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2 Einleitung 

 

Lernende bearbeiten im Mathematikunterricht ständig Aufgaben. Doch welche Faktoren 

spielen bei der Bearbeitung eine Rolle? Wissen, Können, Strategien? Überzeugungen, 

Vorerfahrungen, Emotion? Umfeld, Rahmung, Motivation? Neben individuellen Faktoren wie 

Vorwissen, Wissen über die Repräsentation, Vorerfahrungen mit Aufgaben bzw. daraus 

resultierende Überzeugungen bezüglich der Selbstwirksamkeit und Präferenzen, spielen auch 

kontextuelle und aufgabenspezifische Faktoren eine Rolle (vgl. Acevedo-Nistal et al., 2009). 

Ist Leistung in einem Test in diesem Sinne dann ein reines Ergebnis von Wissen? Oder ist es 

vielmehr so, dass die anderen Faktoren – individuelle, kontextuelle und aufgabenspezifische 

Faktoren - eine reine Leistungserhebung konfundieren? Was passiert, wenn Lernende dann 

zusätzlich mit verschiedenen Repräsentationen konfrontiert werden? Kritisch angemerkt 

werden kann dabei, dass der Umgang mit den Repräsentationen einen zusätzlichen work load 

im Bearbeitungsprozess bedeutet. Vorteilhaft hingegen ist, dass durch die Darbietung 

verschiedener Repräsentationen auch verschiedene Zugänge für die Schülerinnen und Schüler 

angeboten werden können. Sicherlich tragen vorherig gemachte Erfahrungen mit einzelnen 

Repräsentationen dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler – im Falle eines alternativen 

Angebots oder einer offen gestellten Aufgabe – die Repräsentation präferieren, mit der sie 

positive Erfahrungen gemacht haben bzw. die ihnen vertraut(er) erscheint. Falls immer wieder 

gleich– für eine spezifische Repräsentation – entschieden wird, kann dies auf eine 

Manifestierung der Überzeugungen hindeuten. Oder aber umgekehrt durch immer wieder 

gleiche Entscheidungen zu einer Manifestierung der Überzeugungen führen (angeleitet durch 

die Lehrkraft oder das Schulbuch). In der vorliegenden Arbeit wird exemplarisch bei 

Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse untersucht, ob sich überhaupt Präferenzen für 

bestimmte Repräsentationen zeigen und inwieweit diese mit anderen individuellen Faktoren 

(Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Schulnote) zusammenhängen. Gewählt wurde diese 

Klassenstufe deshalb, weil der Umgang mit (verschiedenen) Repräsentationen im 

Mathematikunterricht im Rahmen der Leitidee Funktionaler Zusammenhang (Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, 2004) bearbeitet wird. Aus diesen Erkenntnissen heraus können dann 

Überlegungen für Konsequenzen abgeleitet werden. 

Diese Überlegungen waren Ausgangspunkt und Anstoß für das vorliegende 

Dissertationsvorhaben. Ausgehend von der Vielfalt möglicher Zusammenhänge wurde ein 

Bereich definiert, der sich in Teilen in vorangegangen Studien abzeichnete, aber noch nicht 

systematisch zusammengeführt wurde. Dabei handelt es sich einerseits um den Umgang mit 

den verschiedenen Repräsentationen von linearen Funktionen, andererseits wurden spezifische 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen für diesen Themenbereich erhoben und eine Präferenz für 

numerische oder graphische Repräsentationen aggregiert. Hierbei ist von besonderem Interesse, 

wie und ob sich die verschiedenen Spezifitätsebenen der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

voneinander trennen lassen, da dies bisher noch nicht in diesem Bereich untersucht wurde 

(Klassen & Usher, 2010). Das Konstrukt des metarepräsentationalen Wissens (DiSessa & 

Sherin, 2000) wurde herangezogen, um einen weiteren Einflussfaktor zu beschreiben. 

Der Lerngegenstand Funktionale Zusammenhänge (und dabei insbesondere die Linearen 

Funktionen) ist weitgehend und umfangreich erforscht. Von Grundvorstellungen bis zu 
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Fehlkonzepten wurden in den letzten beiden Dekaden detaillierte Studien zu unterschiedlichen 

Aspekten vorgelegt (Leinhardt et al., 1990, Nitsch, 2015). Umgekehrt gibt es einen 

Forschungsstrang, der die Denkstile bzw. cognitive styles (Sternberg, 1997, Zhang et al., 2012, 

Borromeo-Ferri, 2004) erforscht und einen weiteren Forschungsstrang, der eine lange Tradition 

hat, die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in den Fokus zu stellen (Bandura, 1977, Hannula et 

al., 2014). 

Die vorliegende Arbeit soll den bestehenden Forschungsstand dahingehend erweitern, dass die 

Zusammenhänge fokussiert auf einen spezifischen Themenbereich zwischen Überzeugungen 

(in Form von Selbstwirksamkeit und Präferenz) und Leistungen präzisiert werden. Mittels 

verschiedener Erhebungsmethoden soll eine Validierung des Testinstruments ermöglicht 

werden. Es wird untersucht, ob es bei den unterschiedlichen Überzeugungsprofilen 

Unterschiede in der Leistung gibt oder nicht. Korrelative Zusammenhänge sagen dabei nichts 

über Kausalitäten aus. Um der Begrenztheit der Interpretation der Daten zu begegnen wurden 

zusätzlich leitfadengestützte aufgabenbasierte Interviews mit sogenannten Extremfällen 

geführt. Unter Extremfällen werden die Lernenden subsummiert, die eine einseitig ausgeprägte 

Präferenz und Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben und einer schwachen oder starken 

Leistungsgruppe angehören. Die Extremfälle sind hier gerade interessant, weil bei diesen im 

Interview punktuell geprüft werden kann, ob sich Einseitigkeiten im generellen 

Bearbeitungsprozess der Schülerinnen und Schüler niederschlagen. 

Kapitel 3 liefert zunächst den theoretischen Hintergrund zu den untersuchten Konstrukten und 

leitet für die Operationalisierung ein Modell her, das in der Folge zur Einordnung der Messung 

dienen wird. Kapitel 4 beschreibt die abgeleiteten Forschungsfragen. In Kapitel 5 werden die 

methodischen Entscheidungen beschrieben. Kapitel 6 beinhaltet die Teilstudien. Die 

Unterkapitel von Kapitel 6 können völlig eigenständig gelesen werden, da es sich um in sich 

geschlossene Kapitel handelt. Kapitel 6.1 fasst die Erkenntnisse der Vorstudie zusammen. 

Dabei stand die Instrumentenentwicklung im Vordergrund. Kapitel 6.2 widmet sich der 

Hauptstudie. Hierbei werden alle entwickelten Instrumente in Kombination eingesetzt. 6.3 geht 

auf praktische Implikationen ein. In Kapitel 7 werden die vertiefenden Analysen vorgestellt. 

Dabei geht es um die Reflexionstiefe bei offen bearbeiteten Aufgaben und um die 

Interviewstudien, bei denen eine Strukturlegetechnik Auskunft über die Flexibilität bzw. Starre 

der Lernenden geben soll. 

Eine Zusammenfassung in Kapitel 8 subsummiert auf der Metaebene die Ergebnisse aller 

Teilstudien. In Kapitel 9 bilden Diskussion und Ausblick den Abschluss der Arbeit. In der 

Diskussion wird abschließend darauf eingegangen, dass die verschiedenen Repräsentationen – 

Graph und Tabelle – unterschiedlich indikativ für den Lernprozess der Schülerinnen und 

Schüler sind. 
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3 Theoretischer Hintergrund 

 

Im Folgenden werden die relevanten theoretischen Konzepte und Modelle für die 

Forschungsarbeit insgesamt zusammengetragen. Hierbei spannt sich der Bogen vom 

mathematikdidaktischen Kern der Arbeit – Funktionale Zusammenhänge – über einen Exkurs 

zu Visualisierungen hin zu Leistungstests und zu den individuellen Faktoren 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenzen. Nachfolgende Abbildung gibt einen 

Überblick über die Bereiche, die in dieser Arbeit in den Fokus genommen werden. Dieses 

Modell wurde theoriebasiert entwickelt und wird in der vorgelegten Studie geprüft. 

Abb. 3.1 Modell zur Beziehung spezifischer Lern- und Kompetenzbereiche 

Abbildung 3.1 zeigt ein Modell, wie sich das unterrichtliche Setting (inklusive 

Aufgabenbearbeitung) auf das Wissen und auf die individuellen Faktoren 

(Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenzen) auswirken kann und umgekehrt, wie die 

individuellen Faktoren im Unterricht einfließen können. Es wird dabei angenommen, dass je 

mehr Lernerfahrung zu dem spezifischen Fach (Mathematik) bzw. der spezifischen Thematik 

innerhalb des Faches (Lineare Funktionen mit deren Repräsentationen) erfolgt, umso mehr 

können sich auch Selbstwirksamkeitsüberzeugungen auf- oder abbauen (vgl. mastery 

experience nach Bandura, 1977). In der Literatur finden sich Hinweise darauf, dass diese 

Annahmen getroffen werden können: Acevedo Nistal et al. (2009) beschreiben drei relevante 

Faktoren, die die Schülerinnen und Schüler beim flexiblen Umgang mit Repräsentationen 

beeinflussen: Die Eigenschaften der Aufgabe (dabei geht es um die Passung zwischen Aufgabe 

und Repräsentation), die Eigenschaften des Individuums (hierzu zählen neben dem Vorwissen, 

das Wissen über Repräsentationen auch Präferenzen und affektive Faktoren) und der 

unterrichtliche Kontext (hier geht es darum, was im Unterricht vertieft behandelt worden ist) 

(ebd., S. 629f). Diese Bereiche finden sich in oben genanntem Modell (Abb. 3.1) zur 

Orientierung wieder, wobei das Individuum auf der rechten Seite der Graphik steht, die anderen 
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Komponenten, die durch den Unterricht vermittelt werden, finden sich auf der linken Seite. 

Durch Nutzung von Aufgaben, die mit mehreren Repräsentationen lösbar sind, wird dieser 

Bereich bewusst konstant gehalten. Nachfolgend werden die unterschiedlichen Komponenten 

theoretisch hergeleitet. Zunächst wird der innermathematische Kern (linke Seite der Graphik) 

erläutert (3.1). Im Anschluss erfolgt die Erläuterung zu den individuellen Faktoren (3.2) und 

schließlich endet der theoretische Teil mit den verbindenden Linien und Studien zu der 

Verbindung zwischen Leistung und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (3.3). 

 

3.1 Funktionale Zusammenhänge 

3.1.1 Curriculare Verankerung 

Die curriculare Verankerung erfolgt in der 8. Klasse, in der das Thema Lineare Funktionen in 

den Bildungsplänen der meisten Bundesländer behandelt wird. Wichtig war, einen geeigneten 

Zeitraum innerhalb des Schuljahres zu wählen, damit die Schülerinnen und Schüler die für die 

Studie notwendigen Voraussetzungen mitbringen. Da die Studie in Baden-Württemberg 

durchgeführt wurde, musste eine Orientierung am dort gültigen Bildungsplan (Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, 20041,  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2016) erfolgen. 

Da die vorliegende Studie den Anspruch hat, die Betrachtungen möglichst unabhängig vom 

einzelnen Bundesland zu führen, wird nachfolgend zunächst Bezug auf die KMK-Standards 

genommen. Es zeigt sich, dass sowohl der alte als auch der neue Bildungsplan 2016 die KMK-

Vorgaben in diesem Thema in ganz ähnlicher Weise abbildet und damit ist auch die Wahl der 

Schulen, in der die Studie durchgeführt wird, geeignet. 

Der Umgang mit funktionalen Zusammenhängen ist in den Bildungsstandards für den mittleren 

Schulabschluss (KMK, 2004) in der Leitidee 4 verankert. Die verschiedenen Repräsentationen 

- Formel, Funktionsgraph, Wertetabelle und sprachlich/ situativ - sind in diesem Thema 

immerzu präsent, da es dem Begriff der Funktion inhärent ist, dass dieser auf unterschiedliche 

Weise repräsentiert werden kann. Dies findet sich auch explizit in den nationalen 

Bildungsstandards, wenn die folgenden Teilziele genannt werden: 

„Die Schülerinnen und Schüler erkennen und beschreiben funktionale Zusammenhänge und 

stellen diese in sprachlicher, tabellarischer oder graphischer Form sowie gegebenenfalls als 

Term dar, [außerdem] analysieren, interpretieren und vergleichen [sie] unterschiedliche 

Darstellungen funktionaler Zusammenhänge […]“ (KMK, 2004, S. 11).  

Überdies findet sich im Bildungsplan für Realschulen in Baden-Württemberg (Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, 2004) für achte Klassen die Leitidee 4 „Funktionaler 

Zusammenhang“. Darunter heißt es „Die Schülerinnen und Schüler können 

- Funktionen als Mittel zur Beschreibung von Zusammenhängen verstehen und nutzen; 

- die Veränderung von Größen und deren Abhängigkeit durch Funktionen beschreiben 

und darstellen; […] 

                                                 

 

1 Die Erhebung fand im Schuljahr 2014/15 statt, darum wird auf den Bildungsplan 2004 ausführlich Bezug 

genommen. 
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- verschiedene Darstellungsformen von Funktionen situationsbezogen einsetzen und 

vergleichen; […] 

- grafische Darstellungen und Tabellen lesen und auswerten; […]“ (Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, 2004, S. 63-64). 

Das Themengebiet Funktionen ist eine Leitidee der Sekundarstufe I. In einem spiralförmig 

angelegten Curriculum werden die Schülerinnen und Schüler in den Klassen 5, 6 und 7 nach 

und nach an die einzelnen Darstellungen – Wertetabelle, Funktionsgraph, Term und sprachlich 

situativ – herangeführt. Dies spiegelt sich auch in den im Rahmen dieser Studie verwendeten 

Schulbüchern wider (vgl. Schnittpunkt 1-4). Zunächst geht es darum, einen sicheren Umgang 

mit den Darstellungen zu vermitteln und die Übersetzung zwischen einzelnen Darstellungen 

anzubahnen. Dies geschieht beispielsweise dann, wenn Lernende gegebene Wertepaare aus 

einer Tabelle in ein Koordinatensystem übertragen. Des Weiteren erfolgt die systematische 

Verbindung aller Darstellungsarten durch das Thema Lineare Funktionen. Hierbei kommen die 

Lernenden mit einem umfassend reichhaltigen Begriff einer Linearen Funktion mit allen 

Darstellungen in Kontakt (vgl. Schnittpunkt 4). Sicherlich lassen sich in verschiedenen anderen 

Lehrwerken unterschiedliche Schwerpunktsetzungen finden, was die einzelnen Darstellungen 

angeht. In dieser Stichprobe war jedoch nur ein Lehrwerk durchgängig in allen teilnehmenden 

Klassen vertreten, sodass auf einen Schulbuchvergleich an dieser Stelle verzichtet wurde. 

 

3.1.2 Repräsentationen und Repräsentationswechsel 

Eine Übersicht über alle möglichen Übersetzungsaufgaben liefern beispielsweise Leuders und 

Prediger (2005, S. 6): 

 

Abb. 3.2: Tätigkeiten im Umgang mit den Repräsentationen von Funktionen (Leuders & Prediger, 2005) 

Nicht allein die Anzahl der Möglichkeiten macht dabei das Thema komplex. Vor allem auch 

die kognitive Verarbeitung und Verknüpfung stellen die Lernenden vor besondere 
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Herausforderungen. Gemäß des Verarbeitungsmodells von Schnotz und Bannert (2003) stellt 

es hierbei einen Unterschied dar, ob ein Graph oder eine Tabelle/Term verarbeitet bzw. 

bearbeitet wird, da dabei verschiedene Verarbeitungskanäle beim Lernen aktiviert und benutzt 

werden. Während Graphen depiktionale (visuell/bildlich) Information darstellen, werden 

Tabellen und Terme deskriptional (sprachlich/symbolisch) verarbeitet. Dies zeichnet sich 

gemäß des integrierten Modells des Text-Bild-Verstehens dahingehend aus, dass beim Graph 

bei der Verarbeitung zunächst piktoriale Organisationsprozesse ablaufen und dann ein mentales 

Modell aufgebaut wird. Bei der Tabelle hingegen laufen verbale Organisationsprozesse ab, um 

eine propositionale Repräsentation aufzubauen. Zwischen den Verarbeitungskanälen bestehen 

auf den verschiedenen Ebenen Verbindungen, die eine Verknüpfung der Informationen 

zulassen. Auf der tiefsten Verarbeitungsebene erfolgt dann der Abgleich zwischen mentalem 

Modell und propositionaler Repräsentation in einem konzeptuellen Organisationsprozess 

(Schnotz & Bannert, 2003). 

Zahlreiche Studien sowohl aus der Psychologie als auch aus der Mathematikdidaktik haben auf 

diesen Inhaltsbereich zurückgegriffen, weil in diesem Bereich die Übersetzungsprozesse von 

Bedeutung und herausfordernd sind. Dadurch ist dieses Thema inhaltlich gut beschrieben: 

Bezüglich des Umgangs mit den verschiedenen Repräsentationen wurden die verschiedenen 

Übersetzungsprozesse beschrieben und typische Schülerfehlvorstellungen und spezifische 

Anforderungen, die der Umgang mit Funktionen bietet, herausgestellt (vgl. Leinhardt et al., 

1990, Nitsch, 2015). Dies ist ein Grund dafür, dass es sich anbietet, dieses Feld weiter zu 

untersuchen: Es ist einiges bekannt darüber, wie Schülerinnen und Schüler denken, welche 

typischen Fehler sie machen und welche Überzeugungen sie haben. Jedoch wird selten eine 

Verbindung zwischen den Komponenten hergestellt. Bei diesem Thema ist es möglich im Feld 

zu untersuchen, welche Leistungen und subjektiven Überzeugungen sich bezüglich der 

einzelnen Repräsentationen durch den regulären Schulunterricht gebildet oder gefestigt haben, 

da Lernende mit den verschiedenen Darstellungen unterschiedlich sicher sein können und 

dadurch unterschiedlich umgehen. Die hier vorgestellte Studie knüpft genau an diesen Punkten 

an. Im Fokus stehen der Zusammenhang zwischen den Komponenten Leistung, 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (unterschiedlicher spezifischer Ebenen) und Präferenz 

(siehe Abb. 3.1). 

Überdies ist der Themenbereich Lineare Funktionen Gegenstand der Studie, da die einzelnen 

Repräsentationen bei bestimmten Aufgabenformaten gleichrangig genutzt werden können, um 

eine Aufgabe korrekt zu lösen (im Unterschied zu Aufgaben, bei denen es offensichtlich ist, 

eine bestimmte Darstellung zu bevorzugen bzw. bei der bereits explizit eine bestimmte 

Darstellung verlangt wird). Diese Tatsache wird bei den durchgeführten Erhebungsarten in der 

vorgelegten Studie eine Rolle spielen. Umgekehrt ist es so, dass sich der Fokus auf den 

Informationsgehalt je nach Repräsentationsart unterscheidet und jeweils andere Aspekte und 

Grundvorstellungen hervorgehoben werden (Acevedo Nistal et al., 2009):  

 “[…] in the case of the concept of functions, different types of representations supply 

information about different facets of the concept, but none of them provides sufficient 

information to describe it in full (Elia et al., 2006). Graphs, for instance, offer directly 

available qualitative data about the shape and direction of the relationship between the 

variables (Ainsworth et al., 2002), whereas formulas rather focus on the procedural 
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aspects of the concept (Kollöffel, de Jong, and Eysink, 2005), and tables put more stress 

on patterns and regularities (Ainsworth, Bibby, and Wood, 1998)“ (Acevedo Nistal et 

al., 2009, S. 628; Hervorhebungen durch die Autorin). 

Graphen und Tabellen decken dabei eine Breite an Aspekten ab. Eine Fokussierung auf 

graphische und numerische Repräsentationen in der vorgelegten Studie folgt deshalb der 

Tradition zahlreicher Studien, die sich für die Kontrastierung zwischen zwei Arten entschieden 

haben (vgl. Acevedo-Nistal et al., 2009 (Studie in der nur Tabellen und Formeln weiter 

untersucht werden)), LaLomia et al., 1988 (Graph-Tabelle)). Eine solche Fokussierung 

reduziert die Anzahl der Fälle und lässt tiefere Analysen zu. Auch die HEUREKO-Studien 

(Bayrhuber et al., 2010) haben den Schwerpunkt auf Tabellen und Graphen gelegt. An diese 

Untersuchung schließt die vorgelegte Studie an. 

Um die Herausforderungen und Anforderungen beim Lernen von Funktionen besser verstehen 

zu können, wird nun näher auf die Grundvorstellungen von linearen Funktionen und auf den 

Begriffsbildungsprozess eingegangen. 

3.1.3 Grundvorstellungen  

Bei den Lernenden kann dann von einem ausgeprägten und vertieften Verständnis für 

Funktionen gesprochen werden, wenn sie über so genannte Grundvorstellungen verfügt. 

Grundvorstellungen sind Vorstellungen, die sich zu einem Begriff entwickelt haben. Zunächst 

werden primäre Grundvorstellungen aus Handlungserfahrungen gewonnen. Diese werden 

während der Schulzeit durch sekundäre Grundvorstellungen angereichert und ersetzt, sodass 

sich ein Netzwerk aus tragfähigen Grundvorstellungen zu einem Begriff bei den Lernenden 

ausbildet und stets erweitert (vom Hofe, 2003). „Grundvorstellungen „beschreiben 

Beziehungen zwischen mathematischen Inhalten und dem Phänomen der individuellen 

Begriffsbildung“ (vom Hofe, 1995, S. 97). Dabei geht es um Sinnkonstruktionen für einen 

Begriff durch Anknüpfen an bekannte Sach- oder Handlungszusammenhängen, um den Aufbau 

von Repräsentationen, die operatives Handeln auf Vorstellungsebene ermöglichen, und es geht 

um die Fähigkeit der Anwendung des Begriffs in Problemzusammenhängen“ (Weigand, 2015, 

S. 262) 

Im Themengebiet Funktionen spielen die Grundvorstellungen Zuordnungsaspekt, 

Kovariationsaspekt und Objektaspekt eine zentrale Rolle (Leuders & Prediger, 2005; Malle, 

2000a; Vollrath, 1989).  

Gemäß Malle (2000a) werden die einzelnen Aspekte einer Funktion folgendermaßen definiert: 

"Zuordnung: Jedem x wird genau ein f(x) zugeordnet. 

Kovariation: Wird x verändert, so ändert sich f(x) in einer bestimmten Weise und 

umgekehrt. [...] In der deutschen Literatur entspricht dieser Begriff [Kovariation] in 

etwa dem Begriff ,,Funktionales Denken" im Sinne Felix Kleins beziehungsweise dem 

Begriff ,,Systematische Veränderung" im Sinne Vollraths. Beim Zuordnungsaspekt 

wird die Funktion jeweils nur lokal betrachtet, beim Kovariationsaspekt ist eine 

globalere Sichtweise der Funktion notwendig. […] Es ist bemerkenswert, dass in der 

üblichen Definition einer Funktion nur der Zuordnungsaspekt hervorgehoben wird. Man 

definiert ja: Eine Funktion ist eine Zuordnung, die jedem Element x einer Menge A 
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genau ein Element f(x) einer Menge B zuordnet. […] Für einen formalen Aufbau der 

Mathematik reicht dies aus. Für das praktische Arbeiten mit Funktionen ist der 

Kovariationsaspekt jedoch unentbehrlich." (Malle, 2000a, S. 8) 

Bei Vollrath (1989) kommt der dritte Aspekt – der Objektaspekt – hinzu. Hierbei wird die Sicht 

nochmals globaler: Es geht darum, die Funktion als zusammenhängendes Objekt – als Ganzes 

- wahrzunehmen und beispielsweise deren Verlauf zu betrachten (Vollrath, 1989, S. 16). 

Die Grundvorstellungen sind für den Begriffsbildungsprozess wichtig, da Funktionen als solche 

erst erfasst werden können, wenn sich die Grundvorstellungen dazu gebildet haben.   

3.1.4 Begriffsbildung 

Bei der Begriffsbildung bzw. dem Begriffsverständnis geht es darum einen Begriff – in dieser 

Studie dem Begriff Funktion – umfassend zu erfassen. Hierzu gehört, „dass Lernende 

- Kenntnisse, Vorstellungen über sowie Fähigkeiten im Umgang mit Merkmalen oder 

Eigenschaften eines Begriffs und deren Beziehungen untereinander entwickeln, 

Lernende müssen also ein Verständnis über den Begriffsinhalt aufbauen; 

- Einen Überblick über die Gesamtheit aller Objekte erhalten, die unter einem Begriff 

zusammengefasst werden, also ein Verständnis über den Begriffsumfang entwickeln; 

- Beziehungen des Begriffs zu anderen Begriffen aufzeigen können, also Vorstellungen 

über das Begriffsnetz ausbilden; 

- Kenntnisse hinsichtlich der Anwendungen des Begriffs sowie Fähigkeiten im Umgang 

mit dem Begriff erwerben, vor allem im Rahmen von Problemlöseprozessen und 

Fähigkeiten erwerben, Begriffsbildungen kritisch zu reflektieren.“ (Weigand, 2015, S. 

264) 

Begriffslernen lässt sich somit als Lernen auf verschiedenen Stufen auffassen: Beim intuitiven 

Begriffsverständnis geht es um den Begriff als Phänomen, d.h. Schülerinnen und Schüler 

können Beispiele erkennen. Beim anschließenden inhaltlichen Begriffsverständnis werden 

Eigenschaften entdeckt und analysiert; erst beim integrierten Begriffsverständnis werden die 

Begriffe in ein Begriffsnetz integriert. Der Prozess gipfelt in das formale Begriffsverständnis 

bei der die Gleichwertigkeit von Definitionen begründet und bewiesen wird (vgl. Vollrath, 

1984, S. 202ff; Weigand, 2015, S. 275). 

Während der Begriffsbildung können dabei einzelne Aspekte zur Übergeneralisierung 

beitragen: De Bock et al. (2013) legen eine Studie zur Dominanz des Proportionalitätbegriffs 

bei Funktionen vor. Dabei wurde bei einer Gruppe von Studierenden mittels Multiple-Choice-

Testung nachgewiesen, dass lineare Funktionen mit negativer Steigung am häufigsten zu 

Fehlern bei der paarweisen Zuordnung der passenden Repräsentation (Graph, Tabelle, Formel) 

führen. Die Tendenz, die Konzepte von proportionalen Zuordnungen, antiproportionalen 

Zuordnungen und linearen Funktionen mit positiver oder negativer Steigung durcheinander zu 

bringen, hängt dabei maßgeblich von der dargebotenen Repräsentation ab und es könnte ein 

Indiz dafür sein, dass Lernende den Kovariationsaspekt noch nicht sicher beherrschen. Die 

Lernenden haben dabei noch nicht verinnerlicht, wie sich die einzelnen Funktionstypen in 

ihrem Änderungsverhalten unterscheiden. Dieser Effekt sollte bei offenen Aufgabenstellungen 
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dahingehend berücksichtigt werden, dass Funktionsgraphen aller Art dargeboten und 

anschließend verglichen werden können. 

Schon bis Ende Klasse 8 sollte „der ‚semantische Hintergrund‘ zum späteren Funktionsbegriff 

erworben werden, der in erster Linie aus intuitiven Vorstellungen und vorbegrifflichem 

Handlungswissen in Bezug auf Abhängigkeiten besteht. Erst wenn dieser Hintergrund 

vorhanden ist, hat es einen Sinn, ab dem 9. Schuljahr eine formalere Funktionenlehre zu 

entwickeln, in der die auftretenden Variablen nicht mehr zwangsläufig inhaltlich gedeutet 

werden.“ (Malle, 2000b, S. 5) 

Die Begriffsbildung der einzelnen Repräsentationen kann somit zu diesem Zeitpunkt als 

abgeschlossen betrachtet werden. Auch Leuders und Prediger (2005) weisen darauf hin, dass in 

dieser Phase eine Grundvorstellung für funktionale Abhängigkeiten ausgebildet werden muss, 

bevor abstrakt gearbeitet wird: 

"Geht man im Unterricht zu schnell zu der symbolischen Behandlung einiger durch 

einen geschlossenen Term darstellbarer Funktionstypen über, so riskiert man, dass 

fundamentale Kompetenzen des Lesens, Interpretierens und Modellierens nicht 

ausgebildet werden. Der Umgang von Schülerinnen und Schülern mit Funktionen bleibt 

dann schematisch und wird nicht nachhaltig behalten und genutzt." (Leuders & Prediger, 

2005, S. 6) 

3.1.5 Visualisierungen beim funktionalen Denken 

Bei der Darstellung funktionaler Zusammenhänge mit Hilfe der verschiedenen 

Repräsentationen kann der Funktionsgraph den Visualisierungen zugeordnet werden (Presmeg, 

2006). Darum beschäftigt sich das vorliegende Unterkapitel in einem Exkurs mit 

Visualisierungen, deren Verarbeitung im Lernprozess und etwaige Hürden. Visualisierungen 

können sowohl Lernhilfen für Lernende in verschiedenen Fachbereichen sein, als auch selbst 

zum Lerngegenstand werden (vgl. Ainsworth, 2006). Während die Lernhilfen dahingehend 

untersucht werden, in wie fern eine Kombination aus verschiedenen Darstellungen den 

Lernprozess erschweren oder erleichtern (vgl. Mayer, 2005 und Sweller, 2005), geht es bei den 

Visualisierungen, die Lerngegenstände darstellen, darum, diese den Lernenden zu vermitteln, 

um beispielsweise einen Begriff umfassend erschließen zu können. 

Im mathematischen Themenbereich der Linearen Funktionen werden die verschiedenen 

Repräsentationen der Funktion (graphische, numerische, verbale und symbolische 

Repräsentation2) erarbeitet. Hierbei spricht man von den vier Gesichtern einer Funktion (vgl. 

Leuders & Prediger, 2005). Beim Funktionsgraphen handelt es sich hierbei um die „visuelle 

Repräsentation eines mathematischen Objekts“ (Holzäpfel et al., 2016, S. 101), also um eine 

Visualisierung, die selbst Lerngegenstand ist. Erst wenn alle Repräsentationen erfasst wurden 

und ein flexibler Umgang mit diesen erfolgt, wurde der mathematische Begriff Funktion 

                                                 

 

2 Die Begrifflichkeiten werden in der Literatur unterschiedlich genutzt: Unter symbolische Repräsentation werden 

Funktionsterm bzw. –gleichung gefasst. Verbale Repräsentationen entsprechen den situativ/sprachlichen 

Beschreibungen bzw. der Situation. Als numerische Repräsentation werden die Wertetabellen oder kurz Tabellen 

bezeichnet. Die graphische Repräsentation beziehen sich schließlich auf den (Funktions)Graphen. 
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umfassender verstanden (vgl. Duval, 2002) und es kann von einem reichhaltigen 

Begriffsverständnis ausgegangen werden. Umgekehrt können die einzelnen Repräsentationen 

in einem zweiten Schritt auch zu einer Lernhilfe werden, wenn die Übersetzung in eine andere 

Repräsentation dazu dient, den dargebotenen Sachverhalt besser zu verstehen. Dies gilt aus der 

Perspektive der Visualisierungen. Aus der Perspektive der Grundvorstellungen kann der 

Funktionsgraph dazu eingesetzt werden, um diese den Schülerinnen und Schülern zu 

veranschaulichen und in Verbindung mit den anderen Repräsentationen zu bringen (siehe dazu 

Kapitel 3.1.3). 

Für ein mathematisches Objekt gibt es verschiedene Repräsentationen, die vom Lernenden 

miteinander in Beziehung gesetzt werden müssen und ineinander überführt werden, um das 

mathematische Konzept, das in dem mathematischen Objekt steckt, zu erfassen. In der 

Mathematik wird das Objekt nur begreifbar durch seine semiotischen Repräsentationen (am 

Beispiel von Funktionen: Funktionsgraph, Wertetabelle, Term), da es selbst als Begriff nicht 

verfügbar ist und erst die Verbindung zwischen den Repräsentationen das Verstehen sicherstellt 

(vgl. Duval, 2002). Kaput (1992) betont in diesem Zusammenhang, dass der Umgang mit 

multiplen Repräsentationen bei den Schülerinnen und Schülern das Ausbilden und Schärfen 

mathematischer Konzepte befördert. 

Ainsworth (1999) gliedert multiple Repräsentationen gemäß ihrer Funktion in drei 

unterschiedliche Bereiche: ergänzend – eingrenzend – Konstrukt des tieferen Verstehens 

Im Sinne der ergänzenden Rolle von multiplen Repräsentationen fasst sie drei ergänzende 

Prozesse zusammen. Zunächst erläutert sie die Aufgabenebene, dann bezieht sie individuelle 

Unterschiede mit ein und zuletzt subsummiert sie die Strategien unter dieser Kategorie. In 

diesen Unterkategorien lässt sich das gewählte Forschungsinteresse einordnen. Während die 

Schülerinnen und Schüler mit den multiplen Repräsentationen von Funktionen (Graph, Tabelle, 

Term, situativ-sprachlich) arbeiten, müssen sie die sich ergänzenden Informationen aus den 

jeweiligen Repräsentationen zusammenführen, die Aufgabenanforderung spielt dabei ebenso 

eine Rolle, wie die individuellen Unterschiede in der Verarbeitung. Weiterhin kann eine 

vertraute Repräsentation genutzt werden, um eine weniger vertraute Repräsentation zu 

interpretieren und Übergeneralisierungen des Begriffs Lineare Funktionen im Sinne einer 

eingrenzenden Rolle einnehmen (vgl. ebd., S. 134ff). 

Aus der Perspektive der Psychologie werden gemäß den Informationsverarbeitungsmodellen 

nach Schnotz (2010) und Mayer (2005) zu der Verarbeitung und Nutzung multipler 

Repräsentationen mentale Modelle der extern präsentierten Informationen - in sprachlich/ 

symbolischer (deskriptionaler) oder visuell/ bildlicher (depiktionaler) Form – intern gebildet 

und miteinander verknüpft. Das Lernen mit multiplen Repräsentationen kann dabei nützlich 

und unterstützend oder auch hinderlich im Sinne eines cognitive overloads (Sweller, 2005) 

wirken. Schnotz und Bannert (2003) fassen die Ergebnisse ihrer Forschung zum Text-Bild-

Verstehen wie folgt zusammen: 

"From the perspective of practice, the findings of our study emphasize that in the design 

of instructional material including texts and pictures the form of visualization used in 

the pictures should be considered very carefully. The question is not only which 

information is to be conveyed. One must also ask whether the form of visualization used 
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in the picture supports the construction of a task-appropriate mental model. Good 

graphic design is not only important for individuals with low prior knowledge who need 

pictorial support in constructing mental models. Well-designed pictures are also 

important for individuals with high prior knowledge because these individuals can be 

hindered in their mental model construction through inappropriate forms of 

visualization." (Schnotz & Bannert, 2003, S. 154) 

Sowohl die Anforderungen der Aufgaben als auch das Leistungsniveau und Vorwissen der 

Lernenden spielen also eine Rolle dabei, welche Repräsentationen förderlich oder hinderlich 

für den individuellen Lernprozess sind. 

Diese Implikationen können auch auf Repräsentationsformen in der Mathematik bezogen 

werden. Aus mathematikdidaktischer Perspektive ordnet Vogel (2006) im Bereich Funktionen 

in einer Modell-Repräsentationsebenen-Matrix in der mathematischen Modellebene den 

deskriptionalen Repräsentationen den Funktionsterm und die Wertetabelle zu, während der 

Funktionsgraph den depiktionalen Repräsentationen zugeordnet werden kann. Die reale 

Modellebene (bspw. Datentabellen und Sachtexte oder Datendiagramme) bietet zusätzlich 

Herausforderungen, wenn Transformationsprozesse von Lernenden gefordert werden. Geiger 

et al. (2012) zeigen in diesem Zusammenhang, dass Schülerinnen und Schüler in der 

Übersetzung von depiktionalen in deskriptionalen Repräsentationen in der mathematischen 

Modellebene die größten Schwierigkeiten haben. Das entspricht der Übersetzungsrichtung vom 

Graphen hin zu einem Funktionsterm oder einer Wertetabelle. Dieses Ergebnis bestätigen 

zahlreiche Studien aus den neunziger Jahren, die den Übersetzungsprozess von Graph zur 

Funktionsgleichung als problemhaltig herausgestellt haben (vgl. Leinhardt et al., 1990).  

3.1.6 Messung von Kompetenzen im Bereich Funktionale Zusammenhänge 

In diesem Abschnitt soll aufgezeigt werden, welche Kompetenzen in der Vergangenheit in 

diversen Studien auf welche Art und Weise gemessen und voneinander getrennt werden 

konnten. Durch diesen Überblick können die Erhebungsinstrumente in der vorgelegten Studie 

verortet und in Bezug gesetzt werden. Hierbei geht es zunächst um den Umgang mit 

Repräsentationen und um die Frage, ob dieser flexibel ist oder nicht. 

Wann kann von einer flexiblen Wahl gesprochen werden? Es gilt dabei folgende 

Vorüberlegung: Die flexible Wahl von Strategien kann sowohl innerhalb einer 

Aufgabenbearbeitung (intra-task flexibility) als auch zwischen verschiedenen 

Aufgabenbearbeitungen (inter-task flexibility) beschrieben werden. Elia et al. (2009) 

analysierten dazu die Bearbeitungen von Problemlöseaufgaben mit verschiedenen Strategien 

von 152 leistungsstarken Viertklässlern. Neben Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten finden sich 

unter den Strategien auch der Repräsentationswechsel. Es konnte gezeigt werden, dass lediglich 

die flexiblen Wechsel von Strategien zwischen den Aufgaben (inter-task) signifikant mit dem 

Lösungserfolg zusammenhängt. Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass diejenigen 

Schülerinnen und Schüler mehr Lösungserfolg aufweisen, die aufgabenangemessen auf 

verschiedene Strategien zurückgreifen können. Wenn innerhalb einer Aufgabe auf mehrere 

Strategien zurückgegriffen wird, kann hingegen nicht getrennt werden, ob ein Schüler diese 

zielorientiert, oder aufgrund gescheiterter Versuche anwendet. Aus diesem Grund werden bei 

der vorgelegten Studie offene Items verwendet, die zusätzlich eine Rückmeldung von der 
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Schülerin oder dem Schüler bezüglich der Verwendung der verschiedenen Repräsentationen 

einfordert. Hierbei handelt es sich um eine Reflexion der eingesetzten Repräsentationen, die 

Aufschluss über die Nutzung dieser geben kann. Die inter-task flexibility – der Wechsel von 

Lösungsansätzen zwischen Aufgaben - steht auch bei den Untersuchungen von Acevedo Nistal 

et al. (2010, 2012) in Bezug auf Repräsentationswahl im Vordergrund der Analyse, diese 

werden im folgenden Abschnitt näher erläutert. 

Um herauszufinden, wie der flexible Umgang mit Repräsentationen aussehen kann, haben 

Acevedo Nistal et al. (2010, 2012) eine Studie mit Zehnt- und Elftklässlern, später auch 

zusätzlich mit Neuntklässlern durchgeführt. Dabei wurden den Schülern Fragestellungen im 

Bereich lineare Funktionen mit den Themen Steigung, y-Achsenabschnitt und Schnittpunkt 

vorgelegt, es wurden dabei kontextgebundene und innermathematische Aufgaben gestellt. Die 

erste Hälfte der Items beinhaltete eine Wahl-Komponente bei der die Schülerinnen und Schüler 

sich die zur Bearbeitung geeignete Repräsentation (Tabelle, Graph, algebraischer Ausdruck) 

selbst wählen konnten. Der computerbasierte Test stellte dabei die Buttons in zufälliger 

Reihenfolge dar, um Reihungseffekte zu vermeiden. Die zweite Hälfte der Items gab die zu 

benutzende Repräsentation bereits vor, um zu prüfen, wie die Schülerinnen und Schüler mit 

dieser umgehen konnten. Diese choice-/no-choice-Methode nach Siegler und Lemaire (1997) 

wurde bereits in der Strategieforschung verwendet und wurde von den Autoren erstmals im 

Zusammenhang von mathematischen Repräsentationen verwendet (vgl. Acevedo Nistal et al., 

2010, S.75). Bei der Auswertung konnte dadurch sowohl auf aufgabenspezifische (Passung der 

Aufgabe zu gewählter Repräsentation) als auch auf individuumsspezifische Faktoren (Passung 

der gewählten Repräsentation zu erfolgreich von Individuum bearbeiteten Items) eingegangen 

werden (vgl. ebd., S. 80). 

Die Auswertung auf der Ebene der Klassen 10 (14-15 Jährige) und 11 (15-16 Jährige) ergab, 

dass in Klasse 10 die Formel signifikant häufiger gewählt wurde als der Graph oder die Tabelle, 

während in Klasse 11 alle drei Repräsentationen ausgewogen gewählt wurden (vgl. ebd. S.85). 

Bei der Analyse (task x students) zeigt sich, dass die Tatsache, dass die No-Choice-Items besser 

gelöst wurden als die Choice-Items darin gründet, dass die meisten Schülerinnen und Schüler 

nicht in der Lage sind eine flexible Repräsentationswahl zu treffen (ebd., S. 89). Angemerkt sei 

an dieser Stelle, dass der Flexibilitätsscore die Korrektheit der NC-Items berücksichtigt, nicht 

die Speed-Komponente. 

In einer weiteren Studie schließen van Acevedo Nistal et al. (2012) eine Gruppe Neuntklässler 

(13-14-Jährige) mit ein. Alle Altersstufen verfügten dabei über das erforderliche Wissen zu den 

Linearen Funktionen. Dabei werden die Items (paper-pencil-Format) eingeschränkt auf 

kontexthaltige Textaufgaben, die mit Formeln und/oder Tabellen bearbeitet werden. Es soll nun 

nochmals genauer auf die Interaktion zwischen den Anforderungen der Aufgabe und 

individueller Flexibilität des Lernenden fokussiert werden. Von individueller Flexibilität wird 

dann gesprochen, wenn ein Lernender sich bei den Choice-Items für die Repräsentation 

entscheidet, bei der er in den analogen No-Choice-Items erfolgreich war. Die Formel wurde 

dabei in allen Altersstufen signifikant häufiger genutzt als die Tabelle, diese Tendenz wurde 

größer, je älter die Schüler waren (vgl. Acevedo Nistal et al., 2012, S. 1006). Bezüglich der 

Flexibilität konnte sowohl ein Zusammenhang gezeigt werden zwischen einem gruppenweisen 

Flexibilitätsscore und der Lösungswahrscheinlichkeit als auch zwischen der individuellen 
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Flexibilität und der Lösung der Choice-Items, vor allem in Situationen, in denen eine Schülerin 

oder ein Schüler den Umgang mit einer Repräsentation nicht flüssig beherrscht. Der 

gruppenweise Flexibilitätsscore berücksichtigt mit welcher Repräsentation die Klassenstufe im 

Mittel die No-Choice-Items gelöst hat. Je älter die Schülerinnen und Schüler, desto besser lässt 

sich aufgrund des individuellen Flexibilitätsscores die Lösung der Choice-Items vorhersagen, 

was nicht zuletzt dadurch begünstigt ist, dass sie nun häufiger die Formel nutzten (vgl. ebd., S. 

1013). Die Korrelation mit der individuellen Flexibilität fiel dabei deutlich höher aus als die 

gruppenweise Analyse. Das bedeutet, dass der Fokus auf die individuellen Verläufe eine 

größere Aussagekraft hat und darum in Folgestudien näher darauf eingegangen werden sollte. 

Bayrhuber et al. (2010) fokussieren ebenso auf zwei Repräsentationen – Tabelle und Graph – 

in Kombination mit situativen Beschreibungen und legen ein Testinstrument zu Funktionen vor 

mit dem die Übersetzungsfähigkeit zwischen verschiedenen Repräsentationen bei Siebt- und 

Achtklässlern erfasst werden kann und diese anhand eines IRT-Modells in 

Kompetenzdimensionen eingeteilt werden konnte. Dabei zeigen sich in der Teilstichprobe der 

Achtklässler zwei verschiedene Teilgruppen: 

„So zeigt beispielsweise eine Gruppe eine hohe Kompetenz beim 

Repräsentationswechsel von der situativen Darstellung in die numerische 

Repräsentation (Tabelle) sowie innerhalb der numerischen Darstellung, während die 

Leistungen bei grafischen Aufgaben eher durchschnittlich sind. 

Bei einer anderen Gruppe mit einem niedrigen Wert im figuralen Denken wurde eine 

markante Stärke in der numerischen Verarbeitung festgestellt, jedoch Schwächen bei 

der Bearbeitung von grafischen Aufgaben." (Bayrhuber et al., 2010, S. 36) 

Graduelle Unterschiede mit der Bearbeitung einer Wertetabelle und eines Funktionsgraphen 

können demnach differenziert und weiter analysiert werden. Die Unterscheidung zwischen 

Schülerinnen und Schülern, die unterschiedlich stark mit den Repräsentationen Tabelle und 

Graph sind, ermöglicht es mit dieser Kontrastierung weiter zu arbeiten. Unter der Verwendung 

einzelner Items dieser Studie wird daran angeknüpft. (Die Itemauswahl wird näher beschrieben 

in Kapitel 5). Diese Art der Einteilung ermöglicht es in der vorliegenden Studie die 

Fähigkeitsdimensionen (bezüglich Graph und Tabelle) zuzuordnen und mit weiteren 

individuellen Moderatoren wie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Präferenzen oder Note in 

Beziehung zu setzen. 

Wenn es nun noch darum geht, reflektiert über den Einsatz von verschiedenen Repräsentationen 

zu sprechen, liefern Uesaka und Manalo (2006) wichtige Erkenntnisse zu eben diesen beiden 

Repräsentationen (Graph und Tabelle). Uesaka und Manalo (2006) konnten in einem 

Kreuzdesign mit zwei achten Klassen (n=58) zeigen, dass durch eine unterrichtliche Förderung 

des aktiven Vergleichens von Repräsentationen, es den Lernenden leichter fällt die 

angemessene Repräsentation, in diesem Fall den Graphen oder die Tabelle, bei vorgelegten 

Textaufgaben in einer Testsituation auszuwählen. Es wurden sowohl Items eingesetzt, die von 

den Schülerinnen und Schülern die Lösung der Aufgabe verlangten, oder die 

Übersetzungsfähigkeit zwischen den Repräsentationen einforderten, als auch Items, die explizit 

die Erklärungen der Schülerinnen und Schüler zu den Repräsentationen erfragen. So sollten sie 

zum Beispiel die Vorteile der einzelnen Repräsentationen erklären (conditional knowledge 
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assessment). Die Experimentalgruppe verbesserte sich dabei nicht nur in den Items zur 

Übersetzungsfähigkeit, sondern lieferte auch profundere Statements im Bereich des conditional 

knowledge. Uesaka und Manalo (2006) haben die Schülerinnen und Schüler in einem 

Workshop gezielt gefördert und dann getestet. In der vorliegenden Studie gilt es weiter 

aufzudecken, wie sich die Entwicklung in Realsituationen im Regelunterricht vollzieht, d.h. 

welches Wissen über Repräsentationen und welcher Umgang mit den Repräsentationen aus 

dem Unterricht von den Schülerinnen und Schülern mitgenommen worden ist. Und es ist von 

Interesse, wie die Aspekte in offenen Fragen von den Schülerinnen und Schülern von sich aus 

thematisiert werden.  

Es ist dazu relevant zu beschreiben, welche Wissensfacetten über das reine Verwenden von 

Repräsentationen hinausgehen und wie diese als nützlich für einen angemessenen Umgang mit 

Repräsentationen herausgestellt werden können. DiSessa und Sherin (2000) legen dazu eine 

Studie zu meta-repräsentationalem Wissen in den naturwissenschaftlichen Fächern vor. Sie 

definieren eine meta-repräsentationale Kompetenz (MRC) wie folgt: 

„We use the term meta-representational competence (MRC) to describe the full range 

of capabilities that students (and others) have concerning the construction and use of 

external representations. MRC includes the ability to select, produce and productively 

use representations but also the abilities to critique and modify representations and even 

to design completely new representations.“ (DiSessa & Sherin, 2000, S. 386) 

Des Weiteren sprechen sie von einem intuitiven Zugang zu Repräsentationen und einem tiefen 

Verständnis, das die Lernenden schon mitbringen und das unterrichtlich genutzt werden sollte 

(DiSessa & Sherin, 2000, S. 387). Sie beschreiben eine vierstufige Taxonomie im Umgang mit 

Repräsentationen, die sich auf die unterschiedlichen Fächer anwenden lässt und Rückschlüsse 

auf die Förderung im Unterricht zulassen.  

1) Herstellung von Repräsentationen (Konstruktive Komponente) 

2) Kritischer Vergleich von Repräsentationen (Wissen über die Qualität) 

3) Wissen über die Funktionen der einzelnen Repräsentationen 

4) Lernstrategien für das eigene Arbeiten mit Repräsentationen (vgl. ebd., S. 388) 

Die Erhebung des Wissens über Repräsentationen hat ein reflexives Element und befindet sich 

dadurch auf einer anderen Qualitätsebene als reine Übersetzungsaufgaben. Das haben auch 

Uesaka und Manalo (2006) erkannt und im Sinne eines conditional knowledge- Testteil 

erhoben. Es scheint nicht möglich, diese Kompetenzfacette mittels geschlossener 

Fragebogenitems adäquat abzubilden und muss in offenen Fragen ermittelt werden, was 

innerhalb der vorliegenden Studie berücksichtigt wurde. 

Zusammenfassend werden an dieser Stelle die verwendeten Leistungsmaße dieser Studie 

beschrieben. Insgesamt wird die Leistung auf drei verschiedene Arten operationalisiert: Neben 

der Schulnote in Mathematik, die in der Vorstudie Anwendung findet, wird in der Hauptstudie 

die Leistung in einem Repräsentationstest gemessen. Dieser enthält Items, die die Arbeit mit 

Graphen und Tabellen einfordern. Außerdem werden vier offene kontexthaltige Textaufgaben 

verwendet, in denen die Schülerinnen und Schüler selbst wählen können, mit welcher 

Repräsentation sie arbeiten. 
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3.2 Überzeugungen 

Wie die zuvor berichteten Studien gezeigt haben, scheinen individuelle Faktoren dazu 

beizutragen, dass einzelne Schülerinnen und Schüler besser mit den verschiedenen 

Repräsentationen umgehen und andere schlechter. Die Frage ist nun, welche Merkmale dies 

erklären können? Die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zeigen sich immer wieder als recht 

aufschlussreich bezogen auf Lernerfolge (Hannula et al., 2014), Präferenzen können ein 

weiterer ausgeprägter Faktor sein (Keller & Hirsch, 1998), die Schülerinnen und Schüler 

maßgeblich beeinflussen. In dem entwickelten Modell (Abb. 3.1) wird dies auf der rechten Seite 

verortet. In diesem Kapitel werden die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen allgemein definiert 

und fachspezifisch verortet. Anschließend werden die Präferenzen ausführlicher definiert und 

die Erfassung der Präferenzen erläutert.  

3.2.1 Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

Allgemein werden Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beschrieben „als die subjektive 

Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenz 

bewältigen zu können. Dabei handelt es sich nicht um Aufgaben, die durch einfache Routinen 

lösbar sind, sondern um solche, deren Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung 

und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht" (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35). 

Diese Definition fußt auf der sozial-kognitiven Theorie von Bandura, welcher self-efficacy 

definiert als “the conviction that one can successfully execute the behavior required to produce 

the outcomes” (Bandura, 1977, S. 79). Die allgemeine Definition wird an dieser Stelle durch 

eine fachspezifische Fokussierung ergänzt. Dies ist wichtig, um den Umfang für die vorliegende 

Studie zu umreißen. 

Pantziara (2016) beschreibt in ihrer Umschau über Forschung zu mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, dass Selbstwirksamkeitsüberzeugungen durch Erfahrungen 

beeinflusst werden können. Hierbei wird zwischen vier Typen unterschieden: Die erste und 

einflussreichste ist die Meistererfahrung, wenn jemand eine Herausforderung gemeistert hat 

und diesen Erfolg auf persönliche Erfahrung zurückführt. Vorangegangene Erfolge spielen 

ebenso eine Rolle für die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Misserfolge nehmen eine 

negative Funktion ein. Erfolgserfahrung im Vergleich mit anderen beeinflusst ebenfalls das 

Niveau der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Hierbei wirkt verbale Bestätigung als 

schwächster Faktor, da hier die Erfolge nur beschrieben und nicht im engeren Sinn erlebt 

werden. Der vierte Typ sind die psychologischen Reaktionen wie Stress oder andere Emotionen 

(Pantziara, 2016, S. 7). Sie berichtet über zahlreiche Studien, die einen Zusammenhang 

zwischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und weiteren psychologischen Konstrukten mit 

der Leistung herstellen können. Kritisch angemerkt werden dabei die Operationalisierung der 

Konstrukte und die Art der Messung. Für die vorliegende Studie spielen Vorerfahrungen in 

Form von Erfolgen und Misserfolgen sicherlich eine Rolle für das Herausbilden von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Hierbei kann der Zeitpunkt der Messung auch relevant 

werden, da sich die Überzeugungen während der aktuellen unterrichtlichen Behandlung 

eventuell manifestieren bzw. verfestigen oder auch bewusster gemacht werden können. Aus 

diesem Grund werden zwei Messzeitpunkte (vor der aktuellen unterrichtlichen Behandlung und 

während der unterrichtlichen Behandlung) veranschlagt. Die Erfassung von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen mittels geschlossenen Fragebogenformaten wurde in 
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zahlreichen Studien verwendet und ist dementsprechend etabliert (vgl. Pajares & Graham, 

1999, Gagatsis et al., 2009). Eine ausführlichere Definition findet sich in Teilstudie 1 (Kapitel 

6.1).  

In der vorliegenden Studie werden die verschiedenen Spezifitätsebenen von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen untersucht. Diese können systematisch untergliedert 

werden. Dabei wird mit der globalsten Ebene begonnen und jede Ebene spezifischer.  

Die Spezifitätsebenen von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind auf vier Ebenen hierarchisch 

zuzuordnen: 

(a) Allgemeine Selbstwirksamkeitsüberzeugung: Überzeugungsmaß ohne direkten 

Bezug zur Schule 

(b) Akademische Selbstwirksamkeitsüberzeugung (vgl. Bong & Skaalvik, 2003; 

Schunk, 1991): allgemeine Überzeugungen mit schulischem Bezug 

(c) Domänenspezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugung: Überzeugungen über ein 

bestimmtes Schulfach; hier: allgemeine mathematische 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

(d) Themenspezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugung: Überzeugung in einem 

bestimmten Thema; hier: Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich des Umgangs 

mit Linearen Funktionen 

(d.1) Aufgabenspezifisch: Überzeugung, eine bestimmte Aufgabe in diesem 

Thema zu lösen. 

(d.2) Repräsentationsspezifisch: hier: Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

bezüglich des Umgangs mit Tabellen und Graphen 

An dieser Stelle werden die Ebenen benannt, eine Herleitung der Ebenen findet sich in Kapitel 

6.1 und 6.2.  

Wenn man Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Repräsentationen überprüft, ist es von 

Interesse, ob sich bei den Lernenden Präferenzen bezüglich einzelner Repräsentationen 

ausgebildet haben. Darum wird im Folgenden das Konstrukt Präferenz hergeleitet. 

3.2.2 Präferenzen 

Nachfolgend soll der Begriff Präferenz – auch in Abgrenzung zu den Denkstilen – geklärt 

werden. Welche Bedeutung hat die Präferenz allgemein bei der Bearbeitung von Aufgaben? 

Wo nehmen Definitionen ihren Ursprung? Wie werden Präferenzen erhoben? Hierbei gibt es 

mehrere Möglichkeiten, die in einer Systematisierung dargestellt werden. 

In der Marktforschung und den Wirtschaftswissenschaften hat der Begriff Präferenz eine lange 

Tradition. Hierbei geht es darum die Konsumentenentscheidungen zwischen verschiedenen 

Produkten zu modellieren und Werbung dementsprechend anzupassen. Präferenz beschreibt 

dabei die Vorziehenswürdigkeit bezüglich eines Produkts (Böcker, 1986). Zumeist werden 

Alternativen gegeben, zwischen denen sich die Konsumenten in einem mehrstufigen Prozess 

entscheiden müssen, bis sie ein präferiertes Produkt ausgewählt haben (Koschate-Fischer & 
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Wolframm, 2016). Das Denken in Alternativen legt einen Vergleich zwischen zwei 

Möglichkeiten nahe. Über eine bipolare Messung wird in Teilstudie 1 tiefer reflektiert. 

Der Entscheidungsvorgang beim Bearbeiten einer Aufgabe kann ebenso beschrieben werden: 

Die Schülerinnen und Schüler wägen zwischen alternativen Bearbeitungsmethoden bzw. 

Repräsentationen ab. Hierbei spielen neben Vorwissen, Vorerfahrungen und Aufgabentyp auch 

die Präferenzen für bestimmte Repräsentationen eine Rolle. Ob Lernende eine einseitig 

ausgeprägte Präferenz haben, kann erst durch mehrere Entscheidungsvorgänge beurteilt 

werden. 

In den Bildungswissenschaften wird mit dem Präferenzbegriff sehr heterogen agiert und es gibt 

keine einheitliche Definition. Eine oft zitierte Definition geht auf Jaspers (1992) zurück: 

Hierbei wird zwischen der subjektiven und objektiven Präferenz unterschieden. Die subjektive 

Präferenz beschreibt dabei die individuelle Tendenz, wenn zur Bearbeitung einer Aufgabe 

mehrere Herangehensweisen zur Verfügung stehen. Die objektive Präferenz schließt die 

Effektivität der Herangehensweise in den Entscheidungsprozess mit ein (Jaspers, 1992, S. 236). 

Den Begriff der Präferenz findet man überdies in der Denkstilforschung, die unter einem 

Denkstil einen präferierten Weg der Lernenden zum Denken versteht:  

„A style is a way of thinking. It is not an ability, but rather, a preferred way of using the 

abilities one has. The distinction between style and ability is a crucial one. An ability 

refers to how well someone can do something. A style refers to how someone likes to 

do something“ (Sternberg, 1997, S. 8).  

Hier wird deutlich herausgestellt, dass ein Stil nicht allein mit dem Können zusammenhängt, 

sondern mit einer Vorliebe eines präferierten Wegs verknüpft wird. Ein durch diese Differenz 

auftretendes Phänomen ist, dass wenn der Denkstil dabei mit der Erwartung der Umwelt 

übereinstimmt, es zu einer Passung kommt; andernfalls entstehen Dissonanzen im Lernprozess 

(vgl. Sternberg, 1997, S. 19). Zhang et al. (2012) weisen allerdings darauf hin, dass die 

Forschung zu Denkstilen sehr heterogen ist (thinking styles, cognitive styles, learning styles, 

intellectual styles). Es handelt sich dabei in der Regel um sehr breit angelegt Konstrukte, die 

einer replizierbaren Messung kaum zugänglich sind. 

In der mathematikdidaktischen Forschung wurde das Konzept der Denkstile von Borromeo-

Ferri (2014) auf mathematische Situationen angewendet. Denkstile werden hier beschrieben als  

„die von einem Individuum bevorzugte Art und Weise, mathematische Sachverhalte und 

Zusammenhänge durch gewisse interne Vorstellungen und/oder externe Darstellungen 

zu repräsentieren und durch gewisse Vorgehensweisen zu verarbeiten, genauer: zu 

durchdenken und zu verstehen. Demnach basiert ein mathematischer Denkstil auf zwei 

Komponenten: 1) der internen Vorstellung und der externen Darstellung, 2) der 

(ganzheitlichen bzw. zergliedernden) Vorgehensweise (Borromeo-Ferri, 2004, S. 50).“ 

Durch qualitative Studien konnten verschiedene Denkstile (vgl. ebd.) während der Bearbeitung 

der vorgelegten Aufgaben differenziert werden: ein analytischer, ein visueller und ein 

integrierter Denkstil ebenso wie ein formal-ganzheitlicher und ein bildlich-zergliedernder 

Denkstil. Es bleibt jedoch offen, inwieweit das so beschreibbare Schülerverhalten als 
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situationsübergreifende, verhaltenssteuernde Disposition zu deuten ist, bzw. inwieweit der 

Denkstil vom mathematischen Gegenstand abhängt. Beschränkt man sich beispielsweise auf 

den Gegenstand der Repräsentationen von Funktionen, ist das Konstrukt feingliedriger und 

dadurch spezifischer operationalisierbar, als das bei der Forschung zu Denkstilen der Fall ist 

(vgl. Chick, 2014).  

In Abgrenzung zu der breit angelegten Konstruktdefinition in der Denkstilforschung soll aus 

den genannten Gründen in der vorliegenden Studie der Präferenzbegriff spezifisch auf zwei 

sich unterscheidende Repräsentationen – Graph und Tabelle – eingegrenzt werden. Ergänzend 

zu Bayrhuber et al. (2010) ist es aus der Sicht der Präferenzforschung interessant auf diese, sich 

deutlich unterscheidenden, beiden Repräsentationen zu fokussieren, da hierbei die Antworten 

der Schülerinnen und Schüler voraussichtlich reichhaltiger sind. Dabei soll dann von Präferenz 

gesprochen werden, wenn über mehrere Aufgaben hinweg nur oder vorwiegend mit einer der 

beiden Repräsentationen gearbeitet wurde. Diese Arbeitsdefinition berücksichtigt neben 

Böcker (1986) auch Jaspers (1992) und integriert die Denkstilforschung in beschriebenem 

Umfang. 

3.2.3 Erfassung von Präferenzen 

Die Erfassung von Präferenzen zeigt sich sehr heterogen, darum werden die Erfassungsformate 

in nachfolgendem Schema gegliedert (s. Abb. 3.3): 

 

Abb. 3.3: Übersicht zu den Erfassungsformaten von Präferenzen (eigene Entwicklung) 

Während bei einer direkten Messung mittels eines Fragebogens die Schülerinnen und Schüler 

die direkte Frage nach der Repräsentationswahl gestellt bekommen, werden die Präferenzen bei 

der indirekten Messung durch die Bearbeitung von Aufgaben indirekt erhoben. Dadurch 

ergeben sich Unterschiede bezüglich der Bewusstheit: Während die direkte Messung einen 

bewussten Entscheidungsvorgang durch die Fragestellung impliziert, werden bei der 

Aufgabenbearbeitung die unbewussten, spontanen Schülerentscheidungen sichtbar. Dies kann 

zu Verzerrungen führen, da das bewusste Nachdenken durchaus zu einer (reflektierteren) 

anderen Wahl führt, als das direkte Bearbeiten einer Aufgabe. 

Erfassungsformate von 
Präferenzen

Fragebogen

(direkt)

Aufgabenbezogene 
Repräsentations-

entscheidung (konkret)

Aufgabenunabhängige 
Repräsentations-

entscheidung (abstrakt)

Test

(indirekt)

Repräsentation 
vorgegeben (No-Choice-

Items)

Repräsentation wählbar 
(Choice-Items)
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Bei den Fragebögen kann weiter unterschieden werden zwischen konkreten 

Repräsentationsentscheidungen, die sich auf eine bestimmte Aufgabe beziehen.  Hierbei 

werden den Schülerinnen und Schüler Aufgabenbeispiele vorgelegt, anhand derer sie 

entscheiden müssen, mit welcher Repräsentation sie arbeiten würden, wenn sie die Aufgabe 

lösen müssen (vgl. Keller & Hirsch, 1998). Andererseits können Items auf der abstrakten Ebene 

formuliert sein. Hier werden einzelne Themen und Situationen beschrieben auf die die 

Schülerinnen und Schüler abstrakt antworten, indem sie eine für sie passende Repräsentation 

wählen müssen (vgl. Bofah & Hannula, 2011). 

Auf der Ebene der Testungen geht es um die Performanz beim Lösen einer gestellten Aufgabe. 

Darum kann man hier von einer indirekten Messung sprechen, da man indirekt von der 

Bearbeitung und deren Leistung auf die Performanz schließen kann. Testaufgaben kann man 

dahingehend unterscheiden, ob eine Repräsentation zur Bearbeitung bereits vorgegeben ist (No-

Choice-Items) (LaLomia et al., 1992), oder ob die Schülerin oder der Schüler die 

Repräsentation frei wählen kann (Choice-Items) (vgl. z.B. bei Acevedo-Nistal et al., 2012 zur 

Erfassung der repräsentationalen Flexibilität). 

Allen Ansätzen mit expliziten Aufgaben kann vorgeworfen werden, dass der Charakter der 

präsentierten Aufgabe Einfluss auf die Präferenzmessung haben kann. Bei den abstrakten Items 

hingegen sollte darauf geachtet werden, dass sich die Schülerinnen und Schüler der 

verwendeten Bezüge sehr klar sind. Bei den Fragebogenformaten allein kann nicht überprüft 

werden, ob die Schülerinnen und Schüler mit der angegebenen Repräsentation die Aufgabe 

auch richtig lösen könnten. Aus diesem Abwägungsprozess heraus hat die vorliegende Studie 

eine Kombination an Messinstrumenten gewählt, um das Präferenzgefüge der untersuchten 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer so gut als möglich beschreiben zu können. 

3.3 Zusammenhang zwischen individuellen Faktoren und der Leistung 

Nachdem nun sowohl der fachliche Gegenstand der Studie als auch die individuellen Faktoren 

dargestellt wurden, geht es im folgenden Abschnitt um die Verbindungen zwischen den beiden 

Perspektiven (vgl. Abb. 3.1). Hierbei wird die Vernetzung zwischen den Faktoren und das 

wechselseitige Verhältnis der Faktoren, das die Lernenden im Lernprozess zu dem Thema 

durchlaufen, fokussiert. Einerseits erwerben sie im Unterricht bei der Bearbeitung von 

Aufgaben Wissen und gewinnen dadurch an Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Durch 

Misserfolge hingegen werden diese eher weniger stark ausgebildet sein. Letztendlich gilt jedoch 

auch umgekehrt, je sicherer die Schülerinnen und Schüler schon sind, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit einer Lösung. Dieses Verhältnis beschreiben Talsma et al. (2018) in ihrer 

Metaanalyse. Diese bietet einen aktuellen Überblick über Forschungsarbeiten, die einen 

Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Leistung herstellen. Dabei 

werden die Ergebnisse der Wirkrichtung nach sortiert und in einer cross-lagged Panelanalyse 

ausgewertet. Zusammenfassend kommen sie zu dem Schluss, dass 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Leistung in beide Wirkrichtungen einen Effekt 

aufzeigen. 

Oft kann von dem angewendeten Design nicht auf eine Wirkrichtung geschlossen werden, 

vielmehr wird von einem Wirkgefüge gesprochen. Auch die wechselseitige Beeinflussung ist 

zu diskutieren, da sich Selbstwirksamkeitsüberzeugungen auf Leistung auswirken können und 
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umgekehrt gute Leistungen zu höheren Selbstwirksamkeitsüberzeugungen führen können (vgl. 

Talsma et al, 2018, S. 136).  

Es werden die Studien gemäß der untersuchten Richtung kategorisiert. Dabei heben Talsma et 

al. (2018) die verschiedenen zugrundeliegenden Operationalisierungen bezüglich der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen hervor. Studien, die die Richtung von der 

Selbstwirksamkeit hin zur Leistung fokussieren, beschreiben die 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen als Vorläufer, die sich positiv auf Leistung auswirken kann 

und damit als zukunftsorientiertes, prädiktives Konstrukt (Talsma et al., 2018, S. 136). Dabei 

kann in Studien immer wieder eine große Prädiktion von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

auf Leistung nachgewiesen werden, jedoch gibt es kaum längsschnittliche Untersuchungen zu 

diesem Aspekt. 

Andere Studien gehen von einer verschränkten Beziehung zwischen Leistung und 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung aus, und definieren Selbstwirksamkeitsüberzeugung als 

vergangenheitsorientiertes Konstrukt, das durch Leistungen beeinflusst wird und darum keinen 

prädiktiven Faktor in Bezug auf Leistung darstellt (ebd., S. 137). Hier kann Bezug zu der 

Mastery-Experience nach Bandura (1997) genommen werden. Dabei wird eine größere 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung dadurch „erworben“, wie sicher sich der Lernende mit dem 

aktuellen Lernstoff fühlt, das bedeutet, dass positive Leistungserfahrung zu einer gesteigerten 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung führen kann. 

Aus diesem Grund ist gemäß Talsma et al. (2018) eine wechselseitige Beziehung der beiden 

Konstrukte nicht auszuschließen, was sie über ihre cross-lagged Panelanalyse prüfen. 

„This study aims to explore the reciprocity and comparative strength of net directional 

effects in the self-efficacy/academic performance relationship by meta-analysing 

longitudinal panel studies (two-variable, two-wave designs). (Talsma et al., 2018, S. 

138)“ 

Ferner werden die Spezifität der Leistungsmessung und die spezifischen 

Selbstwirksamkeitserhebungen aufgegriffen.  

„It is generally reported that more specific self-efficacy measures are more strongly 

correlated with performance than less specific measures, and more closely matched 

measures of self-efficacy and performance are more strongly correlated with each other 

(Bong, 2001; Pajares & Miller,1995; Zimmerman & Bandura, 1995)“ (ebd., S. 139). 

Aus diesem Aspekt heraus spricht einiges dafür, eine spezifische Messung vorzunehmen. 

Häufig wird in Studien jedoch zumeist eine spezifische Erhebungsart gewählt – 

domänenspezifisch, aufgabenspezifisch – und diese mit einem Leistungsmaß in Beziehung 

gesetzt. Wie und ob sich auch die verschiedenen Spezifitätsebenen voneinander trennen lassen, 

wurde bisher selten untersucht (vgl. Klassen & Usher, 2010). Bis zur spezifischen 

Repräsentationsebene wurde gleichzeitig nicht mit den anderen beiden Ebenen kombiniert. Die 

Ergebnisse der cross-lagged Panelanalyse zeigen, dass Leistung häufiger als Vorläufer zu 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen gesehen wird als umgekehrt:  
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„Overall, these results indicate reciprocal effects: self-efficacy uniquely influences 

subsequent performance, and vice versa. Performance is a significantly stronger 

antecedent of self-efficacy than the reverse: the performance → self-efficacy effect is 

almost three times the size of the self-efficacy → performance effect.“ (Talsma et al., 

2018, S. 142) 

Zusammenfassend schließen Talsma et al (2018) auf ein zirkuläres Verhältnis zwischen 

Leistung und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und heben dabei hervor, dass die Reduktion 

auf den Wirkzusammenhang von Leistung nach Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zu kurz 

gedacht ist. 

Eine Studie von Street, Malmberg und Stylianides (2017) bezieht bei der Selbstwirksamkeit 

drei verschiedene Maße zur Erhebung mit ein. Im Original heißen diese level, strength und 

facet-specific self-efficacy. Schülerinnen und Schüler müssen hier zwischen den verschiedenen 

Ebenen (level) der wahrgenommenen Schwierigkeit differenzieren (wie sicher sind sie sich mit 

der Aufgabe auf einer Skala von 0 bis 10). Es wird unterschieden zwischen leicht, 

mittelschweren und schweren Items (strength). Des Weiteren werden facetten-spezifisch 

Problemlöseaufgaben eingeschätzt. Die Schülerinnen und Schüler müssen einschätzen, wie 

viele Probleme sie voraussichtlich lösen werden. Außerdem wurde abgefragt, welchen 

Schwierigkeitsgrad an Aufgaben (leicht, mittel, schwer) sie sich zutrauen. Darüber hinaus 

werden die Konzentration (concentrate) und ein Maß für das Aufgeben (not give up) eingesetzt. 

Deren Ergebnisse zeigen, dass es gerade bei mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen gut begründbar ist, multidimensionale Instrumente zu 

entwickeln und einzusetzen (Street et al. 2017, S. 389). Die benutzte Stichprobe trennte vor 

allem gemäß der Ebenen der wahrgenommenen Schwierigkeit, dieser Effekt war größer bei den 

Schülerinnen und Schüler der 8./9. Klassen als in Klasse 5. Es zeigt sich also, dass Lernende 

sich verschiedener Ebenen bewusster sind, desto älter sie werden. 

Zusammenfassend kann die Relevanz durch die Metastudie von Talsma et al. (2018) und die 

Studienergebnisse von Street et al. (2017) der Messung von Selbstwirksamkeitsüberzeugung 

auf verschiedenen Ebenen gezeigt werden. Es ist zudem von Interesse (Acevedo Nistal et al., 

2009, Street et al., 2017) den Zusammenhang zwischen Leistung und 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zu untersuchen und dabei den Einfluss weiterer 

Einflussgrößen zu beobachten.  
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4 Forschungsfragen 

 

Wie man in Kapitel 3 sehen konnte, führt die Frage nach den einzelnen Faktoren – 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (Bofah & Hannula, 2011, Gagatsis et al., 2009), Präferenzen 

(Keller & Hirsch, 1998), Leistung (Bayrhuber et al., 2010) und metarepräsentationales Wissen 

(DiSessa & Sherin, 2000) zu der Frage nach den Zusammenhängen zwischen diesen Faktoren. 

In Anlehnung an Acevedo Nistal et al. (2009) und Talsma et al. (2018) lässt sich daher die 

folgende Hauptfragestellung formulieren (im Modell in Abb. 3.1 bezieht sich diese auf die 

Verbindungslinien): 

Welcher Zusammenhang besteht bei den Lernenden zwischen ihren Leistungen im 

Bereich Lineare Funktionen und ihren individuellen Faktoren – 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Präferenzen und metarepräsentationales Wissen?  

Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit den einzelnen Faktoren - Leistung, 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenzen - jedoch schlagen nur wenige den Bogen 

über alle Faktoren hinweg. Die vorgestellte Hauptfragestellung wird nun in verschiedene 

Unterfragen ausdifferenziert, um das Zusammenhangsgefüge schrittweise aufzudecken. Kapitel 

6.1 und Kapitel 6.2 fokussieren zunächst auf die unterschiedlich spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Es stellen sich folgende Unterfragen: 

1. Unterscheiden Schülerinnen und Schüler zwischen ihren allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und ihren Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

bezüglich eines mathematischen Teilgebiets (hier: Lineare Funktionen, Wertetabellen 

und Funktionsgraphen)? 

Hierbei wird untersucht, in wie fern Schülerinnen und Schüler zwischen den angenommenen 

Ebenen der Selbstwirksamkeit spezifisch unterscheiden oder nicht. Die allgemeine 

mathematische Selbstwirksamkeit wird als weitere, bereits bekannte Ebene hinzugenommen. 

2. Gibt es einen Unterschied zwischen der Bewusstheit der Lernenden bezüglich der 

Spezifitätsebenen von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bei den 

Erhebungszeitpunkten vor (T1) und nach (T2) der unterrichtlichen Behandlung des 

Themas? 

Der Zeitpunkt der Untersuchung spielt bei dieser Frage eine Rolle. Haben sich durch das 

Spiralcurriculum bereits Überzeugungen so verfestigt, dass Schülerinnen und Schüler auch 

ohne aktuelle unterrichtliche Behandlung die Dimensionen trennen können, oder bedarf es des 

aktuellen unterrichtlichen Diskurses, um alle Dimensionen zu unterscheiden? 

3. Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und 

der Leistung in Form von Schulnote? 

In die Zusammenhangsdiskussion kann je nach Kohorte unterschiedlich tief eingestiegen 

werden. In der Vorstudie konnte nur die Schulnote als Leistungsmaß erhoben werden. In der 

Hauptstudie konnte hierfür ein spezifischeres Maß in Form einer Testleistung erhoben werden. 
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4. Können spezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (bezogen auf Graph oder 

Tabelle) vorhergesagt werden über ein spezifisches Leistungsmaß, allgemeinere 

Leistungsmaße oder allgemeine mathematische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen? 

Bei Fragestellung 4 geht es darum zu untersuchen, ob spezifische Überzeugungsmaße von 

spezifischen oder allgemeinen Leistungsmaßen vorhergesagt werden können. Dies geht auf 

Talsma et al. (2018) zurück, die von einer wechselseitigen Beziehung sprechen.  

5. Lassen sich Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenzen bezüglich 

Repräsentationen von Schülerinnen und Schülern zu einem spezifischen 

mathematischen Inhalt (Tabelle und Graph) voneinander unterscheiden? Und wie groß 

ist dann der Zusammenhang zwischen den repräsentationsspezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und den Präferenzen?  

Hierbei geht es um die Enge der Konstrukte Selbstwirksamkeit und Präferenz. Diese 

Fragestellung wird in der Vorstudie in Kapitel 6.1 geklärt. Theoretisch wurden sie als getrennt 

hergeleitet, jedoch sollte hier geprüft werden, wie hoch beide in Zusammenhang stehen. 

Bei den Präferenzen wird darüber hinaus diskutiert, ob es sich um ein bipolar messbares 

Konstrukt handelt. Darum stellt sich die weitere Unterfrage: 

6. Inwieweit ist die Präferenz ein bipolares Konstrukt? Zeigen sich deutliche 

Abweichungen zwischen einzeln (unipolar erfragten) oder im Vergleich geäußerten 

Präferenzen? 

In einigen Studien (LaLomia et al. 1988, Acevedo-Nistal et al. 2012) wurde bereits der Fokus 

auf zwei Repräsentationen gelegt, jedoch gab es nicht gleichzeitig die Messung auf unipolare 

Weise. Diese Kombination wird in der vorliegenden Studie geleistet und überprüft. 

Kapitel 6.3 berichtet ergänzend über die individuellen Antwortprofile und gibt praktische 

Implikationen aus den gefolgerten Resultaten. Es wird dabei herausgearbeitet, welche Arten 

von offenen Reflexionen die Schülerinnen und Schüler äußern und es wird gezeigt, wie 

unterrichtlich mit den Leistungsständen umzugehen ist. 

Hierbei stellt sich die Frage, wie einseitige Begriffsbildung bei der Aufgabenbearbeitung 

diagnostiziert und anschließend gefördert werden kann. 

Außerdem kann bei den offenen Aufgaben die Reflexionen in den Fokus gestellt werden. Dann 

werden in den vertiefenden Analysen die folgenden Fragen geklärt: 

7. Welche Argumentationsmuster finden sich bei Schülerinnen und Schülern, die sich auf 

die Tabelle oder den Graphen fokussiert haben? 

Die Argumentationsmuster sind hierbei einer qualitativen Untersuchung zuzuschreiben. Gibt 

es durchgängige Argumentationen, wenn Lernende nur mit einer Repräsentation gearbeitet 

haben. Wie sind diese in der Argumentationstiefe gelagert? Darüber hinaus kann an dieser 

Stelle der Fokus auf das metarepräsentationale Wissen gelegt werden. Bei 

metarepräsentationalem Wissen handelt es sich um abstraktes Wissen über die einzelnen 

Repräsentationen. Dabei geht es um den Vergleich zwischen Repräsentationen und Wissen über 

die Funktionen der Repräsentationen. Dies führt zu der folgenden Fragestellung: 
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8. Wird in der Erklärung eine Verknüpfung zwischen den Darstellungen geleistet? Finden 

sich somit erste Aspekte metarepräsentationalen Wissens in der Erklärung? 

Falls die Schülerinnen und Schüler eigenständig die verschiedenen Repräsentationen 

vergleichen, gibt es unterschiedliche Qualitäten. Es können einfache Beschreibungen sein oder 

aber auch Bewertungen, die auf metarepräsentationales Wissen hinweisen können. 

 

5 Methodik 

 

In diesem Kapitel wird die Methodik vorgestellt, die für alle Studienteile von Relevanz ist. Die 

Auswertungsmethoden der Einzelstudien finden sich in Kapitel 6 (Teilstudien). In einem 

Mixed-methods-Design sollen die Forschungsfragen schrittweise geklärt werden. Zunächst 

dient eine Vorstudie der Fragebogenentwicklung und der Testung der Instrumente. In der 

Hauptstudie werden alle Studienteile dazu genutzt, schrittweise zu klären, in wie fern sich 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in verschiedenen Spezifikationsebenen bei Schülerinnen 

und Schülern finden lassen. Der quantitative Studienteil besteht aus drei Erhebungszeitpunkten, 

hierbei wird zweimal der Fragebogen eingesetzt. Beim zweiten Mal bekommen die 

Probandinnen und Probanden zusätzlich vier offene Aufgaben gestellt. Zum dritten 

Erhebungszeitpunkt wird ein Repräsentationstest durchgeführt. Im Anschluss daran wurden 8 

Schülerinnen und Schüler für die Interviewstudie ausgewählt. Die Interviews erfolgten 

leitfadengestützt und aufgabenbasiert. Ausführlicher finden sich die Studienteile weiter unten 

im Kapitel 5. 

5.1 Stichproben und Erhebungszeitpunkte 

Die Erhebungen wurden an einer mittleren Schulart (Realschule) in Baden-Württemberg 

durchgeführt. Bei der Realschule hat man das mittlere Leistungsspektrum gut abgedeckt und 

muss weder mit Deckeneffekten noch mit Bodeneffekten rechnen. Die Realschule bildet damit 

eine größere Breite ab als das Gymnasium oder die Hauptschule und bietet ein gutes Feld, um 

Studienergebnisse zu generieren, die verallgemeinerbar sind. Das Bundesland steht auch 

stellvertretend für andere Bundesländer, da das Curriculum in Baden-Württemberg (vgl. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2004) nah an den KMK-Bildungsstandards (KMK, 

2004) angelegt ist. Die Stichprobe steht stellvertretend und die Ergebnisse können somit leicht 

in einen allgemeineren Kontext gebracht werden. 

Durch die inhaltliche Schwerpunktsetzung dieser Arbeit wurden die Studienteilnehmerinnen 

und –teilnehmer exemplarisch aus Klasse 8 der Realschule rekrutiert. In diesem Schuljahr wird 

die Einheit zu Linearen Funktion unterrichtet. Durch das Spiralcurriculum haben die 

Schülerinnen und Schüler eine lange Lernbiografie und Erfahrung im Umgang mit Tabellen 

und Graphen bzw. dem Anlegen und Nutzen eines Koordinatensystems (Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, 2004). Darum wird davon ausgegangen, dass sie bezüglich dieser 

beiden Repräsentationen bereits Vorwissen und Überzeugungen ausgebildet haben, die durch 

die aktuelle unterrichtliche Behandlung schneller aktiviert werden. Außerdem wird 
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angenommen, dass Lernende in Klasse 8 reflektierter argumentieren können und durch ihre 

lange Lernbiografie stabiler und gefestigter sind, als in den Schuljahren zuvor. 

 

Beschreibung der Stichprobe der Vorstudie 

Sowohl die Fragebogenskalen zu den Konstrukten der spezifischen Präferenz und der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, als auch die offenen Mathematikitems wurden an einer 

Stichprobe von 95 Schülerinnen und Schülern von vier 8. Klassen an zwei Realschulen erprobt. 

Die Vorstudie fand im 2. Schulhalbjahr 2013/14 statt, das entspricht dem Zeitraum Mai-Juli 

2014. Zu diesem Zeitpunkt haben die Schülerinnen und Schüler die Unterrichtseinheit „Lineare 

Funktionen“ bereits komplett abgeschlossen, sodass sichergestellt werden konnte, dass diese 

alle Begriffe der Erhebungsinstrumente kennen. Das Alter der Teilnehmenden lag bei 

durchschnittlich 14,48 Jahren (Angabe von 71 Personen; 24 fehlend; min=13, max=17, sd=0,6). 

Es nahmen 34 Mädchen (35,8 %) und 59 Jungen (62,1 %) teil (2 fehlende Angaben). 

Beschreibung der Stichprobe der Hauptstudie 

Um gefundene Strukturen in der Vorstudie mit einer größeren Stichprobe verifizieren zu 

können, wurde in der Hauptstudie eine Stichprobe von 350 Schülerinnen und Schülern 

angestrebt. Es war möglich 6 Realschulen im Schulamtsbezirk Rastatt für die Hauptstudie im 

Schuljahr 2014/15 zu gewinnen. Für die quantitative Erhebung der Hauptstudie wurden im 

Zeitraum zwischen Oktober 2014 und März 2015 zwei Fragebogenerhebungen und eine 

Testung zu drei Erhebungszeitpunkten durchgeführt. Alle Erhebungen wurden von der 

Doktorandin selbst durchgeführt, um die Einflussnahme durch die unterschiedlichen Lehrkräfte 

zu vermeiden. Insgesamt haben 15 Schulklassen mit 350 Schülerinnen und Schülern 

teilgenommen. 266 der 350 Schülerinnen und Schüler nahmen an allen drei Testzeitpunkten 

teil. Das durchschnittliche Alter der Kohorte lag bei 14,46 Jahren (sd=0,58; min=14, max=17; 

Angabe von 347 Schülerinnen und Schülern, 3 fehlend). Die Geschlechterverteilung war mit 

170 Mädchen (48,6%) und 177 Jungen (50,6%) ausgeglichen (Angabe von 347; 3 fehlend). Für 

eine abschließende Interviewstudie wurden acht Schülerinnen und Schüler aus der 

Gesamtstichprobe ausgewählt. 

5.2 Eingesetzte Erhebungsinstrumente 

Das Anliegen der Vorstudie ist die Erprobung der neu entwickelten Instrumente. Sowohl die 

Fragebogenskalen zu den Konstrukten der spezifischen Präferenz und der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, als auch die offenen Mathematikitems wurden an der 

Stichprobe erprobt. 

Für die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich der Repräsentationen von Funktionen 

wurden Items in Anlehnung an Gagatsis et al. (2009) entwickelt und ein 4-stufiges 

Antwortformat gewählt. Die Präferenzskala in diesem Bereich wurde 6-stufig und bipolar 

angelegt, sodass eine kontrastierende Entscheidung zwischen Graph und Tabelle vom 

Lernenden eingefordert werden konnte. Hierbei wurde sich an die Erhebungsmethode von 

LaLomia et al. (1988) angelehnt, in deren Studie eine 9-stufige bipolare Skala zur Rückmeldung 

zu Aufgabenbearbeitungen mit Tabelle und Graph genutzt wurde. Des Weiteren wurden die 

allgemeinen Skalen Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept bezüglich Mathematik (Ramm et al., 
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2006) eingesetzt, um überprüfen zu können, ob allgemeine und spezifische 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bei Schülerinnen und Schülern unterscheidbar und messbar 

sind. 

Die offenen Mathematikitems wurden so gewählt, dass sie sowohl mit einer Tabelle als auch 

mit einem Graph gelöst werden können. Die entwickelten 4 Aufgaben werden kontextgebunden 

dargeboten. Es handelt sich um eine steigende und eine fallende lineare Funktion. Überdies 

wurde ein von Null verschiedener y-Achsenabschnitt gewählt und ein Schnittpunktproblem 

integriert. Damit wurden die innermathematischen Anforderungen in jeder Aufgabe variiert. 

Über die vier Aufgaben (Abb. 5.1) hinweg kann dann betrachtet werden, ob eine Schülerin oder 

ein Schüler für jede Aufgabe dieselbe Repräsentation zur Lösung der Aufgabe verwenden, oder 

ob sie flexibel zwischen den Repräsentationen wechseln kann. 

  

Aufgabe 1      Aufgabe 2 

  

Aufgabe 3      Aufgabe 4 

Abb. 5.1: Eingesetzte Aufgaben 
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Die Schülerinnen und Schüler wurden dazu aufgefordert, die klassischen Textaufgabe im 

Themenbereich Lineare Funktionen mit mindestens einer der beiden Repräsentationen (Graph 

oder Tabelle) zu bearbeiten. Im Reflexionsteil sollten sie anschließend erläutern, wie sie bei der 

Aufgabe vorgegangen sind und welche Rolle sie der jeweiligen Repräsentation zugeschrieben 

haben. Die Reflexion unmittelbar nach der Bearbeitung gewährt dadurch einen Einblick in die 

Lösungsprozesse. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die Vokabel „Schaubild“ in den 

gängigen Lehrwerken synonym zu Funktionsgraphen verwendet wird. Im Sinne der 

schülergerechten Sprache wurden die Items dahingehend angepasst. 

Reflexionsfragen: 

Kreuze an, welche Darstellungen Du für Deine Antwort benutzt hast: 

 nur Schaubild   nur Tabelle   Schaubild und Tabelle 

Warum hast Du das so bearbeitet? Erkläre. 

Es wurden kontextbezogene Aufgaben gewählt, da bereits Acevedo-Nistal et al. (2010, S. 86) 

herausstellen, dass Schülerinnen und Schüler bei kontextbezogenen Aufgaben eher die Tabelle 

benutzen als den Graphen oder die Formel. Innermathematische Aufgaben werden jedoch 

tendenziell mit der Formel bearbeitet. Da in der vorgelegten Studie die Tabelle und der Graph 

die übergeordnete Rolle spielen, wurde daraus abgeleitet, dass kontextbezogene Aufgaben eher 

darüber Auskunft geben, wenn Lernende eine Benutzung einer dieser beiden Repräsentationen 

vorziehen. Auch Keller und Hirsch (1998, S. 15) beschreiben diesen Effekt, sie stellen fest, dass 

kontexthaltige Aufgaben eher zur Variation der genutzten Repräsentation anregen als 

innermathematische Aufgaben. Darum wurde sich für kontexthaltige Aufgaben entschieden, 

um die einseitigen Lernenden schnell identifizieren zu können. 

In der Hauptstudie wurden bei der quantitativen Studie die verschiedenen Instrumente zu drei 

Messzeitpunkten (Abb. 5.2) eingesetzt.  
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Abb. 5.2: Zeitlicher Verlauf und eingesetzte Skalen im quantitativen Studienteil 

 

Kurzübersicht zu den 3 Messzeitpunkten: 

FB1: Fragebogen 1 dient der Erhebung der allgemeinen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

bezüglich des Mathematikunterrichts, der spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

bezüglich des Themengebiets Funktionen und dessen verschiedenen Repräsentationen und 

der individuellen Präferenzen einzelner Repräsentationen. 

FB2: Fragebogen 2 dient erneut der Erhebung der spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich des Themengebiets Funktionen und dessen 

verschiedenen Repräsentationen und der individuellen Präferenzen einzelner 

Repräsentationen. Des Weiteren werden vier Aufgaben zur Bearbeitung gegeben, bei denen 

die Wahl der Repräsentation, die Richtigkeit der Antwort und Reflexionen zur 

Aufgabenbearbeitung geratet werden. 

HT: Der Leistungstest mit geschlossenem Bearbeitungsformat (Repräsentation wird pro 

Aufgabe vorgegeben) liefert das Leistungsmaß. Die Aufgaben werden abwechselnd 

präsentiert, Graph und Tabelle im Wechsel. 

 

In der Hauptstudie wurden Daten zu drei Erhebungszeitpunkten erhoben. Zunächst wurde vor 

der unterrichtlichen Behandlung der Einheit „Lineare Funktionen“ der Fragebogen zu 

Selbstwirksamkeit und Präferenzen eingesetzt, um aufzudecken, ob aufgrund einer längeren 

Lernbiographie mit bereits bestimmten Ausprägungen bei den Schülerinnen und Schülern 

bezüglich der Repräsentationsarten Tabelle und Graph zu rechnen ist. 

Vorerfahrungen ...
Fragebogen 1 

(T1)

Unterrichtseinheit

"Lineare Funktionen"

Fragebogen 2 
(T2)

Repräsentations
- test

Bestandteile:  

- Selbstwirksamkeitsüberzeug. 

Mathematik 

- Schuljahresnote Mathematik 

- Geschlecht 

- Selbstwirksamkeitsüberzeug. 

Funktionen 1 

- Selbstwirksamkeitsüberzeug. 

Tabelle 1 

- Selbstwirksamkeitsüberzeug. 

Graph 1 

- Präferenz bezügl. Tabelle und 

Graph 1 

 

 

Bestandteile: 

- Selbstwirksamkeitsüberzeug. 

Funktionen 2 

- Selbstwirksamkeitsüberzeug. 

Tabelle 2 

- Selbstwirksamkeitsüberzeug. 

Graph 2 

- Präferenz bezügl. Tabelle und 

Graph 2 

- 4 offene Aufgaben zu Tabelle 

und Graph inkl. Reflexion 

 

 

Test mit getrennten 

Tabellen- und 

Graphitems 
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Innerhalb der Einheit, nach circa 4 Wochen, wurde der Fragebogen erneut eingesetzt und mit 

den offenen Items (4 Items) dargeboten, die aus dem Bereich Lineare Funktionen stammen 

(siehe oben, Aufgabe 1 bis 4 Abb. 5.1). Die Fragebogenerhebung in Kombination mit 

mathematischen Aufgaben dient dabei einerseits der Generierung der expliziten bzw. 

bewussten Einstellungen und Präferenzen der Schülerinnen und Schüler. Andererseits können 

diese implizit vorliegen und sollen in Bezug auf Einstellungsobjekte (durch die 

Aufgabenbearbeitung) explizit gemacht werden (Fazio & Olson 2003). Die Reflexionsfrage 

wurde nach der Vorstudie nochmals überarbeitet. Sie lautet nun: 

Überarbeitete Reflexionsfragen: 

Kreuze an, welche Darstellungen Du für Deine Antwort benutzt hast: 

nur Tabelle eher Tabelle Tabelle und 

Schaubild 

eher Schaubild nur Schaubild 

 

Warum hast Du das mit dieser Darstellung bearbeitet? Erkläre.  

(Oder hast du es ganz anders gemacht? Erkläre.)  

 

Zu Messzeitpunkt 3 (am Ende der Unterrichtseinheit) wurde ein Leistungstest mit Items zur 

Fähigkeitsmessung im Umgang mit Graphen und Tabellen eingesetzt. Diese inhaltlichen 

Testteile dienen dazu die Fähigkeit bezüglich des Funktionalen Denkens und den Umgang mit 

den einzelnen Darstellungen pro Schülerin oder Schüler einstufen zu können. Um eine 

inhaltliche Testung zeitökonomisch bewerkstelligen zu können, wurde hierbei auf Items aus 

dem abgeschlossenen Forschungsprojekt HEUREKO (Bayrhuber et al., 2010), die sich auf das 

funktionale Denken beziehen, zurückgegriffen. Die Items berücksichtigen alle drei 

Grundvorstellungen einer Funktion (Zuordnungs-, Kovariations- und Objektaspekt), wobei der 

Schwerpunkt auf dem Zuordnungs- und Kovariationsaspekt lag (vgl. Vollrath, 1989). Aufgrund 

der geringen Stichprobengröße konnte nicht auf das bewährte Testheftdesign der Originalstudie 

(Bayrhuber et al., 2010) zurückgegriffen werden. Die Itemauswahl erfolgte darum gemäß der 

empirischen Schwierigkeit der Einzelitems aus der HEUREKO-Stichprobe (zwischen 0.2 und 

0.8). Mit dieser Auswahl wurde ein einheitlicher Test zusammengestellt, der leichte, mittlere 

und schwierige Aufgaben gemischt präsentiert und dabei die Darstellungsarten (Tabelle oder 

Graph) alternierend darbietet (Beispielaufgaben finden sich im Anhang). Somit können die 

Teilkompetenzen mit den einzelnen Repräsentationen zu arbeiten erhoben werden. 

Bei der qualitativen Studie wurden leitfadengestützte Interviews mit acht Schülerinnen und 

Schülern geführt, die sich eine der beiden Repräsentationen – Tabelle oder Graph - präferierten. 

Durch die Interviews mit diesen Extremfällen kann der Frage nachgegangen werden, ob die 

ausgeprägte Präferenz (für Tabellen oder Graphen) einher geht mit einem einseitigen 

Begriffsverständnis, oder ob diese Schülerinnen und Schüler trotzdem flexibel mit Aufgaben 

umgehen können. 
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6 Teilstudien 

 

Die nachfolgenden Unterkapitel sind völlig eigenständig verfasst und in sich geschlossene 

Kapitel. Mittels insgesamt drei Teilstudien werden die Forschungsfragen beantwortet. Sie 

lassen sich gut am Verlauf der Studie festmachen. Die 1. Teilstudie entspricht dabei der 

Vorstudie. Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung der Skalen zur Erhebung der spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Schülerinnen und Schüler und der Präferenzen 

bezüglich Tabellen und Graphen. Des Weiteren erfolgt eine Zusammenstellung der 

theoretischen Hintergründe zu den beiden subjektiven Faktoren. Bezüglich der Kategorisierung 

der möglichen Messmethoden von Präferenzen wurde ein Kategoriensystem entwickelt, das in 

dem Artikel hergeleitet und dargestellt wird. Anhand dieses Systems werden die eigenen 

Messmethoden eingeordnet und im Anschluss präsentiert. In einer ersten Teilstudie wurden die 

entwickelten Testinstrumente erprobt und analysiert. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass 

sich trennbare Dimensionen innerhalb der Selbstwirksamkeitsmessung ableiten lassen. Gemäß 

der theoretischen Annahme der Unabhängigkeit der gewählten Konstrukte kann mittels 

Korrelationsanalysen gezeigt werden, dass es sich bei den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

und der Präferenz um getrennt Konstrukte handelt. Somit können die entwickelten Instrumente 

für die weiteren Studien genutzt und angewendet werden. 

Die 2. Teilstudie speist ihre Ergebnisse aus der Hauptstudie. Neben der Reproduktion der 

Skalengüten zu den selbst entwickelten Skalen zur spezifischen Selbstwirksamkeit und 

Präferenzen, können nun die Leistungsdaten in Bezug gesetzt werden. Hierbei wird in 

Regressionsanalysen analysiert, in wie fern sich spezifische Selbstwirksamkeitsausprägungen 

durch die spezifischen und allgemeinen Leistungsdaten vorhersagen lassen. 

Teilstudie 3 widmet sich der praktischen Relevanz der Ergebnisse. Sie befasst sich mit der 

Diagnose von einer einseitig entwickelten Begriffsbildung bezüglich des Begriffs Funktionen.  

Mittels selbstentwickelten offenen Aufgaben werden die Bearbeitungsarten der Lernenden bei 

mehreren Aufgaben miteinander in Beziehung gesetzt. Durch eine sich anschließende 

Reflexionsaufgabe soll die Repräsentationsentscheidung der Schülerinnen und Schüler 

nachvollziehbar gemacht werden, um zu untersuchen, ob eine Schülerin bzw. ein Schüler 

reflektiert mit den verschiedenen Repräsentationen der Funktion – Graph und Wertetabelle – 

umgehen kann. An einer Beispielaufgabe werden die Statements der Schüler in verschiedene 

Kategorien aufgeteilt, um die Vielfalt der Begründungsschemata aufzuzeigen. Die Rolle des 

metarepräsentationalen Wissens wird an dieser Stelle aufgegriffen und andiskutiert. Im 

Anschluss werden als Förderansätze das reflektierende Üben (Büchter & Leuders, 2009) und 

der Einsatz von kompetitiven Aufgabenformaten vorgestellt und in den Kontext der Funktionen 

eingebettet. 

Zunächst folgt nun das in sich geschlossene Kapitel 6.1, das die Vorstudie beschreibt. 
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6.1 Vorstudie 

Zusammenfassung: Bei der Bearbeitung mathematischer Probleme stehen Lernenden oft 

verschiedene Vorgehensweisen zur Verfügung, wie z.B. im Themenbereich Lineare Funktionen 

die Nutzung unterschiedlicher Repräsentationen von Funktionen. Dabei kann bei der Wahl 

einer Repräsentation nicht nur das Wissen leitend sein, sondern auch 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen oder Präferenzen. Es stellt sich die Frage, inwiefern 

Lernende bei ihren Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenzen bezüglich der Nutzung 

verschiedener Repräsentationen unterscheiden können. Für den Themenbereich Lineare 

Funktionen der Klasse 8 zeigen entsprechend konstruierte Skalen zufriedenstellende 

Reliabilitäten und eine diskriminante Validität der Subskalen. Die Daten deuten darauf hin, 

dass Lernende in ihren Überzeugungen und Präferenzen ausdifferenzierte 

Selbsteinschätzungen und unterschiedliche Profile besitzen. 

6.1.1 Einleitung 

Das mathematische Arbeiten mit linearen Funktionen ist im schulischen Curriculum ein 

zentrales Thema und zugleich eng verbunden mit dem Wechsel zwischen verschiedenen 

Repräsentationen. Diese Repräsentationen konstituieren in ihrer Gesamtheit und ihrem 

Wechselspiel den Funktionsbegriff (Duval, 2006). Daher ist es in der mathematikdidaktischen 

Forschung von Interesse, die mentalen Prozesse von Schülerinnen und Schülern beim Umgang 

mit diesen Repräsentationen besser zu verstehen.  

Während der Bearbeitung von Problemen mit linearen Funktionen spielen bei den Lernenden 

neben den kognitiven Fähigkeiten auch andere individuelle Faktoren eine Rolle (Acevedo-

Nistal, van Dooren, Clarebout, Elen, & Verschaffel, 2009; Cox, 1999). Viele Studien haben in 

den vergangenen Jahrzehnten auf die kognitiven Anforderungen beim Umgang mit den 

verschiedenen Repräsentationen und auf Repräsentationswechsel fokussiert. Hierbei ging es 

um die Verarbeitung einzelner Repräsentationen, die Übersetzungsfähigkeiten zwischen 

Repräsentationen, aber auch um Fehlvorstellungen von Lernenden bezüglich einzelner 

Repräsentationen, oder deren einseitige Nutzung (Ainsworth, 1999; Acevedo Nistal, van 

Dooren, Clarebout, Elen, & Verschaffel, 2010; Bayrhuber, Leuders, Bruder, & Wirtz, 2010; 

Doorman, Drijvers, Gravemeijer, Boon, & Reed, 2012; Klinger, 2018; Nitsch, 2015). Die 

Verarbeitung und Verknüpfung dieser Repräsentationen stellt eine Herausforderung für die 

Lernenden dar (Ainsworth, 1999). Gemäß Cox (1999) ist ein effektiver Umgang (effective 

reasoning) mit externalen Repräsentationen durch ein Zusammenspiel von drei Komponenten 

gekennzeichnet: (1) Den inhaltlichen Eigenschaften der jeweiligen Repräsentation (2) der 

Passung zwischen der Aufgabe und der Repräsentation und (3) den individuellen Eigenschaften 

der Lernenden. 

Weitere Studien aus den 1990er Jahren fokussierten darüberhinausgehende individuelle 

Eigenschaften der Lernenden, die die Aufgabenbearbeitung beeinflussen können (Greeno & 

Hall, 1997; Keller & Hirsch, 1998). Hierzu gehören neben dem Vorwissen auch andere 

Dispositionen wie z.B. Präferenzen oder Überzeugungen zu den Repräsentationen oder zu den 

eigenen Fähigkeiten (Cox, 1999). Es ist daher von Interesse, zu untersuchen, inwiefern solche 

subjektiven Urteile von Schülerinnen und Schülern tatsächlich empirisch nachweisbar sind und 

ob sich über die Personen und Repräsentationen hinweg systematische Einflüsse auf die 

Aufgabenbearbeitungen zeigen. Die bei der Verarbeitung externaler Repräsentationen 
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relevanten Bereiche werden durch die Studien von Acevedo-Nistal et al. (2009) präzisiert: 

Acevedo-Nistal et al. (2009) unterscheiden (1) Aufgabeneigenschaften, (2) individuelle 

Faktoren wie (Vor-)Wissen über Repräsentationen und den Umgang mit ihnen, sowie affektive 

und motivationale Aspekte, wie beispielsweise die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und 

Präferenzen und schließlich (3) kontextuelle Faktoren, wie z.B. die jeweils übliche Präsentation 

und der Umgang im Unterricht. Sie weisen darauf hin, dass es sich bei den individuellen 

Faktoren um das Ergebnis vorausgehender unterrichtlicher Erfahrung handelt. 

Während die Bedeutung von Aufgabeneigenschaften und des (Vor)wissens bereits intensiv 

untersucht wurden (Acevedo Nistal et al., 2009), hat der Bereich der affektiven und 

motivationalen Einflussfaktoren nur nachgeordnet Beachtung erfahren. In der vorliegenden 

Studie wird der Fokus daher gezielt auf die über das Wissen hinausgehenden individuellen 

Faktoren gelegt. Diese werden theoretisch wie empirisch in Form von zwei möglichen 

Konstrukten, nämlich Präferenzen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, untersucht. Dabei 

gilt das Interesse der Frage, wie sich diese Konstrukte voneinander und nach den Ebenen ihrer 

Spezifität unterscheiden lassen: Gibt es empirische Hinweise, die darauf hindeuten, dass von 

einer individuellen Präferenz für Graphen gesprochen werden kann? Können Lernende 

innerhalb eines übergeordneten Themenbereichs entsprechend ihrer Selbstwirksamkeit nach 

Unterthemen unterscheiden, wie sicher sie sich mit welcher Repräsentation sind? 

Die Abgrenzung zwischen den benannten individuellen Faktoren wurde bislang noch nicht 

hinreichend theoretisch wie empirisch geklärt. Ebenso ist die Erfassung von Selbstwirksamkeit 

auf verschiedenen Spezifitätsebenen zwar diskutiert (Street, Malmberg, & Stylianides, 2017), 

aber ebenfalls in ihren Zusammenhängen noch nicht hinreichend verstanden. Diese beiden 

Aspekte sollen daher im Zentrum der vorliegenden Studie stehen.  

Auch wenn diese Fragestellungen allgemeiner Art sind, so werden interindividuelle 

Unterschiede bei Lernenden erst an einem konkreten mathematischen Gegenstand erfassbar, 

wenn es für diesen im Unterricht genügend Möglichkeiten für unterschiedliche 

Lernerfahrungen gibt und bei dem die unterschiedlichen Repräsentationen hinreichend salient 

für Lernende sind. Einen solchen Bereich stellen die für die vorliegende Untersuchung 

ausgewählten linearen Funktionen dar.  

Bei den Repräsentationen von Funktionen werden neben tabellarischen und graphischen 

Darstellungen im Laufe der Schuljahre symbolische Darstellungen zunehmend relevant. Wir 

beschränken uns im Folgenden auf die beiden im Unterricht an früherer Stelle behandelten 

Repräsentationen Tabelle und Graph, um die prinzipiellen Zusammenhänge empirisch 

herauszuarbeiten. Die Erweiterung auf symbolische Darstellungen (wie bei den 

leistungsbezogenen Untersuchungen von Bofah & Hannula, 2011) würde 

forschungsökonomisch zusätzliche Herausforderungen darstellen. Zudem zeigt die Forschung 

eine Dominanz symbolischer Darstellungen bei Lernenden nach deren Einführung (Acevedo 

Nistal et al., 2010), was voraussichtlich zu neuen und komplexeren Phänomenen führen würde. 

In der vorgestellten Studie geht es um eine möglichst präzise Abgrenzung der verwendeten 

Konstrukte, die auch die Möglichkeit einer empirischen Erfassung umfasst. Dazu wird zunächst 

die Relevanz der Faktoren Selbstwirksamkeit und Präferenz für den Leistungserfolg theoretisch 

begründet. Im Rahmen einer Präzisierung dieser beiden Konstrukte werden anschließend 
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mögliche Erhebungsformate gegenübergestellt und in ihrer Eignung bewertet. Dazu wird eine 

Klassifikation der unterschiedlichen Erhebungsformate entwickelt, da eine solche bislang nicht 

vorliegt (Keller & Hirsch, 1998). Diese Klassifikation ist die Basis für die Entwicklung eines 

konkreten Instrumentes zur Erfassung der genannten Konstrukte. Die empirischen Ergebnisse 

beim Einsatz dieses Instruments sowie die zuvor angestellten theoretischen Überlegungen 

ermöglichen einen ersten Blick auf die bei Lernenden vorliegenden Strukturen sowie eine 

Diskussion künftiger weiterer Untersuchungen affektiver und motivationaler individueller 

Faktoren beim Problemlösen im Themenbereich Lineare Funktionen. Inwieweit die 

Erkenntnisse über den Themenbereich hinaus relevant sind, wird abschließend diskutiert. 

6.1.2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand  

Im Folgenden werden Theorien und Befunde dargestellt, welche im Sinne dieses Beitrags 

Aussagen über die Rolle individueller Faktoren bei der Leistung von Lernenden ermöglichen. 

Zunächst wird der betrachtete Gegenstand (Lineare Funktionen) präzisiert und bestehende 

Forschung zu den verschiedenen Repräsentationsarten, deren Nutzung und Fähigkeitsmessung 

überblicksartig dargestellt (2.1). Im nächsten Schritt wird der Fokus auf die zwei verwendeten 

Konstrukte – Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (2.2) und Präferenz (2.3) – und deren 

Definition gelegt. Bei der bisherigen Erfassung dieser Konstrukte ergibt sich ein heterogenes 

Bild: Selbstwirksamkeitsüberzeugungen werden meist mit subjektiven 

Selbsteinschätzungsskalen erhoben (Usher & Pajares, 2008) – hier knüpft die vorliegende 

Studie an. Die Erfassung von Präferenzen hingegen wird sehr uneinheitlich vollzogen (Keller 

& Hirsch, 1998). Aus einer Systematisierung der einzelnen Studien im Bereich der 

Präferenzforschung, wird die entwickelte Erhebungsmethode der vorgelegten Studie abgeleitet. 

6.1.2.a Individuelle Faktoren beim Umgang mit den Repräsentationen Tabelle und Graph  

Der Umgang mit linearen Funktionen, und allgemeiner das funktionale Denken, bilden einen 

Schwerpunkt im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I (KMK 2003, S. 95-102). Die 

Funktion als mathematisches Objekt kann jedoch erst dann als umfassend verstanden angesehen 

werden, wenn deren verschiedenen Repräsentationsarten erarbeitet und miteinander verknüpft 

wurden (Duval 2006).  

Durch ein spiralförmig angelegtes Curriculum erarbeiten Schülerinnen und Schüler bereits im 

Unterricht der Primar- und beginnenden Sekundarstufe Wertetabellen und Funktionsgraphen 

bei der Erkennung von Mustern und zum funktionalen Denken (vgl. Lichti & Roth, 2018, S. 

149), sodass diese beiden Repräsentationen bereits über einen längeren Zeitraum angewendet 

werden, als dies beim Funktionsterm (symbolische Darstellung) der Fall ist. Während 

Funktionsgraphen einen ganzheitlichen Blick auf den funktionalen Zusammenhang zulassen 

und auf die Beziehungen zwischen Variablen hin untersucht werden können, lenken 

Wertetabellen den Blick auf mathematische Muster und Regelmäßigkeiten. Die symbolische 

Darstellung hingegen repräsentiert zusätzlichen einen algebraisch-prozeduralen Aspekt und ist 

den anderen Repräsentationen zeitlich nachgeordnet (Acevedo Nistal et al. 2009, S. 628). Aus 

diesem Grund gab es in der Vergangenheit immer wieder Studien, die sich auf 

Funktionsgraphen und Wertetabellen fokussierten oder maximal eine der beiden 

Repräsentationen in Kombination mit der Funktionsgleichung kombiniert untersuchten 

(Acevedo Nistal et al., 2009). 
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Während Bayrhuber et al. (2010) die Übersetzungsfähigkeit zwischen Realsituationen und den 

Repräsentationen Tabelle und Graph bei Siebt- und Achtklässlern erfassten und in 

Kompetenzdimensionen einteilen konnten, ging es Acevedo Nistal, Dooren und Verschaffel 

(2012) um die Erfassung des flexiblen Umgangs mit Repräsentationen von Neunt- bis 

Elftklässlern. Beide Studien rekurrieren auf die zwei Repräsentationsarten Tabelle und Graph 

und zeigen, dass sich der Umgang mit Repräsentationen über die Schuljahre hinweg verändert, 

und dass verschiedene Fähigkeitsfacetten messbar und trennbar sind. In einer Interviewstudie 

von Acevedo Nistal, van Dooren und Verschaffel (2013) zu linearen Funktionen konnten 

zudem aufgrund selbstberichteter Urteile der Schülerinnen und Schüler verschiedene 

Wirkfaktoren (individuums-, aufgaben-, kontextspezifisch) auf die Nutzung der 

Repräsentationen herausgestellt, aber noch nicht systematisch mit den tatsächlichen Leistungen 

in Beziehung gesetzt werden. 

Diesen Blickwinkel nahmen LaLomia, Coovert und Salas (1988) ein, indem sie Probandinnen 

und Probanden sowohl zwischen Tabelle und Graph bei verschieden präsentierten 

mathematischen Aufgabenstellungen entscheiden und diese Aufgaben im Anschluss lösen 

ließen. Dabei zeigte sich eine starke Präferenz für Tabellen bei locational problems und eine 

leichte Präferenz bei trend analyses. Hingegen ließ sich eine leichte Präferenz für Graphen bei 

Interpolation und Prognosen nachweisen. Diese Studie konnte zeigen, dass Leistung und 

Selbstauskünfte zu Präferenzen unmittelbar in Relation zueinander gesetzt werden können 

(LaLomia et al., 1988).  

Subjektive Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler spielen also eine maßgebliche Rolle 

als individuelle Faktoren bei der Nutzung verschiedener Repräsentationen. Nachfolgend wird 

daher der Forschungsstand zu den individuellen Faktoren Selbstwirksamkeit (allgemein und 

spezifisch) und Präferenz aufgearbeitet, da diese in der vorgelegten Studie näher untersucht 

werden.  

6.1.2.b Spezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

6.1.2.b.i Definition und Stand der Forschung 

Der Einfluss allgemeiner Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Lernenden auf den Lernerfolg 

wurde vor allem durch die Forschungen von Schwarzer und Jerusalem (2002) herausgestellt, 

die sich auf die sozial-kognitive Theorie von Bandura (1992) bezogen. Das Konzept der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beschreiben sie „als die subjektive Gewissheit, neue oder 

schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu können. 

Dabei handelt es sich nicht um Aufgaben, die durch einfache Routinen lösbar sind, sondern um 

solche, deren Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung und Ausdauer für die 

Bewältigung erforderlich macht" (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35).  

Neben den allgemeinen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bestehen bei den Schülerinnen und 

Schülern auch bereichsspezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Diese hängen nicht auf 

einfache Weise mit Leistungen zusammen, denn „bei gleicher Fähigkeit zeichnen sich Kinder 

mit höherer Selbstwirksamkeit gegenüber solchen mit niedriger Selbstwirksamkeit durch ihre 

größere Anstrengung und Ausdauer, ein höheres Anspruchsniveau, ein effektiveres 

Arbeitszeitmanagement, eine größere strategische Flexibilität bei der Suche nach 
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Problemlösungen, bessere Leistungen, eine realistischere Einschätzung der Güte ihrer eigenen 

Leistung und selbstwertförderlichere Ursachenzuschreibungen aus (Bandura, 1997, S. 215f; 

Schunk, 1995). Selbstwirksamkeitserwartungen liefern also einen eigenständigen Beitrag zu 

Leistungsergebnissen […]“ (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 37f). Hannula (2019) begründet 

die Relevanz von Affekten – wozu er auch die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zählt – für 

die mathematische Bildung in dreierlei Hinsicht. Zunächst sind Affekte Bestandteil des 

mathematischen Denkens, zweitens werden Affekte als Outcome-Variable für zuvor erfolgtes 

Lernen gesehen und drittens sind Affekte Prädiktoren für den weiteren Lernprozess (Hannula, 

2019, S. 310). 

6.1.2.b.ii Erfassung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen können fachspezifisch formuliert und erhoben werden, wie 

etwa bei den großen Leistungsvergleichsstudien (z.B. PISA, Prenzel, Sälzer, Klieme, & Köller, 

2013). In den Fragebogenerhebungen wurden Schülerinnen und Schüler zu ihren 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich der untersuchten Schulfächer mittels 

geschlossenen vierstufiger Fragebogenskalen befragt. Es zeigte sich beispielsweise ein Anstieg 

der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in Mathematik bei den deutschen Jugendlichen im 

Vergleich zwischen den Kohorten von 2003 und 2012. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

wurden zusätzlich mit Items erhoben, die die Sicherheit, bestimmte Aufgaben lösen zu können, 

erhoben. Die Aufgaben mussten dabei nicht bearbeitet werden (Schiepe-Tiska & Schmidtner, 

2013, S. 109). Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Leistungen bei einer tatsächlichen 

Aufgabenbearbeitung nicht auf einfache Weise mit den eingeschätzten Erfolgserwartungen 

zusammenhängen. Eine andere Studie (Krawitz & Schukajlow, 2018) koppelt die Erhebung der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung an konkrete Aufgabenstellungen mit verschiedenen Typen 

(Modellierung, eingekleidete Textaufgaben, innermathematische Probleme), die die 

Schülerinnen und Schüler nicht lösen müssen. Hierbei zeigte sich unter anderem, dass die 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beim Modellieren signifikant geringer sind, als bei anderen 

Aufgabentypen (ebd., S. 152). Lernende scheinen hier in der Lage zu sein, ihre 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich verschiedener Aufgabentypen zu unterscheiden. 

Einen anderen Ansatz wählen Street, Malmberg und Stylianides (2017). Sie kombinieren 

verschiedene mathematikspezifische Bereiche mit drei Schwierigkeitsgraden von 

Problemstellungen und der Stärke, wie sicher sich die Lernenden sind, in genannten Situationen 

erfolgreich abzuschneiden. Durch die erfolgreiche Instrumentenentwicklung bestätigen sie die 

Multidimensionalität von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen wie sie bereits durch Bandura 

(2006) dargelegt wurde (Street et al., 2017). Sie zeigen auf, dass verschiedene Dimensionen 

von Selbstwirksamkeit existieren, wenn man sie an konkrete Aufgaben angebunden erfasst. 

Inwiefern sich solche Dimensionen auch bei abstrakten, aufgabenungebundenen 

Einschätzungen ergeben, soll in der vorliegenden Studie näher untersucht werden. 

Thematisch noch enger operationalisierten Gagatsis, Panaoura, Deliyianni und Elia (2009) 

allgemeine Überzeugungen (dort bezeichnet als beliefs) und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

bezüglich verschiedener Repräsentationen im Themenbereich Brüche. In ihrer 

querschnittlichen Fragebogenstudie untersuchten sie sowohl Schülerinnen und Schüler der 

Primarstufe als auch der Sekundarstufe. Mit Hilfe von geschlossenen fünfstufigen Likert-

Skalen ermittelten sie, dass die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über die Schullaufbahn 
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hinweg abnehmen (Beispielitem: „I can easily find the diagram that corresponds to an equation 

of fractions.”, Gagatsis et al., 2009, S. 67).  

6.1.2.b.iii Selbstwirksamkeit und Leistung 

Um die Bedeutung dieser Phänomene für den Unterricht einschätzen zu können, ist es von 

besonderem Interesse, genauer zu untersuchen, wie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und die 

Leistung bezüglich verschiedener Repräsentationen zusammenhängen. Bei einer 

faktorenanalytischen Untersuchung bei Gagatsis et al. (2009) zeigten sich mehrere 

Dimensionen von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen gemäß den verschiedenen Tätigkeiten mit 

den Repräsentationsarten. Des Weiteren konnten Gagatsis et al. (2009) zeigen, dass 

leistungsschwache Schülerinnen und Schüler eher negative Überzeugungen bezüglich des 

Gebrauchs verschiedener Repräsentationen hatten, und dass sie diese im Lösungsprozess nicht 

flexibel nutzen konnten.  

Eine aktuelle Metaanalyse von Talsma, Schüz, Schwarzer und Norris (2018) bietet einen 

Überblick über Forschungsarbeiten, die über viele Inhaltsbereiche hinweg einen 

Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Leistung herstellen. In einer 

cross lagged Panelanalyse wurden sowohl Studien eingeschlossen, die die Prädiktion von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen auf die Leistung als auch umgekehrt von Leistung auf 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen untersuchten. Die Ergebnisse stützten die bisher geäußerten 

Annahmen über Zusammenhänge zwischen den beiden Konstrukten. Talsma et al. (2018) 

betonten dabei den wechselseitigen Zusammenhang. Außerdem kann aus dieser Analyse über 

den Grad der Spezifität beider Konstrukte Folgendes entnommen werden (Talsma et al. 2018, 

S. 139): „It is generally reported that more specific self-efficacy measures are more strongly 

correlated with performance than less specific measures, and more closely matched measures 

of self-efficacy and performance are more strongly correlated with each other (Bong, 2001; 

Pajares & Miller,1995; Zimmerman & Bandura, 1995).“ 

Die in diesem Beitrag vorgestellte Studie fokussiert auf die Erfassung und Unterscheidung von 

Facetten der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenz – eine systematische 

Verknüpfung mit Fragen der themenspezifischen Leistung wird in einer späteren Studie vertieft 

untersucht, hier wird lediglich die Schulnote erhoben, um erste Hinweise zu explorieren. 

6.1.2.c Präferenzbegriff 

6.1.2.c.i Definition und Stand der Forschung 

Die Präferenzforschung hat eine lange Tradition in der Psychologie der Marktforschung und 

der Wirtschaftswissenschaften, ist jedoch nicht auf diese Bereiche beschränkt. Hier geht es 

beispielsweise darum, eine Produktentwicklung an die Konsumentenbedürfnisse anzupassen 

oder Konsumentenverhalten zu erklären. Gemäß Böcker (1986) spricht man von Präferenzen 

bei einem Konsumenten im Sinne einer Vorziehenstendenz bezüglich eines Objektes. 

Präferenzen spiegeln also die individuelle Sicht auf die Objekte wider und sind Ergebnis eines 

zuvor durchgeführten Bewertungsvorgangs. Sie gelten in bestimmten Zeiträumen und unter 

festgelegten Rahmenbedingungen (Büschken, 1994). Die Präferenzbildung wird als 

mehrstufiger Prozess beschrieben, in dem Alternativentscheidungen nach und nach 

ausgeschlossen werden, bis sich eine Präferenz zugunsten eines Produkts gebildet hat 
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(Koschate-Fischer & Wolframm, 2016). Überträgt man diese Definition auf die Situation zu 

lösender (Mathematik-)Aufgaben bei Lernenden, so wird die Präferenzbildung einerseits durch 

die Aufgabenstellung und andererseits durch die individuellen Vorerfahrungen der Lernenden, 

deren Wissen und deren subjektiven Überzeugungen beeinflusst. Die Lernenden wägen 

zwischen Alternativen ab (bei der hier vorgelegten Studie zwischen Aufgaben mit 

verschiedenen Repräsentationen) und entscheiden sich zugunsten einer Bearbeitungsart 

(verbunden mit einer Repräsentation). 

In den Bildungswissenschaften wird der Präferenzbegriff eher selten und wenn, dann meist 

ohne genauere Definition oder Operationalisierung verwendet. Von einer Präferenz wird etwa 

gesprochen, wenn eine Strategie, eine Repräsentation oder ein Lösungsweg vom Lernenden 

regelmäßig vorgezogen wird. Jaspers (1992) bietet im Zusammenhang mit der 

Berücksichtigung von Schülerbedürfnissen bei der Entwicklung von Lernumgebungen einen 

Anknüpfungspunkt, der sich in zahlreichen Studien wiederfinden lässt. Er versteht als 

subjektive Präferenz die individuelle Tendenz eines Lernenden, wenn er die freie Wahl 

zwischen mehreren Herangehensweisen hat, die ihm zur Verfügung stehen. Von objektiver 

Präferenz spricht er, wenn eine bestimmte Herangehensweise objektiv betrachtet effektiver ist 

als eine andere (Jaspers, 1992, S. 236).  

Auf die Repräsentationswahl als Gegenstand von Präferenzen bezogen sich auch Acevedo 

Nistal et al. (2009) mit ihren Studien zur so genannten representational flexibility bei 

Schülerinnen und Schülern. In ihrer Definition sprechen sie von einem flexiblen Umgang mit 

Repräsentationen, wenn ein Lernender die Repräsentationen adaptiv (d.h. im Sinne von Jaspers, 

1992 effektiv) in der jeweiligen Aufgabenstellung nutzen kann. Sie erfassten dabei auch das 

Ausmaß der Sicherheit dieser adaptiven Wahl (Acevedo Nistal et al. 2010). In einer 

Interviewstudie zeigte sich, dass es trotz einer unterrichtlich abgeschlossenen Einführung aller 

Repräsentationen linearer Funktionen Schülerinnen und Schüler gibt, die spezielle Präferenzen 

für einzelne Repräsentationen in Interviews äußern. 25% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

sprachen dabei explizit von einer Präferenz in Richtung jeweils einer der Darstellungen einer 

Funktion (Formel, Graph, Tabelle) (Acevedo Nistal et al. 2013, S. 110). 

In der vorliegenden Studie soll der Präferenzbegriff auf zwei unterschiedliche Repräsentationen 

– Graph und Tabelle – eingegrenzt werden. Es wird dann von Präferenz für eine Repräsentation 

gesprochen werden, wenn diese regelmäßig dazu ausgewählt wird, um Aufgaben zu bearbeiten 

und wenn Präferenzen einseitig – zugunsten einer Repräsentation – direkt geäußert werden.  

6.1.2.c.ii Operationalisierung von Präferenzen 

Die beschriebenen unterschiedlichen Auffassungen des Präferenzkonstrukts gehen mit der 

Tatsache einher, dass auch die Operationalisierung und die Messmethodik sehr verschieden 

gestaltet sind. Es lassen sich dabei im Wesentlichen drei Vorgehensweisen unterscheiden, bei 

denen die Präferenzmessung entweder direkt, indirekt oder als Kombination von direkter und 

indirekter Erfassung vorgenommen wird. Das nachfolgende Diagramm wurde im Rahmen der 

vorliegenden Studie entwickelt, um den Forschungsstand zu gliedern und die eigene 

Vorgehensweise verorten zu können: 
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Abb. 6.1.1: Verschiedene Arten der Operationalisierung von Präferenzen (Dreher, Leuders, & Holzäpfel, 2016) 

 

Im Folgenden werden die wichtigsten Vorgehensweisen von Studien zusammengetragen und 

die jeweiligen Ergebnisse diskutiert, die eine Präferenzmessung integriert haben, um die 

Operationalisierung der vorgelegten Studie herleiten zu können (siehe Abb. 6.1.1). 

Von indirekter Erfassung (Test) wird dann gesprochen, wenn durch Aufgabenbearbeitungen 

auf eine bestimmte Präferenz geschlossen wird (Dreyfuß & Eisenberg, 1982; Hart, 1992; i.w.S. 

auch Acevedo Nistal et al., 2010). Dabei wird der Bearbeitungsvorgang fokussiert. 

Testaufgaben können sich wiederum darin unterscheiden, ob die Repräsentation zur 

Bearbeitung vorgegeben ist (No-Choice-Items) oder ob die Lernenden selbst entscheiden 

können mit welcher Repräsentation sie arbeiten können (Choice-Items) (vgl. Acevedo-Nistal et 

al., 2010). 

Bei der direkten Messung (Fragebogen) wird indes nach der bevorzugten Nutzung oder 

Anwendung von Repräsentationen durch ein geschlossenes Fragebogenformat gefragt. 

Innerhalb des Fragebogenformats kann weiter unterschieden werden: Entweder wird anhand 

einer konkreten Aufgabenstellung nach der bevorzugten Repräsentation zur Bearbeitung 

gefragt (Keller & Hirsch, 1998), oder bei abstrakten Situationen bzw. Aufgabenformaten nach 

der generellen Präferenz gefragt, jeweils ohne dass nach dem Beantworten der Präferenzfragen 

Aufgaben zum Lösen gegeben werden, um eine konkrete Bearbeitung in Bezug zu setzen 

(Bofah & Hannula, 2011).  

Keller und Hirsch (1998, S. 2f) diskutieren in ihrem Review zwei verschiedene Messansätze, 

(die zu diesem Zeitpunkt vorherrschend waren): Der erste Ansatz beschäftigt sich mit der 

Bearbeitung von Aufgaben und der damit einhergehenden bevorzugten Nutzung einer 

Repräsentation (Dreyfus & Eisenberg, 1982; Hart, 1992; LaLomia et al., 1988; Vinner, 1988; 

später auch Acevedo Nistal et al., 2010).  

Erfassungsformate der 
Präferenzen

Fragebogen

(direkt)

Aufgabenbezogene 
Repräsentations-

entscheidung (konkret)

Aufgabenunabhängige 
Repräsentations-

entscheidung (abstrakt)

Test

(indirekt)

Repräsentation 
vorgegeben (No-Choice-

Items)

Repräsentation wählbar 
(Choice-Items)
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Der zweite Ansatz bezieht sich auf die Rolle von Präferenzen in Bezug auf die präferierte 

Anwendung einer Repräsentation. In beiden Ansätzen werden Testinstrumente verwendet, die 

komparative Aufgabenformate verwenden, zwischen denen die Schülerin oder der Schüler 

auswählen darf. Damit handelt es sich gemäß der eingeführten Kategorisierung um eine 

indirekte Erfassung. Der Entscheidungsprozess ist also nach wie vor an die spezifische 

Aufgabenstellung gekoppelt, die nach der Auswahl von den Lernenden gelöst werden muss 

(Acevedo Nistal et al., 2010). 

Im Folgenden werden nun die vier verschiedenen Operationalisierungsarten anhand 

bestehender Studien beschrieben. Im Anschluss wird die Entscheidung der Operationalisierung 

für die vorgelegte Studie dargelegt. 

Fragebogenformat (direkt) mit aufgabenbezogenen Repräsentationsentscheidungen 

Keller und Hirsch (1998, S. 3ff) bemängeln an den von ihnen geschilderten Ansätzen, dass die 

Wahl der Repräsentationsform bei der Aufgabenbearbeitung immer dadurch beeinflusst wird, 

dass Lernende sich ihrer Verfahrenskenntnisse mit den Repräsentationen in diesem einen 

speziellen Fall sicher sein müssen. Darum erheben sie die Präferenzen von Studierenden mit 

Multiple Choice Tests, die an konkreten Aufgaben fragen, mit welcher Repräsentation 

gearbeitet werden würde, ohne jedoch die Ausführung zu prüfen. In diesem 

Untersuchungsformat werden sowohl kontexthaltige Aufgaben als auch innermathematische 

Aufgaben dargeboten. Die Entscheidung für eine Repräsentation ist jedoch immer an eine 

spezifische Aufgabe gekoppelt, die Frage bleibt also hierbei, inwiefern von einer generellen 

Präferenz gesprochen werden kann. In ihrer Interventionsstudie mit graphischen 

Taschenrechnern wurde ein Pre-Posttest eingesetzt. Dabei zeigte sich, dass vor der Intervention 

bei 46% der Teilnehmer eine Präferenz für Tabellen oder Funktionsgleichungen vorlagen 

(Keller & Hirsch, 1998, S. 7) und eine starke Variation zwischen kontexthaltigen (Tendenz zu 

Tabellen) und innermathematischen Aufgaben (Tendenz zu Gleichung) besteht. Auch nach der 

Förderung können Präferenzen gefunden werden. Je nach Interventionsgruppe verschieben sich 

diese in Richtung der Graphen und Gleichungen, die Tabellen werden nun nicht mehr präferiert. 

Das zeigt, dass mit bestimmten Interventionsmaßnahmen und je nach Wahl der Aufgabe 

Präferenzen beeinflusst werden können (Keller & Hirsch, 1998, S. 11). Durch ihr 

kontrastierendes Design schließen Keller und Hirsch (1998), dass Lernende bei 

innermathematischen Problemen eher auf gelernte Rezepte zurückgreifen und bei 

kontexthaltigen Aufgaben stärker angeregt sind, die Wahl der Repräsentation nach weiteren 

Aspekten zu treffen (Keller & Hirsch, 1998, S. 15). Die Reliabilität beim innermathematischen 

Subtest war dadurch höher als beim kontexthaltigen Subtest. Daraus schließen die Autoren, 

dass es bei den kontexthaltigen Aufgaben eher auf Aufgabenmerkmale ankommt als bei 

innermathematischen Items. Andererseits kann man darüber nachdenken, ob bei eben solchen 

Items die extremen Typen immer noch einheitlich zu ihrer präferierten Repräsentation greifen 

und sie anhand dieser Items effektiv diagnostiziert werden können. Keller und Hirsch (1998) 

liefern somit Indizien dafür, dass Präferenzen für verschiedene Repräsentationen vorliegen 

können, diese durch Interventionen auch beeinflussbar sind, jedoch konnte noch nicht geprüft 

werden, inwiefern das mit anderen individuellen Faktoren zusammenhängt. Darüber hinaus 

konnte auch das Zusammenführen mit der Leistung in dieser Studie nicht geleistet werden.  
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Fragebogenformat (direkt) mit aufgabenunabhängigen Repräsentationsentscheidungen 

Bofah und Hannula (2011) entwickelten und validierten einen Fragebogen zu der Nützlichkeit 

und den Schwierigkeiten von Repräsentationen von Funktionen und das Lehrerverhalten. Der 

Fragebogen wurde bei Zwölftklässlern mit einem durchschnittlichen Alter von 18 Jahren 

eingesetzt. Insgesamt wurde mit 84 abstrakten Items erhoben, mit welcher Intensität die 

Lernenden vier Repräsentationen bzw. Methoden (graphisch, tabellarisch, symbolisch, trial and 

error) zum Lösen von Gleichungen mit zwei Unbekannten anwenden. Es konnte gezeigt 

werden, dass verschiedene Dimensionen im Umgang mit den Repräsentationen von Funktionen 

existieren. Inhaltlich trennen die Skalen auf verschiedenen Tätigkeitsbereichen mit den 

verschiedenen Repräsentationen, jedoch kam es in zwei Subskalen zu einer Verschränkung 

zweier Repräsentationen (graphisch mit tabellarisch bzw. graphisch mit symbolisch) innerhalb 

einer Dimension. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass durch die Fokussierung auf zwei 

Repräsentationsarten, wie es nun in der vorgelegten Studie vollzogen wird, genauer untersucht 

werden könnte, ob die Trennung der Skalen möglich wird. 

Test (indirekt) mit vorgegebenen Repräsentationen  

Exemplarisch soll für diese Kategorie die Operationalisierung bei Acevedo Nistal et al. (2012) 

beschrieben werden. Die Messung wurde indirekt bei den Schülerinnen und Schülern durch die 

Bearbeitung von Aufgaben durchgeführt. Dabei wurden so genannte No-Choice-Items 

verwendet, in denen explizit zur Bearbeitung der Aufgabe mit einer geforderten Repräsentation 

(Tabelle oder Funktionsgleichung) aufgefordert wurde. Über die Auswertung der Lösungen 

kann dadurch lediglich aus der Leistung Rückschluss auf die allgemeine Leistungskomponente 

der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die geforderte Repräsentation geschlossen werden. 

Eine Präferenz im engeren Sinne kann über diese Erhebung aus Ermangelung einer Wahloption 

nicht analysiert werden. 

Test (indirekt) mit wählbaren Repräsentationen 

In der Studie von Acevedo Nistal et al. (2012) zum Arbeiten mit linearen Funktionen wurden 

auch sogenannte Choice-Items zur Operationalisierung verwendet. Hierbei konnten die 

Schülerinnen und Schüler nach dem ersten Lesen der Aufgabe frei entscheiden, mit welcher 

Repräsentation sie in der Folge eine Lösung der Aufgabe erstellen möchten. Durch den 

Auswahlprozess bei mehreren Aufgaben lassen sich andere Rückschlüsse auf eine etwaige 

Präferenz bezüglich einer spezifischen Repräsentation ziehen. Falls hierbei Muster auftreten, 

müsste sich ein Lernender entgegen der Erfordernisse der Aufgabe konsequent für eine der 

Repräsentationen entscheiden. Wie bereits geschildert, wird die Auswertung auf der 

Leistungskomponente belassen (vgl. Acevedo Nistal et al., 2012). Dennoch ist in dieser Studie 

die Idee des Vergleichs zwischen den Choice-Items und den No-Choice-Items angelegt, um 

den Grad der Flexibilität der Schülerinnen und Schüler zu beschreiben. Eine andere Art der 

Kombination wählen LaLomia et al. (1988), die im Folgenden beschrieben wird. 

Kombination von direkter und indirekter Erfassung 

Die Kombination von direkten und indirekten Erfassungsformaten wurde bei LaLomia et al. 

(1988) erprobt. Dabei konzentrierten sie sich zusätzlich auf zwei Repräsentationen (Tabelle und 

Graph), was eine andere Art der Operationalisierung zulässt. Sie benutzten ein Messinstrument, 
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das die Lernenden auf einer 9-stufigen bipolaren Skala pro Aufgabe zwischen der Tabelle und 

dem Graph raten ließ. Es wurde pro Aufgabentyp lediglich ein Item geratet, sodass die 

Ergebnisse kaum verallgemeinerte Aussagen zulassen konnten. Die Probanden mussten in der 

Studie entscheiden, mit welcher der beiden Darstellungen sie bereitgestellte Aufgaben mit vier 

unterschiedlichen Schwerpunkten (Location, Trend Analysis, Interpolation, Forecasting) lösen 

möchten und diese im Anschluss auch lösen (dabei wurde die Geschwindigkeit und die 

Richtigkeit der Antwort erhoben). Man kann die Messung dieser Studie folglich als 

Kombination von direkter und indirekter Operationalisierung kategorisieren. Dadurch können 

bei der Analyse andere Ergebnisse formuliert werden. Es zeigte sich, dass bei einer reinen 

Lokation eines Wertes die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich für eine Tabelle 

entschieden, besser abschnitten, während bei allen anderen Aufgabentypen diejenigen 

schnellere Bearbeitungen lieferten, die sich für einen Graphen ausgesprochen haben (LaLomia 

et al., 1988). Die Schlussfolgerung auf die Individuumsebene – zur etwaigen Erkennung 

individueller Muster - wird in dieser Studie jedoch nicht geleistet, da der Fokus auf der 

Aufgaben- bzw. Performanzebene lag. 

Die berichteten Studien unterscheiden sich somit in der Art des Erfassungsformats, der 

Operationalisierung und dem zu Grunde liegenden Erkenntnisinteresse, sie wurden ausgewählt 

um die Bandbreite in diesem Bereich aufzuzeigen.  

Gleichermaßen wie bei LaLomia et al. (1988) wird in der vorliegenden Studie auf die 

Repräsentationsarten - Tabelle und Graph – fokussiert und symbolische Repräsentationen 

ausgeklammert, da so die Anzahl der möglichen Fälle und die Komplexität der Erhebung 

reduziert wird. Zudem sind in der untersuchten Altersstufe – 8. Klasse Realschule - diese beiden 

Repräsentationen schon gefestigter im Gebrauch als die symbolische Repräsentation. Dieser 

Artikel widmet sich zunächst der Entwicklung und Pilotierung der direkten 

Erfassungsinstrumente und stellt die Frage, ob eine bipolare Erfassung von Präferenzen eine 

angemessene Operationalisierung darstellt. 

6.1.3 Fragestellungen  

Zahlreiche Studien haben die kognitiven Fähigkeiten von Lernenden bei der Bearbeitung von 

Aufgaben zu Linearen Funktionen untersucht. Auch die individuellen Faktoren wie 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenz wurden bereits in einigen Studien erhoben 

bzw. als Mediatoren in Betracht gezogen. Ein Forschungsdesiderat besteht darin, dass die 

Zusammenhänge zwischen den individuellen Faktoren und der Leistung noch nicht 

systematisch hergestellt werden konnten, wie sich dies in den Untersuchungen von Acevedo 

Nistal et al. (2010) abzeichnet. Des Weiteren wurde noch nicht untersucht, ob sich 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in verschiedenen Spezifitätsgraden bei Schülerinnen und 

Schülern erheben lassen. Dieser Artikel fokussiert die Pilotierung der entwickelten 

Messinstrumente und prüft, inwiefern die gewählten Konstrukte spezifisch erfasst werden 

können, voneinander trennbar sind und ob durch die entwickelten Operationalisierungen 

reliable Messungen erzielt werden können. Außerdem wird untersucht, wie eng die Konstrukte 

Selbstwirksamkeit und Präferenz miteinander in Zusammenhang stehen. Damit stellen sich die 

nachfolgenden Forschungsfragen: 
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Die erste Frage nimmt die empirische Unterscheidbarkeit unterschiedlicher Spezifitätsebenen 

bei der Selbstwirksamkeitsüberzeugung in den Blick: 

(1) Unterscheiden Schülerinnen und Schüler zwischen ihren allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und ihren Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich 

eines mathematischen Teilgebiets (hier: Lineare Funktionen, Wertetabellen und 

Funktionsgraphen)?  

Zur Exploration der Unterscheidbarkeit der verschiedenen Abstraktionsebenen werden sowohl 

globale Überzeugungen, die sich auf die mathematische Selbstwirksamkeit im Allgemeinen 

beziehen, als auch spezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen erhoben. Es wird 

angenommen, dass die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen von Schülerinnen und Schülern 

unterschiedlich eng miteinander zusammenhängen, je nach Grad der Spezifik der Items. Je 

situationsspezifischer die Items sind (bezogen auf die einzelnen Repräsentationen Graph und 

Tabelle) desto weniger korrelieren sie mit den allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen.  

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen entstehen auch durch Leistungserfahrungen in der 

individuellen Lerngeschichte (Bandura, 1997). Daher interessiert - auch im Sinne einer 

Relevanz für das Lernverhalten - der Zusammenhang zwischen den 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und der Leistung: 

(2) Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und der 

Mathematikleistung in Form von der Schulnote? 

Es wird erwartet, dass die Vorhersagekraft von Selbstwirksamkeitsüberzeugungsskalen auf die 

Leistung nur dann mittel bis hoch ausfallen kann, wenn der Spezifitätsgrad der jeweiligen 

Leistungsmessung entspricht. Da hier die Leistung mittels der Mathematiknote des Schuljahres 

erhoben wird, hängen die globalen Maße bezüglich der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

enger mit der Leistungsmessung zusammen als die spezifischen Maße (Feng, Wang, & Rost, 

2018). 

In der theoretischen Herleitung wurde das verwandte aber nicht identische Konstrukt der 

Präferenz beschrieben und nahegelegt, dieses in einer bipolaren Weise zu erfassen. Die nächste 

Forschungsfrage fokussiert auf die Frage, ob die Annahme einer solchen Struktur von 

Präferenzen (beim vorliegenden Inhalt und bei der untersuchten Schülergruppe) angemessen 

ist: 

(3) Inwieweit ist die Präferenz ein bipolares Konstrukt? Zeigen sich deutliche Abweichungen 

zwischen einzeln (unipolar erfragten) oder im Vergleich geäußerten Präferenzen? 

In den vorgestellten marktwissenschaftlichen Untersuchungen wurde die Präferenz als 

Vorziehenswürdigkeit zwischen Alternativen operationalisiert. Diesen Ansatz wählen auch 

LaLomia et al. (1988) (s.o.). Jedoch kann man die entwickelten Präferenzen auch unabhängig 

voneinander betrachten. Es ist durchaus plausibel, dass ein Lernender sowohl eine Präferenz 

für Tabellen ausgebildet hat, als auch für Graphen. Umgekehrt kann es Schülerinnen und 

Schüler geben, die beide Repräsentationen eher ungern bearbeiten. Diese beiden Fälle können 



 

48 

 

durch bipolare Skalen nicht abgebildet werden. Darum soll in der Studie durch Kontrollitems 

exploriert werden, wie gut die Annahme einer eher bipolar ausgeprägten Präferenz ist. 

In der vierten Frage wird untersucht, wie sich die in dieser Studie zur Untersuchung 

ausgewählten Konstrukttypen unterscheiden: 

(4) Lassen sich Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenzen bezüglich 

Repräsentationen von Schülerinnen und Schülern zu einem spezifischen mathematischen 

Inhalt (Tabelle und Graph) voneinander unterscheiden? Und wie groß ist dann der 

Zusammenhang zwischen den spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und den 

Präferenzen?  

 

Es wird ein moderater Zusammenhang zwischen den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und 

den Präferenzen erwartet, der abhängig von den Repräsentationsarten ist. Dabei wird explorativ 

untersucht, wie hoch die Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich Tabellen und Graphen mit 

der bipolaren Präferenzskala zusammenhängt. 

6.1.4 Methodisches Vorgehen  

Um die Fragestellungen beantworten zu können, wurden Fragebögen entwickelt, die mittels 

einer Stichprobe von 95 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pilotiert wurden. In der 

vorliegenden Studie wird zunächst auf direkte abstrakte Fragebogenformate zurückgegriffen. 

Gemäß der entwickelten Kategorisierung handelt es sich dabei um geschlossene 

Fragebogenitems, die abstrakt, d.h. ohne Bezug auf eine konkrete Aufgabe, formuliert sind 

(Kap. 6.1.2). Hierzu wurden themenspezifische Items bezüglich 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenzen zum Umgang mit Tabellen und Graphen 

entwickelt. Die Formulierungen der Items zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung wurden dabei 

in Anlehnung an Gagatsis et al. (2009), die einen Schülerfragebogen zu 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zum Umgang mit Repräsentationen von Brüchen 

entwickelten, ausgearbeitet. Die Erhebung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bei den 

zuvor genannten Studien (Kap. 6.1.2.b) wird in etablierter Weise mittels Fragebogenerhebung 

zur Selbsteinschätzung vollzogen. Zur Vergleichbarkeit des Konstruktes wird dies auch bei der 

hier vorgestellten Studie so umgesetzt. Die Erhebung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

erfolgt dabei auf drei Ebenen (von global bis hin zu situationsspezifisch): 

(1) Allgemeine mathematische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen  

(2) Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich des Umgangs mit Linearen Funktionen 

(3) Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich einzelner Repräsentationen: 

a. Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich des Umgangs mit Wertetabellen 

b. Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich des Umgangs mit 

Funktionsgraphen 

Die Erhebung der Präferenzen wird indes mit bipolaren Items realisiert (LaLomia et al., 1988) 

und bildet dadurch eine weitere Kategorie der eingesetzten Erhebungsinstrumente (ein 

Beispielitem findet sich unter 6.1.4.b). 
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Zur Auswertung der Skalengüte und Reliabilität wird vorab eine explorative Faktorenanalyse 

vorgenommen und Reliabilitätsanalysen durchgeführt. Die Fragestellungen widmen sich den 

Zusammenhängen zwischen verschiedenen Konstrukten, weshalb hier Korrelationsanalysen 

genutzt werden. 

6.1.4.a Datenerhebung 

Zunächst wurden die entwickelten Skalen zur Präferenz und den spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen mit drei Schülerinnen und Schülern in einem Interview 

einem qualitativen Pretest mittels Probing (Döring & Bortz, 2016, S. 411) unterzogen, um 

sicherzustellen, dass die Formulierungen für die Alters- und Zielgruppe verständlich sind.  

Die Datenbasis der folgenden Analysen bezieht sich auf eine Fragebogenerhebung mit 95 

Teilnehmenden (34 Schülerinnen und 59 Schüler, 2 ohne Angabe), die im Mittel 14,5 Jahre (SD 

= 0,6) waren und aus vier 8. Klassen von zwei Realschulen aus vorwiegend ländlichem Raum 

stammen. Vorab geprüft wurde die Geklumptheit der Stichprobe durch die Berechnung der 

ICCs der betrachteten Skalen. Der Varianzanteil auf Klassenebene für die allgemeinen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen liegt bei einem ICC von 0,018, bei den spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Funktionen bei einem ICC von 0,015 und sind als 

niedrig (<0,05) einzustufen (Geiser, 2010), darum kann mit einer Komplettstichprobe weiter 

gerechnet werden. Um zu gewährleisten, dass die unterrichtliche Behandlung des Themas 

Lineare Funktionen bei allen Klassen bereits abgeschlossen war, fand die Erhebung im 2. 

Schulhalbjahr statt. Daher haben die Lernenden zu dem Messzeitpunkt schon ausreichend 

spezifische Lernerfahrungen zu der Thematik der Linearen Funktionen und der einzelnen 

Repräsentationen gemacht. Somit ist davon auszugehen, dass Schülerinnen und Schüler bereits 

stringent zwischen den Repräsentationen unterscheiden können. Die Teilnahme erfolgte 

freiwillig nach Genehmigung durch die Eltern. Zur Bearbeitung der Items wurde den 

teilnehmenden Schülerinnen und Schülern 45 Minuten Zeit gegeben. Um eine standardisierte 

Durchführung zu gewährleisten, wurden alle Erhebungen von einem Testleiter mit 

einheitlichem Ablaufprotokoll durchgeführt. Dabei wurde zur Einführung des Fragebogens mit 

den Schülerinnen und Schüler ein vierstufiges Antwortformat anhand einer 

außermathematischen Aussage erklärt und mit Hilfe einer Overheadfolie an die Begriffe 

„Wertetabelle“ und „Funktionsgraph“ erinnert, damit diese für die Fragebogenitems aktiviert 

waren und die Validität der Messung gewährleistet werden konnte. Um in dieser Studie bereits 

den Zusammenhang zwischen Leistung und individuellen Faktoren punktuell untersuchen zu 

können, wurde als Leistungsmaß über die Mathematiklehrkraft die Mathematiknote zum Ende 

des Schuljahres miterhoben. 

6.1.4.b Messinstrumente  

Das Konstrukt Selbstwirksamkeitsüberzeugung wird auf drei verschiedenen Ebenen erhoben 

und operationalisiert. Die Operationalisierung wird nachfolgend gemäß der Reihenfolge der 

Forschungsfragen erläutert. Anschließend wird das gewählte Leistungsmaß für diese Studie 

geschildert und die Operationalisierung der Präferenz erläutert. 
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6.1.4.b.i Messung der allgemeinen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

Die vorliegende Studie verwendet für die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen jeweils 

geschlossene Fragebogenformate. Zur Erhebung der allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen wurden etablierte Likertskalen aus der PISA-Erhebung 

2003 (nach Ramm et al., 2006) eingesetzt. Hierbei wurde bezüglich der allgemeinen 

Überzeugungen zum Mathematikunterricht die wahrgenommene Selbstwirksamkeit 

(Bezeichnung in der ursprünglichen Studie) mit vier Items, wie zum Beispiel „Ich bin 

überzeugt, dass ich die Fertigkeiten, die in Mathematik unterrichtet werden, beherrschen kann.“ 

(Ramm et al. 2006, S. 249-250) geprüft. 

6.1.4.b.ii Messung der spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen  

Die spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Linearer Funktionen und noch 

spezifischer bezüglich der Repräsentationsarten Tabelle und Graph wurden selbst entwickelt. 

Bezogen auf die Unterrichtseinheit Lineare Funktionen wurden insgesamt 11 Items eingesetzt. 

Als Bezugspunkt wurde hierbei das in den Klassen verwendete Schulbuch gewählt, um eine 

Kontextorientierung zu gewährleisten. Außerdem wurde bei der Formulierung eine 

schülerorientierte Sprache verwendet. Die geschlossenen Fragebogenitems konnten auf einer 

4-stufigen Likertskala beantwortet werden. Zu beiden Repräsentationsarten (Graph und 

Tabelle) sowie zu dem Themengebiet Lineare Funktionen allgemein wurden drei bzw. vier 

verschiedene Items formuliert (Beispielitems siehe Tab. 6.1.2). 

Bei der Auswertung der Selbstwirksamkeitsskalen wurde eine explorative Faktorenanalyse 

vorgenommen, um die Dimensionalität der Skalen zu explorieren (Moosbrugger & Kelava, 

2008, S. 307 ff). Diese Analyse wurde aufgrund der Stichprobengröße von 95 Schülerinnen und 

Schülern durchgeführt. Gemäß Bühner (2011) ist eine Probandenzahl von 60 bis 100 als gerade 

ausreichend bis ausreichend einzustufen (Bühner, 2011, S. 345): „Für konfirmatorische 

Faktorenanalysen sollten die Stichproben größer sein als für exploratorische Faktorenanalysen, 

denn bei kleinen Stichproben (N= 100, Marsh, Hau, Balla, & Grayson, 1998, S. 213) treten 

häufiger Schätzprobleme auf“ (Bühner, 2011, S. 432). Mit einer explorativen Faktorenanalyse 

kann ein zielgerichtetes Paradigma verfolgt werden, wenn mit der Hauptkomponentenanalyse 

Vermutungen über Strukturen untermauert werden können (Schmitt, 2011). 

Bei der explorativen Faktorenanalyse (orthogonale Rotation, Varimax) wurde schließlich die 

Dimensionalität anhand der Ergebnisse von 91 Probanden geprüft (4 Probanden hatten 

unvollständige Angaben gemacht). Die Samplinggröße ist für diese Analyse adäquat, da das 

Kaiser-Meyer-Olkin-Maß KMO >0,7 (KMO = 0,82) als gut einzustufen ist (gemäß Field, 2009, 

S. 647). 
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Hauptkomponente 
(SWÜ = 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen) 

1 2 3 4 

SWÜ allg. math. (M1) .640    
SWÜ allg. math. (M2) .741    
SWÜ allg. math. (M3) .771    
SWÜ allg. math. (M4) .831    
SWÜ. bzgl.  Lin. Fkt. (F1)  .670   
SWÜ. bzgl.  Lin. Fkt. (F2)  .842   
SWÜ. bzgl.  Lin. Fkt. (F3)  .823   
SWÜ bzgl. Tabellen (F4)   .856  
SWÜ bzgl. Tabellen (F6)   .571 .491 
SWÜ bzgl. Tabellen (F8)   .705  
SWÜ bzgl. Tabellen (F10)   .807  
SWÜ bzgl. Graphen (F5)    .657 
SWÜ bzgl. Graphen (F7)    .652 
SWÜ bzgl. Graphen (F9)    .737 
SWÜ bzgl. Graphen (F11)    .731 

Tab. 6.1.1: Ergebnisse der Faktorenanalyse für die Skalen zur spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung; Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: 

Varimax mit Kaiser-Normalisierung. (Faktorladungen kleiner 0,5 sind nicht aufgeführt) 

Dabei hatten 4 Komponenten einen Eigenwert größer 1 (gemäß Kaiser-Kriterium), welche 

gemeinsam eine Varianz von 68,9 % erklären. Tabelle 6.1.1 zeigt die Faktorladungen in der 

rotierten Komponentenmatrix. Ein Scree-Test bestätigt die Annahme von 4 Dimensionen. 

Hierbei werden zwei Achsen durch den Screeplot gelegt, alle Faktoren oberhalb des Schnitts 

können weiter berücksichtigt werden. Bei einer durchgeführten Parallel-Analyse stellen sich 

die ersten drei Dimensionen stabil ein, die vierte Dimension lässt sich dabei nicht wiederfinden, 

trotz ihrer theoretischen Kohärenz. 

 

Tab. 6.1.2 Beispielitems und Reliabilitätswerte der betrachteten Skalen 

Das Item F6 „Ich bin mir sicher, dass ich Textaufgaben mit Hilfe einer Tabelle lösen kann.“ 

zeigt eine Doppelladung. Aufgrund theoretischer Überlegungen, der Tendenz der Ladungen 

und der engeren inhaltlichen Passung zu Dimension 3 wurde das Item mit der Doppelladung in 

der Reliabilitätsanalyse miteingeschlossen. Die interne Konsistenz verringert sich bei 

Ausschluss des Items, sodass es in der Skala belassen wird.  

Die Items laden auf vier Faktoren und verweisen inhaltlich auf vier Subskalen: Dimension 1 

repräsentiert die „allgemeinen mathematischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen“ (4 Items), 

Dimension 2 die „Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich des Themas Lineare Funktionen“ 

 Skala Beispielitem  Anzahl 
Items 

α rit 

1 Allg. mathem. 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung 

In Mathematik bin ich sicher, dass ich auch den 
schwierigsten Stoff verstehen kann. 

4 0,85 0,65-0,75  

2 Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
bzgl. Lineare Funktionen 

Wenn ich Aufgaben im Thema 
Zuordnungen/Funktionen gestellt bekomme, 
bin ich mir sicher, dass ich eine Lösungsidee 
habe.  

3 0,84 0,62-0,77 

3a Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
bzgl. Tabellen 

Ich bin mir sicher, dass ich Aufgaben, die mit 
Tabellen arbeiten, verstehen und bearbeiten 
kann.  

4 0,79 0,51-0,73 

3b Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
bzgl. Graphen 

Ich fühle mich stark bei Aufgaben, bei denen ich 
mit Schaubildern arbeiten soll.  

4 0,78 0,52-0,65 

4 Präferenz „Ich bevorzuge Aufgaben mit…“; 6-stufiges 
Ranking zwischen Tabelle und Graph 

3 0,73 0,42-0,62 



 

52 

 

(3 Items), Dimension 3 „Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich Tabellen“ (4 Items) und 

Dimension 4 „Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich Graphen“ (4 Items).  

Die Subskalen zu allgemeinen mathematischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und zu 

Linearen Funktionen (siehe Tab. 2 unter 1 & 2) weisen mit einem Cronbachs Alpha von 0,85 

und 0,84 eine zufriedenstellende interne Konsistenz auf. In einem nächsten Schritt folgen Items, 

die speziell auf eine Repräsentationsart (Tab. 2 unter 3a und 3b) abheben. Die Itemgruppe, die 

sich auf die Wertetabellen bezieht besteht aus 4 Items und ist mit einem Cronbachs Alpha-Wert 

von 0,79 vergleichbar konsistent wie die Itemgruppe bezüglich Graphen mit einem Cronbachs 

Alpha-Wert von 0,78. Die Reliabilitäten sind bezogen auf die geringe Anzahl von Items sehr 

zufriedenstellend (Field, 2009, S. 675). Überdies weisen die Items in den vier Subskalen jeweils 

hohe Trennschärfen auf (siehe Tabelle 2 unter 2, 3a und 3b) und sind alle größer rit = 0,5 

(Betrachtung der korrigierten Trennschärfe – korrigierte Item-Skala-Korrelation rit; Güte, 

Döring & Bortz, 2016, S. 478). Da sie mindestens größer als 0,3 sein sollten, können somit alle 

Items in ihren Skalen belassen werden. Es konnte gezeigt werden, dass Schülerinnen und 

Schüler in der Lage sind, situationsspezifisch zwischen den verschiedenen 

Repräsentationsarten ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zu unterscheiden und innerhalb 

der Subskalen konsistent antworten zu können.  

Die Beispielitems nutzen die Vokabeln aus dem verwendeten Schulbuch. Die Schülerinnen und 

Schüler benennen die Graphen mit Schaubildern und das Thema Lineare Funktionen wird unter 

der Überschrift Zuordnungen behandelt. Die Probanden haben zum Zeitpunkt der Erhebung die 

linearen Funktionen bereits im Unterricht behandelt. 

6.1.4.b.iii Leistungsmaß 

Forschungsfrage (2) zielt auf das Leistungsmaß der Schülerinnen und Schüler ab, welches in 

Form von der Schuljahresendnote im Fach Mathematik erhoben wurde. Die Schulnote kann 

dabei Werte von 1 (= sehr gut) bis 6 (= ungenügend) annehmen. Sie spiegelt die soziale 

Bezugsnorm zu der jeweiligen Schulklasse wider und gilt als eher grobes Leistungsmaß; im 

vorliegenden Fall dient sie dazu, eine ungefähre Leistungseinstufung vorzunehmen.  

6.1.4.b.iiii Präferenzmessung 

Für die Operationalisierung der Präferenzen (für die Repräsentationen Graph und Tabelle), die 

in Forschungsfrage (4) exploriert und in Forschungsfrage (5) in Beziehung zu den 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen gesetzt werden, wurden eine bipolare Skala mit drei Items 

und zwei unipolare Kontrollitems entwickelt. Die Schülernähe soll durch die kurze und 

einfache sprachliche Formulierung der Items gesichert werden und durch die Einschränkung 

auf zwei Alternativen bereits länger bekannter Repräsentationsalternativen (Tabelle und Graph) 

in Klasse 8 der Realschule. Durch die Entscheidung zwischen den zwei Alternativen können 

die Präferenzen mittels bipolarer Skalen (Entwicklung gemäß LaLomia et al. 1988) erhoben 

werden. Es werden abstrakte direkte Fragen zur Präferenz bei verschiedenen Aufgabenformaten 

gestellt. Dabei wurde ein 6-stufiges Antwortformat verwendet.  Beispielitem (Abb. 6.1.2):  
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Abb. 6.1.2. Bipolares Beispielitem für die Präferenzmessung 

Die interne Konsistenz der bipolaren Präferenzskala wurde geprüft. Durch die bipolare 

Antwortstruktur ist hier relevant, wie konsistent die drei Items durch die Schülerinnen und 

Schüler beantwortet werden. Mit einem Cronbachs Alpha von 0,73 weist diese Skala ebenfalls 

einen zufriedenstellenden Reliabilitätswert auf. 

LaLomia et al. (1988) konnten durch die Verwendung bipolarer Skalen Tendenzen bei der 

Bearbeitung von Aufgaben auf Aufgabenebene nachweisen. Inwiefern auf der Individualebene 

Aussagen getroffen werden können, soll nachfolgend geprüft werden. Überdies wurde für jede 

Repräsentation ein Kontrollitem im Anschluss an die bipolaren Items präsentiert, um diejenigen 

Schülerinnen und Schüler sichtbar zu machen, die entweder beide Repräsentationen nicht 

mögen, oder keiner Repräsentation den Vorzug geben und mit beiden Repräsentationen gerne 

arbeiten. (Die komplette Testseite findet sich im Anhang.) Hierzu wurden ebenfalls 6-stufige 

Antwortformate verwendet (Abb. 6.1.3): 

 

Abb. 3. Unipolares Beispielitem für die Präferenzmessung 

Inwiefern sich die bipolaren Befragungsitems vom Antwortverhalten in den unipolaren Items 

unterscheiden, soll in der vorliegenden Studie geklärt werden. 

 

6.1.5 Ergebnisse 

Um die Unterscheidbarkeit der verschiedenen entwickelten Skalen zu prüfen, werden 

nachfolgend die Korrelationsanalysen präsentiert. 

6.1.5.a Zusammenhänge zwischen den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen verschiedener 

Spezifität 

Die erste Forschungsfrage fokussiert auf die allgemeinen und spezifischen 

Selbstwirksamkeitsskalen und deren empirische Trennbarkeit: Um zu untersuchen, ob 

Schülerinnen und Schüler konsistente Reaktionen auf situationsspezifische Items zeigen, 

wurden die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen spezifisch bezüglich des Themengebiets Lineare 

Funktionen erhoben (Anlehnung an Gagatsis et al., 2009). Damit unterscheiden sich die Items 

deutlich von den vier übernommenen Items zu allgemeinen Überzeugungen zum 

Mathematikunterricht (siehe Tab. 2, S. 11), die auch in die Analyse miteingeschlossen wurden. 

Die insgesamt 11 Items zu den spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der 

Schülerinnen und Schüler für die Unterrichtseinheit „Lineare Funktionen“ greifen damit das 

Thema Lineare Funktionen als Ganzes sowie die Repräsentationsarten Tabelle und Graph auf.  
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Die Selbstwirksamkeitsskalen wurden gemäß den verschiedenen Repräsentationen formuliert, 

als Kennwert wurde der Mittelwert berechnet, um bei jedem Probanden zu erkennen, ob er sich 

mittig, oder in Richtung von Zustimmung (1) oder Ablehnung (4) befindet. Die deskriptiven 

Kennwerte zeigen dabei, dass die Mittelwerte alle ähnlich gelagert sind (Tab. 6.1.3): 

 

 

 

 

Tab. 6.1.3 Statistische Kennwerte der Selbstwirksamkeitsskalen 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen 1 und 2 werden die Pearson-Korrelationen zwischen 

den Skalen analysiert. Die Stärke des Zusammenhangs wird als Indikator für die 

Unterscheidbarkeit zwischen den gewählten Konstrukten angenommen. Je geringer die 

Korrelation, desto unterscheidbarer sind die Konstrukte.  

 

 

 

 

Tab. 6.1.4 Korrelationen zwischen den Skalen für die verschiedenen Ebenen der Selbstwirksamkeit; 

Anm.: Produkt-Moment-Korrelation r mit ** p < 0.01; 

Zunächst wird nun die Frage geklärt, wie eng die allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen mit der situationsspezifischen Selbstwirksamkeit 

zusammenhängen (Frage 1). Der korrelative Zusammenhang (siehe Tab. 6.1.4) zwischen den 

allgemeinen mathematischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und den 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Linearer Funktionen ist mit r = 0,601 ist 

vergleichbar mit der Korrelation mit den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Graphen 

(r = 0,581) und größer als derjenige bezüglich Tabellen (r = 0,467). Hierbei zeigt sich, dass der 

Grad der Spezifität bezüglich der Tabellen eine Rolle bei der Unterscheidbarkeit spielt: Je 

konkreter ein Item sich auf den Teilaspekt Tabelle eines Themengebiets bezieht, desto weniger 

korreliert es dabei mit den allgemeinen Überzeugungen. Bei den Graphen zeichnet sich dies 

jedoch nicht deutlich ab. 

Durch die Betrachtung der Korrelationen zwischen den Skalenmittelwerten zu dem 

spezifischen Thema kann ebenfalls ein moderater Zusammenhang bestätigt werden (siehe Tab. 

4): Die Teilskala Selbstwirksamkeit Lineare Funktionen korreliert mit der Teilskala 

Selbstwirksamkeit Tabelle mit 0,401 und mit der Teilskala Selbstwirksamkeit Graph mit 0,526. 

Damit deutet sich an, dass Lernende die Unterthemen durchaus dem kompletten Teilthema 

zuordnen. Die geringere Korrelation zwischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen von Tabellen 

und Graphen (r = 0,383) hingegen zeigt, dass Schülerinnen und Schüler reflektiert zwischen 

diesen Kategorien unterscheiden und in der Feinheit Unterschiede messbar sind. Damit liegt 

 M SD 

Allg. mathematische Selbstwirksamkeit 
(SMA) 

2,37 0,67 

Selbstwirksamkeit bzgl. Lineare Funktionen 
(SF) 

2,35 0,62 

Selbstwirksamkeit bzgl. Tabellen (ST) 2,18 0,59 

Selbstwirksamkeit bzgl. Graphen (SG) 2,22 0,57 

 SMA SF ST SG 

Allg. mathematische Selbstwirksamkeit (SMA) 1 ,601** ,467** ,581** 

Selbstwirksamkeit bzgl. Lineare Funktionen (SF)  1 ,401** ,526** 

Selbstwirksamkeit bzgl. Tabellen (ST)   1 ,386** 

Selbstwirksamkeit bzgl. Graphen (SG)    1 
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ein Indiz vor, dass es sich – analog zu der explorativen Faktorenanalyse – um zwei getrennte 

Skalen handelt und tatsächlich zwischen den einzelnen Repräsentationen unterschieden wird. 

6.1.5.b Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und der Note  

In Fragestellung 2 geht es um den Zusammenhang zwischen den 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und der Leistung, näherungsweise abgebildet in der 

Schulnote. Die Schuljahresnote in Mathematik korreliert am höchsten mit den allgemeinen 

mathematischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (r = 0,620; p < 0,01), gefolgt von den 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Linearer Funktionen im Allgemeinen (r = 0,497, 

p < 0,01). Damit können wir in dieser Studie die Theorie verifizieren, dass allgemeine 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen mit der Gesamtnote korrelieren, jedoch muss der 

Abstraktionsgrad der Items zu der Spezifik des Leistungsmaßes passen (Feng, Wang, & Rost, 

2018). Je spezifischer jedoch die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen gemessen werden, desto 

weniger korrelieren sie mit der Schuljahresnote Mathematik (Korrelation mit Tabellenitems r 

= 0,35, p < 0,01; Korrelation mit Graphenitems r = 0,389, p < 0,01).  

6.1.5.c Bipolare Messung der Präferenzen 

Die dritte Forschungsfrage beschäftigt sich mit der Angemessenheit einer bipolaren Erfassung 

von Präferenz. 

Tab. 6.1.5 Deskriptive Kennwerte der uni- und bipolaren Skalen im Vergleich 

Hierbei wurden drei bipolare Items und zwei unipolare Items eingesetzt. Um zu überprüfen, ob 

die drei bipolaren Präferenzitems vergleichbare Messungen liefern, wie die unipolaren 

Pendants, wurde zunächst der Mittelwert zwischen den drei bipolaren Items gebildet und damit 

eine mittlere Vorziehenswürdigkeit zwischen Tabellen und Graphen (PTG) bestimmt (1 = volle 

Zustimmung für Tabelle; 6 = volle Zustimmung für Graph). Aus den zwei unipolaren Items (1 

= volle Ablehnung der Repräsentation; 6 = volle Zustimmung) wurde ein Differenzwert 

abgeleitet, der widerspiegelt, ob Lernende beide Darstellungen gleich stark präferieren, oder ob 

sich die beiden Präferenzen unterscheiden (PT-PG). Bei der Korrelation dieser beiden 

Kennwerte zeigt sich (nach Ausschluss eines einzelnen Ausreißers) ein hoher korrelativer 

Zusammenhang mit r = - 0,76 (p < 0,01) (siehe Tab. 6.1.6). Damit kann Forschungsfrage 3 

beantwortet werden. Es zeigt sich, dass die bipolare Messart dasselbe Konstrukt misst, wie es 

die unipolaren Kontrollitems. 

6.1.5.d Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenzen 

Zur Beantwortung der vierten Fragestellung nach der Stärke des Zusammenhangs zwischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenzen bezüglich der Tabellen und Graphen 

werden nun die Korrelationen zwischen diesen Skalen analysiert. Die Zusammenhänge 

 M SD 

Mittlere Vorziehenswürdigkeit zw. Tabelle & Graph (PTG) 3,50 1,22 
Präferenz-Ausprägung Tabelle (PT) 3,76 1,44 
Präferenz-Ausprägung Graph (PG) 3,60 1,43 
Differenz der Präferenz-Ausprägungen bzgl. Tabelle & 
Graph (PT–PG) 

0,13 2,08 

Differenz der mittleren spez. Selbstwirksamkeit bzgl. 
Tabelle & Graph (ST–SG) 

-0,03 0,65 
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zwischen der Präferenzskala (Präferenz) und den spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind in der Richtung gemäß der jeweiligen 

Repräsentationsart. Bei der Analyse wurden dabei die verschiedenen Polaritäten berücksichtigt 

(siehe Tab. 6.1.6) und durch Bildung von Kennwerten vergleichbar gemacht.  

 

Tab. 6.1.6: Korrelationen zwischen den Skalen für Präferenzen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

auf der Ebene Tabelle und Graph; Anm.: Produkt-Moment-Korrelation r mit **p < 0.01; 

Zunächst ist festzustellen, dass die unipolaren Items der Präferenzausprägung Tabelle und 

Präferenzausprägung Graph nicht miteinander korrelieren, diese sind voneinander unabhängig 

mit r = -0,046, somit kann davon ausgegangen werden, dass Lernende unterschiedliche 

Präferenzen für die beiden Repräsentationen äußern. 

Für den Vergleich der unipolaren Selbstwirksamkeitsskalen mit den bipolaren Präferenzskalen 

wurde der Kennwert „Differenz der mittleren spezifischen Selbstwirksamkeit bezüglich Tabelle 

& Graph“ (ST–SG) berechnet (hierbei wurden die Mittelwerte aus den jeweiligen 

Selbstwirksamkeitsskalen berechnet und im Anschluss die Differenz gebildet). Gemäß Cohen 

(1988) korreliert der ST–SG-Wert hoch mit den verschiedenen Präferenzkennwerten (0,505< 

|r| < 0,706) (Tab. 6). Damit kann hier nochmals die Stringenz der Schülerinnen und Schüler 

bezüglich der verschiedenen Repräsentationsarten unterstrichen werden. Jedoch befindet sich 

die Korrelation zwischen der Präferenzskala und der Selbstwirksamkeitsskala mit r = 0,597 in 

einem Bereich, in dem man von verwandten, aber nicht gleichen Konstrukten sprechen kann. 

Daraus wird die Annahme abgeleitet, dass es sich um zwei verschiedene Konstrukte handelt, 

die entsprechend operationalisiert und erhoben werden können. Die Anwendung an einer 

größeren Stichprobe kann zur Aufklärung des Zusammenhangs bzw. der Unabhängigkeit der 

Konstrukte beitragen. 

6.1.6 Diskussion 

Die vorgelegte Studie hat Zusammenhänge individueller Faktoren von Lernenden beim 

Umgang mit Repräsentationen von Linearen Funktionen untersucht. Von besonderem Interesse 

war dabei eine vertiefte Analyse des Konstruktes der Selbstwirksamkeitsüberzeugung: 

Einerseits wurden spezifischere Ebenen der Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Lineare 

Funktionen, Repräsentationen Wertetabelle und Funktionsgraphen) von allgemeinen 

Überzeugungen bezüglich des Mathematikunterrichts abgegrenzt. Andererseits wurden 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen mit dem verwandten aber theoretisch wie in der 

Operationalisierung andersartigen Konstrukt der Präferenz verglichen. Überdies wurde 

überprüft, inwiefern der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Ebenen der 

 PTG PT PG PT–PG ST–SG 

Mittlere Vorziehenswürdigkeit zw. Tabelle & Graph 
(PTG) 

1 -,433** ,672** -,760** ,597** 

Präferenz-Ausprägung Tabelle (PT)  1 -,046 ,725** -,526** 

Präferenz-Ausprägung Graph (PG)   1 -,721** ,505** 

Differenz der Präferenz-Ausprägungen bzgl. Tabelle 
& Graph (PT–PG) 

   1 -,706** 

Differenz der mittleren spez. Selbstwirksamkeit bzgl. 
Tabelle & Graph (ST–SG) 

    1 
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Selbstwirksamkeitsüberzeugungen mit einer übergreifenden Leistungsvariable (Schulnote) in 

erwartbarer Weise zusammenhängt. 

6.1.6.a Erfassung der Konstrukte 

Es konnte gezeigt werden, dass Schülerinnen und Schüler generell zwischen ihren 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich der einzelnen Repräsentationen unterscheiden 

können. Die hierzu eingesetzten Fragebogenskalen zur Erfassung allgemeiner mathematischer 

und spezifischer Selbstwirksamkeitsüberzeugungen erwiesen sich als reliabel. Die theoretisch 

hergeleitete Trennung der Dimensionen hat sich dabei empirisch in den interindividuellen 

Antwortmustern niedergeschlagen: Die vierdimensionale Lösung entspricht dabei den 

verschiedenen Ebenen und Bereichen allgemeine mathematische 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich Linearen 

Funktionen, sowie Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich Tabellen und 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich Graphen. Diese Erkenntnisse erweitert dabei die 

Forschungsergebnisse von Acevedo Nistal et al. (2009) und LaLomia et al. (1988), die sich in 

ihren Untersuchungen nur auf themenspezifische Skalen beziehen. 

Lediglich ein Item enthielt eine Doppelladung. Dies kann möglicherweise darauf zurückgeführt 

werden, dass die Schülerinnen und Schüler eine hier enthaltene Aufgabenstellung eher selten 

in ihrem Schulalltag gestellt bekommen. Außerdem wäre eine mögliche Erklärung, dass die 

Aufgabenanforderung in ihrer Komplexität höher eingestuft wird als die anderen Items 

derselben theoretischen Dimension (Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Tabellen).  

6.1.6.b Zusammenhänge zwischen Konstrukten und Ebenen 

Die Korrelationsanalyse der verschiedenen Selbstwirksamkeitsskalen zeigt Zusammenhänge 

von plausibler Größenordnung, welche die unterschiedlichen Abstraktionsgrade der Ebenen 

widerspiegelt: Während die Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich Linearer Funktionen 

hoch mit den allgemeinen Überzeugungen bezüglich Mathematikunterricht korreliert, weisen 

die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Tabellen mit den allgemeinen Überzeugungen 

mittlere Korrelationen auf. Damit kann an die Studie von Street et al. (2017) dahingehend 

angeschlossen werden, dass sich die Ebenen auch mit abstrakten, aufgabenungebundenen 

Skalen zeigen. Eine analoge Struktur findet sich beim Zusammenhang zwischen den 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen auf unterschiedlicher Ebenen und der Leistung, die hier nur 

als allgemeine Mathematikleistung erfasst wurde: Je abstrakter das Überzeugungsmaß, desto 

höher korreliert es mit der Schuljahresnote in Mathematik.  

In Forschungsfrage 3 und 4 wurde exploriert, inwiefern man die Präferenz (im betrachteten 

Inhaltsbereich) als alternatives Konstrukt zu Selbstwirksamkeitsüberzeugung nutzen kann.  

Dazu wurde zunächst geprüft, ob sich Präfenzen durch eine (ihrer Definition nach 

naheliegenden) bipolare Erfassung abbilden lassen. Der Vergleich zwischen unipolarer und 

bipolarer Erfassung ist ein bislang in der Literatur nicht unternommener Versuch, das Konstrukt 

der Präferenz auch empirisch auf seine Eignung zu untersuchen, individuelle Faktoren beim 

Umgang mit Repräsentationen zu erfassen. Die vorliegende Studie ergänzt hierbei die Studie 

von LaLomia et al (1988), die lediglich bipolare Items berücksichtigten. Eine hohe Korrelation 

zwischen der bipolaren Skala und des Differenzmaßes der unipolaren Kontrollitems lässt den 
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Schluss zu, dass eine bipolare Messung bei Präferenzen angemessen ist. Für künftige Studien 

kann daher erwogen werden, sich auf die bipolare Erhebung aus Gründen der effektiven 

Messung einzuschränken. 

Die Untersuchung gemäß Forschungsfrage 4 gibt einen Hinweis darauf, dass trotz 

korrelierender Antworttendenzen der Schülerinnen und Schüler die Konstrukte der Präferenz 

und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen eher als verschieden angesehen werden sollten.  

6.1.6.c Limitationen 

Den Ergebnissen der Studie sind einige Limitationen gesetzt: Die Stichprobe wurde insgesamt 

vergleichsweise klein ausgewählt, da in den Untersuchungen dieser Studie mit noch eher 

explorativem Charakter zunächst festgestellt werden sollte, inwiefern sich die theoretisch 

diskutierten Zusammenhänge überhaupt abbilden lassen. Dies bedeutet allerdings, dass die hier 

beschriebenen Befunde noch keinen hohen Allgemeinheitsanspruch haben können: Bei der 

Untersuchung einer größeren Gruppe (verschiedene Schulformen und curricularen 

Voraussetzungen) kann es daher sein, dass sich komplexere interindividuelle Zusammenhänge 

und vor allem Mehrebenenstrukturen zeigen, die in der vorliegenden Studie noch nicht zum 

Tragen kamen.  

Die hier ausgewählten Formen der Erfassung von Selbstwirksamkeit auf verschiedenen Ebenen 

über direkte Messung setzt voraus, dass Lernende den jeweils angesprochenen Bereich 

eindeutig und in ähnlicher Weise identifizieren. Diese Annahme wurde aber hier (wie auch 

bislang in der Forschung, vgl. Bofah & Hannula, 2011) nicht überprüft, z.B. durch die Vorlage 

konkreter Items. 

Die Befunde zum Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Präferenz 

deuten an, dass es sich hier zwar um verschiedene, aber verwandte Konstrukte handelt. Wie 

genau diese zusammenhängen, kann mit dem querschnittlichen Testdesign nicht geklärt 

werden. So ist es beispielsweise möglich, dass es während der Erfassung zu Interaktionen 

zwischen den Faktoren kommt: eine Präferenz für die eine Repräsentation verstärkt 

möglicherweise die Ablehnung der anderen, wenn im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang 

gefragt wird. 

Für eine Aufklärung solcher kausaler Effekte, nicht nur während der Testung, sondern auch im 

Unterricht, sind die eingesetzten Analysen nicht geeignet. Wenn sich beispielsweise Lernende 

gerade mit einer der Repräsentationen sicher fühlen, kann eine Präferenz für eben diese im 

unterrichtlichen Lernprozess entstehen. Umgekehrt kann die bevorzugte Nutzung einer 

Repräsentation auch von anderen Faktoren, wie beispielsweise dem Vorwissen bezüglich der 

Repräsentation beeinflusst sein (Hart 1992, S. 275ff). Um zu klären, wie sich solche Wirkungen 

tatsächlich entfalten, kann man die hier entwickelten Verfahren allenfalls im Rahmen einer 

geeigneten experimentellen Intervention als Erfassungsinstrumente einsetzen. 

Schließlich muss das hier angewendete Leistungsmaß Mathematiknote kritisch gesehen 

werden: Als reguläres Feedback über Fachleistungen ist es plausibel, dass sie mit den 

allgemeinen mathematischen Überzeugungen bezüglich Mathematikunterricht wesentlich 

höher als mit den spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in einem mathematischen 

Teilgebiet korreliert. Zusammenhänge zwischen Leistung und Selbstwirksamkeit bedürfen 
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ebenfalls abgestuftere Leistungsmaße und damit eine umfassendere Testung. Solche Analysen 

auf mehreren Ebenen sind bislang rar in anderen Themenbereichen (Street et al. 2017), wären 

aber sehr wünschenswert. 

6.1.6.d Ausblick 

Unter den vielen denkbaren Erweiterungen der vorgestellten Studie, möchten wir unser 

Augenmerk vor allem auf ein vertieftes Verständnis der Konstrukte auf der spezifischen Ebene 

richten: In weiteren Studien kann beispielsweise die Präferenzmessung überdies mit einer 

indirekten Messung ergänzt werden: In einem zweiten Testteil wird über die Bearbeitung 

kontexthaltiger Aufgaben die indirekte Komponente erfasst und in einem Reflexionsschritt bei 

den Schülerinnen und Schülern rückgefragt, welche Repräsentation zur Lösung benötigt wurde 

(Dreher, Leuders & Holzäpfel, 2017). Damit können beide Möglichkeiten der 

Präferenzmessung aufgegriffen werden. Aus dieser Kombination der Messarten heraus kann 

dann geprüft werden, inwiefern die indirekte mit der direkten Messung konsistent ist und ob 

sich Zusammenhänge mit der weiteren Leistungsmessung herstellen lassen. Es ist dabei zu 

erwarten, dass sich die Konsistenz bei denjenigen Schülerinnen und Schülern unter den 

Extremfällen zeigt, die ein einseitiges Begriffsverständnis haben und lediglich eine der 

Repräsentationen zur Verfügung haben. 

In Anschlussstudien können zudem die hier berichteten Zusammenhänge genauer überprüft 

werden. Anhand einer größeren, auch nach unterschiedlichen Schulformen gewählten 

Stichprobe können bei der quantitativen Erhebung auch Gruppen gegenübergestellt werden, die 

sich in den Merkmalen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenz bezüglich Graph und 

Tabelle unterscheiden. Eine größere Stichprobe ermöglicht außerdem eine inferenzstatistische 

Prüfung der hier explorativ untermauerten Skalenstruktur durch eine konfirmatorische 

Faktorenanalyse (Bühner, 2011, S. 432).  

Individuelle Faktoren sind durchaus messbar und die Skalen sind nutzbar, um individuelle 

Profile erstellen zu können. Inwiefern diese Profile Stabilität aufweisen und darum im 

Unterricht daran angeknüpft werden sollte, sind hochrelevante Fragen, die allerdings nur durch 

umfangreiche und multimethodale Untersuchungen zu klären sind. Die vorliegende Studie kann 

zu diesem Themenkomplex zunächst nur Hinweise dazu beitragen, dass es sinnvoll ist, nicht 

nur im Leistungsbereich, von einer differenzierten Einschätzung von Schülerinnen und 

Schülern von Anforderungen in Aufgaben und ihren Fähigkeiten auszugehen. 
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6.2 Hauptstudie 

 

Bei der Erforschung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen gibt es verschiedene Möglichkeiten 

dieses Konstrukt zu operationalisieren. Der Fokus kann auf die allgemeine akademische 

Selbstwirksamkeit oder auf spezifischere Variationen der Selbstwirksamkeit gelegt werden, die 

dann themenspezifisch, aufgaben- oder repräsentationsspezifisch sind. Im Bereich der linearen 

Funktionen gibt es verschiedene Repräsentationen, die zur Lösung einer bestimmten Aufgabe 

verwendet werden können. Die Auswahl einer Repräsentation kann sich dabei jedoch nicht nur 

nach dem Wissen der Schülerinnen und Schüler richten, sondern auch nach ihren 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Die Hauptfrage dieser Studie ist, ob man davon ausgehen 

kann, dass die Schülerinnen und Schüler sich solch unterschiedlicher Ebenen von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bewusst sind. Wir konnten zeigen, dass bei der Beurteilung 

von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen eine entsprechende dimensionale Struktur, unter 

Berücksichtigung der allgemeinen und spezifischen Selbstwirksamkeitsebenen erkennbar ist. 

Eine multiple Regressionsanalyse wurde verwendet, um zu zeigen, dass die Leistungsprofile der 

Lernenden eine spezifische Selbstwirksamkeit in Bezug auf einzelne Repräsentationen 

vorhersagen kann. 

6.2.1 Einleitung 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen werden als ein wichtiges Konstrukt im Lernprozess der 

Schülerinnen und Schüler angesehen. Sie regulieren das Lernen und können z. B. durch 

Erfolgserfahrungen gefördert oder modifiziert werden (vgl. Bandura, 1977, Pantziara, 2016). 

Der Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Leistung kann als wechselseitig 

angesehen werden: Wiederholte Erfolge können die Selbstwirksamkeit verstärken, Misserfolge 

können hingegen die umgekehrte Wirkung haben. Selbstwirksamkeit kann die Lernleistung 

eines Menschen beeinflussen. Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahrzehnten zahlreiche 

Studien über Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und über den Zusammenhang zwischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Leistung durchgeführt (vgl. das Review von Talsma et 

al., 2018). Es gibt Studien, die sich auf eine allgemeine Selbstwirksamkeit, auf akademische 

Selbstwirksamkeit, auf domänenspezifische Selbstwirksamkeit (z. B. Mathematik), 

themenspezifische Selbstwirksamkeit oder auch auf aufgabenspezifische 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen konzentrieren (z. B. Bofah und Hannula, 2011, Panaoura et 

al., 2009, LaLomia et al., 1988), insbesondere im Rahmen der Entwicklung und Validierung 

von Fragebögen. Meistens befassen sich die Studien nur mit einer Ebene von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und beziehen diese dann auf Leistungsdaten. Einige Studien 

beziehen zahlreiche andere individuelle Faktoren wie Selbstverständnis, Angst und Motivation 

ein, um die Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Konstrukten zu erforschen (Bofah und 

Hannula, 2011). Die Berücksichtigung unterschiedlicher Spezifitätsebenen in der 

Selbstwirksamkeit impliziert, dass es auch sinnvoll sein sollte, ähnliche Spezifitätsebenen bei 

der Leistung anzunehmen. Dieser Forschungsstrang (vgl. Acevedo-Nistal et al., 2012, 

Bayrhuber et al., 2010 im Hinblick auf die Leistung bei der mathematischen Darstellung von 

Funktionen) hat gezeigt, dass solche unterschiedlichen Leistungsniveaus empirisch aufgezeigt 

werden können. Kombiniert man die Perspektiven von Überzeugungen und Leistung, so kann 

man sich fragen, wie unterschiedlich Lernende ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in 
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Bezug auf verschiedene Darstellungen sehen und wie diese Perspektiven mit den jeweiligen 

Leistungsdimensionen zusammenhängen. 

Allerdings sind Studien, die sich auf die Struktur und die verschiedenen Abstraktionsebenen 

der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Studierenden konzentrieren selten (vgl. Pajares und 

Graham, 1999). Das ist der Hauptfokus der hier vorgestellten Studie. Um das Bewusstsein der 

Schüler für ihre spezifische Selbstwirksamkeit, ihre Variation zwischen Individuen oder ihre 

Veränderung im Laufe der Zeit zu verdeutlichen, ist es notwendig, ein mathematisches Thema 

zu bestimmen, bei dem die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Darstellungen 

konfrontiert werden. Im Falle von linearen Funktionen stehen die verschiedenen Darstellungen 

im Bezug zu unterschiedlichen inhaltlichen Vorstellungen und Anforderungen: Der Graph 

betont die Idee der Funktion als Objekt, die Tabelle den assoziativen Aspekt, beide können die 

Idee der Kovariation von zwei Variablen unterstützen. Dies legt nahe, dass Schülerinnen und 

Schüler die Anforderungen und ihre Selbstwirksamkeit bei Aufgaben mit verschiedenen 

Darstellungen auch individuell unterschiedlich einschätzen. Diese Annahme empirisch sichtbar 

zu machen, ist die übergreifende Intention der vorliegenden Studie. 

6.2.2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand 

6.2.2.a Die Rolle von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen - Definition und Relevanz 

Gemäß Bandura (1977) wird Selbstwirksamkeit definiert als „the conviction that one can 

successfully execute the behavior required to produce the outcomes" (Bandura, 1977, S. 79). 

Somit haben Selbstwirksamkeitsüberzeugungen mehr kognitive Komponenten als andere 

individuelle Faktoren wie z. B. das Selbstkonzept (vgl. Bong und Clark, 1999). 

Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen können hier synonym verwendet 

werden. Die Selbstwirksamkeit hängt von der bisherigen Vorerfahrung mit dem aktuellen 

Thema als wichtigster Faktor ab (vgl. Bandura, 1977, 1997). Darüber hinaus stellte Bandura 

(1997) fest, dass je spezifischer die Messung der Selbstwirksamkeit ist, desto besser ist die 

Vorhersage der spezifischen Leistung. 

In der Vergangenheit konzentrierten sich einige Längsschnittstudien auf die Beziehung 

zwischen affektiven und kognitiven Faktoren, die die mathematische Leistung beeinflussen. In 

der Regel verwenden diese allgemeine mathematische Selbstwirksamkeitsskalen (vgl. Hannula 

et al., 2014, S. 250): „This suggests that self-efficacy rather than motivational orientation is a 

primary determinant for the longitudinal development of mathematical competences.“ Die 

Ergebnisse „support the view that mathematical self-efficacy and achievement are reciprocally 

linked and that the dominating direction of this relationship is from achievement to self-

efficacy"  (Hannula et al., 2014, S. 255). Auf diese Richtung wird sich die vorgelegte Studie 

fokussieren. 

6.2.2.b Verschiedene Ebenen von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

Es gibt ein breites Spektrum an Fragebogenstudien im Bereich der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Insgesamt können fünf verschiedene Ebenen definiert 

werden (siehe auch Abb. 6.2.1): 

(a) Allgemeine Selbstwirksamkeit: ohne direkten Bezug zur Schule 
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(b) Akademische Selbstwirksamkeit (vgl. Bong & Skaalvik, 2003; Schunk, 1991): schulischer 

Bezug 

(c) Domänenspezifische Selbstwirksamkeit: Überzeugungen über ein bestimmtes Schulfach 

wie Mathematik, Deutsch, Sport, Naturwissenschaften, etc. 

(d) Themenspezifische Selbstwirksamkeit: Überzeugung in einem bestimmten Thema in 

diesem Bereich (Brüche, lineare Funktionen, …), z. B. 

(d1) Aufgabenspezifisch: Überzeugung, eine bestimmte Aufgabe in diesem Thema zu   

lösen. 

(d2) Repräsentationsspezifisch: Überzeugung, mit einer bestimmten Repräsentation zu 

arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6.2.1. Ebenen von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

Abb. 6.2.1 zeigt die Ebenen, die in verschiedenen Studien betrachtet wurden. In der 

Vergangenheit haben die meisten Untersuchungen eine oder zwei Ebenen verwendet, z. B. 

akademische Selbstwirksamkeit und domänenspezifische Selbstwirksamkeit, um 

mathematische Leistungen vorherzusagen. Das Hauptziel unserer Forschung ist es, den 

wissenschaftlichen Diskurs im Mathematikunterricht auf eine breitere Sichtweise der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen auszudehnen. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf 

die Ebenen (c), (d) und (d1)/(d2) und geben einen kurzen Überblick über die Studien, die sich 

mit diesen Ebenen befassen. An dieser Stelle gehen wir davon aus, dass sich die Lernenden 

ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in gewissem Maße bewusst sind und dass sie dies in 

der Beantwortung von Fragen widergeben können. 

Groß angelegte Studien wie PISA, TIMSS und COACTIV (vgl. Kunter et al., 2008; Prenzel, 

Sälzer, Klieme & Köller, 2013; Ramm et al., 2006) interessieren sich für domänenspezifische 

Mediator Variablen zur domänenspezifischen Leistung. In diesen Studien wurden die 

Allgemeine Selbstwirksamkeit 

Akademische Selbstwirksamkeit 

Domänenspezifische Selbstwirksamkeit 

Themenspezifische Selbstwirksamkeit 

Aufgabenspezifische 

Selbstwirksamkeit 
Repräsentationsspezif. 

Selbstwirksamkeit 
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Schülerinnen und Schüler auf der akademischen Ebene gefragt, wie sicher sie im 

Mathematikunterricht, im Bearbeiten von Hausaufgaben und weiteren Situationen sind. 

Themenspezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen wurden beispielsweise von Bofah und 

Hannula (2011) und Gagatsis et al. (2009) untersucht. In frühen Studien entwickelten Bofah 

und Hannula (2011) spezifische Fragebögen über den Nutzen der verschiedenen Darstellungen 

von Funktionen. Zusätzlich zu den Präferenzen und dem Verhalten des Lehrers entwickelten 

sie in diesem Thema Selbstwirksamkeitsskalen. In ihrer Analyse bestanden einige Faktoren aus 

zwei Repräsentationen (Tabelle und Grafiken oder Grafiken und Gleichungen) (Bofah und 

Hannula, 2011, S. 6). Im Gegensatz dazu haben Gagatsis et al. (2009) themenspezifische 

Selbstwirksamkeitsskalen im Bereich der „Brüche" entwickelt, die in einer Querschnittsstudie 

mit einem Test in den Klassen 6 und 8 kombiniert wurden. Die dabei präsentierten Items 

beschreiben abstrakte Situationen und Anforderungen im Thema „Brüche". Die Schüler 

mussten sich entscheiden, ob sie mit den Anforderungen umgehen können oder nicht. Sie 

fanden eine abnehmende Tendenz zur Selbstwirksamkeit über die Schuljahre hinweg. Über die 

individuelle Entwicklung können sie jedoch aufgrund des querschnittlichen Studiendesigns 

nichts sagen.  

Eine aufgabenspezifische Sicht wurde von Pajares und Graham (1999) verwendet. Pajares und 

Graham (1999) analysierten den Einfluss auf die mathematische Leistung in der 6. Klasse neben 

verschiedenen anderen individuellen Faktoren (z. B. Angst, Selbstkonzept und 

Selbstregulation). Selbstwirksamkeit wurde zweimal während des Schuljahres gemessen 

(Herbst und Frühling), indem die Schülerinnen und Schüler gefragt wurden, wie sicher sie 

waren, Problemlösungsaufgaben zu lösen, ohne die Aufgabe anschließend lösen zu müssen. 

“Directions on the self-efficacy instrument asked students, ‘‘Suppose that you were asked to 

answer the following mathematics questions in a multiple choice test tomorrow. Please indicate 

how confident you are that you will give the correct answer to each question correctly.’’ 

(Sample item: ‘‘A train is traveling an average speed of 75 miles per hour. Use the four-step 

plan to find out how far it will travel in four hours.’’). Students used an 8-point Likert scale 

ranging from 1 (not confident at all) to 8 (completely confident) to rate the strength of their 

confidence to successfully solve each problem.” (Pajares und Graham, 1999, S.127) 

Ähnliche Aufgaben wurden verwendet, um die mathematische Leistung im Herbst und Frühjahr 

zu testen. Sie fanden heraus, dass aufgabenspezifische Selbstwirksamkeit die Leistung in 

beiden Messpunkten voraussagen konnte. Alle anderen affektiven Komponenten haben das 

Leistungsniveau nicht vorhergesagt. Sie konnten jedoch noch nicht zeigen, dass sie zu beiden 

Zeitpunkten unterschiedliche Ebenen des Selbstwirksamkeitskonstrukts wahrgenommen 

haben. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es empirische Evidenz für das Konstrukt 

„Selbstwirksamkeit" auf den verschiedenen Ebenen in verschiedenen Studien gibt. Jetzt ist es 

von Interesse, sich in einer zusammenhängenden Studie auf diese Ebenen zu konzentrieren.  

6.2.2.c Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Leistung 

Talsma et al. (2018) fassen zusammen, dass es messbare Effekte zwischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Leistung gibt und umgekehrt. In ihrer Meta-Analyse 

fanden sie folgenden Zusammenhang: “Overall, these results indicate reciprocal effects: self-
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efficacy uniquely influences subsequent performance, and vice versa. Performance is a 

significantly stronger antecedent of self-efficacy than the reverse: the performance  self-

efficacy effect is almost three times the size of the self-efficacy  performance effect” (Talsma 

et al. , 2018, S. 142). Es gibt also Hinweise darauf, dass Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

durch Leistung vorhergesagt werden. Inwiefern sich die Vorhersage auf die verschiedenen 

Ebenen darstellt, muss weiter untersucht werden. 

6.2.2.d Mathematisches Thema: Lineare Funktionen 

Das mathematische Thema Lineare Funktionen wurde in den letzten Jahrzehnten oft gewählt, 

um zu untersuchen, wie Lernende mit mehreren Repräsentationen arbeiten (Elia et al., 2007). 

In diesem Thema kann in besonderem Maße zwischen den einzelnen Repräsentationen 

unterschieden werden. Übersetzungsprozesse zwischen verschiedenen mathematischen 

Darstellungen von Daten sind für die meisten Lernenden schwierig. Ainsworth kam zu dem 

Schluss: “one result found consistently across studies is that learners find translating between 

representations difficult" (Ainsworth 1999, S. 132). Darüber hinaus ist die Arbeit mit 

mathematischen Objekten für Schülerinnen und Schüler aufgrund der besonderen Anforderung 

an semiotische Darstellungen, die zur Charakterisierung des Objekts in seiner Gesamtheit 

erforderlich sind, viel schwieriger (Duval 2006, S. 108). Die Informationen, die in den 

verschiedenen Arten von Darstellungen von Funktionen enthalten sind, variieren stark.  

“Graphs, for instance, offer directly available qualitative data about the shape and direction of 

the relationship between the variables (Ainsworth et al. 2002), whereas formulas rather focus 

on the procedural aspects of the concept (Kollöffel, de Jong, and Eysink 2005), and tables put 

more stress on patterns and regularities (Ainsworth, Bibby, und Wood 1998)“ (Acevedo Nistal 

et al. 2009, S. 628). So trägt jedes Darstellungsformat von Funktionen spezifische Aspekte zum 

Konzept der Funktionen bei. Im Bereich der mathematischen Funktionen gibt es zahlreiche 

Hürden beim Wechsel zwischen den Darstellungen (Leinhardt et al. 1990). Der reflektierte 

Gebrauch von Repräsentationen ist überdies ständiges Thema im Curriculum - vom 

Vorkindergarten bis zur 12. Klasse (NCTM 2000): 

 

“Representation. Instructional programs from prekindergarten through grade 12 should 

enable all students to: 

• Create and use representations to organize, record, and communicate mathematical 

ideas 

• Select, apply, and translate among mathematical representations to solve problems  

• Use representations to model and interpret physical, social, and mathematical 

phenomena.” (NCTM, 2000, S. 32-67; zit. Midgett & Eddins, 2001, S.39f) 

 

In den letzten Jahren wurden viele Studien vorgestellt, die die Fähigkeiten bei der Arbeit mit 

Funktionen und ihren verschiedenen Repräsentationen messen (Bayrhuber et al., 2010; 

Acevedo Nistal et al., 2012). Acevedo Nistal et al. (2013) kategorisierten verschiedene 

Faktoren, die die Leistung der Schülerinnen und Schüler beeinflussen, nämlich 

aufgabenspezifisch (z. B. Anforderungen der Aufgabe), kontextspezifisch (z. B. der Fokus im 
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Unterricht lag auf einer Darstellung - in vielen Fällen auf der Formel) und 

individuumsspezifisch (z. B. Vorkenntnisse, aber auch Selbstwirksamkeit). Allerdings wurde 

der Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und der tatsächlichen Leistung innerhalb 

derselben Jahrgänge in ihren verschiedenen Studien nicht behandelt. Ein besseres Verständnis 

dieses Zusammenhangs kann wesentliche Hinweise zur Verbesserung des Unterrichts geben. 

Bayrhuber et al. (2010) haben die Fähigkeit von Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Klasse 

gemessen, verschiedene Darstellungen zu übersetzen und konnten ihre Fähigkeiten den 

Fertigkeitsdimensionen in Bezug auf numerische und grafische Darstellungen zuordnen. Sie 

stellten Tabellen und Graphen gegenüber und fanden vor allem in der Gruppe der 8. Klasse 

unterschiedliche Profile: z. B. eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die mit 

Übersetzungsaufgaben zwischen Situationen und numerischen Darstellungen gut zurechtkam, 

während sie mit Graphen arbeitete, waren sie eher durchschnittlich (Bayrhuber et al., 2010, S. 

36). Acevedo Nistal et al. (2012) haben gemessen, wie flexibel Schülerinnen und Schüler der 

9., 10. und 11. Klasse mit Darstellungen linearer Funktionen (Formel und Tabelle) umgehen. 

Diese Studie zeigte, dass im Laufe der Schuljahre der Gebrauch von Tabellen abnimmt, 

während der Gebrauch von Formeln zunimmt (Acevedo Nistal et al., 2012, S. 1006). Beide 

Studien zeigten, dass verschiedene Fähigkeitsfacetten messbar und unterscheidbar sind. Unsere 

Studie folgt Bayrhuber et al. (2010) und unterscheidet zwischen Tabellen und Graphen. Wir 

haben eine Auswahl von Items von Bayrhuber et al. (2010) verwendet, weil sie gezeigt haben, 

dass es eine Unterscheidung zwischen den beiden verschiedenen Darstellungen in 

Leistungstests gibt. 

Wir entwickelten ein vergleichbares Testdesign mit einem selbst entwickelten Fragebogen zur 

Selbstwirksamkeit, mit dem besonderen Fokus auf die Bewusstheit der Schülerinnen und 

Schüler für die verschiedenen Ebenen der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Dieses 

spezifische Interesse am Wissen soll zu einem weiteren Verständnis des Zusammenhangs 

zwischen kognitiven und anderen individuellen Faktoren im Lernprozess der Schülerinnen und 

Schüler beitragen. 

6.2.3 Forschungsfragen 

In den meisten vorgestellten Studien wurden Selbstwirksamkeitsüberzeugungen als möglicher 

Einflussfaktor auf die mathematische Leistung im Allgemeinen oder in einem bestimmten 

Thema nachgewiesen. Studien, die sich auf verschiedene Ebenen der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen konzentrieren, sind eher selten (vgl. Pajares & Graham, 

1999). Es gibt also ein Forschungsdesiderat in Bezug auf die Fragen nach der Fähigkeit der 

Schülerinnen und Schüler, zwischen verschiedenen Ebenen von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zu unterscheiden. Das wird der Schwerpunkt der 

vorliegenden Studie sein. Die Hauptfrage der Forschung ist: 

1. Unterscheiden die Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Ebenen ihrer 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen? Können sie zwischen allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in 

Bezug auf Thema oder Repräsentation unterscheiden? 

Verschiedene Ebenen der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bedeuten den Grad der 

Abstraktion, den die Schülerinnen und Schüler bei ihrer selbstberichteten Selbsteinschätzung 
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realisieren. Wir haben sie in einem paper-pencil-Test gebeten, die mathematische 

Selbstwirksamkeit (akademische Selbstwirksamkeit), die Selbstwirksamkeit bezüglich linearen 

Funktionen, die Selbstwirksamkeit bezüglich Graphen und die Selbstwirksamkeit bezüglich 

Tabellen zu bewerten. 

Genauer gesagt, werden zwei Detailfragen anhand eines Designs mit zwei Messpunkten 

behandelt: 

Schon vor dem Erlernen des Themas „lineare Funktionen" in der 8. Klasse kennen die 

Schülerinnen und Schüler Graph und Tabelle als wichtige Darstellungen von Funktionen. 

Innerhalb des Spiralcurriculums wird der Funktionsbegriff mit seinen verschiedenen 

Darstellungen bereits mit allgemeinen Funktionen und proportionalen Zuordnungen vermittelt 

(KMK, 2003, S. 95-102; NCTM, 2000). So können sie Fragen zu bestimmten Darstellungen 

beantworten, ohne die Besonderheiten der linearen Funktion zu kennen. Man kann auch davon 

ausgehen, dass sie die Möglichkeit hatten, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich der 

beiden Repräsentationen zu entwickeln. Daher können wir die Überzeugungen an zwei 

Messpunkten untersuchen: vor dem Lernen von „linearen Funktionen" (Zeitpunkt der Messung 

T1) und nach der unterrichtlichen Behandlung von „linearen Funktionen" (Zeitpunkt der 

Messung T2): 

1 a.) Können die Schülerinnen und Schüler zwischen allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, die 

sich auf das Thema oder eine Repräsentation beziehen unterscheiden, bevor sie „lineare 

Funktionen" (T1) im Unterricht behandeln? 

1 b.) Können die Schülerinnen und Schüler zwischen allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zum 

Thema oder zur Repräsentation unterscheiden, nachdem sie „lineare Funktionen" (T2) im 

Unterricht behandelt haben? 

Wir gehen in Ergänzung zu Pajares und Graham (1999) davon aus, dass es zu beiden 

Messzeitpunkten vier verschiedene Dimensionen auf drei unterschiedlichen Ebenen gibt (siehe 

Abb. 6.2.1). Dies sind die folgenden: (c) allgemeine mathematische Selbstwirksamkeit (SE-

Mathematik), (d) Selbstwirksamkeit über themenbezogene lineare Funktionen (SE-

Funktionen), (d2) Selbstwirksamkeit über die Repräsentation Graph (SE-Graphen) und (d2) 

Selbstwirksamkeit über die Repräsentation Tabelle (SE-Tabellen). Wir nehmen an, dass die 

Dimensionen am Ende der Unterrichtseinheit differenzierter und ausgeprägter sein werden als 

zuvor. So sind sich die Schülerinnen und Schüler der spezifischen Repräsentationen nach der 

aktuellen Behandlung besser bewusst. Sie haben durch umfassendere Erfahrungen mit Erfolgen 

und Misserfolgen voraussichtlich eine differenziertere Überzeugungsstruktur ausgebildet als 

vor der unterrichtlichen Behandlung.  Die Konstruktvalidität wird mit statistischen Methoden 

analysiert. 

Als zweites Gebiet wird untersucht, inwieweit sich die spezifischen Konstrukte, die aus 

selbstberichteten Leistungserwartungen generiert werden, in der dargebotenen Leistung 

widerspiegeln. Wir gehen davon aus, dass ein repräsentationsspezifisches Leistungsmaß ein 
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besserer Prädiktor für die repräsentationsspezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen ist, 

als es ein allgemeines Leistungsmaß ist. Dies führt zu der folgenden Frage: 

2. Kann man empirisch zwischen den verschiedenen Ebenen von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen unterscheiden, d. h. sagen die allgemeinen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und die unterschiedlichen Maße der mathematischen 

Leistung spezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen unterschiedlich vorher? 

Um die Beziehung zwischen den verschiedenen Faktoren zu analysieren, haben wir eine 

multiple Regressionsanalyse verwendet. Aufgrund der Überprüfung von Talsma et al. (2018) 

sind wir auch daran interessiert, ob die spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen nicht 

nur durch die Leistung, sondern auch durch andere Komponenten der Selbstwirksamkeit (wie 

themenspezifische Selbstwirksamkeit) vorhergesagt werden können. 

Im Detail stellen wir die beiden spezifischen Fragen: 

2a.) Können Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Graphen durch andere Ebenen von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Leistungsmaße (mathematische Leistung im Unterricht 

oder Repräsentationstest) vorhergesagt werden? 

2b.) Können Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Tabellen durch andere Ebenen von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Leistungsmaße (mathematische Leistung im Unterricht 

oder Repräsentationstest) vorhergesagt werden? 

Wir haben für beide Repräsentationen analog Hypothesen aufgestellt: 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Graphen werden durch den Testscore der 

graphischen Items in einem Repräsentationstest und durch die spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Funktionen vorhergesagt. 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Tabellen werden durch den Testscore der 

tabellarischen Items in einem Repräsentationstest und von den spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Funktionen vorhergesagt. 

In beiden Fällen wird angenommen, dass mathematische Leistungen im Unterricht und 

allgemeine mathematische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen die spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen nicht vorhersagen. Nach den Ergebnissen von Pajares und 

Graham (1999) wird erwartet, dass die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, die themen- und 

repräsentationsspezifisch sind näher an den spezifischen Repräsentationstestscore liegen als an 

den allgemeinen Testscores. 

6.2.4 Methode 

Um die hier berichtete Studie vorzubereiten, führten wir eine Pilotstudie mit 95 Schülerinnen 

und Schülern (aus vier Klassen) durch, um die Instrumente zu entwickeln: Es wurde ein 

reliabler Fragebogen mit vier unabhängigen Dimensionen von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungskomponenten erstellt und Skalen zur Messung von 

Präferenzen überprüft (vgl. Kapitel 6.1 zur Vorstudie). Diese Pilotstudie haben wir am Ende 

der 8. Klasse untersucht, um sicherzustellen, dass die Unterrichtseinheit „Lineare Funktionen" 

bereits im Mathematikunterricht behandelt wurde. Die Hauptstudie wurde mit 350 Schülern in 

15 Klassen der 8. Klasse der Realschule im Alter von 13 bis 15 Jahren durchgeführt. Wir haben 
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in der Hauptstudie ein Mixed-Methods-Design gewählt, um die Forschungsfragen zu klären, 

welche die Zusammenhänge zwischen individuellen Faktoren und Leistung und die 

Bewusstheit über verschiedene Ebenen von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen fokussieren. 

Die Kombination aus abstrakten Fragebögen, offenen Repräsentationsaufgaben (Schüler lösen 

Aufgaben und treffen Aussagen über ihre Entscheidung und Verwendung einer bestimmten 

Repräsentation) und geschlossenem Repräsentationstest hat zwei Vorteile: (1) Aufgrund des 

Längsschnitts können wir Verläufe der einzelnen Schülerinnen und Schüler analysieren und (2) 

aufgrund der Kombination von quantitativen und qualitativen Erhebungen haben wir die 

Möglichkeit, die Daten zu triangulieren. 

In der hier berichteten Hauptstudie beantworteten die Schüler vor (T1) und nach (T2) der 

Unterrichtseinheit „Lineare Funktionen" einen Fragebogen, der spezifische 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (themen- und repräsentationsspezifisch) untersuchte. 

Allgemeine Konstrukte wie mathematische Leistung und Geschlecht wurden im ersten 

Fragebogen, alle weiteren Konstrukte wurden zu beiden Messzeitpunkten erhoben. Ebenso 

wurden die allgemeinen mathematischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (Ramm et al., 

2006) nur einmal ermittelt, da davon ausgegangen werden kann, dass sie über 6 Wochen nahezu 

stabil bleiben. Zusätzlich haben wir die Fähigkeiten mit Repräsentationen umzugehen mit 

einem Test (45 Minuten) 1-2 Wochen danach getestet (siehe Ablauf in Abb. 6.2.2). Die 

Mathematiklehrkraft lehrte die Unterrichtseinheit so, wie es die Schülerinnen und Schüler 

bereits gewohnt waren. Der Forscher führte die Fragebögen und den Test durch, um eine 

standardisierte Vorgehensweise zu gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6.2.2: Untersuchungen der Hauptstudie und eingesetzte Instrumente 

Weiterhin wurden die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen im Hinblick auf die Verwendung 

verschiedener Repräsentationen zur Lösung von Problemen mit linearen Funktionen (Tabellen 

und Graphen; Eigenentwicklung) getestet. Die Selbstwirksamkeitsitems hatten ein 

geschlossenes Format mit vier Stufen; Der Fragebogen umfasste 15 Likert-Items mit vier 

Antwortmöglichkeiten (1 = „Ich stimme überhaupt nicht zu", 4= „Ich stimme völlig zu") 
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(Beispiele siehe Kapitel 6.2.6). Die Schülerinnen und Schüler mussten ihre 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen abstrakt reflektieren, ohne spezifische Aufgaben zu lösen. 

Kurze Zeit später, wurde ein Test durchgeführt, um die Fähigkeiten der Schülerinnen und 

Schüler mit den beiden verschiedenen Repräsentationen - Tabelle und Grafik - zu messen. Zu 

diesem Zweck wurden die Testaufgaben von Bayhuber et al. (2010) gemäß ihrer empirischen 

Schwierigkeit zwischen 20 % und 80 % ausgewählt. Der Test umfasst 21 Items, die mit 

Graphen gelöst werden mussten, und 21 Items, die mit Tabellen gelöst werden mussten 

(Beispielitems siehe Anhang). Aus diesem Grund ist es möglich, für jede Repräsentation eine 

Punktzahl zu berechnen. In diesem Test mussten die Schüler jedes Item lösen. Zu diesem 

Messzeitpunkt gab es keinen weiteren Reflexionsteil. 

6.2.5 Datenanalyse 

Bei dem ersten Messzeitpunkt (T1) nahmen 322 Schülerinnen und Schüler teil und 

beantworteten den Fragebogen; zum zweiten Messzeitpunkt (T2) hatten wir die Daten von 304 

Schülerinnen und Schülern. Der Drop-out von 5,6 % war unsystematisch; einige Schülerinnen 

und Schüler waren wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, wie z.B. Schulveranstaltungen, 

abwesend. 

In unserer ersten Forschungsfrage sind wir an folgendem interessiert: Unterscheiden die 

Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Ebenen ihrer 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen? Können sie zwischen allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in 

Bezug auf das Thema oder die Repräsentation unterscheiden? 

Zu diesem Zweck haben wir die Ergebnisse der Pilotstudie als Grundlage verwendet (vgl. 

Kapitel 6.1 zur Vorstudie) und die Reliabilität der entwickelten Skalen in der Hauptstudie 

kontrolliert. Darüber hinaus werden die Korrelationen zwischen den Dimensionen überprüft, 

um die Unabhängigkeit der Skalen nachzuweisen. Um die Erkenntnisse über die 

chronologische Abfolge zu vertiefen, führen wir das analoge Verfahren für beide Zeitpunkte 

durch. Mit diesem Ansatz konnten wir zeigen, dass die aktuelle Unterrichtseinheit, die bewusste 

Unterscheidung zwischen den verschiedenen repräsentationsspezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beeinflusst. 

Eine explorative Faktoranalyse kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Hierbei gibt 

es drei Paradigmen: “to (a) explore poorly fitting CFA models, (b) explore factor structures 

without strong hypotheses, and (c) confirm a factor structure based on strong hypotheses when 

the independent cluster assumption of CFA is unrealistic” (Schmitt, 2011, S. 315). In diesem 

Fall verwenden wir eine EFA an, um eine Faktorstruktur zu bestätigen, die auf starke 

Hypothesen basiert und aufgrund der Ergebnisse der Pilotstudie überprüft wird. 

Um die zweite Forschungsfrage nach der Vorhersage der repräsentationsspezifischen 

Selbstwirksamkeitsdimensionen (Tabelle und Graph) zu beantworten, werden 

Regressionsanalysen mit den allgemeinen Variablen und den spezifischen Parametern 

durchgeführt. 
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6.2.6 Ergebnisse 

6.2.6.a Interne Konsistenz spezifischer Selbstwirksamkeitsskalen 

Um die erste Forschungsfrage zu beantworten, präsentieren wir die Ergebnisse der internen 

Konsistenz der verwendeten Skalen und die Interkorrelationen zwischen den Skalen zu beiden 

Zeitpunkten der Hauptstudie. Die Schülerinnen und Schüler erhielten 15 Items, die sie auf einer 

Likert-Skala von 1 (= "Ich lehne völlig ab“) bis 4 (="Ich stimme völlig zu") beantworten 

konnten.  In T1 lagen die Mittelwerte zwischen 2,63 und 2,98, in T2 stiegen die Mittelwerte 

leicht an (siehe Tabelle 6.2.1). Zunächst sollte die Untersuchung der Kennwerte zeigen, ob die 

theoretisch abgeleiteten Subskalen in der Stichprobe zu finden sind. 

Bei genauerer Untersuchung der Mittelwerte in einem Mittelwertsvergleich zeigt sich, dass nur 

ein Unterschied zwischen den beiden Messzeitpunkten signifikant ist: Der Unterschied der 

beiden Selbstwirksamkeitsskalen bezüglich Graphen (Selbstwirksamkeit Graphen T1 und 

Selbstwirksamkeit Graphen T2) ist in einem t-Test mit geringer Effektgröße signifikant mit 

Cohens d = 0,199 (T = 3,109, df=285, p = 0,002) (berechnet nach Borenstein, 2009, S. 228f, 

zitiert in Lenhard & Lenhard, 2016). Alle anderen Mittelwerte sind zwischen T1 und T2 

vergleichbar und unterscheiden sich nicht signifikant (siehe Tabelle 6.2.1). 

 

 T1  T2 

 M SD α  M SD α 

Selbstwirksamkeit Mathematik  
(4 Items) 

2.63 0.61 0.84  - -  

Selbstwirksamkeit Funktionen  
(3 Items) 

2.98 0.54 0.80  2.97 0.59 0.85 

Selbstwirksamkeit Graphen  
(4 Items) 

2.82 0.55 0.76  2.93 0.56 0.80 

Selbstwirksamkeit Tabellen  
(4 Items) 

2.88 0.52 0.71  2.91 0.53 0.75 

Tab. 6.2.1. Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) der Subskalen von Selbstwirksamkeit und 

Reliabilität in Cronbach’s alpha (α) zum Zeitpunkt T1 und T2. 

 

Aufgrund der Ergebnisse der Pilotstudie (Kapitel 6.1) erwarten wir eine vierdimensionale 

Struktur der Selbstwirksamkeitsitems. So wurden zunächst die Reliabilität und Korrelationen 

überprüft (siehe Tabelle 6.2.1 und Tabelle 6.2.2). Die Cronbach’s Alpha-Werte sind hoch, aber 

alle Korrelationswerte sind größer als 0,5. Die Cronbach’s Alpha-Werte zum zweiten 

Messzeitpunkt (T2) sind höher als bei T1, fast alle Korrelationswerte liegen hierbei unter 0,5 

(siehe Tabelle 6.2.3). Um die Höhe der Korrelationen einstufen zu können, haben wir die 

Konfidenzintervalle angegeben: Die Intervalle überlappen zwischen T1 und T2 lediglich in 

einem Fall: Bei der Korrelation zwischen den Subskalen Selbstwirksamkeit Funktionen und 

Selbstwirksamkeit Graphen. Bei allen anderen Korrelationen kann ein signifkanter Zuwachs 

angenommen werden. 
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 Selbstwirksam-
keit 

Mathematik 

Selbstwirksam-
keit 

Funktionen1 

Selbstwirksam-
keit  

Graphen1 

Selbstwirksam-
keit  

Tabellen1 
Selbstwirksamkeit Mathematik  0.620*** 

(0.559-0.691) 
0.496*** 

(0.409-0.573) 
0.565*** 

(0.486-0.634) 
Selbstwirksamkeit Funktionen1 -  0.554 *** 

(0.474-0.625) 
0.597*** 

(0.522-0.663) 
Selbstwirksamkeit Graphen1 - -  0.636*** 

(0.566-0.696) 
Selbstwirksamkeit Tabellen1 - - -  

Tab. 6.2.2. Pearson Korrelation r (95%-Konfidenzintervall) zwischen den verschiedenen Subskalen zu 

T1 (N =322); ***p < .001; 

 

 Selbstwirksam-
keit 

Mathematik 

Selbstwirksam-
keit 

Funktionen2 

Selbstwirksam-
keit  

Graphen2 

Selbstwirksam-
keit  

Tabellen2 
Selbstwirksamkeit Mathematik  0.409*** 

(0.308-0.501) 
0.288*** 

(0.178-0.391) 
0.327*** 

(0.219-0.427) 
Selbstwirksamkeit Funktionen2 -  0.632*** 

(0.559-0.695) 
0.419*** 

(0.322-0.507) 
Selbstwirksamkeit Graphen2 - -  0.458*** 

(0.365-0.542) 
Selbstwirksamkeit Tabellen2 - - -  

Tab. 6.2.3. Pearson Korrelation r (95%-Konfidenzintervall) zwischen den verschiedenen Subskalen zu 

T2 (N=304); ***p < .001; 

 

Um die Beziehung zwischen den Skalen bei T1 und T2 in einem zweiten Schritt genauer zu 

untersuchen, wurde eine explorative Faktoranalyse durchgeführt (siehe Tabelle 6.2.4). In der 

Pilotstudie wurde eine vierdimensionale Struktur bestätigt.  Wir gehen für beide 

Messzeitpunkte davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, zwischen 

allgemeinen mathematischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, themenspezifischer 

Selbstwirksamkeit bezüglich Funktionen und repräsentationsspezifischer Selbstwirksamkeit 

bezüglich Tabellen und Graphen zu unterscheiden. 

6.2.6.b Prüfung der Dimensionsstruktur der verschiedenen Skalen 

Zunächst wird die faktorielle Struktur vor der unterrichtlichen Behandlung „Lineare 

Funktionen“ geprüft (siehe Tabelle 6.2.4). In Tabelle 6.2.4 sind alle verwendeten Items 

aufgeführt. In einem zweiten Schritt überprüfen wir die faktorielle Struktur am Ende der 

Unterrichtseinheit (Tabelle 6.2.5). 
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Item 

Rotierte Faktorladungen 

allg. math. 
SE (1) 

themen-
spez.  
SE (2) 

aufgaben-
spez. SE 
(3) 

    
Selbstwirksamkeit allg. Mathematik:    
MA2 Ich bin überzeugt, dass ich die Fertigkeiten, die in 

Mathematik unterrichtet werden, beherrschen kann. .65 .24 .30 

MA6 Ich bin überzeugt, dass ich in Hausaufgaben und 
Prüfungen in Mathematik gute Leistungen erzielen kann. .67 .33 .21 

MA8 In Mathematik bin ich sicher, dass ich auch den 
schwierigsten Stoff verstehen kann. .83 .16 .18 

MA9 Ich bin überzeugt, dass ich auch den kompliziertesten Stoff, 

den der Lehrer in Mathematik vorstellt, verstehen kann. .82 .20 .21 

    
Selbstwirksamkeit themenspezifisch:    
F1 Ich bin mir sicher, dass ich bei Aufgaben zum Thema 
Zuordnungen/Funktionen eine Lösungsidee habe. .37 .60 .19 

F2 Ich bin davon überzeugt, dass ich Aufgaben im Thema 
Zuordnungen/Funktionen verstehen und bearbeiten kann. .30 .76 .20 

F3 Ich bin mir sicher, dass ich bei Aufgaben zum Thema 
Zuordnungen/Funktionen die Aufgabe selbstständig lösen kann. .38 .68 .21 

F4 Ich bin mir sicher, dass ich Aufgaben, die mit Tabellen arbeiten, 
verstehen und bearbeiten kann. .13 .73 .27 

F5 Ich bin mir sicher, dass ich Aufgaben, die mit Graphen arbeiten, 
verstehen und bearbeiten kann. .04 .57 .51 

    
Selbstwirsamkeit aufgabenspezifisch:    
F6 Ich bin mir sicher, dass ich Textaufgaben mit Hilfe einer 
Tabelle lösen kann. .24 .14 .61 

F8 Ich bin mir sicher, dass ich Werte für eine Tabelle ausrechnen 

kann. 
.27 .24 .54 

F10 Ich fühle mich stark bei Aufgaben, bei denen ich mit Tabellen 
arbeiten soll. 

.19 .21 .59 

F7 Ich bin davon überzeugt, dass ich ein Graphen zu einer 
Aufgabe zeichnen kann. .14 .24 .63 

F9 Ich bin mir sicher, dass ich Textaufgaben mit Hilfe eines 
Graphs lösen kann. .21 .04 .73 

F11 Ich fühle mich stark bei Aufgaben, bei denen ich mit Graphen 
arbeiten soll. .08 .33 .69 

    

Eigenwert 1.3 1.0 6.5 
% der Varianzaufklärung 8.8 6.7 43.4 
α 0.84 0.83 0.79 

Tabelle 6.2.4. Zusammenfassung der Ergebnisse der explorativen Faktoranalyse für den Fragebogen vor 

der Unterrichtseinheit T1 (N = 318), Faktorladungen < .4 werden ausgeblendet. 

Eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) wurde mit den 15 Items mit orthogonaler Rotation 

(Varimax) durchgeführt. Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium bestätigte die Eignung der 

Samplinggröße für die Analyse, KMO = .907 ("hervorragend" nach Field, 2009). Bartlett's 

Sphärizitätstest χ² (105) = 2094.44, p < .001, zeigte, dass die Korrelationen zwischen den Items 

für PCA ausreichend groß waren. Eine erste Analyse wurde durchgeführt, um Eigenwerte für 

jede Komponente in den Daten zu erhalten. Dabei hatten nur drei Komponenten Eigenwerte 

über Kaiser's Kriterium von 1 und haben zusammen eine Varianzaufklärung von 59,03%. 

Angesichts des großen Stichprobenumfangs und der Konvergenz von Screeplot und Kaiser's 

Kriterium auf drei Komponenten ist dies die Anzahl der Komponenten, die letztendlich 

beibehalten wurde. Tabelle 4 zeigt die rotierten Faktorladungen. Die Items, die auf die gleichen 

Komponenten clustern, deuten darauf hin, dass Komponente 1 mathematische 

Selbstwirksamkeit darstellt, Komponente 2 themenspezifische Selbstwirksamkeit in 
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Kombination mit den ersten beiden Repräsentationsitems und Komponente 3, die beide 

repräsentationsspezifische Selbstwirksamkeitsitems betreffen. 

Die Schülerinnen und Schüler können zwischen allgemeiner mathematischer und 

themenspezifischer Selbstwirksamkeit unterscheiden, sind sich aber der spezifischen 

Selbstwirksamkeit nicht bewusst. Sie unterscheiden also nicht zwischen der Selbstwirksamkeit 

verschiedener Darstellungen - Tabellen und Graphen - vor der aktuellen Unterrichtseinheit 

"lineare Funktionen". 

 

Item 

Rotierte Faktorladungen 

allg. math. SE 
(1) 

Themenspez. 
SE –  
Funktionen (2) 

Repräsentations-
spez. SE – 
Tabelle (3) 

Repräsentations-
spez. SE – 
Graph(4) 

     
Selbstwirksamkeit allg. 
Mathematik: 

    

MA2…Fertigkeiten… .76 .10 .08 .17 
MA6 … Hausaufgaben und 
Prüfungen. .73 .17 .12 .10 

MA8 … schwierigsten Stoff. .84 .08 .10 .01 
MA9 … kompliziertesten.. .84 .13 .07 .10 
     
Selbstwirksamkeit 
Funktionen: 

    

F(2)1 … Lösungsidee. .23 .74 .15 .30 
F(2)2 … verstehen und 
bearbeiten… .12 .75 .22 .39 

F(2)3 … selbstständig 
lösen. .26 .73 .16 .29 

     
Selbstwirksamkeit Tabellen:     
F(2)4 … verstehen und 
bearbeiten… .07 .16 .81 .13 

F(2)6 … Textaufgaben 
lösen… 

.20 -.29 .50 .58 

F(2)8 … Werte für Tabelle 
ausrechnen.. 

.21 .25 .71 .04 

F(2)10 … arbeiten mit 
Tabellen. 

.05 .07 .75 .20 

     
Selbstwirksamkeit 
Graphen: 

    

F(2)5 … verstehen und 
bearbeiten… .04 .32 .12 .71 

F(2)7 … Graphen 
zeichnen… .14 .22 .09 .69 

F(2)9 … Textaufgabe 
lösen… .16 .18 .14 .75 

F(2)11 … arbeiten mit 
Graphen. .01 .32 .11 .70 

     

Eigenwert 5.5 1.4 1.0 2.0 
% der Varianzaufklärung 37.3 9.5 6.7 13.5 
α 0.84 0.85 0.75 0.80 

Tab 6.2.5. Zusammenfassung der Ergebnisse der explorativen Faktorenanalyse für den Fragebogen am 

Ende der Unterrichtseinheit T2 (N = 282), Faktorladungen < .4 werden ausgeblendet; 
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Eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) wurde mit den 15 Items mit orthogonaler Rotation 

(Varimax) durchgeführt. Die Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium bestätigte die Eignung der 

Stichprobengröße für die Analyse, KMO = .848 ("großartig" nach Field, 2009). Bartlett's 

Sphärizitätstest χ² (105) = 1875.93, p < .001, zeigte, dass die Korrelationen zwischen den Items 

für PCA ausreichend groß waren. Eine erste Analyse wurde durchgeführt, um Eigenwerte für 

jede Komponente in den Daten zu erhalten. Vier Komponenten hatten Eigenwerte über Kaiser's 

Kriterium von 1 und diese haben zusammen eine Varianzaufklärung von 67,17%. Angesichts 

des großen Stichprobenumfangs und der Konvergenz von Screeplot und Kaiser's Kriterium auf 

vier Komponenten ist dies die Anzahl der Komponenten, die letztendlich beibehalten wurden. 

Tabelle 6.2.5 zeigt die rotierte Lösung der Faktorladungen. Items, die auf den gleichen Faktor 

laden, lassen sich auch inhaltlich interpretieren: Komponente 1 mathematische 

Selbstwirksamkeit, Komponente 2 themenspezifische Selbstwirksamkeit, Komponente 3 

repräsentationssspezifische Selbstwirksamkeitsitems in Bezug auf Graphen und Komponente 4 

in Bezug auf Tabellen. Am Ende der Unterrichtseinheit (T2) trennten sich die Skalen wie 

erwartet. Wir können die theoretische und die empirische Struktur der Pilotstudie bestätigen. 

Nach einer aktuellen Beschäftigung mit den verschiedenen Aspekten und Repräsentationen 

sind sich die Schülerinnen und Schüler der Unterschiede bewusst, auch auf der Ebene von 

Tabellen und Graphen. 

Die zweite Forschungsfrage konzentriert sich auf die Beziehung zwischen spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und der spezifischen Leistung im Repräsentationstest. Kann 

es eine prädiktive Wirkung der spezifischen Testleistung auf die spezifische Selbstwirksamkeit 

geben? 

Tabelle 6.2.6 enthält die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse in Bezug auf 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über Graphen. Die Varianzaufklärung in diesem Modell 

beträgt 48,3 % (korrigiertes R²). Wie erwartet, war der Score der Selbstwirksamkeit bezüglich 

Funktionen T2 (β = .501) prädiktiv und der Leistungstest mit Graphenaufgaben (β = .204) 

prognostizierte die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über Graphen am Ende der 

Unterrichtseinheit (T2). Die Selbstwirksamkeit bezüglich Funktionen T2 haben das höchste 

Beta-Gewicht. Die allgemeinen Faktoren (mathematische Leistung im Unterricht, 

Selbstwirksamkeit bezüglich Mathematik) hingegen haben keine Vorhersagekraft sowie den 

Leistungstest mit Tabellenitems. Darüber hinaus waren die Selbstwirksamkeit bezüglich 

Tabellen T2 (β = .290) ebenfalls prädiktiv. 

Variablen 

Repräsentationsspezifische Selbstwirksamkeitsüber-
zeugungen bzgl. Graphen outcome (Selbstwirksamkeit 
Graphen2)  

β (stand.) t p 

Selbstwirksamkeit Funktionen2 
.501** 9.37 .000 

Testleistung bei allen Graphenitems 
.204** 3.39 .001 

Testleistung bei allen Tabellenitems 
-.111 -1.83 .068 

Schulnote in Mathematik 
.091 1.76 .080 

Selbstwirksamkeit Mathematik 
.015 .26 .792 

Selbstwirksamkeit Tabelle2 
.290** 5.66 .000 

R²  .48  

Tabelle 6.2.6. Multiples Regressionsmodell zur Vorhersage der repräsentationsspezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über Graphen (Selbstwirksamkeit Graphen2); **p < .001 
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Das multiple Regressionsmodell für Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über Tabellen ist viel 

komplexer als erwartet (Tabelle 6.2.7): 

 

Variablen 

Repräsentationsspezifische 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezügl. Tabellen 
outcome (Selbstwirksamkeit Tabellen2) 

β (stand.) t p 

Selbstwirksamkeit Funktionen2 
.162* 2.30 .022 

Testleistung bei allen Graphenitems 
-.246** -3.58 .000 

Testleistung bei allen Tabellenitems 
.235** 3.42 .001 

Selbstwirksamkeit Graphen2 
.380** 5.66 .000 

Schulnote Mathematik 
-.008 -.14 .888 

Selbstwirksamkeit Mathematik 
.146* 2.25 .025 

R²  .32  

Tabelle 6.2.7. Multiples Regressionsmodell zur Vorhersage der repräsentationsspezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über Tabellen (Selbstwirksamkeitstabellen2); **p < .001; *p < .05 

 

Mit einer Varianzaufklärung von 32,2% haben Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über die 

Graphen T2 das höchste Beta-Gewicht (β = .380). Sowohl das Testergebnis von 

Graphenaufgaben (β = -.246) als auch das Testergebnis von Tabellenaufgaben sind prädiktiv 

für die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über Tabellen (β = .235). In diesem Zusammenhang 

sind die verschiedenen Vorzeichen des Beta-Gewichts bemerkenswert. Auf Grundlage dieser 

Daten sind die Schülerinnen und Schüler sicherer mit Tabellen, wenn sie mehr 

Tabellenaufgaben lösen, aber auch wenn sie weniger Graphenaufgaben lösen. 

Schließlich sind Selbstwirksamkeit bezüglich Funktionen (β = .162) erwartungsgemäß 

prädiktiv, aber entgegen aller theoretischen Erwartungen ist auch die Selbstwirksamkeit 

Mathematik (β = .146) prädiktiv. Also müssen wir unsere Hypothese über 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über Tabellen falsifizieren. 

6.2.7 Diskussion 

Das erste Ziel dieser Studie war es, herauszufinden, ob es einen Unterschied in der Bewusstheit 

über die verschiedenen Ebenen von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bei den Schülerinnen 

und Schülern gibt. Pajares und Graham (1999) fanden keinen spezifischen Unterschied in den 

aufgabenspezifischen Itemsets. Wir wollten wissen, ob es einen Unterschied in den abstrakten 

Itemsetsauf verschiedenen Ebenen gibt. Abstrakt bedeutet, dass die formulierten Items 

abstrakte Situationen in einem bestimmten Thema beschreiben (z.B. "Ich bin sicher, dass ich 

Textaufgaben mit Hilfe eines Graphen lösen kann.").  Wir haben festgestellt, dass es einen 

Unterschied zwischen den Zeitpunkten der Messung in der 8. Klasse vor (T1) und während /am 

Ende (T2) der Unterrichtseinheit gibt. Die Schülerinnen und Schüler sind sich aller Facetten 

am Ende der Unterrichtseinheit Lineare Funktionen bewusst. 

Vor der Unterrichtseinheit haben die Schülerinnen und Schüler weiter entfernte 

Lernerfahrungen mit den einzelnen Repräsentationen, Graphen und Tabellen, gemacht. Unsere 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass sie sich zwischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

bezüglich allgemeiner Mathematik und themenspezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 
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(Funktionen und Aufgaben mit Graphen und Tabellen) unterscheiden, aber sie sind nicht in der 

Lage, zwischen den Repräsentationen Graphen und Tabellen spezifisch zu unterscheiden. Nach 

der aktuellen Unterrichtseinheit gibt es eine Differenzierung auf dieser spezifischsten Ebene 

der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen.  

Unser zweites Ziel war es, die prädiktive Wirkung auf den spezifischen Selbstwirksamkeits-

überzeugungen bezüglich Graphen und Tabellen zu analysieren. Basierend auf Talsma et al. 

(2018) stellen wir die Forschungsfrage auf diese Weise.  Unsere Ergebnisse stimmen mit der 

theoretisch hergeleiteten Hypothese bei den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich 

Graphen überein. Hier fanden wir die erwartete Struktur der wichtigsten Prädiktoren: 

themenspezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Funktionen und Leistung bei 

Graphenaufgaben. 

Im Gegensatz zu der entwickelten Hypothese fanden wir keine analoge Lösung für 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich Tabellen. Wir gehen davon aus, dass Graphen 

eventuell viel salienter sind und von den Schülerinnen und Schülern auch besser dem Thema 

lineare Funktionen zugeordnet werden. Ein weiterer Erklärungsansatz könnte die 

Erscheinungsform der Graphen sein, das spezifische Aussehen könnte dabei besser mit der 

spezifischen Ebene verknüpft werden als die Tabellen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass 

Graphen von den Schülerinnen und Schülern als schwieriger darzustellend wahrgenommen 

werden als Tabellen (vgl. Leinhardt, 1990). 

Eine weitere Limitation ist die Qualität des neu entwickelten Fragebogens: Die Anzahl der 

Items war von Anfang an sehr gering. Die interne Konsistenz war dafür jedoch sehr akzeptabel. 

Um eine Absicherung der Ergebnisse zu gewährleisten, wäre eine Erweiterung des Itempools 

eine gute Lösung. Darüber hinaus kann die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse durch eine 

repräsentative Auswahl der Stichprobe erhöht werden. 

Trotz dieser Einschränkungen lassen sich einige Implikationen ableiten. Die Schülerinnen und 

Schüler sind in der Lage, ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über Unterthemen und 

einzelne Repräsentationen zu differenzieren. Es ist davon auszugehen, dass sie unterschiedliche 

Vorlieben oder Abneigungen entwickeln, während sie Erfahrungen in Unterrichtseinheiten 

sammeln (vgl. Bandura, 1997). Es könnte also fruchtbar sein, bei der Planung der 

Unterrichtseinheit verschiedene Arten von Schülerinnen und Schülern (mit unterschiedlichen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen) zu berücksichtigen (Dreher et al., 2017). 

In der vorliegenden Studie wurde auf die Tiefenstruktur der verschiedenen Ebenen der 

Selbstwirksamkeitüberzeugungen fokussiert. Ob es nun viel moderatere Variablen wie 

Präferenzen gibt, oder ob es individuelle Interpretationen zu den einzelnen Items gibt, dafür ist 

mehr Forschung erforderlich. Interviewstudien wären eine Möglichkeit, die vorliegenden 

Ergebnisse zu aggregieren. 
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6.3 Praktische Relevanz 

zu finden unter:  

Dreher, U., Leuders, T., & Holzäpfel, L. (2017). Graphisch oder numerisch? – Diagnose von und unterrichtlicher 
Umgang mit Präferenzen für Darstellungen von Funktionen. Der Mathematikunterricht, 63 (6), 47-55. 
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7 Vertiefende Analysen 

7.1 Analyse der offenen Aufgaben in Fragebogenteil 2 

Im Fragebogen zwei wurden den Schülerinnen und Schülern vier offene kontexthaltige 

Aufgaben zum Thema Lineare Funktionen zur Bearbeitung gegeben (Aufgaben siehe in Kapitel 

5). Nach der jeweiligen Bearbeitung folgte die Reflexion der genutzten Darstellung mittels 

Multiple Choice und als offenes Antwortformat. 

Die Lösungsquote verteilte sich in der Stichprobe von 306 Probanden (44 fehlend) wie folgt 

(siehe Tabelle 7.1): 

Punkte Häufigkeit (Prozent) 

0 48 (13,7) 

1 95 (27,1) 

2 80 (22,9) 

3 65 (18,6) 

4 18 (5,1) 
Tab. 7.1 Verteilung der Lösungsquoten 

Zunächst wird aufgabenweise betrachtet, welche Darstellung zur Lösung genutzt wurde, um zu 

prüfen, ob die Aufgaben fair im Sinne der Repräsentationen sind. Dies bedeutet, dass es 

möglich war, die Aufgabe sowohl mit der Tabelle als auch mit dem Graphen zu lösen. Tabelle 

7.2 zeigt diese Verteilung: 

Aufgabe Nur Tabelle Eher Tabelle beides Eher 

Schaubild 

Nur 

Schaubild 

1 98 53 79 24 49 

2 74 34 39 54 74 

3 140 48 23 21 47 

4 87 37 11 20 32 
Tab 7.2. Verteilung der angegebenen Repräsentationen 

Bei Aufgabe 1 zeigt sich eine relativ gleichmäßige Verteilung auf alle Kategorien. Ab Aufgabe 

2 bis Aufgabe 4 fällt die Kategorie „beides“ ab und die Schülerinnen und Schüler geben an, 

„eher“ oder „nur“ mit einer der Repräsentationen zur Lösung gefunden zu haben. Während bei 

Aufgabe 2 die Verteilung hierbei symmetrisch ist, sieht die Verteilung bei Aufgabe 3 und 4 

etwas zu Gunsten der Tabelle verschoben. Es sind jedoch durchaus alle Kategorien besetzt, 

sodass die anfängliche Annahme der Bearbeitungsfairness gegeben ist. 

Interessant ist nun, ob es Schülerinnen und Schüler gibt, die alle 4 Aufgaben (oder mindestens 

3 der Aufgaben) „eher“/ „nur“ mit der Tabelle bzw. „eher“/ „nur“ mit dem Schaubild gelöst 

haben. Hierbei zeigt sich, dass die Antworten Tabelle eher/nur von 37 (10,6%) Schülerinnen 

und Schüler bei allen 4 Aufgaben genannt wurde, 75 (21,4 %) nannten diese Antwortkategorien 

bei immerhin 3 Aufgaben. Das bedeutet, dass 32 % der Stichprobe sich einseitig in Richtung 

Tabelle verhalten haben. Bei den Kategorien Schaubild „eher“/ „nur“ äußerten sich 17 (4,9 %) 

bei allen 4 Aufgaben und 26 (7,4 %) bei 3 Aufgaben dahingehend. Hier sind es 12,3 % der 

Stichprobe einseitig zugunsten der Schaubildnutzung ausgeprägt. 

Diejenigen 37 Schülerinnen und Schüler, die sich in allen vier Aufgaben für die 

Tabellennutzung ausgesprochen haben, begründen größtenteils mit den Worten „leichter“, 
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„einfacher“ und „übersichtlicher“. Dabei stehen vielen Äußerungen allgemeiner Art einzelnen 

Äußerungen, die sich auf die explizite Aufgabe beziehen, gegenüber. Die Tabelle wird sehr 

stark mit dem Rechnen assoziiert, da die Wertepaare berechnet werden. Ein Schüler (S29) 

bezieht sich zusätzlich auf die Genauigkeit. Nachfolgend alle vier Statements dieses Schülers: 

„Weil ich es mit einer Tabelle genauer bearbeiten kann. Ich finde es mit einer Tabelle auch 

leichter.“ (A1_S29_T); „Ist genauer“ (A2_S29_T); „Geht schneller und ist genauer“ 

(A3_S29_T); „geht einfacher und genauer“ (A4_S29_T); 

Auf der anderen Seite gibt es 17 Schülerinnen und Schüler, die sich in allen vier Aufgaben für 

den Graphen entschieden haben. Ihre Statements zeichnen sich ebenso durch die Signalwörter 

„leicht“, „einfach“ und „übersichtlicher“ aus. Hinzu kommt der Aspekt der Anschaulichkeit. 

Außerdem werden Graphen damit assoziiert, dass nicht gerechnet werden muss, sondern die 

Lösung abgelesen werden kann. Das macht diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern 

sicherer mit deren Lösung. Es wird auch das Kalkül „Angaben eintragen und Ergebnis ablesen“ 

(A3_S10_G) beschrieben. Ein Schüler (S13) beschreibt dazu zusätzlich die Geschwindigkeit 

der Bearbeitung „Man muss nichts rechnen, es geht schnell.“(A2_S13_G) Das Einzeichnen 

wird hierbei als eigenständige Tätigkeit dem Rechnen gegenübergestellt. 

Die Antworten können insgesamt drei Antwortmustern zugeordnet werden. Sie beziehen sich 

auf:  

1. Schwierigkeitsgrad (leichter, einfacher, …) 

2. Oberflächenmerkmal einer Repräsentation (genau zu berechnen, Ergebnis leicht 

einzutragen, …) 

3. Vergleich zwischen Repräsentationen (niedrige Abstraktion oder hohe Abstraktion) 

Die ersten beiden Antwortmuster finden sich bei den Schülerantworten. Bei der 3. Kategorie 

„Vergleich zwischen Repräsentationen“ finden sich lediglich Erklärungen auf dem niedrigen 

Abstraktionsgrad, wenn das Einzeichnen dem Rechnen beispielsweise gegenübergestellt wird. 

Das bedeutet, dass sich über alle Statements hinweg zeigen lässt, dass diese bei weitem nicht 

so profund sind, dass man von metarepräsentationalen Kompetenzen sprechen könnte. Die 

Reflexionen bleiben sehr nah an der jeweiligen Aufgabe oder aber kommen über die 

Begründungen mit „leicht“ und „einfach“ nicht hinweg. Sie sind wenig reichhaltig und können 

kaum über die Aufgaben hinweg reflektieren. Dies muss im Unterricht stärker und gezielt 

angebahnt werden, wenn wir es bei den Schülerinnen und Schülern festigen möchten. 

Um die Stichprobe weitergehend auf metarepräsentationales Wissen zu testen, werden auch 

Schülerinnen und Schüler hinzugenommen, die bei den vier Aufgaben angaben, beide 

Repräsentationen genutzt zu haben. Das waren lediglich zwei Teilnehmer: Schüler 1 gibt dabei 

bei allen Aufgaben an: „Eigentlich habe ich es im Kopf gemacht, aber mir ist es relativ egal ob 

mit dem oder mit dem anderen“ (A1_S1_b). 
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Schüler 2 liefert die nachfolgenden vier Statements zur Nutzung von beiden Repräsentationen: 

Ich habe mit der Tabelle angefangen da dort die Berechnung leichter war anschließend habe 

ich das Schaubild zur Veranschaulichung genutzt und die Werte eingetragen (A1_S2_b) 

Ich habe mit dem Schaubild begonnen da es eine Funktion mit einer Ursprungsgerade ist 

anhand der Ursprungsgeraden kannte man sich dann die Werte für die Tabelle ablesen 

(A2_S2_b) 

diesmal habe ich mit der Tabelle angefangen da man die Werte hier besser berechnen konnte. 

Das Schaubild zeichnete ich nur zur Veranschaulichung (A3_S2_b) 

Es wird besser veranschaulicht (A4_S2_b) 

 

In drei der vier Statements wird die Reihenfolge erklärt. Dabei entscheidet der Schüler je nach 

Anforderung der Aufgabe, mit welcher Repräsentation begonnen wird. Sobald der Schüler in 

der Aufgabenstellung eine Ursprungsgerade als Lösungsweg erkennt, wählt er zuerst den 

Graphen. In den anderen Aufgaben dient der Graph zur Veranschaulichung, die Tabelle dient 

der Berechnung der Wertepaare.  

Abschließend lässt sich sagen, dass ein Großteil der Schülerinnen und Schüler, die die 

Aufgaben einseitig bearbeitet haben, Begründungen liefern, die an der Oberfläche bleiben.  

7.2 Analyse der Interviewverläufe – Strukturlegetechnik 

Den quantitativen Studienteilen schließt sich eine Interviewstudie an. Hierbei werden 

Schülerinnen und Schüler, die sich extrem bzw. einseitig für die Tabelle oder den Graphen im 

Fragebogen ausgesprochen haben, berücksichtigt. 

Um eine Fallunterscheidung vornehmen zu können, wurden Lernende gewählt, die entweder 

einseitig in Richtung Tabelle oder in Richtung Graph orientiert waren und als zweites Kriterium 

wurde herangezogen, ob sie im Leistungstest gut oder schlecht abgeschnitten haben. Jede dieser 

vier Zellen wurde doppelt besetzt, sodass wir Interviewdaten aus acht Interviews vorliegen 

haben. Das Setting lässt sich als aufgabenbasiert und leitfadengestützt beschreiben. 

In einem Teil des Interviews wurden den Schülerinnen und Schülern sechs Aufgabenkärtchen 

zum Sortieren vorgelegt (siehe Anhang). Die Abkürzung TB_ steht dabei für Tabellenitem; 

GR_ steht für ein Item mit Graph.  
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Die 6 Aufgabenkärtchen sind die nachfolgenden Items: 

 

 

 

Bei den Aufgaben handelt es sich jeweils um einen steigenden und einen fallenden linearen 

funktionalen Zusammenhang. Bei der dritten Kategorie wurden jeweils reale Daten aus der 

Geographie gewählt. Mittels Strukturlegetechnik sollten die Lernenden die Karten in eine 

Reihenfolge bringen. Der Impuls zur Aufgabe lautete „Lies dir bitte alle Aufgaben durch. 

Bringe sie dann in eine Reihenfolge. Sortiere die Aufgaben danach, welche du am 

meisten/ehesten magst und welche am wenigsten.“ 

An dieser Stelle sollen die Fragen geklärt werden: Wie verhalten sich die Extremfälle in den 

Interviews? Zeigen sich die im schriftlichen Teil vermeintlich einseitigen Profile erneut im 

Interview? 
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Die Schülerinnen und Schüler werden nachfolgend vorgestellt und geschildert, wie sie sich bei 

der Strukturlegetechnik im Interview verhalten haben. 

Fall 1: Tabellenpräferierer und gute Leistung 

ME17SEN (männlich) war bei den quantitativen Testteilen durch seine starke 

Tabellenpräferenz aufgefallen. Er hat gute Leistungen im Leistungstest erbracht. Er entscheidet 

sich bei der Strukturlegetechnik für die Reihenfolge von am ehesten mögen bis am wenigsten 

mögen:  

TB_aufst_1, TB_abst_1, GR_aufst_1, TB_real_1, GR_abst_1, GR_real_1 

In seiner Begründung fügt er an, dass die ersten beiden Aufgaben einfach zu rechnen sind, da 

die Zahlen niedrig sind. Bei Platz 3 sind die Zahlen gut abzulesen und zu messen. Der Schüler 

entscheidet sich zwischen letzter und vorletzter Karte und kommt zum Entschluss, dass die 

Zahlen auf der vorletzten Karte besser abzulesen sind. Bei Platz 6 ist ihm die Darstellung 

ungenau. Der Schüler äußert, dass er Tabellen lieber mag als Graphen, da Zahlen einfach 

abzulesen sind.  

Dieser Proband liefert ein erwartungskonformes Antwortmuster, da er zwei Tabellenaufgaben 

favorisiert, was sich bereits in den schriftlichen Testungen gezeigt hatte. 

Fall 2: Tabellenpräferiererin und gute Leistung 

SA15MAN (weiblich) präferierte Tabellen und zeigt im Leistungstest eine gute Leistung. Bei 

der Strukturlegetechnik legt sie eine Reihenfolge in der sie zweimal zwei Aufgaben als 

gleichrangig versteht. Bei der Reihenfolge orientiert sie sich sowohl an der Darstellung als auch 

an der Schwierigkeitsstufe: TB_abst_1, TB_aufst_1 und TB_real_1 belegen zusammen Platz 

1, GR_abst_1 und GR_aufst_1 belegen Platz 2 und GR_real_1 belegt den letzten Platz. „In den 

Tabellen ist alles ganz einfach abzulesen. (…) Das geht auch recht schnell.“ 

Diese Schülerin antwortet auf die Strukturlegetechnik erwartungskonform. Sie legt zunächst 

alle Tabellen auf den ersten Platz, bevor sie die Graphen in eine Reihenfolge bringt. Damit gibt 

sie den Tabellenitems noch mehr Gewicht als Fall 1. 

Fall 3: Tabellenpräferierer und schlechte Leistung 

MI22ASS (männlich) gehört auch den Tabellenpräferierern an. Er ist im Leistungstest eher 

schlecht. Darum soll bei der Strukturlegetechnik geschaut werden, welche 

Begründungsschemata zum Tragen kommen. Er legt seine Reihenfolge durch zwei Kriterien 

fest. Am ehesten mögen und den Schwierigkeitsgrad:  

TB_real_1, TB_aufst_1, GR_real_1, GR_aufst_1, GR_abst_1, TB_abst_1 

In seiner Begründung bewertet er Platz 1 als einfach: „Das ist ganz einfach, weil ich das nur 

ablesen muss (...)“ Bei Platz 2: „Da muss man noch ein bisschen rechnen, aber das ist auch 

nicht schwer.“ Platz 3: „Das ist ein bisschen schwerer im Gegensatz zu den beiden anderen. Da 

muss man genau gucken, wo es am niedrigsten ist.“ Platz 4: „Das ist leicht zum Ablesen.“ Platz 

5:  Das Schaubild ist etwas schwerer, „weil es höhere Zahlen sind.“  Außerdem versteht der 

Schüler das Schaubild nicht vollständig. Er kennt negative Steigungen nicht. „Mir ist nicht klar, 
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warum der Strich von oben links nach unten rechts verläuft.“ Platz 6:  Schüler versteht die 

Aufgabe nicht.  

I: „Nach welchen Kriterien hast du die Kärtchen gelegt?“ 

S: „(...) Tabellen, dann Sachen, die man rauslesen kann, Schaublider mit niedrigen Zahlen, 

Schaubildern mit höheren Zahlen und unverständliche Sachen.“  

Die Statements des Schülers zeugen davon, dass er durchaus Tabellenpräferierer ist. Die Erst- 

und Zweitwahl belaufen sich auf Tabellenitems. Bei seiner Entscheidung ein Tabellenitem als 

letztes in die Reihe zu legen, wurde deutlich, dass er die Aufgabenstellung nicht verstanden hat. 

Das wiegt hierbei schwerer als die Präferenz. 

Fall 4: Tabellenpräferiererin und schlechte Leistung 

CA19EMI (weiblich) kann im Leistungstest nur schlecht abschneiden. Sie präferiert im 

allgemeinen Tabellen, was in der Strukturlegetechnik geprüft werden soll. In der gewählten 

Reihenfolge spiegelt sich diese Tendenz wider. Außerdem sind die Erläuterungen, die sie dazu 

gibt, gemäß der zuvor getätigten Annahme, dass sie Tabellen präferiert: TB_aufst_1, 

TB_abst_1, TB_real_1, GR_real_1, GR_aufst_1, GR_abst_1 

Die Statements gehen der Reihenfolge entlang. Während sie TB_abst_1 schnell zu rechnen 

findet, liegt GR_real_1 vor den anderen beiden Graph– Aufgaben. GR_aufst_1 findet sie 

einfacher als GR_abst_1, weil die Zahlen kleiner sind und es deshalb schneller geht. GR_abst_1 

findet sie am schwersten, weil es für sie kompliziert ist und die Zahlen schwierig sind.   

Über alle vier Fälle hinweg zeigt sich, dass Tabellenpräferierer durchweg mit einem 

Tabellenitem die Strukturlegetechnik beginnen. Auch Platz 2 wird von allen vier Probandinnen 

und Probanden für ein Tabellenitem genutzt. Somit kann hier von einem erwartungskonformen 

Verlauf der Strukturlegetechnik gesprochen werden. Ob sich dieser Trend bei den vier Fällen 

mit Graphen auch wiederfinden lässt, soll im Folgenden geprüft werden. 

Fall 5: Graphenpräferiererin und schlechte Leistung 

LI14HEI (weiblich) präferierte stark die Graphen im quantitativen Teil. Mit eher schlechten 

Leistungen im Test gehört sie zu den low-performern der Stichprobe. 

Sie antworten bei der Strukturlegetechnik sind erwartungskonform mit der Reihung: 

GR_aufst_1, GR_real_1, GR_abst_1, TB_real_1, TB_abst_1, TB_aufst_1 

In ihrer Begründung erklärt sie, dass GR_real_1 an zweite Stelle gelegt wurde, weil sie findet, 

dass die Werte gut abzulesen sind. TB_abst_1 und TB_aufst_1 sind für die Schülerin auf einer 

Ebene, da ihr diese beiden Aufgaben besonders schwerfallen. 

Fall 6: Graphenpräferierer und schlechte Leistung 

PA30SAB (männlich) präferiert Graphen ebenfalls im quantitativen Testteil bei der 

Strukurlegetechnik lässt sich das nur mäßig reproduzieren. Er legt lediglich auf Platz 1 eine 

Graphenaufgabe, danach folgen alle Tabellenitems: GR_aufst_1, TB_aufst_1, TB_abst_1, 

TB_real_1, GR_abst_1, GR_real_1 
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Der Schüler begründet die Reihung damit, dass er TB_aufst_1 einfach zu rechnen findet, 

während er die Graphenitems als schwer bzw. unverständlich empfindet. Als schwacher 

Schüler eingestuft hat er keine andere Möglichkeit, flexibel auf die Schwierigkeitsstufen 

einzugehen. Es bleibt interessant, wie sich in dieser Gruppe die starken Schülerinnen und 

Schüler verhalten. 

Fall 7: Graphen präferiert, gute Leistung 

LU27NAT (männlich) präferierte den Graphen beim Fragebogen und hat im Leistungstest gut 

abgeschnitten. Bei der Strukturlegetechnik beginnt er zwar mit einer Graphenaufgabe, jedoch 

schließen sich dann zwei gleichwertige Tabellenitems an, bevor er die restlichen Graphenitems 

nennt: 

GR_aufst_1, TB_aufst_1/ TB_abst_1, GR_real_1, GR_abst_1, TB_real_1 

Bei TB_aufst_1 und TB_abst_1 findet er die Werte leicht abzulesen. GR_real_1 findet er 

schwieriger als die vorangehenden, weil er die ungeraden Zahlen nicht so gut findet. GR_abst_1 

hat der Schüler aufgrund eines Bauchgefühls an die zweitletzte Stelle gelegt. TB_real_1 hat er 

an die letzte Stelle gelegt, weil es bei dieser Aufgabe keine genauen Angaben gibt. 

Fall 8: Graphen präferiert, gute Leistung 

LE22DIA (weiblich) ist eine Schülerin, die Graphen präferiert und eine gute Leistung im Test 

abgegeben hat. In der Strukturlegetechnik scheint ihr zunächst ein Tabellenitem schnell und gut 

abzulesen, bevor sie anschließend zwei Graphenitems nennt: TB_real_1, GR_aufst_1, 

GR_abst_1, TB_aufst_1, TB_abst_1, GR_real_1 

Bei Platz 2 ist ihr wichtig, dass eine Ursprungsgerade einfach abzulesen ist. Platz 3 mit der 

abfallenden linearen Gerade empfindet sie darum als schwieriger. Bei den restlichen 

Tabellenitems ist ihr die Aufgabenstellung nicht ganz klar und Platz 6 ist nicht gut ablesbar. 

Die Schülerin begründet die Wahl der Reihenfolge mit dem Kriterium der Ablesbarkeit. Dieses 

Kriterium wurde an anderer Stelle (Kapitel 7.1) bereits den Graphen zugeschlagen und findet 

sich hier erneut. 

Die Graphenpräferierer sind vielfältiger in ihren Antworten, hier lassen sich keine klaren 

Tendenzen zu Gunsten der Graphen wiederfinden. Sie beginnen zwar in 3 von 4 Fällen mit 

einem Graphenitem, wechseln dann aber häufig direkt auf ein bis zwei Tabellenitems. Dies 

könnte zum einen daran liegen, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Graphen 

präferieren und eine gute Leistung zeigen insgesamt reflektierter sein könnten (bei N = 2 

natürlich nicht ableitbar). Die Wahl der Aufgaben könnte hier auch zugunsten der Tabelle und 

nicht exakt bearbeitungsfair verlaufen sein. Insgesamt kann vermutet werden, dass eine 

Präferenz für Graphen die Schülerinnen und Schüler weniger auf diese Repräsentation 

einschränkt als dies die Präferenz für Tabellen tut. 
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8 Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

In der Zusammenfassung werden die Ergebnisse aller hier durchgeführten Teilstudien 

zusammengetragen. Die Orientierung erfolgt dabei gemäß des chronologischen Ablaufs der 

Teilstudien. In der vorgelegten Studie geht es um die Frage, ob es einen Zusammenhang 

zwischen spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Präferenzen, 

metarepräsentationalem Wissen und der Leistung im Bereich Lineare Funktionen gibt. Hierzu 

wurde ein Mixed-Methods-Design entwickelt und angewendet. Neben einer quantitativen 

Studie, die zwei Fragebögen und zwei Testteile enthielt, wurde ein qualitativer Studienteil 

durchgeführt. Hierbei handelte es sich um ein leitfadengestütztes aufgabenbasiertes Interview 

mit Extremfällen. 

In der vorliegenden Arbeit sollte untersucht werden, ob es Schülerinnen und Schüler gibt, die 

bei der Begriffsbildung zum Thema Lineare Funktionen über eine einseitige Präferenz für 

Tabellen oder Graphen verfügen. Ferner wurde geprüft, ob sich eine einseitige Präferenz hierbei 

negativ auf den Lernprozess auswirken kann. 

 

8.1 Erträge des Promotionsprojekts 

Nach der Sichtung vorliegender Studien bedarf es für den deutschsprachigen Raum 

Erhebungsinstrumente, die verschiedene Spezifitätsebenen von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen reliabel messen. Diesem Vorhaben ist das hier vorgestellte 

Dissertationsprojekt gefolgt. Mit dem Thema Lineare Funktionen in der 8. Klasse wurde eine 

wichtige Leitidee der Sekundarstufe I herausgegriffen (KMK, 2013). Die geleisteten Beiträge 

des Dissertationsprojekts beziehen sich auf die Bildungsforschung und die Schulpraxis.  

Im Bereich der Bildungsforschung existiert nun ein valides Fragebogeninstrument, das in der 

Schulpraxis zur Diagnose eingesetzt werden kann. Die Ergebnisse der explorativen 

vertiefenden Studien deuten darauf hin, dass die Fähigkeit zum Umgang mit Graphen indikativ 

für das Gelingen einer umfassenden Begriffsbildung bei Funktionen ist. 

Zudem wurde das Modell zu den verschiedenen Spezifitätsebenen von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen aus der vorliegenden Theorie entwickelt und 

zusammengestellt. Auf der Ebene der Schulpraxis konnte mit einem Artikel in Der 

Mathematikunterricht den Lehrkräften Diagnoseaufgaben präsentiert werden, die sie im 

Unterricht einsetzen können. 

In dieser Arbeit geht es des Weiteren um die Frage, welche Rolle die verschiedenen 

Spezifitätsebenen von Selbstwirksamkeit, Präferenzen und metarepräsentationales Wissen für 

den Lernprozess einnehmen und ob sich diese getrennt nachweisen lassen. 

Im Folgenden werden die Forschungsfragen aufgegriffen und zusammenfassend beantwortet. 
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8.2 Spezifitätsebenen von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

Die 1. Forschungsfrage lautete: Unterscheiden Schülerinnen und Schüler zwischen ihren 

allgemeinen mathematischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und ihren 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich eines mathematischen Teilgebiets (hier: Lineare 

Funktionen, Wertetabellen und Funktionsgraphen)? 

Es zeigt sich sowohl in der Vorstudie als auch in der Hauptstudie, dass Schülerinnen und 

Schüler in der Lage sind, zwischen allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zu 

unterscheiden. Mittels explorativen Faktorenanalysen konnten die allgemeinen 

mathematischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zu jedem Messzeitpunkt (Ende Klasse 8, 

vor der unterrichtlichen Behandlung und nach der unterrichtlichen Behandlung in Klasse 8) als 

eigene Dimension herausgestellt werden. Zur Erhebung der allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen wurde eine etablierte Skala aus den PISA-Studien 2003 

angewendet (Ramm et al., 2006). Die Instrumentenentwicklung beschäftigte sich mit den 

Elementen spezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Präferenzen und offene Aufgaben 

mit Reflexionsteil. Diese Elemente werden in den nachfolgenden Fragestellungen näher 

betrachtet. 

Die 2. Forschungsfrage lautete: Was lässt sich über die verschiedenen Spezifitätsebenen von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bei den Schülerinnen und Schülern aussagen? Gibt es einen 

Unterschied zwischen der Bewusstheit der Lernenden bezüglich dieser Spezifitätsebenen 

zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten (vor und nach der unterrichtlichen Behandlung des 

Themas)? 

In der Vorstudie wurde das Instrument Ende Klasse 8 eingesetzt. Bei der kleinen Stichprobe 

(N=95) zeigte sich in einer explorativen Faktorenanalyse eine vierdimensionale Struktur mit 

zufriedenstellenden Skalen (siehe Kapitel 6.1). Das bedeutet, dass die Lernenden zu diesem 

Zeitpunkt sowohl zwischen allgemeinen mathematischen und spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen als auch innerhalb der spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (bezüglich Thema Funktionen, Repräsentation Tabelle und 

Repräsentation Graph) unterscheiden können. 

Bei der Hauptstudie zeigt das im ersten und zweiten Messzeitpunkt eingesetzte Instrument, dass 

sich eine Entwicklung bei den Schülerinnen und Schülern in Richtung spezifischere 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen vollzieht. Beim zweiten Messzeitpunkt unterscheiden die 

Lernenden zwischen den einzelnen Repräsentationen – Tabelle und Graph – was sie zuvor noch 

nicht leisten konnten. Zum ersten Messzeitpunkt wird lediglich zwischen allgemeinen 

mathematischen, themenspezifischen und aufgabenspezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen unterschieden. 

 

8.3 Leistungsmaße 

Die 3. Forschungsfrage beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen den 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und der Leistung in Form der Schulnote. 
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Dieses eher unspezifische Leistungsmaß wurde in der Vorstudie miterhoben. In einer 

Korrelationsanalyse zeigt sich, dass die Schulnote mit den allgemeinen mathematischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen am höchsten korreliert. Je spezifischer die Ebene der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen desto geringer zeigt sich der Zusammenhang. Es kann hier 

abgeleitet werden, dass für die Hauptstudie ein spezifischeres Leistungsmaß in Form eines 

Repräsentationstests herangezogen werden muss. Darum kann in Forschungsfrage 4 

spezifischer gefragt werden: 

Können spezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (bzgl. Graph und Tabelle) über 

allgemeinere Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und verschieden spezifische Leistungsmaße 

vorhergesagt werden? 

Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich Graphen kann in einem Regressionsmodell 

neben den eng verwandten Dimensionen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich 

Funktionen und bezüglich Tabellen vom spezifischen Leistungsmaß vorhergesagt werden. Das 

spezifische Leistungsmaß ist hierbei der Summenwert aller graphischen Items des 

Repräsentationstests, die allgemeine Schulnote hat hingegen keine prädiktive Vorhersagekraft. 

Bezüglich der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über Tabellen ergibt sich ein uneinheitliches 

Bild der Prädiktoren (vgl. Kapitel 6.2). Es konnte jedoch auch gezeigt werden, dass die 

Schulnote keinen Vorhersagewert hat und sich ebenso die spezifischen Leistungsmaße als 

prädiktiv zeigen. 

 

8.4 Rolle der Präferenzen  

Des Weiteren sollte die Rolle der Präferenzen bezüglich der einzelnen Repräsentationen – 

Tabelle und Graph – in dieser Dissertationsarbeit geklärt werden. 

Forschungsfrage 5 lautet darum: Lassen sich Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und 

Präferenzen bezüglich Repräsentationen von Schülerinnen und Schülern zu einem spezifischen 

mathematischen Inhalt (Tabelle, Graph) voneinander unterscheiden? Und wie groß ist dann der 

Zusammenhang zwischen den spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und den 

Präferenzen?  

In Korrelationsanalysen wurde in Kapitel 6.1 gezeigt, dass die Präferenzen bezüglich Tabellen 

und Graphen mit den Selbstwirksamkeitsskalen bezüglich Tabellen und Graphen korrelieren. 

Sie können aber noch als voneinander trennbare Konstrukte beschrieben werden. 

Beim Vergleich zwischen den unipolaren Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und den bipolaren 

Präferenzen wurden Kennwerte so berechnet, dass sie vergleichbar sind. Es stellt sich jedoch 

immer noch die Frage 6: Inwieweit ist die Präferenz ein bipolares Konstrukt? Zeigen sich 

deutliche Abweichungen zwischen einzeln (unipolar erfragten) oder im Vergleich geäußerten 

Präferenzen? 

Da in der vorliegenden Studie sowohl bipolare als auch unipolare Präferenzitems entwickelt 

wurden und zum Einsatz kamen, kann verglichen werden, ob sich das Antwortverhalten 

unterscheidet. Die Differenzwerte der unipolaren Skalen korrelieren sehr hoch mit den 

bipolaren Items, sodass hier vom selben Konstrukt gesprochen werden kann. 
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8.5 Antwortverhalten 

Das Instrument ist so aufgebaut, dass die Reihenfolge zum zweiten Messzeitpunkt eine Rolle 

spielt. Zunächst werden die einzelnen abstrakten Skalen abgefragt, bevor es zu den konkreten 

Aufgaben geht, damit es keinen Einfluss von Einzelaufgaben auf allgemeine Tendenzen gibt. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über abstrakte 

geschlossene Items erhoben auf der Basis von allgemeinen Beschreibung von Situationen. Die 

Kombination mit offenen Items und Reflexionsfragen ermöglicht eine explorative Erkundung 

der geäußerten Überzeugungen. Die Reflexionsaufgaben lauteten: 

1. Kreuze an, welche Darstellung Du für Deine Antwort benutzt hast. 

2. Warum hast Du das mit dieser Darstellung bearbeitet? Erkläre. 

Zu diesem Aufgabenteil wurde Forschungsfrage 7 formuliert: Welche Argumentationsmuster 

finden sich bei Schülerinnen und Schülern, die sich auf die Tabelle oder den Graphen fokussiert 

haben? 

Hierfür wurden diejenigen Schülerinnen und Schüler aus der Kohorte ausgewählt, die bei den 

vier Aufgaben mindestens drei mal „eher“ oder „nur“ ein und dieselbe Repräsentation gewählt 

haben. Ergebnis dieser Forschungsarbeit ist ein explorativ entwickeltes kategoriales Schema, 

das widergibt, welche Antworten beim Reflexionsteil vorkommen können. Die Antworten 

beziehen sich hierbei auf: 

1. Schwierigkeitsgrad (leichter…) 

2. Oberflächenmerkmal der einzelnen Repräsentation 

3. Vergleich zwischen Repräsentationen (niedriger oder hoher Abstraktionsgrad) 

Dabei wurden am häufigsten Kriterien aus dem ersten und zweiten Bereich genannt. Beim 

Vergleich zwischen den Repräsentationen gab es lediglich Antworten mit niedrigem 

Abstraktionsgrad, dies spricht dafür, dass ein vertieftes metarepräsentationales Wissen noch 

nicht ausgeprägt ist. Somit kann Forschungsfrage 8 dahingehend geklärt werden: Wird in der 

Erklärung eine Verknüpfung zwischen den Darstellungen geleistet? Finden sich somit erste 

Aspekte metarepräsentationalen Wissens in der Erklärung? Durch vergleichende Statements 

der Schülerinnen und Schüler kann von einer Anbahnung gesprochen werden, jedoch noch 

nicht von einer vertieften metarepräsentationalen Kompetenz. 

Schlussendlich wurde in einer Interviewstudie mit Extremfällen in einer Strukturlegetechnik 

der Frage nachgegangen, ob eine einseitige Präferenz auch zu einseitigem 

Bearbeitungsverhalten führt. Es zeigt sich bei den Tabellenpräferierenden eine Tendenz dazu, 

mit Tabellen zu starten. Die Graphenpräferierenden zeigen mehr Flexibilität und orientieren 

sich auch an anderen Schwierigkeitsmerkmalen als lediglich die präferierte Repräsentation. 

Durch die geringe Stichprobengröße (N=8) können hier jedoch keine allgemeingültigen 

Ergebnisse generiert werden. Es handelt sich hierbei lediglich um explorierte Tendenzen. 

 

8.6 Weiterentwicklung des Testinstruments 

Zwischen der Vorstudie und der Hauptstudie wurden am Testinstrument Optimierungen 

vorgenommen. Im Fragebogen wurde das Item 2 verändert, damit dieses als einziges Item nicht 
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mehr in umgekehrter Polung vorlag. Damit wurde der Fragebogen für die Schülerinnen und 

Schüler nochmals verständlicher. Außerdem wurde der Reflexionsteil unter den offenen 

Aufgaben so überarbeitet, dass er den Vorzug für eine Repräsentation abgestufter wiedergeben 

kann (siehe Kapitel 5.2). 
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9 Diskussion und Ausblick 

9.1 Diskussion 

9.1.1 Zentral gewonnene Erkenntnisse 

Übergeordnetes Ziel dieses Dissertationsvorhabens war es, ein valides Testinstrument für den 

Einsatz bei Schülerinnen und Schülern über ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, 

Präferenzen, metarepräsentationales Wissen und Leistung bezüglich Linearer Funktionen zu 

entwickeln. Durch explorative Analysen konnte gezeigt werden, dass unterschiedlich 

spezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Präferenzen vorliegen. Die Schülerinnen 

und Schüler unterscheiden zwischen den verschiedenen Spezifitätsebenen der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Sie können nach der Unterrichtseinheit Lineare Funktionen 

zwischen allen Ebenen unterscheiden. Diese sind die allgemeinen mathematischen, die 

themenspezifischen und die repräsentationsspezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, 

welche aus der Literatur und anderen Studien hergeleitet und nun empirisch bestätigt werden 

konnten. Bei den Präferenzen gibt es Schülerinnen und Schüler, die ein einseitiges 

Bearbeitungsmuster bei den offenen Aufgaben aufweisen und somit die Tabelle oder den 

Graphen explizit präferieren. 

9.1.2 Wissenschaftlicher Ertrag 

Die Hauptstudienergebnisse der quantitativen Studie mit 350 Schülerinnen und Schülern aus 

15 Klassen zeigten die Veränderung von spezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. 

Schülerinnen und Schüler trennen vor der unterrichtlichen Behandlung lediglich zwischen 

allgemeinen mathematischen und themenspezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. 

Nach der Unterrichtseinheit können sie zusätzlich zwischen den repräsentationsspezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (Tabelle und Graph) unterscheiden. Überdies zeigte sich bei 

der Bearbeitung der vier offenen Aufgaben, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die 

einseitige Präferenzen für eine der beiden Repräsentationen – Tabelle oder Graph – ausgebildet 

haben.  

Ergänzend zur quantitativen Studie wurden Einzelinterviews mit acht Lernenden durchgeführt, 

um einen tieferen Einblick in die Präferenzstrukturen zu bekommen. Die Lernenden wurden so 

ausgewählt, dass sie eine einseitige Präferenz bei der Bearbeitung der offenen Aufgaben und 

im Fragebogenantwortverhalten aufwiesen. Es zeigte sich, dass die Tabellenpräferierenden 

auch im Interview lieber mit Aufgaben arbeiten, die mit einer Tabelle präsentiert wurden. Bei 

den Graphenpräferierenden findet sich diese Tendenz nicht so stark ausgeprägt. Sie ziehen 

durchaus auch Tabellenaufgaben in Erwägung, wenn ihnen diese einfacher erscheinen; das tun 

vor allem die Leistungsstarken der Stichprobe. Über Geschlechtsunterschiede kann aufgrund 

der kleinen Stichprobengröße keine Aussage gemacht werden. Es gibt Hinweise darauf, dass 

Graphenpräferierende reflektierter und flexibler im Umgang mit beiden Repräsentationen sind 

als die Tabellenpräferierenden.  

Dies kann als Indiz für die Praxis dienen, auch wenn die Stichprobe sehr klein war und keine 

Generalisierungen im Allgemeinen möglich sind. Wenn Schülerinnen und Schüler Graphen 

präferieren scheint es so, dass sie deutlich besser abstrahieren können und sich durchaus von 

ihren Präferenzen im Bearbeitungsprozess lösen können. Es gibt also Hinweise darauf, dass 

diese Einseitigkeit darum keine Einschränkung darstellt. Anders scheint es mit den 
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Tabellenpräferierenden zu sein. Wenn Lernende Tabellen durchweg präferieren, können sie 

diese Repräsentation über die Maße einsetzen und sind darauf möglicherweise fixiert. 

9.1.3 Limitationen 

Das aktuelle Testinstrument koppelt direkte Items mit indirekten Items, die die 

Aufgabenbearbeitung in den Blick nehmen. Bei den direkten Items wird auf die Selbstauskünfte 

der Schülerinnen und Schüler fokussiert. Der Reflexionsteil greift erneut auf die 

Selbstauskünfte zurück. Selbstauskünfte sind anfällig für den Effekt der sozialen 

Erwünschtheit. Die indirekten Items indes geben Aufschluss über das Ergebnis der 

Aufgabenbearbeitung, jedoch nicht über den Lösungsprozess. An dieser Stelle könnte das 

Instrument optimiert werden. Für Folgestudien wäre es lohnenswert, eine Testung mit 

Eyetracking zu koppeln, um den Ablauf der Itembeantwortung verfolgen zu können. Die 

Messung der Augenbewegung ist ein probates Mittel, um über die Selbstauskünfte der 

Schülerinnen und Schüler hinaus Informationen zu generieren, die Aufschluss über den 

Bearbeitungsprozess geben können. Es wird sowohl die Reihenfolge der Bearbeitung und die 

Verweildauer sichtbar, als auch die Wechsel zwischen den Repräsentationen. Das kann 

vertieften Einblick in die Ergebnisse der quantitativen Studie geben. Hierbei kann aufgrund der 

Verweildauer und der Wechsel noch tiefer in einseitige Präferenzprofile Einblick genommen 

werden. 

Außerdem wird die Bearbeitungszeit im aktuellen Erhebungsformat (paper-pencil) beim 

Repräsentationstest nicht gemessen. Wenn man eine computerbasierte Testung vornimmt, 

könnte man die Verweildauer bei den einzelnen Aufgaben und bei den einzelnen 

Repräsentationen (Tabelle und Graph) genau erfassen. Die Time-on-task könnte pro Item über 

die gesamte Schülergruppe ermittelt werden und dann als Richtwert für die einzelnen 

Schülerinnen und Schüler angelegt werden. Dadurch lässt sich ermitteln, ob einseitige 

Schülerinnen und Schüler ein anderes Lösungsverhalten zeigen, als Schülerinnen und Schüler, 

die beide Repräsentationsarten gleichrangig nutzen.  

Mit den vorliegenden Daten konnte die faktorielle Struktur der spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen noch nicht in einer konfirmatorischen Faktorenanalyse 

wiedergefunden werden. Hierfür ist die Anzahl der Items vermutlich zu klein. Die Erhöhung 

der Schüleranzahl allein hat nicht dazu geführt, dass eine konfirmatorische Faktorenanalyse 

erfolgreich war. In Folgestudien sollte darum die Itemanzahl erhöht werden, bei Beibehaltung 

der Schülerzahl. Im jetzigen Datensatz können die theoretisch hergeleiteten 

Dimensionsstrukturen (allgemein mathematische, themenspezifische und zwei 

repräsentationsspezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen) mittels explorativen 

Faktorenanalysen gefunden werden. 

Um die Nachhaltigkeit der erworbenen Strukturen der spezifischen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen während der Unterrichtseinheit Lineare Funktionen zu 

testen, würde sich ein Follow-up-Test zu Ende des Schuljahres anbieten. Aus organisatorischen 

Gründen wurden lediglich zwei Messzeitpunkte für den Fragebogen in der Hauptstudie 

durchgeführt. Da der Pilot am Ende von Klasse 8 durchgeführt wurde, sprechen diese 

Ergebnisse für ein stabiles Abbilden der Dimensionen zu diesem Zeitpunkt, dies sollte an ein 

und derselben Kohorte getestet werden. 
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9.2 Ausblick 

9.2.1 Weiterentwicklung der vorgelegten Instrumente 

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden nun mögliche Schritte zur Weiterarbeit 

aufgezeigt. Begonnen wird mit den Erläuterungen zur Datenerhebung und –auswertung und 

abgeschlossen mit Hinweisen zum Studiendesign. 

Was in den vertiefenden Auswertungen bei der Strukturlegetechnik im Interview explorativ 

ermittelt wurde, könnte in den Folgestudien quantitativ bei einer größeren Kohorte erfasst 

werden. Hierbei wäre es interessant zu untersuchen, ob Graphenpräferierende flächendeckend 

flexibler im Umgang mit Repräsentationen sind als Tabellenpräferierende. Dieser gefundene 

Unterschied kann noch nicht vollständig erklärt werden. Dabei könnten Faktoren, wie 

verschiedene Leistungsgruppen, Geschlechterunterschiede oder unterschiedlich ausgeprägte 

Grundvorstellungen von Funktionen eine Rolle spielen. Für folgende Untersuchungen müsste 

ein Testinstrument entwickelt werden, das sowohl die Flexibilität bei der Bearbeitung der 

Aufgabe, als auch die zugrundeliegenden Grundvorstellungen pro Item berücksichtigt.  

Des Weiteren kann eine Ausweitung in andere Themenbereiche (z.B. Brüche vgl. Gagagtsis et 

al., 2009) vollzogen werden. Lohnenswert wäre darüber hinaus die Weiterentwicklung der 

offenen Testaufgaben zu reichhaltigen und vielfältigen Diagnoseaufgaben und in einem 

nächsten Schritt zu Fördermaterialien. Dazu müssten noch mehr bearbeitungsfaire Aufgaben 

erarbeitet und getestet werden. Bearbeitungsfaire Aufgaben sind definiert als Aufgaben, die 

sowohl mit einem Graphen als auch mit einer Tabelle gleich gut gelöst werden können (d.h. mit 

gleich großem Aufwand bei der Bearbeitung). Wenn die Anzahl erhöht wird, werden die 

Testergebnisse bezüglich der Untersuchung von Einseitigkeiten nochmals genauer als mit der 

aktuellen Stückzahl von 4 offenen Aufgaben. 

Die Testaufgaben im Repräsentationstest wurden allen Schülerinnen und Schülern in derselben 

Reihenfolge präsentiert. Dies führte zu einem Abfall in der Bearbeitungsquote gegen Ende des 

Tests. Damit kann man die Testaufgaben nicht alle gut miteinander vergleichen. Ein 

Leistungsscore konnte in der vorliegenden Studie trotzdem generiert werden. Wenn man 

dahingegen Testhefte mit rotierenden Aufgaben konzipiert, kann man mehr darüber erfahren, 

ob die gewählten Aufgaben alle für die Kohorte geeignet sind. 

Bei der Datenerhebung würde der Einsatz von mehreren geschulten Testleitern die Validität 

erhöhen, um Störquellen durch einen einzelnen Testleiter auszuschließen. Um dem Effekt 

entgegen zu wirken, wurde ein Ablaufskript verwendet, das für einen standardisierten Ablauf 

sorgen sollte. Außerdem könnten zur Absicherung potentielle weitere Einflussvariablen wie 

Motivation oder Selbstkonzept miterhoben werden.  

Bei der Datenauswertung könnte die Qualität dadurch erhöht werden, dass in allen Testteilen 

zur Korrektur mindestens zwei Personen eingesetzt werden. Dies erfolgte bei der vorliegenden 

Studie lediglich im Repräsentationstest. Dieser Ansatz sollte auf alle Testteile ausgeweitet 

werden. 
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9.2.2 Offene Fragen 

Aufschlussreich wäre darüber hinaus, den vollzogenen Unterricht näher in den Blick zu 

nehmen. Die vorliegende Studie hatte darüber keinerlei Informationen, bis auf die Angabe des 

verwendeten Schulbuchs. Es wäre sehr interessant zu untersuchen, ob es durch die Lehrkraft 

Schwerpunktsetzungen gibt, die bestimmte Vorlieben begünstigen oder mindern. Wird auf eine 

Repräsentationsart ein besonderer Fokus gelegt? Wie häufig wird der Einsatz der verschiedenen 

Repräsentationen auf der Metaebene reflektiert? Gibt es Effekte auf der Klassenebene? Hierbei 

könnte dann auch genauer auf die Anbahnung von metarepräsentationalem Wissen geachtet 

werden. Dieser Themenkomplex kann in Folgestudien mit entsprechendem Design, das die 

Kontextbedingungen miterhebt, untersucht werden. Hierbei kann die Frage vertieft geklärt 

werden, ob metarepräsentationales Wissen gezielt angebahnt werden kann. 

Alternativ dazu wäre eine Interventionsstudie von Interesse, die sich auf die gleichmäßige 

Förderung von den verschiedenen Repräsentationsarten und eine gezielte Anbahnung von der 

Reflexion auf der Metaebene umfasst. Dabei wäre ein Experimentalgruppe-Kontrollgruppe-

Design von Interesse, um Effekte nachweisen zu können.   

Bei den Interviewstudien zeigte sich eine einseitige Tendenz bei den Tabellenpräferierenden 

für die Tabellenitems. Dies gilt es in Folgestudien zu untersuchen. Wenn sich dabei dieser 

Effekt manifestiert, sollte eine gezieltere Förderung des Umgangs mit Graphen bzw. deren 

Übersetzung in andere Repräsentationen implementiert werden. Dadurch können die 

Lernenden profitieren und es kann etwaigen einseitigen Begriffsbildungen entgegengesteuert 

werden. 
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11 Anhang 

 

Zu 5.2: Eingesetzte Erhebungsinstrumente 

Unipolare Skalen des Fragebogens zum Messzeitpunkt 1 der Hauptstudie (die ersten 9 Items 

entnommen aus Ramm et al., 2006, S. 249-250): 

  

 

Zunächst geht es um Mathematikunterricht allgemein. 

 

Bitte kreuze bei jeder Aussage an, wie stark die Aussage auf Dich 

zutrifft.  

st
im

m
t 
g
an

z 
g
en

au
 

st
im

m
t 

eh
er

 

st
im

m
t 

eh
er

 n
ic

h
t 

st
im

m
t 

ü
b
er

h
au

p
t 

n
ic

h
t 

1 Im Fach Mathematik bekomme ich gute Noten.     

2 Ich bin überzeugt, dass ich die Fertigkeiten, die in Mathematik 

unterrichtet werden, beherrschen kann. 
    

3 Mathematik ist eines meiner besten Fächer.     

4 In Mathematik lerne ich schnell.     

5 Im Mathematikunterricht verstehe ich sogar die schwierigsten 

Aufgaben. 
    

6 Ich bin überzeugt, dass ich in Hausaufgaben und Prüfungen in 

Mathematik gute Leistungen erzielen kann. 
    

7 Ich bin einfach nicht gut in Mathematik.     

8 In Mathematik bin ich sicher, dass ich auch den schwierigsten Stoff 

verstehen kann.  
    

9 Ich bin überzeugt, dass ich auch den kompliziertesten Stoff, den der 

Lehrer in Mathematik vorstellt, verstehen kann. 
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Ab jetzt geht es um das Thema Zuordnungen/Funktionen. 

 

Bitte kreuze bei jeder Aussage an, wie stark die Aussage auf Dich 

zutrifft.  
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1 Ich bin mir sicher, dass ich bei Aufgaben zum Thema 

Zuordnungen/Funktionen eine Lösungsidee habe. 
    

2 Ich bin davon überzeugt, dass ich Aufgaben im Thema 

Zuordnungen/Funktionen verstehen und bearbeiten kann. 
    

3 Ich bin mir sicher, dass ich bei Aufgaben zum Thema 

Zuordnungen/Funktionen die Aufgabe selbstständig lösen kann. 
    

4 Ich bin mir sicher, dass ich Aufgaben, die mit Tabellen arbeiten, 

verstehen und bearbeiten kann. 
    

5 Ich bin mir sicher, dass ich Aufgaben, die mit Schaubildern arbeiten, 

verstehen und bearbeiten kann. 
    

6 Ich bin mir sicher, dass ich Textaufgaben mit Hilfe einer Tabelle lösen 

kann. 
    

7 Ich bin davon überzeugt, dass ich ein Schaubild zu einer Aufgabe 

zeichnen kann. 
    

8 Ich bin mir sicher, dass ich Werte für eine Tabelle ausrechnen kann. 

 
    

9 Ich bin mir sicher, dass ich Textaufgaben mit Hilfe eines Schaubilds 

lösen kann. 
    

10 Ich fühle mich stark bei Aufgaben, bei denen ich mit Tabellen arbeiten 

soll. 
    

11 Ich fühle mich stark bei Aufgaben, bei denen ich mit Schaubildern 

arbeiten soll. 
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2 Beispielitems aus dem Repräsentationstest (entnommen aus HEUREKO bei Bayhuber et al, 

2010): 

 

 

Ein leerer Eimer wird mit Wasser gefüllt. Der Eimer fasst 

insgesamt 15 Liter. 

In jeder Minute fließen 3 Liter Wasser in den Eimer.  

 

 

Lege eine Wertetabelle für die folgende Zuordnung an:  

 

Zeit x (in min)  Wasservolumen y (in  Liter).  
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Das Schaubild zeigt den Verlauf einer Wanderung. 

 

 

 

 

 

 

Wie schnell waren die Wanderer vor der Pause? 

 

Antwort: ____________ Kilometer pro Stunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4   

2 

10 

Strecke in km 

Zeit in Stunden 

4 

12 

8 

6 

5 

0 

0 
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Zu 6.1. 

Auszug aus dem Testinstrument zur Erhebung der Präferenz: 

 

In diesem Teil des Fragebogens, möchte ich Dich bitten, Deine persönlichen Vorlieben oder 

Abneigungen gegenüber den verschiedenen Darstellungen so genau wie möglich 

anzukreuzen.  

 

        

Ich bevorzuge Aufgaben mit…. 

Tabellen       Graphen 

Wenn ich eine Textaufgabe lösen soll, beginne ich meist mit einer/m… 

Tabelle       Graphen 

Wenn ich jemandem eine Aufgabe erklären soll, nutze ich lieber ein/e … 

Tabelle       Graphen 

 

Ich bearbeite gerne Aufgaben mit Tabellen… 

sehr ungern       sehr gerne 

Ich bearbeite gerne Aufgaben mit Graphen… 

sehr ungern       sehr gerne 

 

 

Falls du noch Anmerkungen zu den Fragen oder dem Fragebogen hast, kannst du diese hier 

notieren: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vielen Dank fürs Ausfüllen! 
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Zu 7.1: Analyse der offenen Aufgaben 

Kommentierungen zu Aufgabe 1 bei den Tabellen „eher /nur“-Kandidaten: 

 

1. Weil mir bei dieser Aufgabe es leichter viel mit Tabelle zu arbeiten 

2. Ich fand es mit einer Tabelle übersichtlicher. Bei der Aufgabe fand ich die 

Tabellenvariante leichter 

3. Ich habe es ihm Kopf ausgerechnet, immer +0,4… 

4. Weil ich bei der Tabelle eine bessere Übersicht habe & da verstehe ich es besser 

5. Weil ich Tabelle besser nachvollziehen und arbeiten kann 

6. Ich habe es mit einer Tabelle gemacht, weil ich es leichter Finde 

7. Weil ich es so leichter ausrechnen kann 

8. Ich habe die Tabelle genommen, weil ich finde sie übersichtlicher und einfacher 

9. Weil ich es mit Tabelle leichter fand. 

10. Mit der Tabelle kann ich gut verdoppeln bis ich bei meinem Ergebnis bin. 

11. Weil ich mit dem Schaubild durcheinander kam. Und Tabelle leicht ist 

12. Es ist einfacher zu sehen, aber bei dieser Aufgabe kann man des einfach im Kopf 

ausrechnen 

13. Ich habe es mit einer Tabelle gemacht, weil es bei dieser Aufgabe leichter ist. 

14. Weil es mit der Tabelle einfacher ging. 

15. Da es mir mit einer Tabelle leichter fällt. 

16. Das war für mich die leichtere Variante. 

17. Ich habe mich für die Tabelle entschieden, da ich es leichter finde Werte abzulesen und 

auszurechnen. 

18. Mit der Tabelle ist es mir leichter gefallen 

19. Weil ich es so besser kann 

20. Ich finde es bei manchen Aufgaben leichter mit der Tabelle zu rechnen. Ich habe immer 

1 Woche dazugerechnet manchmal auch die Wochen verdoppelt, Da man beim 

verdoppeln schneller zum Ergebnis kommt. 

21. Weil es schnell und einfach ging. 

22. Weil man einen guten Überblick hatte und nicht viel rechnen musste, sonst ist es bei 

mir eigentlich lieber das Schaubild wo ich benutze. 

23. Ich finde es mit der Tabelle viel leichter 

24. Weil mir die Tabelle leichter fällt und für mich übersichtlicher ist. 
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25. Ich finde für diese Textaufgabe ist eine Tabelle besser geeignet, da man diese Aufgabe 

leicht im Kopf rechnen kann. 

26. Weil ich es leichter finde mit Tabellen zu arbeiten 

27. Da ich es für einfacher gehalten habe 

28. Weil ich es einfacher finde es so zu machen 

29. Weil ich es mit einer Tabelle genauer bearbeiten kann. Ich finde es mit einer Tabelle 

auch leichter. 

30. Weil mir die Tabelle leichter fällt und schneller zur Zeichnen ist. 

31. Bei dieser Aufgabe finde ich es leichter mit einer Tabelle zu arbeiten, bei dem Schaubild 

fand ich es schwerer 

32. Weil ich die Tabelle lieber habe als das Schaubild 

33. Weil es leichter geht als anders. 

34. Weil es für mich leichter ist. Bei einer Tabelle stehen die Werte direkt da. Bei einem 

Schaubild muss man zuerst suchen, dann abmessen, dann den Wert berechnen 

35. Es ist mir in der Tabelle leichter gefallen, es is meiner Meinung nach übersichtlicher 

36. Weil ich damit leichter klar komme. 

37. Mit der Tabelle konnte ich besser rechnen. Tabellen ausrechnen liegt mir eher als dass 

Schaubild 

 

Kommentierungen zu Aufgabe 2 bei den Tabellen „eher /nur“-Kandidaten: 

1. Weil mir die Aufgabe mit Tabelle leichter viel 

2. Habe die Aufgabe nicht verstanden und konnte sie nicht lösen. Das dort oben ist geraten. 

3. Weil es da einfach gemacht wird und man schneller rechnen kann. 

4. Weil ich eine Tabelle besser verstehe & es ist übersichtlicher 

5. 99 

6. Es fällt mir leichter 

7. Weil ich es so leichter Rechnen kann. 

8. Weil die Tabelle einfacher ist. 

9. 99 

10. Weil ich so einen Dreisatz rechnen konnte 

11. Weil ich mit dem Schaubild nur durcheinander kommen würde 

12. Die Tabelle war übersichtlicher und konnte man besser ablesen und am Anfang 

zeichnen. 

13. Weil es mit ihr leichter bei solchen aufgaben ist 

14. Weil es leichter war 
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15. Da ich es mit einer Tabelle leichter finde 

16. Weil wir das schon letztes Jahr hatten und ich mir da sicherer war. 

17. Ich habe die Tabelle gewählt, da ich es leichter finde. 

18. Weil es mir so leichter gefallen ist. 

19. Weil ich es so gut kann. 

20. Finde es mit der Tabelle leichter Habe immer Stunden abgezogen 

21. Mir ist die Lösung sofort eingefallen/aufgefallen, also habe ich es notiert. 

22. Es war leichter zu verstehen mit der Tabelle 

23. Ich finde man kann es mit der Tabelle besser zu zeigen und wenn man die Tabelle 

gemacht hat kann man das Schaubild besser machen 

24. Weil es mir leichter fällt und übersichtlicher ist. 

25. Diese Textaufgabe konnte man wieder leichter im Kopf lösen. 

26. 99 

27. Ich heilt diese Methode für einfacher 

28. Weil ich es mit einer Tabelle besser ausrechnen kann. 

29. Ist genauer 

30. Weil mir die Tabelle einfacher fällt und schneller zu zeichnen ist. 

31. Weil ich Tabellen einfacher finde 

32. Da ich rechnen mehr mag und schneller bin wie im Zeichnen 

33. Weil man besser den überblick hat. 

34. Weil es einfacher war und ich damit besser arbeiten kann. 

35. Ich finde Tabellen besser. 

36. weil es mir leichter fällt 

37. 9+6=15 also dachte ich eine Stunde ist 1cm wen sie also 1 Stunde brennt ist sie nur 

14cm groß. Und mit der Tabelle konnte ich das so auch gut rechnen. 

 

 

Kommentierungen zu Aufgabe 3 bei den Tabellen „eher /nur“-Kandidaten 

1. Mit der Tabelle fiel es mir bisschen leichter 

2. Es ging einfacher 

3. Es fällt mir leichter. 

4. Weil ich es besser verstehe 

5. Weil ich mit der Tabelle besser arbeiten und nachvollziehen kann 
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6. Es ist leichter 

7. Ich kann besser mit Zahlen Rechnen 

8. Weil die Tabelle übersichtlicher ist. 

9. Mir fallen diese Aufgaben mit Tabelle leichter weil man es besser rechnen kann. 

10. So kann ich verdoppeln und die Lösung gut finden 

11. Weil man leichter rechnen kann 

12. Wie gesagt, mit der Tabelle ist es übersichtlicher :) 

13. Weil es leichter ist 

14. Weil es für mich leichter war 

15. Da es mir mit der Tabelle leichter fällt 

16. Das ging für mich leichter und schneller. Außerdem kann man im Schaubild 0,25 ja 

nicht richtig einzeichnen. 

17. Da ich es leichter finde. 

18. weil ich es mit der Tabelle besser lösen kann 

19. 99 

20. Ich finde es mit der Tabelle leichter. Ich habe immer die Zeit in Minuten und den Preis 

Verdoppelt. 

21. leichter 

22. Da es einfacher mit der Tabelle ging 

23. Man kann das Schaubild besser zeichnen wenn man die Tabelle hat. 

24. Genau dieselbe Antwort wie davor. 

25. Man hat ganz einfach im Kopf Zahlen addieren können. 

26. 99 

27. Ich hielt es für einfacher 

28. Weil ich es so besser ausrechnen kann 

29. Geht schneller und ist genauer 

30. Weil mir die Tabelle einfacher fällt. 

31. Tabellen sind einfacher 

32. Ich finde rechnen besser wie zeichnen 

33. Weil anders ist es schwerer. 

34. Weil ich mit der Tabelle besser arbeiten kann. 

35. Tabellen sind übersichtlicher. 

36. weil es mir leichter fällt 
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37. Tabelle ist einfacher mit ihr kann ich alles rechnen 

 

Kommentierungen zu Aufgabe 4 bei den Tabellen „eher /nur“-Kandidaten: 

1. Da ich es so leichter fand zu rechnen 

2. ging einfacher 

3. Weil es einfacher ist 

4. Weil ich besser verstehe 

5. Weil ich mit der Tabelle besser arbeiten und nachvollziehen kann 

6. 99 

7. Ich kann so leichter Rechnen 

8. Es ist mit einer Tabelle einfacher zu rechnen 

9. Weil mir es leichter fiel, wie mit einem Schaubild 

10. Ich kann so alles besser vergleichen 

11. Weils leichter ist 

12. Tabelle ist einfach zu lesen als Schaubild 

13. Weil es leichter ist 

14. Weil ich es so besser und leichter fand. 

15. Da mir solche Aufgaben mit Tabellen leichter fällt. 

16. Weil man es da schnell klar erkennen kann und ich mir damit einfach sicherer bin. 

17. Da es leichter ist. 

18. Ich habe es mit einer eigenen Erklärung gemacht und anschließen mit einer Tabelle und 

meine Erklärung zu bestätigen 

19. 99 

20. Finde es mit der Tabelle einfacher. Ich habe die Zahlen immer verdoppelt. 

21. weniger zu schreiben/zeichnen 

22. Da man eine bessere Übersicht hat. 

23. Ich kann mit Tabellen das besser darstellen. 

24. Weil 

25. Man hat wieder diese Aufgabe, leicht im Kopf multiplizieren können. 

26. 99 

27. Da ich es für Einfacher hielt. 

28. Weil ich es so besser ausrechnen kann 

29. geht einfacher und genauer 
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30. Weil mir die Tabelle einfacher fällt 

31. Tabellen sind einfacher und genauer 

32. Ich kann mit einer Tabelle besser und schneller rechnen und es ist angenehmer für mich 

33. Ich habe es anders gemacht. 

34. Weil ich damit besser arbeiten kann. 

35. 99 

36. Weil es mir leichter fällt 

37. ich hätte wenn da gestanden hätte wie viele Kilometer wir fahren müssten die Tabelle 

genommen. 

 

17 Fälle haben sich immer für Schaubild eher/nur entschieden. Deren offene Rückmeldung 

findet sich nachfolgend. 

Kommentierungen zu Aufgabe 1 bei den Schaubild „eher /nur“-Kandidaten: 

1. Ich habe es mit dem Schaubild gemacht, weil es für mich einfacher und übersichtlicher 

ist als mit der Tabelle 

2. Ich hab erstmal gerechnet wie lange der Bambus braucht um erstmal 2m höher zu 

wachsen und habe das Ergebnis dann verdoppelt 

3. Weil ich mit Tabellen eher weniger klarkomme 

4. Ich habe es mit dem Schaubild bearbeitet, weil es mir dort viel leichter fällt. 

5. Ich habe in der Tabelle die Falsche lösung geschrieben, deshalb hab ich das Schaubild 

gemacht. 

6. 99 

7. Weil ich es damit einfacher finde 

8. Ich finde das es mit der Tabelle einfacher geht, denn man muss nur 1 Mal den Punkt 

suchen und dann ein strich durch die Punkte ziehen. 

9. Ich habe das Schaubild benutzt weil ich daraus mehr lesen kann und für mich es so 

anschaulich ist. 

10. Weil man dann nur den angegebenen Wert einzeichnet und alle Lösungen bekommt. 

11. Einfach darzustellen mit Diagramm 

12. Ich habe es mit dem Schaubild gemacht weil es leichter ist 

13. Bei der Tabelle muss man nur eine kleine Rechnung in Kopf machen und den Res kann 

man einzeichnen. Es geht viel schneller 

14. Weil es leichter ist als mit der Tabelle 

15. Keine Ahnung. Hab einfach mein Glück versucht 

16. in der nachhilfe wurde es mir mit schaubildern Beigebracht und ich verstehe 

Schaubilder auch besser als tabellen 
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17. Es kam mir leichter vor mit einem Schaubild zu arbeiten 

 

Kommentierungen zu Aufgabe 2 bei den Schaubild „eher /nur“-Kandidaten: 

1. Ich finde es mit dem Schaubild einfacher zu rechnen als mit der Tabelle 

2. Man zeichnet erstmal alles ein. Dann muss man 9h-6h machen und rauß kommt 3h. 

Dann habe ich die 15cm durch die 3h gerechnet und rauß kommt 5cm. 

3. Weil Schaubild übersichtlicher ist meiner Meinung nach. 

4. Ich habe wieder das Schaubild genommen, es fällt mir leichter. 

5. 99 

6. 99 

7. Weil es einfach ist 

8. Es war einfach auszurechnen, da man nur einen Strich ziehen muss (15 hoch ? 9 seite) 

und dan bei 6 stunden einen Punkt setzten musste 

9. Es ist für mich anschaulicher und das Ergebnis sicherer d.h. ich kann das Ergebnis 

nachvollziehen 

10. Angaben einzeichnen und dann hat man das Ergebnis 

11. Einfacher 

12. Weil es einfacher ist 

13. Man muss nichts rechnen, es geht schnell. 

14. Weil es leichter ist als mit der Tabelle 

15. Ich hab keine Ahnung. Bin eine niete in Mathe 

16. ich mag sie mehr als tabellen 

17. Es ist leichter mit einem Schaubild zu arbeiten 

 

Kommentierungen zu Aufgabe 3 bei den Schaubild „eher /nur“-Kandidaten: 

1. Ich finde es für mich einfacher mit dem Schaubild als mit der Tabelle. Bei der Tabelle 

käme ich durcheinander 

2. Weil ich es einfacher fand damit die Minuten auszurechnen 

3. Ist übersichtlich 

4. Es fällt mir leichter. 

5. 99 

6. 99 

7. Weil es einfacher ist 

8. Wie bei den anderen beiden Aufgaben auch war es einfacher auszurechnen. 
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9. es ist leichter und Anschaulicher 

10. Angaben eintragen und Ergebnis ablesen. 

11. Einfacher 

12. Weil es einfacher ist 

13. Geht schnell. 

14. Weil es leichter ist 

15. Ich hab keine Ahnung 

16. ich mag Schaubilder mehr als tabellen 

17. 99 

 

Kommentierungen zu Aufgabe 4 bei den Schaubild „eher /nur“-Kandidaten: 

1. 99 

2. Weil es einfacher ist so zu rechnen 

3. Ich mag Schaubilder :) 

4. 99 

5. 99 

6. 99 

7. 99 

8. Es ist für mich leichter so eine Aufgabe von Schaubildern abzulesen 

9. Weil sie in diesem Fall angebrachter war. 

10. Eintragen, ablesen 

11. Einfacher 

12. Weil es einfacher ist 

13. Man sieht sofort den Unterschied 

14. Weil es leichter ist 

15. Hab gar keins benutzt, da ich eine null in Mathematik bin. 

16. 99 

17. 99 
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Zu 7.2. Analyse der Interviewverläufe – Strukturlegetechnik 

Interviewleitfaden: 

1. Block 

Warm up:  Hast du schon einmal an einem Interview teilgenommen?  

Klären, dass das nicht bewertet wird, sondern uns interessiert, wie der Schüler die Sachen sieht und 

versteht, welche Vorlieben er hat etc. 

Zeigen, was gefilmt wird. Betonen, dass das alles anonym ist. Codeblatt nochmals ausfüllen. 

Erklären, was wir heute zusammen machen:  Das Thema „Lineare Funktionen“ habt ihr bereits in 

diesem Schuljahr behandelt und abgeschlossen. Heute möchte ich dir nochmal einige Aufgaben zu 

diesem Thema zeigen und Fragen dazu stellen. 

Zunächst nochmal die Erinnerung an die wichtigsten Darstellungen in diesem Thema: 

Funktionsgleichung, Graph/Schaubild, Wertetabelle  Kärtchen mit gleicher Aufgabe für alle drei 

Darstellungen; Sind dir die Begriffe alle klar? 

2. Block 

Offene Aufgaben werden bearbeitet. Beginne sie zu bearbeiten und ich frage dann einige Sachen dazu. 

Rückfragen: 

Wie hast du das Ergebnis erhalten? Warum hast du die Aufgabe so gelöst? 

Könnte man das auch anders heraus bekommen? 

Wie müsste man dazu eine Tabelle/ ein Schaubild anfertigen? 

Was/Welche Darstellung würdest du verwenden, wenn du die Aufgaben nur schriftlich als Hausaufgabe 

oder in einer Klassenarbeit bearbeiten müsstest? 

3. Block   

Einige Schaubilder, Tabellen und Beispiele auslegen (zufällige Reihenfolge)  

Aufgabe: Lies dir bitte alle Aufgaben durch. Bringe sie dann in eine Reihenfolge.  

Sortiere die Aufgaben danach, welche du am meisten/ehesten magst und welche am wenigsten. 

- Sortiere sie danach, welche du am liebsten bearbeiten würdest und welche am wenigsten. 

Warum hast du sie so sortiert? Welche magst du besonders? Warum? Warum geht die Reihenfolge 

dann so weiter? Erklär mir das noch genauer.  

Nach welchem Kriterium hast du sortiert? Hast du noch mehr Gründe warum du es so sortiert hast?  

Hast du noch eine andere Idee, wie du sie sortieren könntest? 

Gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie du die Aufgaben sortieren möchtest? 

4. Block 

Metawissen: noch nicht lösen, Aufgabe nur anschauen um was es geht;  

Wenn du der Trainer wärst, in welcher Darstellung würdest du dir die Ergebnisse deiner Läufer 

zeigen lassen? Warum? 

Wer hat den Lauf gewonnen? 

Wer ist am gleichmäßigsten gelaufen? 
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Wann ist die Verwendung eines Schaubildes sinnvoller? Wo liegen die Vorteile in einer Tabelle? 

Kannst du in eigenen Worten nochmal erklären, was man in der Tabelle und im Schaubild besonders 

gut darstellen kann? 

Habt ihr euch so auch schon einmal im Unterricht über die Darstellungen unterhalten? 

 

5. Block 

Hast du noch Anmerkungen oder Rückfragen zum Interview? Verabschiedung und Dank für die 

Teilnahme. 
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Aufgaben zur Strukturlegetechnik (Block 3 des Interviews): 

GR_abst_1 

Der Pool von Familie Kurz fasst 35.000 Liter. Im Herbst wird das Wasser abgelassen, damit 

der Pool im Winter nicht zufriert. Die Pumpe schafft 140 l/min. Wann ist der Pool leer? 
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Zeit in min 

Wassermenge im Pool in l 

O 
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TB_abst_1 

In einer Fabrik wird Olivenöl von 1000 l-Fässern in 1 l-Flaschen umgefüllt. Pro Minute können 

4 Liter abgefüllt werden. Nach wie vielen Minuten ist ein Fass leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zeit in min  Öl im Fass in l 

0 1000 

25 900 

50 800 

75 700 

100 600 

125 500 

150 400 

175 300 

200 200 

225 100 

250 0 
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GR_aufst_1 

Mithilfe eines Messbechers kann man für Zucker aus der Einfüllhöhe das Gewicht bestimmen. 

Welche Höhe hat der Skalenstrich für 200g? 
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TB_aufst_1 

Die Menge an Kaffeepulver kann nicht nur in Gramm, sondern auch mithilfe eines Kaffeelots 

angegeben werden. Wie viele Kaffeelote sind 30g?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Anzahl der 

Kaffeelote 

Kaffee in 

Gramm 

1 6 

2 12 

3 18 

4 24 

5 30 

6 36 

7 42 

8 48 

9 54 

10 60 
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GR_real_1 

Im Schaubild siehst du die Pegelstände des Rheins bei Köln während des Hochwassers 

2012/2013. Wann wurde der Höchststand erreicht? 
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TB_real_1 

In der Tabelle siehst du die Durchschnittstemperaturen der einzelnen Monate des Jahres 2013 

für Gelsenkirchen. Welcher Monat war der heißeste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Monat 
Temperatur 

in °C 

Januar -0,5 

Februar -0,5 

März +0,5 

April +8 

Mai +12 

Juni +15 

Juli +19 

August +20 

September +13 

Oktober +12,5 

November +4 

Dezember +4 


