unterstützung der Lösungsprozesse mittels Prozentstreifen
	a) Schüleräußerungen
	b) Interpretation

	5.3.2.3 Negative Beurteilungen zur Nützlichkeit des Prozentstreifens aus Lernendensicht
	a) Schüleräußerungen
	b) Interpretation

	5.3.2.4 Der Prozentstreifen als Lerngegenstand
	a) Schüleräußerungen
	b) Interpretation

	5.3.2.5 Voraussetzungen für den Einsatz des Prozentstreifens

	5.3.3 Zusammenfassung und Fazit zur Interviewstudie
	5.3.3.1 Konsequenzen für die Unterrichtspraxis aus der Interviewstudie
	5.3.3.2 Limitationen der Interviewstudie



	6 Teilstudie 3: Quantitative Interventionsstudie
	6.1 Forschungsfragen der quantitativen Interventionsstudie
	6.2 Methodisches Vorgehen
	6.2.1 Stichprobe
	6.2.2 Studiendesign
	6.2.2.1 Testdesign und Ablauf der Testung
	6.2.2.2 Design und Ablauf der Unterrichtssequenz

	6.2.3 Auswertung der Daten

	6.3 Ergebnisse Interventionsstudie
	6.3.1 Gesamtentwicklung (über alle Aufgabenbereiche hinweg)
	6.3.1.1 Reliabilität und Korrelation
	6.3.1.2 Globalbetrachtung

	6.3.2 Ergebnisse im Pre-Test
	6.3.3 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3.A: Entwicklung der Aufgabenbearbeitung des Strukturerkennungsteils
	6.3.3.1 Reliabilität der Daten
	6.3.3.2 Überprüfung der Hypothese zu Forschungsfrage 3.A

	6.3.4 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3.B: Entwicklung der Aufgabenbearbeitung bei der Berechnung von Prozentaufgaben
	6.3.4.1 Reliabilität der Daten
	6.3.4.2 Überprüfung der Hypothese zu Forschungsfrage 3.B

	6.3.5 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3.C: Entwicklungsunterschiede zwischen leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Lernenden
	6.3.5.1 Reliabilität der Daten
	6.3.5.2 Überprüfung der Hypothesen zu Forschungsfrage 3.C

	6.3.6 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3.D: Unterschiede in der Lösungshäufigkeit abhängig von der Nutzung des Prozentstreifens
	6.3.6.1 Reliabilität der Daten
	6.3.6.2 Überprüfung der Hypothese zu Forschungsfrage 3.D

	6.3.7 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3.E: Unterschiede in der Beurteilung des Schwierigkeitsgrades von Aufgaben durch Lernende
	6.3.7.1 Reliabilität der Daten
	6.3.7.2 Überprüfung der Hypothese zu Forschungsfrage 3.E


	6.4 Zusammenfassende Interpretation und Fazit zur Interventionsstudie
	6.4.1 Interpretation der Ergebnisse
	6.4.2 Limitationen der Interventionsstudie


	7 Resümee und Ausblick
	7.1 Erkenntnisse für die (weitere) Forschung
	7.2 Implikationen für den Unterricht

	8 Danksagung
	9 Literaturverzeichnis
	10 Anhang: Testheft
	11 Anhang: Berechnungen
	12  Ehrenwörtliche Erklärung

