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VIII

1 Einleitung
Das Jahr 2020, in dem auch die vorliegende Arbeit verfasst wurde, ist geprägt durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen – auch auf Schulen (ARD 2020). In einem öffentlichen Brief an Schulleitungen, Regierungspräsidien, Referatsleitungen, Schulämter sowie Seminare schreibt die badenwürttembergische Kultusministerin Dr. Eisenmann:
„Die Eindämmung des Coronavirus bestimmt seit einigen Wochen unseren Alltag und stellt
auch die Schulen und alle Beteiligten vor neue, bisher nicht gekannte Herausforderungen.“
(Eisenmann 7. Mai 2020 (Internetseite); s. auch Frumkina 2020)
Ein herkömmlicher, fragend-entwickelnder Unterricht (z. B. Hopf 1980; Vollrath 2001) gemeinsam
mit den Lernenden ist im Fernunterricht kaum möglich. Stattdessen wird auf Internetplattformen wie
Moodle, YouTube, Zoom, BigBlueButton u. ä. zurückgegriffen, um den Lernenden Wissen und Aufgaben bereitzustellen.
Im Grunde ist diese Form der Wissensvermittlung und Wissensnutzung jedoch schon lange nichts
Neues mehr. Fachinhalte, die im Unterricht interaktiv erarbeitet werden, werden bspw. von Lernenden mithilfe von Erklär-Videos auf YouTube wiederholt, nachbereitet oder ergänzt (z. B. Jebe et al.
2019; Kulgemeyer 2018). Auch Flipped Classroom ist eine bereits seit längerem bekannte Methode
des Unterrichtens (z. B. Mok 2014). Während im herkömmlichen Unterricht das Erarbeiten eines Themas in der Präsenzzeit zusammen mit einer Lehrkraft stattfindet und das Üben und Vertiefen in anschließenden Hausaufgaben erfolgt, tauscht der Flipped Classroom diese Phasen: Das Thema wird
zunächst ohne Unterstützung erarbeitet, so dass die anschließende Präsenzzeit dazu genutzt werden
kann, mit der Lehrkraft Fragen zu klären, Inhalte zu vertiefen und zu transferieren. Die Erarbeitungsphase des Flipped Classroom kann dabei sowohl mithilfe von Texten als auch mit Erklär-Videos erfolgen.
Bund und Länder unterstützen den Ausbau der Digitalisierung an den Schulen. Mit dem DigitalPakt
Schule 2019-2024 wollen sie die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur stärken und so
die Grundlagen zum Erwerb digitaler Kompetenzen nachhaltig verbessern (Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg 2020). Insgesamt fünf Milliarden Euro stellt der Bund zur Verfügung, wovon 650 Millionen Euro nach Baden-Württemberg fließen. Es wird ersichtlich, welche Bedeutung der Digitalisierung beigemessen wird.
Nach einer langjährigen Phase der intensiven Fokussierung von Forschung und Praxis auf interaktive,
handlungsorientierte Lernformen zur Erarbeitung neuer Inhalte erfahren instruktionale Erklärungen
als Ergänzung dieser Lernformen im Rahmen der gegenwärtigen Digitalisierung eine Renaissance
(z. B. Kulgemeyer 2019). Da mittlerweile eine große Bandbreite mehr oder weniger geeigneter instruktionaler Erklärungen angeboten wird (bspw. auf YouTube), ist es für Lehrkräfte notwendig, die
Kriterien zur Beurteilung von Erklärungen zu kennen. Dies gilt gleichermaßen bei der Erarbeitung eigener Erklärungen und bei der Erstellung eigener Lehrvideos.
Die Beurteilungskriterien spiegeln die vielfachen und komplexen Anforderungen unterschiedlicher
Bereiche an gute Erklärungen wider. So verlangt die Forschungsliteratur u. a. die Berücksichtigung
der Adressaten einer Erklärung, fachliche und fachdidaktische Aspekte sowie sprachbezogene Faktoren (z. B. Renkl et al. 2006). Da Erklärungen häufig nicht nur verbale Darstellungen der Inhalte,
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sondern auch Texte, Zahlen und visuelle Elemente beinhalten, sind die Kriterien um Erfordernisse
dieser Ebenen zu ergänzen.
Weiß eine Lehrkraft um die Qualitätskriterien, kann sie hochwertige Erklärungen (bspw. bei ErklärVideos) sowohl aus bereits vorhandenen auswählen als auch selbst erstellen. Sie schließt somit durch
ihre Vorauswahl ungeeignetes Material aus. Dies stellt gegenwärtige Didaktiker*innen und Lehrkräfte vor neue Herausforderungen, so dass bspw. Kulgemeyer (2019) die „Notwendigkeit, sich von
Seiten der fachdidaktischen Forschung mit Erklärvideos auseinander zu setzen“ (ebd., S. 287) betont.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen wesentlichen Beitrag zu einem besseren Verständnis des
Einsatzes von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen zu leisten.

Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen als Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit
Während sowohl die Bedeutung instruktionaler Erklärungen als auch die Bedeutung von Visualisierungen beim Lernen in der psychologischen und fachdidaktischen Forschung bereits vielfach aufgegriffen und untersucht wurden (z. B. Ainsworth 2006; Erath 2017b; Findeisen 2017; Renkl et al. 2006;
Schnotz 2006), befassen sich nur wenige Studien mit der Verknüpfung dieser beiden Disziplinen.
Trotz der hohen Relevanz im (Schul-)Alltag blieb bisher unerforscht, welche Bedeutung der Visualisierung innerhalb instruktionaler Erklärungen sowie in Zusammenhang mit der Erklärqualität zukommt.
Diese Arbeit setzt einen Meilenstein für ein besseres Verständnis des Zusammenspiels dieser beiden
Disziplinen und somit im Hinblick auf das Füllen der Forschungslücke. Nach eingehender Betrachtung
der Forschungsdisziplinen zu instruktionalen Erklärungen, zum Lernen mit Visualisierungen sowie
zum fachlichen Erklärinhalt (hier: 1. binomische Formel und Äquivalenzumformungen) werden die
jeweiligen Perspektiven dieser Forschungsgebiete auf den relevanten Forschungsgegenstand Einsatz
von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen aus- und zusammengeführt, womit die möglichen Interpretationen dieses Zusammenspiels erarbeitet werden. Der empirische Teil der Arbeit befasst sich mit der qualitativen Validierung der verschiedenen Möglichkeiten zur Bedeutung der Visualisierung sowie mit dem Spektrum der Qualitäten von Erklärungen durch Lehrkräfte.
Die vorliegende Forschungsarbeit erbrachte zahlreiche neue Erkenntnisse hinsichtlich der Komplexität des Einsatzes von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen: Durch die unterschiedlichen
Funktionen und Bedeutungen, die dem Einsatz einer Visualisierung beim Erklären zugeschrieben werden, sind vielfältige Zusammenhänge zu Erklärqualität und Einflüsse möglich. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte ein umfangreiches erstes Verständnis des Forschungsgegenstands Einsatz von
Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen aufgezeigt werden, woraus sich eine Reihe an Implikationen für Forschung und Praxis ableiten lassen.

Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in die übergeordneten Bereiche der Theorie (Kapitel 2) und der Empirie
(Kapitel 3). Um sich dem oben genannten Forschungsgegenstand Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen zu nähern, wurden instruktionale Erklärungen (Kapitel 2.1) im Allgemeinen, der Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen im Besonderen (Kapitel 2.2)
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sowie gegenstandsbezogene Betrachtungen zu den Erklärinhalten (Kapitel 2.3) ausführlich betrachtet
und jeweils hinsichtlich des Forschungsgegenstands aufeinander bezogen. Ein abschließendes Resümee (Kapitel 2.4) fasst die Erkenntnisse des theoretischen Rahmens zusammen.
Im empirischen Teil der Arbeit folgen nach einem anfänglichen Überblick über das empirische Vorgehen (Kapitel 3.1) Erläuterungen zur ersten Teilstudie (Kapitel 3.2), zur Weiterentwicklung der Instrumente zur Analyse verschiedener Bedeutungen der Visualisierung bei instruktionalen Erklärungen
(Kapitel 3.3) sowie zur zweiten Teilstudie (Kapitel 3.4). Die beiden Teilstudien gliedern sich wie üblich
in die Bereiche Forschungsfrage(n), Design, Ergebnisse und Diskussion. In Kapitel 3.5 erfolgt die Gesamtdiskussion der Forschungsergebnisse. Die Befunde werden diskutiert, die im theoretischen Rahmen aufgeworfenen Möglichkeiten zur Interpretation des Forschungsgegenstands Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen reflektiert und präzisiert, Limitationen der durchgeführten Forschung aufgezeigt sowie Implikationen für Forschung und Praxis abgeleitet.
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2 Theoretischer Rahmen:
Der Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen
„Beim Erklären geht es darum, einem Nichtwissenden einen Sachverhalt verständlich zu machen.“
(Wagner und Wörn 2011, S. 8). Die Begriffe Erklären und Verstehen sind folglich stark verzahnt
(s. auch Findeisen 2017). Auch Bartelborth (2007) schreibt: „Es gibt ein enges Verhältnis von Erklären
und Verstehen. Typischerweise erklären wir jemandem etwas, damit er es dann (besser) versteht.“
(ebd., S. 19).
Bei der Analyse des Gebiets instruktionaler Erklärungen wird häufig der Einsatz von Visualisierungen
in die Betrachtung einbezogen bzw. die konkrete Umsetzung gefordert (z. B. Leinhardt 2001;
Leinhardt und Steele 2005; Schopf und Zwischenbrugger 2015a; Wagner und Wörn 2011; Schopf und
Zwischenbrugger 2015b). Als Gründe werden genannt, dass Visualisierungen hilfreiche Unterstützung
in Lernprozessen bieten (z. B. Ainsworth 2006; Schnotz 2006) oder den Erklärinhalt überdenken lassen (z. B. Wagner und Wörn 2011). Diese Argumente werden jedoch selten spezifiziert oder durch
empirische Studien gestützt.
Möchte man die Bedeutung einer Visualisierung beim Erklären erfassen, ist zunächst der bisherige
Forschungsstand zu instruktionalen Erklärungen zu betrachten: Es gilt zu verstehen, wodurch sich instruktionale Erklärungen charakterisieren und abgrenzen (Kapitel 2.1.1) und in welchem Verhältnis
sie zum konstruktivistischen Lernverständnis stehen (Kapitel 2.1.2). Anschließend werden die allgemeinen Qualitätskriterien Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung und Kohärenz (Kapitel 2.1.3) sowie sprachbezogene Aspekte (Kapitel 2.1.4) vorgestellt. Diese Kriterien gelten als Faktoren innerhalb des Erklärprozesses. Als außerhalb des Erklärprozesses liegende Faktoren
werden die personenbezogenen Parameter Fachwissen, fachdidaktisches Wissen sowie Berufserfahrung der erklärenden Person (Kapitel 2.1.5) herangezogen. Ihnen wird ein Einfluss auf das Einhalten
der Kriterien zugeschrieben.
Auf dieser Grundlage kann der Nutzen der Verwendung von Visualisierungen aus drei Perspektiven
für das Erklären betrachtet werden: Ausgehend von der Perspektive dieser Forschungsdisziplin wird
zunächst gefragt, inwiefern die wissenschaftliche Forschung zu instruktionalen Erklärungen bisher die
Bedeutung von Visualisierungen für das Erklären aufgreift (Perspektive I, Kapitel 2.2.1). Zum Vergleich und zur Ergänzung dieser Perspektive werden im Anschluss Betrachtungen aus der Forschungsdisziplin des Lernens mit Visualisierungen hinzugezogen (Perspektive II, Kapitel 2.2.2).
Die Perspektive II des Lernens mit Visualisierungen (Kapitel 2.2.2) klärt die Begrifflichkeiten Visualisierung und Visual Literacy, betrachtet der Bedeutung von Visualisierungen beim Lernen im Allgemeinen, erarbeitet Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz und erläutert aktuelle Studien zu Sichtweisen („views“ bei Dreher (2015) bzw. „Sichtweisen“ bei Kuntze und Dreher (2013))
von Lehrkräften auf den Einsatz von Visualisierungen. Sichtweisen der Lehrkräfte nehmen beim Lernen mit Visualisierungen eine bedeutende Rolle ein, denn Lehrkräfte stellen die Entscheidungsträger
unterrichtlicher Settings dar und ihre unterschiedlichen Sichtweisen bedingen unterschiedliche Visualisierungen und unterschiedliche Formen des Einsatzes.
Im Anschluss lassen sich die Erkenntnisse beider Perspektiven zusammenführen und Interpretationsmöglichkeiten des Zusammenspiels von Qualitätskriterien und Qualitätsparameter instruktionaler
Erklärungen mit dem Einsatz einer Visualisierung herausarbeiten (Kapitel 2.2.3).
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Zu den genannten Perspektiven der fachunabhängigen Forschungsdisziplinen (instruktionale Erklärungen und Lernen mit Visualisierungen) ist ergänzend die fachliche und fachdidaktische Perspektive
zu berücksichtigen (Perspektive III). Dies ist zwingend notwendig, da jeder Erklärung ein fachlicher
Inhalt zugrunde liegt, der spezifische Anforderungen an die Erklärung sowie die Visualisierung stellt
(zugrundeliegende Kernideen, Vorgehensweisen, fachdidaktische Anforderungen, etc.). Auch betonen Prediger et al. (2017) die Relevanz gegenstandsbezogener Forschung, da „allgemeindidaktische
Forschung nicht ausreicht, um das Lernen spezifischer Themen […] hinreichend aufzuklären“ (ebd.,
S. 8). In Bezug auf das Lehren und Lernen zeigten Seidel und Shavelson (2007) in einer Meta-Studie,
dass effektive Interventionen ebenfalls themenspezifische Aspekte fokussierten.
Hinsichtlich des für diese Forschung gewählten Themas Äquivalenzumformungen (und teilweise auch
der 1. binomischen Formel) werden zunächst die Bedeutung von Erklärungen (Kapitel 2.3.1), Sprache
(Kapitel 2.3.2) und Visualisierungen (Kapitel 2.3.3) im Mathematikunterricht betrachtet. Im Anschluss
werden fachliche und fachdidaktische Erläuterungen zu den gewählten Erklärinhalten einbezogen
(Kapitel 2.3.4) und mit bisherigen Erkenntnissen aus Kapitel 2.2 zusammengeführt (Perspektive III,
Kapitel 2.3.5).
Im Theorieteil dieser Arbeit werden die Perspektiven der drei genannten Forschungsdisziplinen nacheinander, aber integrativ im Hinblick auf die Bedeutung von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen betrachtet.

2.1 Instruktionale Erklärungen
Dieses Kapitel präsentiert bisherige Forschungsergebnisse zu instruktionalen Erklärungen. Zunächst
wird diese Form der Erklärungen charakterisiert, systematisiert und abgegrenzt (Kapitel 2.1.1). Da sie
als lehrkraftzentrierte Methode häufig kritisch in Zusammenhang mit Frontalunterricht gestellt werden (Kulgemeyer 2013; Wagner und Wörn 2011), wird ihr Verhältnis zum konstruktivistischen Lernverständnis aufgezeigt (Kapitel 2.1.2).
Aufgrund ihrer Bedeutung für den Prozess des Erklärens und somit für die vorliegende Forschung
wird den Qualitätskriterien (Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung und
Kohärenz) anschließend ein eigenes Kapitel gewidmet (Kapitel 2.1.3). Diese Qualitätskriterien sind
zusammen mit den im Anschluss vorgestellten sprachbezogenen Aspekten (Kapitel 2.1.4) als innerhalb des Erklärprozesses liegende Faktoren zu betrachten. Den außerhalb des Erklärprozesses liegenden Faktoren wie Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und Berufserfahrung der erklärenden Person
– also personenbezogene Parameter für die Qualität instruktionaler Erklärungen – wird ein Einfluss
auf das Einhalten der Kriterien zugeschrieben (Kapitel 2.1.5).

2.1.1 Charakterisierung, Strukturierung und Abgrenzung instruktionaler Erklärungen
Da sich die Bezeichnung instruktionale Erklärungen aus den Begriffen Instruktion und Erklärung zusammensetzt, werden diese im Folgenden nacheinander betrachtet.
Der Duden nennt für die Instruktion zwei Definitionen. So kann sie einerseits eine „von übergeordneter Stelle gegebene Weisung[…], Verhaltensmaßregel; Direktive, [Dienst]anweisung“ (Dudenredaktion (o. J.)), andererseits eine „erläuternde, unterweisende Anleitung für den Gebrauch, die Auslegung, die Ausführung von etwas; Unterweisung“ (ebd.) sein. Hier zeigen sich bereits unterschiedliche
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Deutungsmöglichkeiten. Im Alltagsgebrauch versteht man unter einer Instruktion eher eine Schrittfür-Schritt-Anleitung, wie auch Farø (2008) schreibt: „Eine Instruktion = eine Handlung eines Instrukteurs, deren Funktion es ist, eine akteurorientierte Beschreibung einer spezifischen Handlungsausführung zu liefern.“ (ebd., S. 287). Fandrych und Thurmair (2011) ergänzen: „Was die Textprogression
[…] betrifft, so ist dieser [der Text] meistens sehr stark strukturiert und zwar entsprechend der einzelnen […] zu vollziehenden Handlungsschritte“ (ebd., S. 187). Die Autor*innen betonen jedoch, dass die
instruktive Funktion solcher Texte häufig durch konstatierend-assertierende, wissensbereitstellende
und argumentative Funktionen ergänzt werden, so dass der Instruktionsbegriff nicht mit dem Anleitungsbegriff gleichzusetzen ist (s. auch Farø 2008). Die Autor*innen schreiben dabei die konstatierend-assertierende, wissensbereitstellende Funktion denjenigen Informationen zu, die „Wissen als allgemein akzeptiert bzw. faktisch gegeben darstellen“ (Fandrych und Thurmair 2011, S. 30), bspw. der
Vermittlung von deklarativem Faktenwissen.
„Wird Wissen bereitgestellt, von dem angenommen wird, dass es beim Rezipienten nicht umstandslos akzeptiert wird bzw. gegebenenfalls aufgrund von divergierenden Wissensbeständen sogar in
Frage gestellt werden könnte[,] […] muss mithilfe von rational nachvollziehbaren zusätzlichen Wissenselementen versucht werden, eine solche Akzeptanz herzustellen.“ (ebd., S. 30f). Werden Instruktionsschritte begründet, kann demnach von einer argumentativen Funktion gesprochen werden.
In jedem Fall gilt für Instruktionen, „dass diese Kommunikation asymmetrisch ist, insofern der Autor
im Regelfall einen mehr oder weniger großen Wissensvorsprung […] gegenüber dem Leser hat.“
(ebd., S. 181). Da dieser Wissensvorsprung nicht nur für eine Vorgehensweise, sondern auch für verstehensunterstützende Informationen gilt, wird im Rahmen dieser Arbeit unter einer Instruktion
nicht nur eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern auch die Vermittlung eines zugrundeliegenden
Verständnisses für die Vorgehensweise verstanden.
Unter dem Begriff instruktionale Erklärung selbst verstehen bspw. Duffy et al. (1986) eine Möglichkeit, instruktionale Situationen zu organisieren. Sie sind explizit für das Lehren konzipiert, um Erklärinhalte zu kommunizieren (Leinhardt 2001), und können sowohl von der Lehrkraft, von Lernenden
als auch vom Schulbuch gegeben werden (Leinhardt und Schwarz 1997). Im Folgenden ist in Zusammenhang mit instruktionalen Erklärungen stets der schulische Kontext gemeint. Dieser Kontext betont erneut die Bedeutung der Bereitstellung von verständnisbezogenen Informationen statt einer
reinen Schritt-für-Schritt-Anleitung (wie bspw. bei Rezepten oder Gebrauchsanweisungen) (Prediger
2009). Eine Übertragung auf andere (Lern-)Situationen auch außerhalb der Schule soll jedoch nicht
ausgeschlossen werden.
Erklärungen hängen von der Situation ab, in der sie gegeben werden: Je nach Erklärgegenstand werden sie in Was-, Wie- und Warum-Erklärungen eingeteilt (Wagner und Wörn 2011). Es können sowohl Begriffe als auch Prozeduren und Konzepte erklärt werden, wobei die Fragen Was?, Wie? oder
Warum? beantwortet werden (ebd., S. 22). Die Antworten schließen sich jedoch nicht gegenseitig
aus, sondern können sich innerhalb einer Erklärung ergänzen und überschneiden. Was-Erklärungen
dienen dabei am häufigsten der Aktivierung von Vorwissen, damit neu zu erwerbendes Wissen in ein
bereits vorhandenes Begriffsnetz integriert werden kann (ebd.). Wie-Erklärungen sind nach Wagner
und Wörn (2011) „Erklärungen, die sich auf Handlungen beziehen. […] Sie geben an, wie ein Handlungsablauf ausgeführt werden kann. Dieser wird dabei so in Teilschritte zerlegt, dass der Ablauf einsichtig wird.“ (ebd., S. 35). Wird der Ablauf dieser Teilschritte begründet, so spricht man von WarumErklärungen. Diese stellen „Zusammenhänge und Beziehungen in den Vordergrund.“ (ebd., S. 37).
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Alle drei Erklärtypen verknüpfen das neu zu Lernende mit bereits vorhandenem Wissen und zeigen
innerhalb dieses neuen Wissens den Umfang und die Anwendungsmöglichkeiten auf (Leinhardt und
Schwarz 1997). Die Unterscheidung entspricht den oben ausgeführten linguistischen Funktionen einer instruktionalen Erklärung (instruktiv; konstatierend-assertierend, wissensbereitstellend; argumentativ; Fandrych und Thurmair 2011).
Was-, Wie- und Warum-Erklärungen sowie Kombinationen aus diesen können schriftlich oder mündlich, monologisch oder interaktiv verfasst werden. Monologische Erklärungen bspw. in Schriftform in
Schulbüchern oder in Erklär-Videos auf YouTube sind eher allgemein gehalten und dadurch in den
seltensten Fällen an das Vorwissen und die Fehlvorstellungen der einzelnen Lernenden angepasst
(Wittwer und Renkl 2008). Sie bieten gegenüber interaktiven Erklärungen jedoch den Vorteil, dass sie
im eigenen Tempo gelesen/gesehen werden können. So kann sich jede*r Lernende die individuell nötige Zeit nehmen, eigene Textlesestrategien anwenden oder kritische Stellen wiederholen
(Goldman 2004; Lorch Jr. und Lorch 1996; Wittwer und Renkl 2008). Interaktive, meist mündliche Erklärungen hingegen bieten die Möglichkeit der Nachfrage durch die Lernenden, ihre Einbeziehung
und den Vorteil der direkten Überprüfung des Verständnisses (Duffy et al. 1986; Wittwer und Renkl
2008).
Unabhängig davon, ob Erklärungen mündlich oder schriftlich gegeben werden, lassen sich instruktionale Erklärungen von Selbsterklärungen abgrenzen (Findeisen 2017; Leinhardt 2001; Prediger und
Erath 2014; Wittwer und Renkl 2008). Unter Selbsterklärungen verstehen Chi et al. (1989) oder auch
Renkl (1997) diejenigen Erklärungen, die sich selbst statt anderen gegeben werden. Dabei kann die
Bedeutung und das Verstehen des Lerninhalts ausgeweitet, überarbeitet und besser memoriert werden, wobei die Erklärungen oft umgangssprachlich, selbstbezogen und unvollständig umgesetzt werden (Chi et al. 1989; Leinhardt 2001). Sie sind stets an das Vorwissen der Lernenden (also das eigene
Vorwissen) angepasst und rufen eine aktive Verarbeitung hervor (Chi et al. 1989; Renkl et al. 2006).
Übernimmt oder steuert die Lehrkraft hingegen eine Erklärung, hilft sie, das zu Erlernende sinnvoll zu
strukturieren und es fachlich vollständig und korrekt darzustellen (Wittwer und Renkl 2008). Da diese
Art der Erklärung durch die Lehrkraft für die Kommunikation von Lerninhalten konzipiert ist, spricht
man von instruktionalen Erklärungen. Dieses Potential instruktionaler Erklärungen lässt es sinnvoll
erscheinen, sie als Ergänzung zu Selbsterklärungen zu nutzen (Lachner und Nückles 2015b; Scheuch
2016). Da Studien zeigten, dass instruktionale Erklärungen insbesondere Lernenden mit geringem
Vorwissen helfen (Renkl 2002), bieten sie sich zur Einführung neuer Themen an.
Da Lernende bei instruktionalen Erklärungen meist keine nach außen sichtbare Aktivität zeigen, kann
kritisch angemerkt werden, dass sie dabei in Bezug auf das Lernen eine eher rezeptive statt aktive
Rolle einnehmen. Über dieses Verhältnis wird in der einschlägigen Literatur immer wieder debattiert,
weshalb sich der folgende Abschnitt mit dieser Thematik befasst.

2.1.2 Zum Verhältnis von konstruktivistischem Lernverständnis und instruktionalen
Erklärungen
Mit Beginn des Konstruktivismus nimmt die Orientierung an den Aktivitäten der Lernenden stark zu
(z. B. Woolfolk und Schönpflug 2008). Damit könnte die Wirksamkeit instruktionaler Erklärungen als
lehrkraftzentrierte Methode der Instruktion in Frage gestellt werden. Bspw. Kulgemeyer (2013) vermutet als Begründung des Infrage-Stellens, „dass das Erklären im Unterricht immer unter dem Verdacht steht, identisch mit dozierendem Frontalunterricht zu sein oder diesen zumindest zu
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befördern“ (ebd., S. 1; s. auch Wagner und Wörn 2011). Dies könnte unreflektiert als Widerspruch
zum konstruktivistischen Lernbegriff gesehen werden, dessen Kernidee die „aktive und individuelle
Konstruktion von Wissen“ (Woolfolk und Schönpflug 2008, S. 419) ist. Kulgemeyer (2013) schreibt
weiter: „Zu stark erinnert Erklären wohl an lehrerzentrierten Unterricht und zu wenig ist es gelungen,
einen konstruktivistischen Begriff des Erklärens zu entwickeln, der die aktive Konstruktion von Wissen auf Seiten des Adressaten einer Erklärung berücksichtigt.“ (ebd., S. 1).
Der konstruktivistische Lernbegriff rückt die Orientierung an Lernenden und ihren Aktivitäten in den
Mittelpunkt, so dass instruktionale Erklärungen oberflächlich betrachtet als nicht-konstruktivistisch
erscheinen. Kulgemeyer (2013) wirft die Frage auf: „Kann also vor dem Hintergrund eines konstruktivistischen Lernbegriffs nicht mehr von Erklären als Bestandteil guten Unterrichts gesprochen werden? Gehört Erklären aus der Lehrpraxis verdrängt?“ (ebd., S. 1).
Eine Antwort darauf kann mit der Position von Renkl (2008) in seiner Analyse des Konstruktivismusund Aktivitätsdogmas gegeben werden: Er sieht Lernen in Anlehnung an den konstruktivistischen
Lernbegriff als „Erwerb bedeutungshaltigen Wissens“ (ebd., S. 112), der „als aktiver Konstruktionsprozess von Lernenden anzusehen ist“ (ebd.). Er nennt als typische Fehlannahme die Vorstellung,
dass bei traditionellen Lehrmethoden (Frontalunterricht, Lehrvortrag oder fragend-entwickelnder
Unterricht) der Lehrkraft eine aktive Rolle und den Lernenden eine passive Rolle zukommt, so dass
diese Lehrmethoden nicht im Sinne des konstruktivistischen Lernbegriffs zu verstehen wären. Handelt es sich bei den Lehrmethoden jedoch um solche wie das entdeckende Lernen, so konstruieren
die Lernenden ihr Wissen aktiv, während die Lehrkraft die passive Rolle einnimmt (z. B. Leuders und
Holzäpfel 2011). Dieser Vorstellung widerspricht Renkl (2008):
„Wenn, wie der erkenntnistheoretische Konstruktivismus besagt, Lernen stets einen aktiven
Prozess der Wissenskonstruktion beinhaltet, kann es gar kein nicht-konstruktivistisches und in
diesem Sinne passives Lernen geben. Insofern wären dann sog. nicht-konstruktivistische LehrLern-Formen (z. B. Lehrvortrag) gar keine Lehr-Lern-Formen. Oder wenn man sinnvollerweise
zugesteht, dass auch in solchen Lehr-Lern-Formen gelernt werden kann, dann ist auch das Lernen und Lehren von einem Lehrvortrag im [sic!] dem Sinne konstruktivistisch, dass die «Schallwellen », die der Lernende [gemeint ist vermutlich „der Lehrende“] «produziert», von den Lernenden mit Bedeutung versehen werden und mit diesen Bedeutungen Wissen aktiv konstruiert
wird.“ (ebd., S. 113)
Auch die andere Richtung der Bezeichnung von handlungsorientierten Aktivitäten als konstruktivistisch betrachtet Renkl kritisch: Nur weil Lernende (nach außen sichtbar) aktiv sind, bedeutet dies
nicht, dass sie dabei Wissen konstruieren, also etwas lernen, denn: „Was letztendlich aber für den
Lernerfolg ausschlaggebend ist, sind die internen mentalen Aktivitäten“ (ebd.; s. auch Leuders und
Holzäpfel 2011). Seiner Auffassung nach gehen die nach außen sichtbaren Aktivitäten nicht immer
mit mentaler Aktivität einher. Er zeigte demnach auf, dass auch traditionelle Lehrmethoden, zu denen instruktionale Erklärungen gezählt werden können, ebenfalls im Sinne des Konstruktivismus verstanden werden können, wenn bei den Lernenden aktive, mentale Lernprozesse stattfinden (Schopf
und Zwischenbrugger 2015b).
Damit instruktionale Erklärungen den gewünschten Leistungseffekt bei Lernenden erzielen, gilt es,
die Qualität der Erklärungen näher zu betrachten. Die Forschung arbeitete bereits einige Kriterien
heraus, die im folgenden Kapitel 2.1.3 vorgestellt werden.
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2.1.3 Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen
Erklären ist an das Verstehen des Rezipient*innen gebunden (Bartelborth 2007; Findeisen 2017). Daher könnte man auf trivialste und zugleich umfassendste Art über die Qualität einer Erklärung sagen:
Eine Erklärung ist dann gut, wenn sie korrekt ist und verstanden wird. Dies ist für eine konkrete Umsetzung jedoch zu unspezifisch, so dass präzise Kriterien als Maßstab für die Qualität instruk-tionaler
Erklärungen empirisch validiert wurden: In verschiedenen Quellen einschlägiger Literatur werden die
Kriterien Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung und Kohärenz häufig genannt (Abb. 1).

Kohärenz

Prinzipienorientierung

Fachlicher Gehalt

Adressatenangepasstheit

Qualität
instruktionaler Erklärung

Abb. 1: Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen

Die im Folgenden ausführlicher beschriebenen Kriterien sollten, so die angeführten Autor*innen, bei
der Konzeption von instruktionalen Erklärungen bedacht und einbezogen werden.

Adressatenorientierung
Eine Erklärung sollte stets an die Adressaten der Erklärung angepasst sein (Aleven et al. 2003;
Bartelborth 2007; Cronbach und Snow 1977; Duffy et al. 1986; McNamara 2004; Schopf und
Zwischenbrugger 2015a; Scheuch 2016; Wittwer und Renkl 2008). Diese Anpassung umfasst die
Berücksichtigung der Voraussetzungen der Lernenden, d. h. des Vorwissens, der Charakteristika, der
sprachlichen Fähigkeiten, der Bedürfnisse etc. (z. B. Cronbach und Snow 1977). Ein aktiver Einbezug
der Lernenden in die Interaktion (Duffy et al. 1986; Renkl et al. 2006; Schopf und Zwischenbrugger
2015b) kann während der Erklärung helfen, den Stand der Lernenden auszumachen. Eine (inhaltliche
oder sprachliche) Anpassung an das Vorwissen der Lernenden bedeutet, dass dieses weder übernoch unterschätzt werden darf. Sind Erklärungen nicht präzise und eindeutig, sondern liefern zusätzliche redundante oder bereits bekannte Informationen, ergibt sich ein expertise reversal effect
(Kalyuga et al. 2003): Zusätzlich zur Verarbeitung der neuen Inhalte müssen wichtige und unwichtige
bzw. bekannte und unbekannte Informationen erkannt und unterschieden werden, was die kognitive
Belastung des Arbeitsgedächtnisses erhöht und damit zu einer ineffizienteren Verarbeitung der Erklärung führt (Findeisen 2017; Renkl et al. 2006).
Wittwer und Renkl (2008, S. 53; freie Übersetzung der Autorin) fassen zusammen: Eine zu komplizierte Erklärung führt zu Verständnisschwierigkeiten; bei einer zu leichten beanspruchen redundante
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Informationen kognitive Ressourcen, die sonst für die Verarbeitung von elaborierteren Informationen genutzt werden könnten. Wittwer et al. (2004) zeigten bspw., dass Lernende weniger Rückfragen
stellten, wenn die Erklärenden über Wissen bezüglich der Voraussetzungen der Lernenden verfügten.
Nückles et al. (2006) wiesen nach, dass Rezipient*innen bessere Transferfähigkeiten erbrachten und
weniger Fehlvorstellungen entwickelten, wenn die erklärende Person hinsichtlich der Adaption der
Erklärung an das Vorwissen der Rezipient*innen unterstützt wird. Diese Überlegungen zur Adressatenorientierung auf inhaltlicher und sprachlicher Ebene teilen Schopf und Zwischenbrugger (2015b):
Die Eingangsvoraussetzungen der Lernenden sollten beachtet werden – „sowohl auf inhaltlicher
Ebene, indem beispielsweise nicht Unbekanntes vorausgesetzt, ein/e angemessene/r Erklärungstiefe/ -umfang sowie Komplexitätsgrad gewählt und der Informationsfortschritt entsprechend
angepasst wird, als auch auf sprachlicher Ebene, indem ein angemessenes Sprachniveau gewählt
wird“ (ebd.,
S. 19). Auch Leinhardt und Steele (2005) bezeichnen das Aufbauen von neuen Informationen auf bekanntem Wissen als eine von sieben Bedingungen für instruktionale Erklärungen („to qualify as an
instructional explanation“ (ebd., S. 90)).
Die Bedeutung der Adressatenorientierung lässt sich leicht verdeutlichen: Eine Erklärung für Adressaten mit geringem Vorwissen ist deutlich von einer für Adressaten mit hohem Vorwissen zu unterscheiden (Bartelborth 2007; Findeisen 2017; Wagner und Wörn 2011). Demnach kann eine für die
erste Adressatengruppe hochwertige Erklärung völlig ungeeignet für die zweite Gruppe sein und umgekehrt. Außerdem sind sprachliche Barrieren, die Anzahl der Rezipient*innen u. ä. für die Gestaltung der Erklärung relevant. Die qualitative Bewertung einer Erklärung hängt somit stark davon ab,
an wen die Erklärung gerichtet ist. Dies wiederum erfordert eine hohe diagnostische Kompetenz der
erklärenden Person (Renkl et al. 2006).
Adressatenorientierung kann als Grundlage weiterer Kriterien verstanden werden (z. B. Kulgemeyer
2019; Wittwer und Renkl 2008): Der Inhalt, die Sprache und die Strukturierung der Erklärung, der
Grad der Interaktivität, zu verwendende Darstellungen und der Grad ihrer expliziten Einbindung
sowie das gesamte Lehr-Lern-Arrangement mit möglichen Vermittlungsmodalitäten (direkte Instruktion, Video- oder Audio-Formate, schriftliche Erklärung) richten sich nach den Rezipient*innen. Renkl
et al. (2006) schreiben in Anlehnung an Cronbach und Snow (1977) sowie Leutner (1995): „Dieser
Forderung [nach Adressatenorientierung] liegt die Idee zugrunde, dass Erklärungen nur dann ihre
Wirksamkeit entfalten können, wenn eine optimale Passung zwischen dem Unterstützungsbedarf des
Lernenden und dem Unterstützungsangebot des Lehrenden besteht“ (Renkl et al. 2006, S. 5).
Je nach Lehr-Lern-Arrangement fällt die Adressatenorientierung differenziert aus. Während nach Kulgemeyer (2019) in einer konkreten Unterrichtssituation spezifisch auf das Vorwissen und die Reaktionen der einzelnen Lernenden eingegangen werden kann, kann sich in Erklär-Videos (bspw. auf YouTube) nur „auf gut beschriebene Eigenschaften einer Adressatengruppe (wahrscheinliches Vorwissen, Interessen, Schülervorstellungen)“ (ebd., S. 286) bezogen werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Adressatenorientierung einerseits das Einhalten spezifischer
Qualitätskriterien bedeutet, andererseits den Umgang mit Vorwissen: So sollte Vorwissen (re-)aktiviert (z. B. Kotthoff 2009; Leuders und Holzäpfel 2011) und als solches erkennbar gemacht werden,
ohne dabei redundante Informationen zu geben, sowie kein Vorwissen vorausgesetzt werden, das
bei den Rezipient*innen noch nicht vorhanden ist.
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Fachlicher Gehalt
Zunächst muss eine Erklärung aus fachlicher Perspektive korrekt und vollständig sein (Renkl et al.
2006). Findeisen (2017, S. 53ff) fasst diese Aspekte unter den Begriff des fachlichen Gehalts. Schopf
und Zwischenbrugger (2015b) schreiben in Bezug auf die fachliche Korrektheit: „Im Rahmen einer Erklärung [ist es] wichtig, sich fachlich korrekt, im Sinne von präzise, auszudrücken, um Missverständnissen vorzubeugen. Damit ist z. B. gemeint, dass Inhalte nicht mehrdeutig oder irreführend dargestellt sowie Fachbegriffe im Kontext richtig verwendet werden.“ (ebd., S. 18; s. auch Duffy et al.
1986). Auch für Miltz (1972) stellt die „content validity“ (ebd., S. 61), also inwiefern eine Erklärung
„true, correct, and accurate“ (ebd.) ist, eine Qualitätsdimension instruktionaler Erklärungen dar. Der
Autor zeigte anhand eines Trainings mit einem Handbuch für Erklärungen, dass die fachliche Korrektheit signifikant verbessert werden konnte.
Für eine fachliche Vollständigkeit sollte in erster Linie das dem Thema zugrundeliegende Grundprinzip erklärt werden: „Das allgemeine Grundprinzip muss von den Schüler/innen verstanden werden,
damit diese eine transferfähige Wissensbasis aufbauen können.“ (Schopf und Zwischenbrugger
2015a, S. 13; s. auch Leinhardt 2001). Die Autorinnen zeigten zudem die Bedeutung von Beispielen
auf. Diese sollten passend/typisch (Grundprinzip verdeutlichen, typische Fälle darstellen, noch keine
Ausnahmen beinhalten), deckend (Grundprinzip vollständig abbilden, je nach Inhalt ein durchgängiges Beispiel bzw. mehrere Beispiele zur Illustration), konkret (um die Erklärung anschaulich(er) zu
machen), realitätsnah und schüler/innennah (bekannt und gut vorstellbar, evtl. vereinfacht) sein
(Schopf und Zwischenbrugger 2015b, S. 14f). Auch Leinhardt und Steele (2005) betonen die
Bedeutung mehrfacher Beispiele: „It must contain a useful set of examples and nonexamples that
exemplify the concept being explored.” (ebd., S. 90). Ein letztes von Schopf und Zwischenbrugger
(2015b) genanntes Kriterium stellt die Einbettung des Erklärinhalts in einen Gesamtzusammenhang
des Fachs oder in Bezug auf Inhalte anderer Fächer dar.
Zusammenfassend lässt sich in Bezug auf das Kriterium des fachlichen Gehalts sagen: Eine instruktionale Erklärung sollte das allgemeine Grundprinzip, Beispiele, die Relevanz des Erklärinhalts sowie das
Verdeutlichen von Transfermöglichkeiten beinhalten – auf korrekte, präzise und eindeutige Art.

Prinzipienorientierung
Auf die Bedeutung der Prinzipienorientierung bei instruktionalen Erklärungen weisen insbesondere
Lachner und Nückles (2015b), Renkl et al. (2006) sowie Wittwer und Renkl (2008) hin: Instruktionale
Erklärungen sollten nicht nur einzelne Lösungsschritte darstellen (Produktorientierung; eine Art Anleitung), sondern auch (konzeptuelle) Informationen darüber geben, warum ein bestimmter Lösungsschritt relevant und hilfreich ist (s. auch Duffy et al. 1986; van Gog et al. 2008). Es werden „Gesetze,
mathematische Sätze oder Ähnliches herangezogen, um bestimmte Operationen zu begründen; es
geht also um das „Warum“ im Sinne eines zugrunde liegenden Prinzips.“ (Renkl et al. 2006, S. 10).
Außerdem sollten Erklärungen „den Zweck einer Operation, insbesondere in Bezug auf die (Unter-)
Ziele, die mit ihr erreicht werden“ (ebd.) verdeutlichen (Wozu). Die Prinzipienorientierung stellt daher eine Brücke vom Konkreten zum Allgemeinen dar, bei der übergreifende Aspekte des Erklärinhalts sowie Transfermöglichkeiten verdeutlicht werden sollen. Dies ist laut den Autor*innen wesentlich für ein tiefgreifendes und flexibles Verständnis seitens der Lernenden.
So zeigten bspw. Rittle-Johnson und Alibali (1999), dass Lernende, die beim Lernen des mathematischen Themas Gleichungen eine konzeptuelle Instruktion erhielten, bessere Transferfähigkeiten und
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ein ebenso hohes prozedurales Wissen aufwiesen wie die Lernenden mit einer prozeduralen Instruktion. Auch Lachner und Nückles (2015b) verglichen die Effekte produktorientierter und prozessorientierter Erklärungen, wobei sie Prozessorientierung im Sinne der Prinzipienorientierung verstanden
(konzeptuelle Informationen darüber geben, warum ein Lösungsschritt zielführend ist). Sie zeigten,
dass die prozessorientierten Erklärungen in einem Anwendungstest zu besseren Ergebnissen führten.
Van Gog et al (2008) wiesen in ihrer Studie jedoch darauf hin, dass nur Lernende mit geringem Vorwissen von solchen Informationen profitierten, während diese Informationen das Lernen behinderten, wenn sie bereits bekannt und somit redundant waren.
Da jedoch für viele Fachbereiche bereits früh die Häufigkeit und Problematik von Fehlvorstellungen
aufgezeigt wurden (Chi 2000; Chi 2005; Clement 1982; Minstrell und Stimpson 1986; Pfeifer et al.
2011), folgern Wittwer und Renkl (2008): „Instructional explanations that specifically focus on concepts and principles may help learners to mindfully move beyond the concrete experiences“ (ebd.,
S. 54)
Ob sich an Prinzipien orientiert wird, hängt häufig von den Sichtweisen der Erklärenden auf die Rolle
des Vorwissens (Integration neuer Informationen vs. Auffüllen des Wissens; s. Meyer 2004) und auf
die Bedeutung der aktiven Beteiligung der Lernenden im Erklärprozess ab (Weinhuber im Druck;
Wittwer und Renkl 2008). Weinhuber (im Druck) zeigte, dass an ihrer Untersuchung beteiligte Lehrkräfte Prinzipienorientierung als Überforderung der Lernenden ansahen und damit deren Wirkung
auf den Erfolg einer instruktionalen Erklärung unterschätzten. Dies bestätigt die Ergebnisse von Lachner und Nückles (2015b), die in Bezug auf mathematische Erklärungen zeigten, dass Lehrkräfte weniger prinzipienorientiert erklärten als universitäre Mathematikforschende.
Als konkrete Umsetzungsvorschläge für eine solche Prinzipienorientierung nennen Wittwer und
Renkl (2008) das Begründen einzelner Schritte, aber auch das Aufzeigen von Alltagsbeispielen, kausalen Informationen und von Bezügen zwischen Konzepten. Auch Schopf und Zwischenbrugger (2015b)
schreiben: „Häufig wird bei Erklärungen der Schwerpunkt nur auf die Beschreibung des WAS und des
WIE gelegt. Wesentlich für das Verständnis ist es jedoch auch, eine Begründung dafür zu geben.“
(ebd., S. 13). Wagner und Wörn (2011) schreiben mit Bezug auf das Fach Mathematik: „Bei mathematikspezifischen Warum-Erklärungen geht es um das Erklären der Sinnhaftigkeit von bestimmten
Vorgehensweisen und Strategien. Dies erfolgt über Argumentationen, Begründungen und Beweise.“
(ebd., S. 37).
Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass (v. a. einführende) Erklärungen nicht nur eine Prozedur fokussieren, sondern die einzelnen Schritte dieser Vorgehensweise auch begründen sollten.

Kohärenz
Die zum Erklären verwendete Sprache sollte für Adressaten verständlich sein, so Findeisen (2017) sowie Wagner und Wörn (2011). Gleichzeitig sind inhaltliche Korrektheit und infolgedessen der fachliche Gehalt nicht zu vernachlässigen (Schopf und Zwischenbrugger 2015b; Stephany 2017; Wagner
und Wörn 2011). Sprachliche Klarheit und Einfachheit werden als Merkmale verständlicher Erklärungen betrachtet (Schopf und Zwischenbrugger 2015b). Unterstützung erfährt dies durch eine hohe Kohärenz innerhalb der Erklärung (Renkl et al. 2006; Lachner und Nückles 2015b; Renkl et al. 2006;
Wittwer und Renkl 2008; Stephany 2017).
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Unter Kohärenz versteht Averintseva-Klisch (2013) den „inhaltliche[n] Zusammenhang im Text, der
von einem Textrezipienten aktiv, wenn auch in der Regeln unbewusst, unter Einbeziehung seines
Weltwissens aufgebaut wird“ (ebd., S. 16).
Kohärenz stellt ein Qualitätskriterium für eine aus sprachlicher Perspektive verständliche Erklärung
dar. Lachner und Nückles (2015a) konnten bspw. zeigen, dass erfahrene Kardiologinnen und Kardiologen kohärenter erklärten als fortgeschrittene Medizinstudierende. Mayer und Moreno (2003) belegten, dass die Reduktion von irrelevanten Informationen (weeding) zu einem kohärenteren Textverständnis und einer besseren Transferfähigkeit führen kann. Eine präzise und eindeutige Erklärung
– auch im Sinne des fachlichen Gehalts – verringert somit die kognitive Belastung (Sweller 1988) der
Rezipient*innen und bewirkt durch freiwerdende Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses eine tiefergehende Verarbeitung.
Da dem Aspekt der Sprache bei instruktionalen Erklärungen eine bedeutende Rolle zukommt, wird er
im folgenden Kapitel 2.1.4 spezifischer ausgeführt. Dabei wird die Relevanz der Kohärenz ebenfalls
betont, verschiedene Ausdifferenzierungen werden vorgenommen sowie Möglichkeiten zur Unterstützung des Kohärenzaufbaus ausgeführt.

2.1.4 Sprachbezogene Aspekte instruktionaler Erklärungen
„Wirkliche Sprecher [sind] imstande, Sätze oder Ausdrucksweisen in praktische Strategien einzubinden, die viele Funktionen erfüllen und den Machtverhältnissen zwischen Sprechern und
Hörern stillschweigend angepasst werden können. Ihre praktische Kompetenz umfasst nicht
nur die Fähigkeit, grammatische Äußerungen zu produzieren, sondern auch die Fähigkeit, sich
Gehör, Glauben, Gehorsam und so weiter zu verschaffen. Wer spricht, muss sicherstellen, dass
er unter den gegebenen Umständen zum Sprechen befugt ist. Und wer zuhört, muss der Ansicht sein, dass der Sprecher Aufmerksamkeit verdient.“ (Bourdieu et al. 2015, S. 9)
Die Bedeutung von Sprache findet sich bereits in den Arbeiten von Bernstein (1990) und Bourdieu
(1991). Das Zitat belegt, dass der Sprachgebrauch aus sozialwissenschaftlicher Perspektive eine
Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe darstellt (s. auch Gogolin und Michel 2010). Nach Gogolin
und Michel (2010) ist es das Bildungssystem, das in diese Art Sprachgebrauch einführt. Weiterhin
schreiben die Autorinnen in Anlehnung an Portmann-Tselikas (1998): „Die im Laufe eines Bildungsgangs zunehmend abstrakte, von fachlichen Anforderungen und durch Schriftlichkeit geprägte Sprache [ist] das Transportmedium der Vermittlung des bildungsrelevanten Wissens“ (Gogolin und Michel
2010, S. 375). Dies verweist zum einen ebenfalls auf die Veränderung sprachlicher Kompetenzen in
der schulischen Laufbahn, zum anderen auf die Bedeutung von Sprache als Medium der Wissensvermittlung.
Beiden Aspekten wurden in jüngeren Jahren empirischer Unterrichtsforschung mehr und mehr Bedeutung beigemessen. Umfangreich angelegte Leistungsstudien lenkten die Aufmerksamkeit auf die
Sprache als Lernmedium, Lernvoraussetzung/-hindernis sowie Lerngegenstand (z. B. Gogolin et al.
2003; Gogolin et al. 2011; Stanat et al. 2010; s. auch Gallin und Ruf 1998; Kniffka 2013; Prediger et al.
2015): Inhalte werden großteils über Sprache vermittelt oder zumindest durch Sprache unterstützt
(Lernmedium), was belegt, dass sprachliches Verständnis eine Voraussetzung und bei fehlender Verfügbarkeit ein Lernhindernis darstellt. Die PISA-Studie von 2000 bestätigte dies:
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„Weder die soziale Lage noch die kulturelle Distanz als solche sind primär für Disparitäten
der Bildungsbeteiligung verantwortlich; von entscheidender Bedeutung ist vielmehr die
Beherrschung der deutschen Sprache auf einem dem jeweiligen Bildungsgang angemessenen
Niveau.“ (Artelt et al. 2001, S. 38)
Bspw. Heppt et al. (2014) wiesen nach, dass bildungssprachlich anspruchsvolle Texte auch Lernenden
mit deutscher Familiensprache Probleme bereiteten (ähnliche Ergebnisse für das Fach Mathematik
bei Wessel und Prediger (2017). Heppt et al. (2014) wie auch Gogolin (2009), Meyer und Prediger
(2012) und Kniffka (2013) forderten, Sprache als Lerngegenstand im schulischen Kontext explizit zu
fördern, um den unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen der Lernenden gerecht zu werden
und Benachteiligungen auszugleichen. Im Rahmen der PISA-Studie 2006 konnte anhand von Befragungen in Bezug auf den naturwissenschaftlichen Unterricht aufgezeigt werden, dass der Interaktion
und der Kommunikation bereits eine hohe Bedeutung zukommt und sie als wesentliche Bestandteile
des Unterrichts gelten (Seidel et al. 2007). Laut den Autor*innen sind „das Miteinandersprechen und
das Austauschen von Gedanken entscheidende Mittel, um Informationen weiter zu geben, Vorstellungen kennenzulernen und zu entwickeln, um Sachverhalte zu diskutieren und Rückmeldungen zu
geben“ (ebd., S. 153).
Es wird deutlich, dass die Rollen von Sprache als Medium, Voraussetzung/Hindernis und Gegenstand
des Lernens interagieren bzw. voneinander abhängen. Sprachliche Lerngegenstände lassen sich auf
verschiedene Sprachvarietäten beziehen, in denen auch sprachliche Lernvoraussetzungen/-hindernisse diagnostiziert werden können. Die Varietät der Bildungssprache ist für ein Gesamtverstehen der
Bedeutung von Sprache im Unterricht besonders relevant und wird daher in Abgrenzung zur Fachund Alltagssprache vorgestellt. Innerhalb der Bildungssprache lassen sich verschiedene Funktionen
von Sprache identifizieren, die im Anschluss erläutert werden. Im Rahmen der Rolle Sprache als Lernmedium stellt die bereits angesprochene Kohärenz (s. Kapitel 2.1.3) ein Qualitätskriterium instruktionaler Erklärungen dar (Renkl et al. 2006; Stede 2007; Stephany 2017) und wird daher ebenfalls ausgeführt.

Sprachvarietäten: Bildungssprache in Abgrenzung zur Fach- und Alltagssprache
Innerhalb verschiedener Sprachvarietäten unterscheidet bspw. Gogolin (2009) Bildungs- von Fachund Alltagssprache (s. auch Meyer und Prediger 2012; Morek und Heller 2012). Die vorliegende Arbeit legt den sprachbezogene Fokus auf die Bildungs- und Fachsprache. Daher wird Alltagssprache
nur in geringem Maße zur Abgrenzung der beiden anderen Sprachvarietäten betrachtet. Zu berücksichtigende Aspekte zur relevanten Fachsprache der Mathematik werden in Kapitel 2.3.2 ausgeführt.
Fachsprachen charakterisieren sich durch Fachtermini, Dekontextualisierung, durch konzeptionelle
Schriftlichkeit (Schreiben oder Sprechen im schriftlichen Duktus (Koch und Oesterreicher 1985; Söll
und Hausmann 1985) sowie durch komplexe Satzstrukturen (s. auch Feilke 2012; Kniffka und Roelcke
2016; Riebling 2013). Sie sind themenbezogen zu betrachten und lassen sich in Bezug auf die Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen (s. Kapitel 2.1.3) dem fachlichen Gehalt (fachlich korrekte
und genaue Ausdrucksweise) zuordnen.
Bildungssprache findet sich in seiner Charakterisierung nah an den Eigenschaften der Fachsprachen,
wird dabei jedoch fachunabhängig bzw. fächerübergreifend verstanden (Gantefort 2013; Feilke 2012;
Gantefort 2013). Nach Gogolin (2009) erhält Bildungssprache ihre Bedeutung einerseits im
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schulischen Kontext durch ihre Verwendung in Schulbüchern, Klausuren und Unterrichtsmaterial, andererseits außerhalb des schulischen Kontextes durch ihre Verwendung in „anspruchsvollen Schriften
oder öffentlichen Verlautbarungen“ (ebd., S. 268). Dabei charakterisiert die Autorin in Anlehnung an
Halliday (2004) Bildungssprache bspw. durch einen ausdifferenzierten und elaborierten Wortschatz,
durch Präzision, spezielle Fachtermini sowie durch die Kombination mehrerer Haupt- bzw. Nebensätze einschließlich der Verwendung von Junktionen (s. auch Kniffka und Roelcke 2016). Die Sprachvarietät weise „tendenziell die Merkmale formeller, monologischer schriftförmiger Kommunikation auf,
während Alltagssprachgebrauch eher dialogisch gestaltet ist und die Merkmale informeller mündlicher Kommunikation aufweist.“ (Halliday 2004, S. 270). Gogolin (2009) bezieht sich auch auf die Kohärenz: „Texte [in der Bildungssprache] zeichnen sich durch hohe Kohärenz und das „Durchhalten“
eines Modus – etwa: der Narration oder der Argumentation – aus.“ (ebd., S. 269).
Auf mündliche instruktionale Erklärungen, die eine hohe konzeptionelle Schriftlichkeit aufweisen, lassen sich diese Überlegungen übertragen: Die häufig monologisch gestalteten instruktionalen Erklärungen sollten sich durch eine hohe Kohärenz auszeichnen und die Argumentationslinie durchgängig
verfolgen. Da das Erlernen von Bildungssprache im Normalfall erst mit dem Eintritt in die Schullaufbahn beginnt und kontinuierlich weiterverläuft, kann Lernenden der oberen Klassenstufen ein höheres Bildungssprachniveau als den unteren Klassenstufen zugesprochen werden (z. B. Morek und
Heller 2012; Ortner 2009). Die Sprachkompetenz der Lernenden (bspw. Bekanntheitsgrad von Junktionen) stellt somit ebenfalls Anforderungen an die Qualität instruktionaler Erklärungen im Rahmen
der Adressatenorientierung (s. Kapitel 2.1.3).

Funktionen von Sprache: kommunikative, kognitive/epistemische, sozialsymbolische Funktionen
In der Literatur werden Funktionen von Sprache differenziert betrachtet. Klix (1995) stellt die kommunikative neben die kognitive Funktion: „Die kommunikative dient der Verständigung, die kognitive
dient dem Erkenntnisgewinn.“ (ebd., S. 33f; s. auch Maier und Schweiger 1999).
Maier und Schweiger (1999) beschreiben die kognitive Funktion dabei folgendermaßen: Der Erkenntnisgewinn „geschieht durch Verdichtung des Informationstransports durch begriffliche Repräsentation. […] Neue Wissensbereiche können so fixiert und begrifflich durchdrungen werden. Die Benennung von Strategien und Techniken macht sie leichter aufrufbar und verfügbar.“ (ebd., S. 11). Prediger (2013) führt in Anlehnung an Vollmer und Thürmann (2010) aus, in welchen Bereichen sich die
kognitive Funktion der Sprache zeigt. Dazu gehört das kritische Reflektieren von Ergebnissen und
Vorgehensweisen sowie das Strukturieren, Adaptieren und die Erweiterung von Wissen. Es handelt
sich hierbei also sowohl um inhaltliche als auch um metakognitive Aspekte (s. auch Meyer und
Prediger 2012). Sprache stellt somit „ein Werkzeug zur Erkenntnis- und Verstehensentwicklung“ (Prediger 2013, S. 169) dar: Durch Kommunikation mit anderen oder sich selbst lassen sich Inhalte aufnehmen, strukturieren und in vorhandenes Wissen integrieren. Auch Maier und Schweiger (1999)
verweisen auf einen Verstärkungseffekt von der kommunikativen auf die kognitive Funktion.
Eine ähnliche, erweiterte Unterscheidung sprachlicher Funktionen mit teils anderen Begrifflichkeiten
findet sich bei Morek und Heller (2012) sowie Heller und Morek (2015). Die Autorinnen differenzieren Kategorien der Bildungssprache: als Medium von Wissenstransfer (kommunikative Funktion), als
Werkzeug des Denkens (epistemische Funktion) und als Eintritts- und Visitenkarte (sozialsymbolische
Funktion) (Morek und Heller 2012, S. 70).
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Als kommunikative Funktion (Bildungssprache als Medium von Wissenstransfer) bezeichnen die Autorinnen die „Vermittlung kognitiv anspruchsvoller Informationen in sog. dekontextualisierten Kontexten“ (ebd., S. 71). Es handelt sich hierbei um Diskurse und Texte, die losgelöst von konkreten, bekannten Rezipient*innen Wissen darstellen und kommunizieren sollen. Als wichtige Parameter nennen sie in Anlehnung an Ortner (2009, S. 2228): „Unabhängigkeit des Textverständnisses von der unmittelbaren Kommunikationssituation (,Dekontextualisierung‘), referenzielle Eindeutigkeit und textstrukturelle Transparenz (,Explizitheit‘), inhaltliche Kondensiertheit (,Komplexität‘) sowie Ausgewogenheit der Darstellung bzw. argumentative Klarheit“ (Morek und Heller 2012, S. 71).
Die epistemische Funktion (Bildungssprache als Werkzeug des Denkens) verstehen die Autorinnen in
Anlehnung an die ausgeführte kognitive Funktion: Die Verwendung von Bildungssprache befähigt „zu
den damit in Zusammenhang stehenden komplexen kognitiven Operationen (wie z. B. Abstraktion,
Verallgemeinerung, Kausalität)“ (ebd., S. 75) und integriert Lernende schrittweise in fachliche Gemeinschaften (ebd.).
Dies verweist auf die dritte, die sozialsymbolische Funktion. Diese bezieht sich auf „das sprecherbzw. schreiberseitige Selbstverständnis und seine Identifikation mit den Praktiken und Normen der
bildungssprachlichen ,Community‘“ (ebd., S. 76). Sie beschreiben die Sprache „als Mittel der sozialen
Positionierung innerhalb von Kommunikationssituationen“ (ebd., S. 79), wobei das Verständnis der
Bildungssprache als Eintritts- und als Visitenkarte differenziert wird.
Bildungssprache als Eintrittskarte lässt sich unter dem Gesichtspunkt der Bildungsungleichheit erklären: Lernende in unterschiedlichen Schulformen erfahren unterschiedliche bildungssprachliche Ausbildungen, die sie zu unterschiedlichen Laufbahnen (z. B. akademischen) befähigen und berechtigen.
Die Bedeutung des Lehrens und Lernens der Bildungssprache in der Schule liegt darin, „Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu eröffnen“ (Tracy 2009, S. 185). Bildungssprache als Visitenkarte stellt das „Selbst- und Situationsverständnis des betreffenden Sprechers/Schreibers“ (ebd.,
S. 79) dar: „Wer ,Bildungssprache‘ verwendet, gibt sich als member einer ,bildungsnahen‘ akademisch orientierten community (zu erkennen), und definiert die vorliegende Kommunikationssituation
als eine, in der man sich auf ,gebildete‘ Weise an der Darlegung oder Diskussion eines Sachverhaltes
beteiligt.“ (ebd.) Diese Definition lässt sich zurückführen auf die eingangs genannten Arbeiten von
Bernstein und Bourdieu.
Meyer und Prediger (2012) unterscheiden zwei Herangehensweisen zum Umgang mit sprachlich
schwachen Lernenden (Sprache als Lernhindernis): Im als defensiv bezeichneten Ansatz wird Sprache
sukzessive vereinfacht, während der offensive Ansatz versucht, Lernende im Umgang mit der Sprache
zu unterstützen. Dazu gehören nach (Meyer und Prediger) einerseits der Einsatz einer Fach- und Bildungssprache, andererseits jedoch auch die Vermittlung eines Verständnisses der Zusammenhänge
von Satzteilen und zwischen Sätzen. Letzteres betrifft vor allem Begründungen, die durch Junktionen
(weil, wenn…, dann… etc.) als solche verdeutlicht werden können. Lehrkräfte können folglich gerade
sprachlich schwächere Lernende durch Explizitheit und Junktionen unterstützen (z. B. Heppt et al.
2012; Heppt et al. 2014). Der dadurch entstehende „inhaltliche Zusammenhang im Text“
(Averintseva-Klisch 2013, S. 16) verweist wiederum auf die Bedeutung sprachlicher Kohärenz.
In Bezug auf die hier genannten Funktionen von Sprache steht bei der Erstellung und Umsetzung von
Erklärungen die kommunikative Funktion im Vordergrund, denn erst die Verarbeitung der Erklärung
durch die Lernenden nutzt die kognitive bzw. epistemische Funktion. Diese Verarbeitung im Rahmen
der kognitiven/epistemischen Funktion kann jedoch durch eine hohe Kohärenz in der Kommunikation
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unterstützt werden: Ein roter Faden, das Aufzeigen von Zusammenhängen verschiedenster Art sowie
präzises Referenzieren erleichtern die Wissensverarbeitung auf sprachlicher Ebene und ergeben somit eine geeignete Adressatenorientierung. Gleichzeitig stellt Kohärenz ein Merkmal von Bildungssprache dar, so dass durch Erlernen kohärenter Textproduktionen (mündlich und schriftlich) auch die
sozialsymbolische Funktion unterstützt wird. Aufgrund der aufgezeigten Bedeutung sprachlicher Kohärenz werden im Folgenden verschiedene Kohärenzrelationen sowie Möglichkeiten, Kohärenz zu
erzeugen, vorgestellt.

Kohärenz
Die vorangehenden Ausführungen belegten mehrfach die Bedeutung sprachlicher Kohärenz im Rahmen bildungssprachlicher Produktionen. In Kapitel 2.1.3 wurde der Kohärenzbegriff bereits als der
inhaltliche Zusammenhang eines Textes definiert (z. B. Averintseva-Klisch 2013; Schwarz-Friesel
2006). Zur Verdeutlichung wird in diesem Unterkapitel zunächst der Begriff der Kohärenz durch Unterscheidungsebenen (global vs. lokal, implizit vs. explizit, relational vs. referentiell) spezifiziert
(Stephany 2017) (s. Abb. 2), so dass im Anschluss die Relevanz der Kohärenz bei instruktionalen Erklärungen abgeleitet werden kann.

Kohärenz

globale
Kohärenz

lokale
Kohärenz
mit Kohä-sionsmitteln

ohne Kohäsionsmittel

implizite
Kohärenz

explizite
Kohärenz

mit Kohä-sionsmitteln

ohne Kohäsionsmittel

implizite
Kohärenz

Textkohäsion:
Oberflächenstruktur

explizite
Kohärenz

referentielle
Kohärenz

relationale
Kohärenz

referentielle
Kohärenz

z. B. wiederkehrende Begriffe

z. B. konditionale Relationen

z. B. Relativsätze

Abb. 2: Kohärenzrelationen

Kohärenz zählt zu den Merkmalen der Textualität (Stede 2007) und wird differenziert in eine globale
und eine lokale Form. Globale Kohärenz wird definiert als „der durch übergeordnete semantische
oder konzeptuelle Informationen erzeugte plausible Zusammenhang“ (Schwarz-Friesel 2006, S. 70).
Lokale Kohärenz bezieht sich auf den „inhaltlich plausiblen Zusammenhang zwischen benachbarten
Sätzen, der thematische Kontinuität sichert“ (ebd., S. 47). Lokale Kohärenzrelationen können implizit
entstehen oder explizit erzeugt werden. Implizite, also nicht explizit ausgedrückte Relationen beanspruchen kognitive Kapazitäten durch die Notwendigkeit des eigenständigen Erkennens der
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Kohärenzrelationen. Um diese Beanspruchung zu verringern und das Verständnis zu erleichtern, kann
Kohärenz durch verschiedene Mittel explizit hergestellt werden. Unter einer expliziten Kohärenzrelation wind folglich „grammatikalische und lexikalische Verknüpfungen an der Textoberfläche“
(Stephany 2017, S. 47) zu verstehen. Die verschiedenen Mittel zur Unterstützung der Kohärenz unterscheiden sich darin, ob sie sich auf eine relationale oder eine referentielle Kohärenz beziehen.
Relationale Kohärenz bezeichnet die „Herstellung der Beziehung zwischen Sachverhalten“
(Averintseva-Klisch 2013, S. 18). Zu diesen Beziehungen zählen folgende Formen: koordinative Relation (Einordnung unter einem gemeinsamen Oberbegriff), kausale Relation (Begründungsbeziehung),
konzessive Relation (Widerspruchsbeziehung), konditionale Relation (Bedingungsbeziehung), temporale Relation (zeitliche Abfolge) und modal-instrumentale Relation (nähere Bestimmung) (ebd.), die
wiederum durch die Verwendung von Kohäsionsmitteln unterstützt werden können. Kohäsionsmittel
sind sprachliche Mittel, die den „Oberflächenzusammenhang zwischen Teilen des Textes“ (ebd., S. 7)
herstellen (s. auch Linke et al. 2004). Für diese Relationen können bspw. Junktionen wie „und“,
„aber“, „oder“, „weil“, „da“, „obwohl“, „wenn“, „indem“ (Averintseva-Klisch 2013, S. 17ff) eingesetzt
werden (s. auch Engel 2004).
Referentielle Kohärenz ist dann gegeben, wenn „in den Textteilen auf die gleichen Personen oder Objekte Bezug genommen (referiert) wird“ (Averintseva-Klisch 2013, S. 30). Auf globaler Ebene entsteht
referentielle Kohärenz, indem einzelne Aspekte strukturiert und unter Verwendung von Rekurrenz
(wiederkehrenden Begriffen) oder Substitutionen (Relativ-, Possessiv- oder Demonstrativpronomen)
nacheinander erläutert werden. Dies gliedert sich unter dem linguistischen Prinzip der ThemaRhema-Gliederung (z. B. Benes 1973; Kniffka und Roelcke 2016), bei der in einer Aussage das Thema
(worüber etwas gesagt wird, bereits bekannt) um das Rhema (was darüber gesagt wird, neue Information) ergänzt wird, so dass im nächsten Satz das Rhema zum Thema werden kann. Auf lokaler
Ebene können bspw. Gesten auf den jeweiligen Referenten die referentielle Kohärenz unterstützen.
Auch Relativsätze begünstigen eine lokale referentielle Kohärenz: Der Relativsatz im Ausdruck die
Flasche, die auf dem Tisch steht präzisiert, welche Flasche als Referent dient. Das Relativpronomen
die referiert dabei auf die zuvor genannte Flasche.
Die Vielseitigkeit der Kohärenzrelationen zeigt, dass diese nicht dichotom zu verstehen sind (z. B.
Schulte 2000). Vielmehr unterscheiden sie sich individuell sowie situativ und sind somit nur schwer
eindeutig zu identifizieren. Eine Unterstützung durch Kohäsionsmittel wie Junktionen und Isotopie
(Rekurrenz oder Substitution) kann die Kohärenz verbessern, stellt aber weder einen Garanten noch
eine zwingende Notwendigkeit für eine hohe Kohärenz dar. Nach Schulte (2000) sind auch Brüche
nicht dichotom zu verstehen, da sie das Verständnis des globalen Zusammenhangs im Text in unterschiedlichem Maße erschweren.
Stephany (2017) konnte zeigen, dass „eine Erhöhung der Textkohärenz im Mittel für alle Kinder unabhängig von leserseitigen Faktoren wie der allgemeinen Lesekompetenz, der Inferenzfähigkeit oder
der Erstsprache einen positiven Einfluss auf den Aufbau eines Situationsmodells und damit auf den
Lösungsweg und Lösung hat“ (ebd., S. 57). Die Möglichkeiten zur Unterstützung von Kohärenz sind
demnach nicht nur auf sprachlicher, sondern auch auf metakognitiver Ebene relevant und hilfreich
(Meyer und Prediger 2012).
Erklärungen als Textform beinhalten ebenfalls verschiedene Kohärenzrelationen. Um das Auffassen
und Verstehen von Erklärungen beim Rezipient*innen zu erleichtern (s. Adressatenorientierung), gilt
es, das implizite Herstellen von Kohärenz durch den Einsatz von Kohäsionsmitteln explizit zu
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unterstützen – sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene sowie für relationale und referentielle
Bezüge. Besonders typisch für Erklärungen sind dabei „Kausalsätze (z. B. mit weil, da, denn, sodass),
wenn-dann-Konstruktionen (zur Versprachlichung von Regelabläufen), so dass-Konstruktionen, bestimmte Präpositionen (durch, mit, wegen) oder spezifizierende Nebensatzkonstruktionen (z. B. Relativsätze)“ (Morek 2012, S. 29). Spezifische Ausführungen zur Sprache im Allgemeinen und zur Kohärenz im Besonderen finden sich in Kapitel 2.3.2 (Sprache im Mathematikunterricht) sowie in Kapitel
2.3.4 (Sprachliche Anforderungen an Lehrkräfte beim Erklären von Äquivalenzumformungen).
Fasst man an dieser Stelle die Bedeutung der Sprache bei instruktionalen Erklärungen zusammen, erfüllen Erklärungen insbesondere durch eine hohe Kohärenz zwei sprachbezogene Funktionen: Sie
können durch Explizitheit das Verstehen der Rezipient*innen erleichtern, was nochmals die übergeordnete Bedeutung der Adressatenorientierung (s. Kapitel 2.1.3) unterstreicht. Gleichzeitig stellen
die durch Lehrkräfte gegebenen instruktionalen Erklärungen sprachliche Vorbilder im Sinne der
Sprache als Lerngegenstand dar. Dies gilt sowohl für die Verwendung von Fach- und Bildungssprache
als auch für die Produktion kohärenter Texte und Aussagen.
Wird neben der Adressatenangepasstheit, dem fachlichen Gehalt und der Prinzipienorientierung auf
eine hohe Kohärenz beim Erklären geachtet, kann ein besseres Verstehen sowie eine höhere Anwendungs- und Transferleistung bei den Rezipient*innen erreicht werden (z. B. Dutke und Reimer 2000;
Lachner und Nückles 2013; Lachner und Nückles 2015b; Renkl et al. 2006; Wittwer und Renkl 2008;
s. Kapitel 2.1.3).
Die Einhaltung der genannten Kriterien kann dabei maßgeblich vom Fachwissen, fachdidaktischen
Wissen (Lachner und Nückles 2013; 2015) sowie der Berufserfahrung (Renkl et al. 2006; Lachner und
Nückles 2013) der erklärenden Person abhängen. Die Relevanz dieser personenbezogenen Parameter
wird im folgenden Kapitel 2.1.5 näher betrachtet.

2.1.5 Personenbezogene Parameter der Qualität instruktionaler Erklärungen
Als personenbezogene Qualitätsparameter instruktionaler Erklärungen wurden in der bisherigen Forschung die Dispositionen Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und Berufserfahrung der erklärenden
Person, hier also der Lehrkraft, herausgearbeitet (z. B. Hill et al. 2008; Kunter et al. 2013; Lachner und
Nückles 2013; Lachner und Nückles 2015b; Leinhardt 1989; Renkl et al. 2006; s. Abb. 3). Da ihnen Einfluss auf unterschiedliche Qualitätskriterien attestiert wurde, wird ihre Bedeutung nachfolgend analysiert.

Fachwissen
Zum Einfluss des Fachwissens auf die Qualität instruktionaler Erklärungen finden sich in der Literatur
widersprüchliche empirische Befunde. So kann hohes Fachwissen zu einem sogenannten expert blind
spot (Nathan und Koedinger 2000) führen: Lehrende berücksichtigen aufgrund ihres eigenen hohen
und vernetzten Wissens nicht ausreichend das Vorwissen der Lernenden und projizieren ihren eigenen Wissensstand auf die Lernenden (Renkl et al. 2006). Dies kann sich ebenfalls auf sprachlicher
Ebene ausdrücken, wenn ein zu hohes fachsprachliches Wissen zu einer inadäquaten Unterrichtssprache führt. In beiden Fällen beeinflusst das Fachwissen das Qualitätskriterium Adressatenangepasstheit in negativer Weise.
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Kohärenz

Prinzipienorientierung

Fachlicher Gehalt

Adressatenangepasstheit

Qualität
instruktionaler Erklärung

Fachdidaktisches Wissen

Berufserfahrung
Abb. 3: Qualitätskriterien und personenbezogene Qualitätsparameter instruktionaler Erklärungen

Weitere Studien (z. B. Borko et al. 1992; Leinhardt 1989) zeigen die Bedeutung von Fachwissen für
das Qualitätskriterium fachlicher Gehalt: So verweisen Guler und Celik (2016) auf den positiven Einfluss hohen Fachwissens auf die fachliche Korrektheit instruktionaler Erklärungen. Auch explizites,
konzeptuell verknüpftes Verständnis auf Seiten der Lehrkräfte ist ein wesentlicher Faktor, um bedeutungsbezogenes Verstehen seitens der Lernenden zu unterstützen (Ball 1988). Dieses explizite und
konzeptuell verknüpfte Verständnis zeigt sich in verstehensorientierten Erklärungen von Prozeduren
sowie in der Verknüpfung sowohl innerhalb mathematischer Themen als auch mit anderen Themen.
Weiterhin lässt sich das Filtern und Erklären aller relevanten Informationen und Merkmale als Bestandteil des Fachwissens identifizieren und verweist auf die fachliche Vollständigkeit als Baustein
des fachlichen Gehalts (Leinhardt 1989).
Bezüglich des Qualitätskriteriums der Prinzipienorientierung wiesen Lachner und Nückles (2015b)
nach, dass Wissenschaftler (hohes Fachwissen) im Gegensatz zu Lehrkräften (hohes fachdidaktisches
Wissen) prinzipienorientierter erklärten und ihre Erklärungen bei Lernenden damit bessere Resultate
erzielten. In ihrer Studie verglichen sie schriftliche Erklärungen zu einer Extremwertaufgabe von universitäre Mathematik-Wissenschaftler ohne Schulerfahrung mit denen von praktizierenden Sekundar-Mathematik-Lehrkräfte und prüften die Effekte beider Erklärversionen auf die Ergebnisse von
Lernenden. Die Autoren vermuten in ihrer Begründung, hohes Fachwissen sei eine Voraussetzung für
prinzipienorientiertes Erklären, da es eine kohärentere Wissensbasis bedingt. Sie schlossen jedoch
nicht aus, dass auch grundlegende Überzeugungen zur Natur der Mathematik und der unterschiedliche tägliche Umgang mit Mathematik Einfluss auf die Prinzipienorientierung instruktionaler
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Erklärungen haben könne: Während Lehrkräfte bspw. die produkt- und regelorientierte Vorstellung
der Lernenden angenommen haben könnten, ist für mathematische Wissenschaftler eher eine Herangehensweise über kohärente Beweise ausschlaggebend. Zwar ist in Frage zu stellen, ob sich dies
auch auf andere Klassenstufen (bspw. Klassenstufen der Grundschule) übertragen lässt, es ist dennoch festzuhalten, dass Fachwissen die Kriterien Prinzipienorientierung und Kohärenz beeinflussen
kann. Des Weiteren stellt das Fachwissen nach Baumert et al. (2010) die Grundlage bzw. den Rahmen
für die Entwicklung fachdidaktischen Wissens dar, welches wiederum Einfluss auf die Einhaltung der
Qualitätskriterien hat.

Fachdidaktisches Wissen
Eine Vielzahl von Studien belegt die Relevanz fachdidaktischen Wissens für die Gestaltung effektiver
Lernumgebungen, so auch für instruktionale Erklärungen (Baumert et al. 2010; Hill et al. 2008; Kunter
et al. 2013; Lachner und Nückles 2015b). Baumert et al. (2010) konnten bspw. im Rahmen der
COACTIV-Studie in Bezug auf Mathematik zeigen, dass 39 % des unterschiedlichen Lernerfolgs verschiedener Schulklassen auf das fachdidaktische Wissen der unterrichtenden Lehrperson zurückzuführen sind. Die Autor*innen folgern: „PCK [pedagogical content knowledge; fachdidaktisches Wissen] largely determines the cognitive structure of mathematical learning opportunities.” (ebd.,
S. 166). Es ist allerdings kritisch zu reflektieren, dass fachdidaktisches Wissen und Fachwissen hoch
korrelieren, wie bspw. Krauss et al. (2008) zeigten, und dass diese Korrelation insbesondere bezüglich
der Subfacette Erklären und Repräsentieren auftrat.
Da das fachdidaktische Wissen bspw. nach Ball (1988), Hill et al. (2008) Lachner und Nückles (2015b)
oder auch Wittwer und Renkl (2008) das Wissen über eine bestmögliche Präsentation und Erklärung
des Lerninhalts sowie über Konzepte und Fehlkonzepte von Lernenden enthält, kommen den diagnostischen Kompetenzen der Lehrenden eine bedeutende Rolle zu. Dies lässt sich wiederum dem
Qualitätskriterium Adressatenangepasstheit zuordnen (s. Abb. 3). Kunter et al. (2013) zeigten, dass
Lehrkräfte mit hohem fachdidaktischen Wissen einen kognitiv stärker aktivierenden Unterricht und
eine bessere Unterstützung der Lernenden boten, was wiederum eine größere Motivation und mehr
Lernfreude erzeugte.
Die Idee der Vermittlung von Grundprinzipien (s. Kapitel 2.1.3) verweist auf die Verständnisorientierung als eine Maxime der Fachdidaktik verschiedener Fächer wie Deutsch, Biologie, Chemie, Physik
und Mathematik (s. exemplarisch Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2003). Diese Maxime kann durch hohe Prinzipienorientierung in einer Erklärung
verfolgt werden.

Berufserfahrung
Bei der Analyse verschiedener Studien zur Berufserfahrung zeigte sich, dass sich schulrelevantes
Fachwissen und fachdidaktisches Wissen im Laufe der Berufsausbildung und -ausübung meist weiterentwickeln und diese Erfahrungen die Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen beeinflussen
(Leinhardt 1989; Renkl et al. 2006; Lachner und Nückles 2013; Borowski et al. 2011). Dies wird im Folgenden aus einer kritischen Perspektive betrachtet: Auch wenn bspw. Sánchez et al. (1999) darauf
hinweisen, dass „being experienced is not the same as being an expert” (ebd., S. 52), werden in vielen Studien die Begriffe Expert*innen und Noviz*innen für erfahrene vs. angehende Lehrkräfte
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verwendet. Trotz der genannten Einschränkung werden die folgend zitierten Studien zur Bedeutung
der Berufserfahrung nun ebenfalls unter Verwendung der Begriffe Expert*innen und Noviz*innen
wiedergegeben.
So zeigten Leinhardt (1989), Sánchez et al. (1999) sowie Lachner und Nückles (2013; 2015a; 2015b),
dass Expert*innen kohärenter erklärten als fortgeschrittene Anfänger*innen. Während die Erklärungen der Expert*innen in der Studie von Leinhardt (1989) in größerem Umfang relevante Informationen und Merkmale sowie weniger und weniger gravierende Fehler enthielten, wiesen sich die Erklärungen der Expert*innen in der Studie von Lachner und Nückles (2013) durch weniger Details aus.
Die dadurch erreichte tiefgründigere Verarbeitung und bessere Transferleistung bei den Rezipient*innen lässt sich auf kognitiv elaboriertere Konzepte und Schemata zurückführen (Woolfolk und
Schönpflug 2008): Expert*innen haben nicht nur mehr deklaratives Wissen erworben, weite Bereiche
dieses deklarativen Wissens sind auch bereits prozeduralisiert. Diese Aspekte führen zu einer schnelleren Kategorisierung und stellen gleichzeitig geringere Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis
(s. auch Wittwer und Renkl 2008). Dies stützt vorherige Studien wie bspw. von Leinhardt und Smith
(1985), die in Bezug auf das mathematische Thema Brüche zeigten, dass erfahrene Lehrkräfte elaborierteres, tiefergehendes und verknüpfteres Fachwissen aufwiesen als Noviz*innen (s. auch Borko
und Livingston 1989).
Guler und Celik (2016) wiesen die Zusammenhänge zwischen geringerem Fachwissen angehender
Lehrkräfte, ihrem fachdidaktischen Wissen und den gegebenen Erklärungen nach: Die angehenden
Lehrkräfte ihrer Studie erklärten eher prozedur- und regelorientiert, wobei Begründungen maximal
induktiv erarbeitet wurden. Dies geht mit Erkenntnissen von Ball (1988) einher, die ebenfalls den Zusammenhang zwischen geringer Erfahrung und Erklärqualität herstellte. Die angehenden Lehrkräfte
gaben in Erklärungen häufig nur Regeln oder Definitionen wieder. Dabei verfügten die Proband*innen über ein weitergehendes und tiefgründigeres Wissen als das einfache Anwenden von Prozeduren, was ein Zitat aus Balls Studie stützt: „"I know what I'm saying, I know what I'm thinking, I just
don't know if I can explain it!"“ (ebd., S. 40).
Außerdem zeigte Ball, dass angehende Lehrkräfte nicht einzuschätzen vermochten, was Lernende an
Vorwissen mitbringen und was sie verstehen werden. Dies verweist auf die Bedeutung diagnostischer
Kompetenzen als Teil des fachdidaktischen Wissens, deren notwendige Weiterentwicklung im Laufe
der Ausbildung und Berufsausübung durch Wittwer und Renkl (2008) betont wird: So kann Berufserfahrung das Wissen über Vorwissen, Verständnis und Fehlvorstellungen der Lernenden verbessern
und damit die Gefahr eines expert blind spots verringern (Nathan und Koedinger 2000; Renkl et al.
2006; Wittwer und Renkl 2008).
Zusammenfassend geben diese personenbezogenen Parameter (Fachwissen, fachdidaktisches Wissen
und Berufserfahrung) gemeinsam mit der Charakterisierung instruktionaler Erklärungen und den vorgestellten Kriterien (Adressatenangepasstheit, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung, Kohärenz)
einen tragfähigen Überblick über die bisherige Forschung zu instruktionalen Erklärungen.
Darüber hinaus wird in der Überblicks- und Praxisliteratur häufig der Einsatz von Visualisierungen als
hilfreiche Unterstützung des Erklärens gefordert (z. B. Leinhardt 2001; Leinhardt und Steele 2005;
Wagner und Wörn 2011).
Die Bedeutung des Einsatzes von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen wird im folgenden
Kapitel 2.2 aus verschiedenen Perspektiven erläutert, diskutiert und analysiert.
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2.2 Die Bedeutung von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen
Die Forderung nach Einsatz einer Visualisierung beim Erklären findet sich in der Literatur zu instruktionalen Erklärungen sehr häufig. Da die dort genannten Gründe jedoch selten empirisch belegt werden (z. B. Leinhardt 2001; Leinhardt und Steele 2005; Wagner und Wörn 2011), scheint es relevant,
dieses Zusammenspiel genauer zu analysieren. Für die Klärung der Bedeutung des Einsatzes von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen gilt es, diese Bedeutung zunächst ausgehend von der
Perspektive I der Forschungsdisziplin instruktionale Erklärungen mit Visualisierungen zu analysieren
(Kapitel 2.2.1). Im Anschluss werden die daraus entstehenden Vermutungen durch die Perspektive II
der Forschungsdisziplin zum Lernen mit Visualisierungen validiert bzw. revidiert und ergänzt. Dafür
wird in Kapitel 2.2.2 zunächst ein differenziertes Verständnis der Begriffe Visualisierung und Visual
Literacy vorgenommen und die Bedeutung von Visualisierungen beim Lernen im Allgemeinen betrachtet. Im Anschluss werden Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz erarbeitet sowie aktuelle Studien zu Sichtweisen („views“ bei Dreher (2015) bzw. „Sichtweisen“ bei Kuntze und
Dreher (2013)) von Lehrkräften auf den Einsatz von Visualisierungen erläutert.
Mithilfe beider Perspektiven kann im Anschluss eine Zusammenführung der Erkenntnisse erfolgen,
die zuletzt auf das in Kapitel 2.1.3 und 2.1.5 entwickelte Modell (Abb. 1 und 3) angewendet werden
(Kapitel 2.2.3).

2.2.1 Perspektive I: Instruktionale Erklärungen mit Visualisierungen
Viele Autor*innen, die sich mit instruktionalen Erklärungen befassen, weisen auf die Relevanz enaktiver Handlungen und Visualisierungen hin. An dieser Stelle wird beispielhaft an einigen Werken aufgezeigt, wie sich die Literatur dieser Relevanz auf unterschiedliche Weise nähert und welche Hypothesen daraus abgeleitet werden können. Dabei wird gezielt nach Autor*innen getrennt, um die Varietät
innerhalb der Literatur und Forschung hervorzuheben.
So schließen Wagner und Wörn (2011) aus einigen Erklär-Beispielen: „Offensichtlich bedarf es eines
Mediums, welches die Erklärungen in anschaulicher Weise unterstützt.“ (ebd., S. 10). Einen verstärkten Einsatz von Visualisierungen fordern sie vor allem für „Schülerinnen und Schüler, deren Verständnis durch sprachliche Barrieren erschwert ist“ (ebd., S. 21). Später führen die Autorinnen verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung (Material, verschiedene Visualisierungsarten), Schwierigkeiten
und Voraussetzungen im Umgang mit Visualisierungen sowie die Verknüpfung zwischen Sprache und
Darstellung beim Erklären aus. Bei Letzterem seien vor allem die inhaltliche Passung und die analoge
Darstellung relevant.
Auch Schopf und Zwischenbrugger (2015a; 2015b) beschäftigen sich eingehend mit der Bedeutung
von Visualisierungen beim Erklären. Dabei berufen sie sich auf deren verschiedenen Funktionen: Motivation und Aufmerksamkeit, Verstehenshilfe und gedächtnisstützende Funktion (Schopf und Zwischenbrugger 2015a). Des Weiteren geben die Autorinnen Anregungen zum Einsatz von Visualisierungen wie die Beschränkung auf das Wesentliche, den gezielten Einsatz von Farben und die Verwendung von selbsterklärenden Visualisierungen. Auch sie heben die Verknüpfung von Visualisierung
und verbaler Erklärung hervor, um die kognitive Belastung (Sweller 1988) der Rezipient*innen zu reduzieren und die Erklärung somit adressatengerecht zu gestalten. Unterstützt werden kann diese
Verknüpfung durch eine schrittweise entwickelte Visualisierung oder durch eine gezielte Lenkung der
Aufmerksamkeit auf die jeweils aktuell relevanten Aspekte der Visualisierung. Die Autorinnen heben
abschließend hervor, „dass Inhalt und Ziel stets im Vordergrund stehen und die Form und Gestaltung
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der Visualisierung bestimmen.“ (Schopf und Zwischenbrugger 2015a, S. 38). Der Einsatz einer Visualisierung hat aus ihrer Sicht demnach eine unterstützende Funktion, die eine Erklärung nicht ersetzen
kann.
In ihrer Studie befragten Schopf und Zwischenbrugger (2015b) außerdem Expert*innen zu den zentralen Elementen jeder Erklärung. Diese nannten nach der Bedeutung des allgemeinen Grundprinzips
und der von Beispielen am dritthäufigsten die Relevanz unterstützender Visualisierungen. Die Expert*innen wiesen ebenfalls auf die Notwendigkeit der sinnvollen Integration der Visualisierung in
die Erklärung hin. Allerdings verstanden sie auch bspw. Tafelaufschriebe oder Merksätze als Visualisierung und bezogen sich als Begründung auf die zusätzliche Illustration als Unterstützung.
Diese unterstützende Funktion hebt auch (Leinhardt 2001) hervor: „But representations in and of
themselves do not explain something, which is why “using manipulatives” does not increase understanding by itself.” (Leinhardt 2001, S. 349). Sie betont darüber hinaus: „What is often done by even
the most artistic of teachers, however, is to pull representations out of the air – and risk that an
intriguing representation will not map well to the target concept being explained.” (ebd.). Lehrkräfte
müssen folglich über Wissen verfügen, wie eine passende Visualisierung ausgewählt und erstellt
wird, wie die von Lernenden erarbeitete Visualisierung korrigiert, angepasst und verfeinert sowie wie
die Visualisierung auf eine relevante und explizite Art mit dem Erklärinhalt verknüpft werden kann.
Sie begründet ihre Ausführungen mit der Aussage: „Learning to how to build, select, critique, and refine representations is critical to effective teaching.” (ebd., S. 350).
Auch auf die Bedeutung der Verknüpfung zwischen Visualisierung und Erklärung macht Leinhardt
(2001) aufmerksam: „The important feature of representations is that they must connect in relevant
and explicit ways to the explanation being developed.“ (ebd., S. 348). Sie weist darauf hin, dass Lehrkräfte häufig unreflektiert eine Visualisierung hinzuziehen, ohne auf den Zusammenhang zum Erklärinhalt zu achten. In einer früheren Studie zeigte sie, dass Expert*innen im Gegensatz zu Noviz*innen
anhand bereits bekannter Repräsentationen erklärten und diese durchgängig verwendeten
(Leinhardt 1989). Später betont sie im Rahmen einer weiteren Studie, dies sei erfolgversprechender:
„Representational systems are effective in an instructional explanation if they are either already
known by the students or easily knowable and if they contain few or no negative entailments.”
(Leinhardt und Schwarz 1997, S. 400). Im Zitat wird ergänzt, und dies ist insbesondere bei neuen Inhalten ohne bereits bekannte Visualisierung relevant, dass neue Repräsentationen leicht verständlich
sein sollten.
All diese Ausführungen beschäftigen sich in erster Linie mit den direkten Auswirkungen auf den Lernerfolg bei Lernenden. Dabei wird auf die Annahme zurückgegriffen, dass Visualisierungen in Lernprozessen als hilfreiche Unterstützung gelten (z. B. Ainsworth 2006; Schnotz 2006). Wagner und Wörn
(2011) weisen zusätzlich auf die Vermutung hin, dass Visualisierungen den Erklärinhalt selbst überdenken lassen. Sie schreiben bspw. in Bezug auf Erklärungen im Mathematikunterricht:
„Das Erstellen von ikonischen Darstellungen hilft insofern dabei, das Erklären zu lernen, als es
dazu zwingt, sich den mathematischen Sachverhalt exakt klarzumachen und die wesentlichen
Aspekte und Beziehungen herauszuarbeiten. Während dieses Prozesses können zudem Teiloder Zwischenschritte von Erklärungen zutage treten, die zuvor nicht bedacht wurden, die aber
für den Aufbau eines Verständnisses wichtig sind.“ (ebd., S. 82).
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Für diesen Vorteil plädiert auch Stary: Ein Darstellungswechsel „zwingt bzw. hilft, die eigenen Absichten, Ziele, das Gegenstandsverständnis und möglicherweise auch die Form der Vermittlung oder Aneignung intensiv zu bedenken und in der Folge zu überarbeiten“ (Stary 1997, S. 177).
Ausgehend von der Perspektive der Forschungsdisziplin I zu instruktionalen Erklärungen mit Visualisierungen lassen sich die Erkenntnisse zum Einsatz von Visualisierungen bei Erklärungen zusammenfassen: Visualisierungen sollten auf eine sinnvolle Art (Leinhardt 2001; Schopf und Zwischenbrugger
2015a) eingesetzt und sprachlich gut verknüpft werden (Leinhardt 2001; Schopf und
Zwischenbrugger 2015a; Wagner und Wörn 2011). Reflexionen über die Umsetzung und die Qualität
des Einsatzes lassen ein Überdenken des Erklärinhalts und eine Verbesserung des Lerneffekts auf Seiten der Lernenden vermuten.
Um diese Ausführungen und Vermutungen mithilfe der Perspektive der Forschungsdisziplin II zum
Lernen mit Visualisierungen zu validieren oder zu revidieren sowie zu ergänzen, wird im folgenden
Kapitel 2.2.2 diese Perspektive näher betrachtet.

2.2.2 Perspektive II: Lernen mit Visualisierungen
Visualisierungen sind aus dem Alltag wie auch aus schulischen Kontexten nicht mehr wegzudenken.
In allen Fächern werden sie genutzt, um das Lehren und Lernen zu unterstützen. Auch die psychologische und fachdidaktische Forschung widmet sich intensiv diesem Gebiet. Dabei bezieht sich diese
Forschung meist auf das Lernen mit und durch Visualisierungen (z. B. Ainsworth 2006;
Hettmannsperger 2015; Rau 2017; Wafi und Wirtz 2016), während die Seite des Lehrens selten näher
betrachtet wird (z. B. Dreher 2015). Auch die wenigen genannten Gründe für die Annahme, Visualisierungen würden den Erfolg instruktionaler Erklärungen erhöhen, beziehen sich meist auf das adressatenseitige Lernen und Verstehen der Adressaten unter Rückgriff auf die allgemeinen Vorteile des
Lernens mit Visualisierungen (z. B. Ainsworth 2006; Schnotz 2006). Dieses Lernen wird im Folgenden
genauer betrachtet.
Beim Blick in die Literatur zum Lernen mit Visualisierungen zeigen sich zunächst einmal unterschiedliche Deutungen des Begriffs Visualisierungen. Präzise zu erfassen sind auch die verschiedenen Fähigkeiten, die der Umgang mit Visualisierungen erfordert.
Um Missverständnissen und Unklarheiten vorzubeugen, wird zunächst erläutert, wie die Begriffe Visualisierung sowie Visual Literacy im Rahmen dieser Arbeit verstanden werden. Im Anschluss wird
herausgearbeitet, was die Fähigkeit Visual Literacy beinhaltet, welche Gründe für den Einsatz von Visualisierungen sprechen und inwiefern eine positive Einflussnahme des Einsatzes von Visualisierungen auf das Lernen möglich ist. Diese Erkenntnisse münden in einer Zusammenschau von Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz, die eingehend erläutert werden. Da Lehrkräften eine
bedeutende Rolle für einen sinnvollen Einsatz von Visualisierungen zukommt, wird für ein umfassendes Bild auch die Betrachtung ihrer Sichtweisen einbezogen. Diese betreffen nicht nur die Frage, ob
Visualisierungen für sinnvoll erachtet werden, sondern auch die Begründungen hierfür.

Begriffsverständnis: Visualisierung und Visual Literacy
Beschäftigt man sich mit dem Feld der Visualisierungen, gilt es, zunächst diesen Begriff zu definieren
und einzuschränken. Visualisierungen werden häufig synonym oder mit unpräzisen Abgrenzungen zu
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anderen Begriffen wie Repräsentationen oder Bilder verwendet. An dieser Stelle wird der Begriff Repräsentation als Hyperonym (Oberbegriff) zu Visualisierungen als bildliche Darstellungen sowie zu
anderen Darstellungsformen wie einer symbolischen oder einer verbalen Darstellung verstanden.
Eine der gängigsten und zugleich offensten Definitionen für den Begriff der Repräsentation stammt
von (Duval 2006): „A representation is something that stands for something else.“ (ebd., S. 103).
Arcavi (2003) präzisiert in Anlehnung an Zimmermann und Cunningham (1991, S. 3) sowie
Hershkowitz et al. (1989, S. 75) darauf aufbauend den Begriff der Visualisierung:
„Visualization is the ability, the process and the product of creation, interpretation, use of and
reflection upon pictures, images, diagrams, in our minds, on paper or with technological tools,
with the purpose of depicting and communicating information, thinking about and developing
previously unknown ideas and advancing understandings.” (Arcavi 2003, S. 217)
Es wird deutlich, dass eine Visualisierung nicht nur als explizite bildliche Darstellung zu verstehen ist.
Vielmehr können auch Gesten und Sprache zu einer mentalen (internalen) Visualisierung führen
(Aspinwall et al. 1997; Dreher 2015; Duval 2006; Kuntze 2013; Presmeg 2006). Shepard (1978) zeigte
bereits früh, dass für sichtbare Objekte die gleichen Einschätzungen getroffen wurden wie für nichtsichtbare und nur mental vorgestellte Objekte. Folgend wird unter einer Visualisierung die explizite
bildliche Darstellung verstanden, was jedoch nicht nur Abbilder der Realität, sondern auch modellhafte, schematische und ähnliche Darstellungen einschließt. Gleichzeitig zeigen die Ausführungen zur
Varietät der Definitionen, dass auch mentale Repräsentationen in die Überlegungen einbezogen werden sollten.
Wie im folgenden Unterkapitel detaillierter aufgezeigt, erfordert der Umgang mit Visualisierungen
konkrete Fähigkeiten, die unter der Kompetenz Visual Literacy gefasst werden, einem von John
Debes geprägten Terminus (z. B. Fransecky und Debes 1972).
Die Komponenten visual und Literacy wurden bspw. von Gretsch und Weth (2016) spezifischer betrachtet. Bezüglich der Komponente visual beziehen sie sich auf die vielseitig möglichen Übersetzungen des Begriffs („bildlich, optisch, visuell sichtbar, das Auge betreffend“ (ebd., S. 237)) und begründen somit seine Ambiguität, die zu Schwierigkeiten in einer Spezifizierung führt. Unter dem Begriff
Literacy verstehen die Autorinnen zunächst die Fähigkeit des Lesens und Schreibens. Damit stellt die
Kombination der beiden Begriffe eine Irritation dar, denn Literacy im Sinne von Schrift bzw. Schriftkultur ist bereits eine visuelle Darstellung, während Visualisierungen auf den ersten Blick nicht zu lesen sind (ebd.). Die Autorinnen fächern den Begriff Literacy daher breiter auf und betrachten ihn als
Fähigkeit, sinnhaltige Zeichen zu erfassen und zu verwenden, was wiederum auf Visualisierungen
übertragbar wäre. Sie fassen bisherige Erkenntnisse zur Visual Literacy zusammen und zeigen auf,
„dass es (i) sich um ein diversifiziertes Bündel von Kompetenzen handelt, die an die Perzeption über
das Auge gebunden sind und (ii) im Laufe eines Menschenlebens im Rahmen von Lernprozessen ausgebildet werden; neben der rezeptiven Komponente wird auch (iii) der kreative Gebrauch und damit
indirekt die Produktionskompetenz angesprochen. Dies alles (iv) zum Zwecke der menschlichen Kommunikation.“ (ebd., S. 237).
Lange Zeit bestand jedoch kein Konsens über die Definition dieses Begriffs. Im Rahmen einer DelphiStudie wurde von einem Autor*innenteam folgende Definition von Visual Literacy erarbeitet:
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Visual literacy is: A group of acquired competencies for interpreting and composing visible
messages. A visually literate person is able to: (a) discriminate, and make sense of visible
objects as part of a visual acuity, (b) create static and dynamic visible objects effectively in a
defined space, (c) comprehend and appreciate the visual testaments of others, and (d) conjure
objects in the mind’s eye. (Brill et al. 2007, S. 55)
Die Fähigkeit Visual Literacy beinhaltet auf Seiten der Lernenden folglich eine rezeptive Komponente
(trennscharfe Unterscheidung, Verständnis und Interpretation von Objekten und Visualisierungen),
eine produktive Komponente (Erzeugen von eigenen Visualisierungen) und eine mentale Komponente (visuelles Denken) (s. auch Avgerinou und Ericson 1997; Avgerinou und Pettersson 2011). Wafi
und Wirtz (2016) entwickelten darauf aufbauend ein Kompetenzstrukturmodell, in dem sie die rezeptive Komponente in Erkennen der Darstellung, Verstehen der Darstellung und Verknüpfen multipler
Darstellungen unterteilten und sie der produktiven Komponente Generieren von Darstellungen gegenüberstellten (ebd., S. 25).
Die Fähigkeit Visual Literacy und die ihr zugeordneten Teilkompetenzen wurden bereits vielfach erforscht, so dass im Folgenden konkretisiert wird, wie mithilfe und anhand von Visualisierungen sinnvoll gelernt kann.

Lernen mit Visualisierungen
In diesem Kapitel werden zunächst Vorteile des Einsatzes von Visualisierungen beim Lernen aufgeführt. Im Anschluss wird erläutert, welche Faktoren der Arbeit mit Visualisierungen das Lernen auf
welche Art beeinflussen und wie die Fähigkeit Visual Literacy erworben wird.

Vorteile des Einsatzes von Visualisierungen beim Lernen
„Wer ein gutes Vorstellungsvermögen hat, dem kann ein Bild beim Einprägen sehr hilfreich
sein. […] Das anschauliche Denken wird durch den Einsatz von Bildern angeregt und gefördert.
Als Ergänzung oder sogar als Ersatz von Texten sind Bilder deshalb beim Lehren und Lernen unverzichtbar.“ (Ballstaedt 2012, S. 15).
Dieses Zitat zeigt die Vorteile des Einsatzes von Visualisierungen beim Lernen: Die Hinzunahme kann
das Lernen durch die ergänzende Darstellungsform unterstützen sowie den Inhalt nachhaltiger verankern. Gleichzeitig kann die Visualisierung zu einem besseren Verständnis des Lerninhalts verhelfen
(s. auch Ainsworth 2006; Dreher 2015).
Beim Lernen mit Visualisierungen geht es daher zumeist um das Lernen mit mehreren Darstellungsformen, also mit Texten, Sprache, symbolischen Darstellungen sowie der Visualisierung selbst. Dies
wurde unter dem Begriff multiple external representations (MER) vielfach untersucht (Ainsworth
2006; Dreher 2015; Hettmannsperger 2015; Kuntze 2013; Rau 2017). Dabei steht die Annahme im
Fokus, dass Texte besser verstanden werden, wenn sie durch Bilder, Diagramme, Tabellen, Animationen, Töne, Videos und ihre Kombinationen ergänzt werden (Ainsworth 2006). Schnotz (2014b) weist
darauf hin, „dass erfolgreiches Denken und Problemlösen grundsätzlich in einer engen Wechselbeziehung von […] Repräsentationen besteht“ (ebd., S. 48).
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Als wesentliche Vorteile multipler Darstellungen benennt Ainsworth (2006) drei Schlüsselfunktionen
(s. auch Rau 2017; Renkl und Nückles 2006): (1) Darstellungen können aufgrund ihrer ergänzenden
Funktion (to complement) vorteilhaft für den Lerninhalt sein (unterschiedliche Darstellungen beinhalten unterschiedliche Informationen), für individuelle Unterschiede (Lernende wählen diejenige Repräsentation, die ihren eigenen Bedürfnissen bestmöglich entspricht), für die passgenaue Bearbeitung von Aufgaben (Lernende wählen diejenige Repräsentation, die der Aufgabe bestmöglich entspricht) und für das Erlernen verschiedener Lösungsstrategien (multiple Darstellungen regen Lernende an, beim Lösen eines Problems mehrere Strategien zu versuchen). (2) Des Weiteren können
Darstellungen einschränkend (to constrain) sein – bspw., wenn mehrdeutig zu verstehende Texte
durch eindeutige Darstellungen ergänzt werden. (3) Verknüpfen Lernende verschiedene Darstellungen, entwickeln (to construct) sie damit außerdem ein tiefergehendes, abstrakteres Verständnis.
Aufgrund der Vorteile des Lernens mit Visualisierungen scheint es lohnend, sich eingehender mit ihrem Einsatz zu befassen. Dies schließt die Betrachtung der erforderlichen Kompetenzen auf Seiten
der Lernenden ein.

Erforderliche Kompetenzen auf Seiten der Lernenden im Umgang mit Visualisierungen
Der vorangehende Abschnitt belegt die vielfach nachgewiesenen Vorteile des Lernens mit Visualisierungen. Die Verwendung multipler Darstellungen ist jedoch nicht per se hilfreich. Da Lernende den
Umgang mit Visualisierungen zunächst lernen müssen, zeigen Studien teilweise sogar einen geringeren Lernfortschritt als bei singulären Darstellungen (z. B. Ainsworth et al. 2002). Es gibt offensichtlich
sich widersprechende Forschungsergebnisse, weshalb Faktoren herausgearbeitet werden müssen,
die den Lernfortschritt beim Lernen mit Visualisierungen beeinflussen. Hierzu gehören einerseits die
Kompetenzen von Lernenden im Umgang mit Visualisierungen sowie notwendige Bedingungen für
die Qualität von Visualisierungen und ihren Einsatz. Dieses Kapitel erläutert die erforderlichen Kompetenzen auf Seiten der Lernenden, während sich das nächste mit Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz befasst.
Die im Folgenden erläuterten Kompetenzen beinhalten nach (Ainsworth 2006) das Verstehen des Formats der jeweiligen Darstellung, das Verstehen der Beziehung zwischen bildlicher Darstellung und
Thema, die Auswahl einer angemessenen Darstellung, die Erstellung einer angemessenen Darstellung
und das Verstehen der Beziehung zwischen verschiedenen Darstellungsarten (Ainsworth 2006). Hinzu
kommt nach Howard et al. (2000) sowie Valcke (2001) eine metakognitive Kompetenz.
Das Verständnis des Formats der jeweiligen Darstellung umfasst nach Ainsworth (2006) das Verstehen der verschiedenen Attribute und Operatoren der Darstellung. Attribute sind hierbei Elemente
und Konventionen, die für alle Darstellungen desselben Formats zu berücksichtigen sind. Als Beispiele nennt sie Achsen und ihre Beschriftungen als Attribute von Graphen. Die für eine Darstellung
zu erlernenden Operatoren sind durch den typischen Umgang mit diesen Darstellungen bestimmt.
Bei Graphen sind dies bspw. das Bestimmen von Extrempunkten sowie das Interpretieren von Verläufen. Die Autorin zeigt mit Bezug auf den im Bereich der Funktionen typischen und viel erforschten
„Graph-als-Bild“-Fehler (z. B. Bell und Janvier 1981) auf, dass Operatoren häufig unpassend verwendet werden (hier: Graph wird als Bild interpretiert). Als Beispiel nennt sie einen über einen Hügel fahrenden Fahrradfahrer, für dessen Abhängigkeitsdarstellung der Geschwindigkeit von der Zeit häufig
ein Graph in Form eines Hügels gewählt wird.
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Das Verstehen der Beziehung zwischen Visualisierung und Thema begründet sich in der notwendigen
Interpretation von Darstellungen im Rahmen des fachlichen Kontextes. Das häufig noch unvollständige Wissen der Lernenden im entsprechenden Kontext erschwert oftmals die Verknüpfung, weshalb
eine entsprechende Unterstützung vonnöten sein könnte. Ainsworth (2006) beschreibt dies anhand
eines ähnlichen Beispiels: Gibt ein Graph die Abhängigkeit der Entfernung des Radfahrers von der
Zeit an und Lernende sollen die Geschwindigkeit bestimmen, so lesen sie häufig fälschlicherweise
den Hochpunkt statt der Steigung ab. In diesem Beispiel führt das nicht ausreichend vorhandene Verstehen des mathematischen Kontextes von Steigung zum falschen Lösungsansatz.
Die Auswahl einer angemessenen Darstellung erfordert die Berücksichtigung der Vor- und Nachteile
einer Darstellung, der Aufgabenmerkmale sowie der eigenen Präferenzen. Auch hier sind Schwierigkeiten beim Verstehen der Beziehung zwischen der Visualisierung und dem Kontext sowie das unvollständige Kontextwissen der Lernenden relevant. Das unvollständige Kontextwissen bewirkt bspw.,
dass Aufgabenmerkmale nur schwer erkannt werden und somit die Auswahl einer angemessenen
Darstellung erschwert wird.
Die Erstellung einer angemessenen Darstellung durch die Lernenden erfolgt nach Ainsworth (2006)
häufiger als die Interpretation einer Darstellung. Dabei kann das Erstellen zu einem besseren Situationsverständnis führen, auch wenn die Darstellung unpräzise erstellt wurde. Eine detaillierte Betrachtung dessen, was geeignete Visualisierungen ausmacht, ist Teil des nächsten Unterkapitels.
Das Verständnis der Beziehung zwischen verschiedenen Darstellungsarten (z. B. Visualisierung, Text
oder symbolische Darstellung), aber auch zwischen verschiedenen Visualisierungen stellt große Herausforderungen für Lernende dar. Für jede der zu verknüpfenden Darstellungsformen bzw. Visualisierungen müssen das Format der jeweiligen Darstellung sowie die Beziehung zwischen bildlicher Darstellung und Thema verstanden sein. Da Lernende dazu neigen, Darstellungen individuell und unabhängig voneinander statt integrativ zu betrachten, bedarf das Verständnis der Beziehung zwischen
verschiedenen Darstellungsarten bzw. zwischen verschiedenen Visualisierungen somit eigenständiger
Kompetenzen.
Diese Kompetenzen bedeuten in ihrer Umsetzung eine hohe Belastung des Arbeitsgedächtnisses, insbesondere für die Bildung mentaler Kohärenzen zwischen verschiedenen Darstellungsformen, also
für das Herstellen von Beziehungen zwischen diesen (Brünken et al. 2005). Die Autor*innen sehen
den Grund für eine Überforderung durch multiple Darstellungen darin, „dass die Arbeitsgedächtniskapazität des Lernenden nicht ausreicht, um alle Informationen, die aufeinander bezogen werden
müssen, gleichzeitig im Gedächtnis zu halten und diese aktiv zu verarbeiten.“ (ebd., S. 62).
Dabei kommt der Metakognition von Lernenden im Umgang mit Visualisierungen eine bedeutende
Rolle zu: Die Steuerung und Überwachung der eigenen kognitiven Aktivitäten ermöglicht Lernenden,
eigenes Wissen und Lernstrategien zu koordinieren und auf das zu erreichende Ziel hin auszurichten
(Howard et al. 2000; Valcke 2001). Eine hohe kognitive Belastung, wie sie oft gerade zu Beginn der
Arbeit mit einer neuen Visualisierung vorliegt, kann den Lernerfolg beeinträchtigen. Für die konkrete
Umsetzung gilt folglich, dass Visualisierungen nicht nur Vorteile bieten, sondern auch die eben ausgeführten Kompetenzen im Umgang mit Visualisierungen gelehrt und gelernt werden müssen (s. auch
Renkl und Scheiter 2017). Der Aufbau dieser Kompetenzen erfordert wiederum Zeit und Muße.
Die bisherigen Ausführungen zeigen außerdem, dass eine reine Betrachtung von Visualisierungen als
Lernhilfe nicht ausreicht: Da der Umgang mit ihnen zunächst erlernt werden muss, stellen
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Visualisierungen oft den eigentlichen Lerngegenstand dar (Ainsworth 2006; Kuntze 2013; Wafi und
Wirtz 2016). Die Autor*innen ergänzen eine dritte Kategorie von Visualisierungen zu den Kategorien
Lernhilfe und Lerngegenstand: Wenn eine Visualisierung relevante Informationen bündelt, verdeutlicht und strukturiert, kann durch ihre Hinzunahme die kognitive Belastung reduziert werden und die
Visualisierung stellt eine Strukturierungshilfe dar.
Um Lernende beim Umgang und Verstehen von Visualisierungen zu unterstützen, sollten geeignete
Visualisierungen sinnvoll eingesetzt werden (Ainsworth 2006; Brünken et al. 2005; Schopf und
Zwischenbrugger 2015a). Aus der Literatur lassen sich für diese Unterstützung Qualitätskriterien für
Visualisierungen und ihren Einsatz ableiten, die nun näher erläutert werden.

Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz
Berthold et al. (2009) zeigten, dass instruktionale Unterstützung bei der Arbeit mit Visualisierungen
sowohl das prozedurale als auch das konzeptuelle Wissen fördert. Sie bezogen sich dabei auf die
Zone der proximalen Entwicklung nach Vygotsky (1981), die die Differenz zwischen einer eigenständigen Leistung von Lernenden und derjenigen Leistung, die sie mit Unterstützung erreichen können,
bezeichnet. Es ist folglich eine wechselseitige Beziehung zwischen Instruktion und Lernen mit Visualisierungen zu vermuten: Instruktionen sollten sinnvollerweise durch Visualisierungen unterstützt werden, doch auch das Lernen mit Visualisierungen benötigt Instruktionen. Um diese Instruktionen effektiv umzusetzen, sollten Visualisierungen bzw. ihr Einsatz, nach Aussage zahlreicher Autor*innen,
drei Qualitätskriterien erfüllen: die Auswahl einer geeigneten Visualisierung, die durchgängige Verwendung und die sinnvolle Verknüpfung zu anderen Darstellungsformen (z. B. Ainsworth 2006;
Brünken et al. 2005; Schopf und Zwischenbrugger 2015a).

Eignung von Visualisierungen
Nach Ainsworth (2006) wird die Erstellung einer geeigneten Visualisierung seitens der Lernenden
durch die drei Faktoren „representation and task characteristics as well as individual preferences“
(ebd., S. 186) bestimmt. Es ist zu vermuten, dass sich diese Faktoren auch auf die Eignung von Visualisierungen im Allgemeinen, also auch auf die Erstellung oder Auswahl einer geeigneten Visualisierung
durch Lehrkräfte, beziehen. Hinzu kommen fachliche und fachdidaktische Aspekte, die je nach Fach,
Thema und Visualisierung variieren und daher an dieser Stelle nicht allgemein gefasst werden. In Kapitel 2.3 werden diese Aspekte jedoch für die der vorliegenden Arbeit zugrundeliegende Thematik
ausgeführt.
Die Eignung einer Visualisierung ist demnach von der Qualität der Visualisierung, der Aufgabe und
der Aufgabenstellung sowie von Faktoren auf Seiten der Lernenden wie Vorwissen, Präferenzen, vorhandene Vorstellungen und Fehlvorstellungen etc. abhängig. Die Qualität der Visualisierung definieren Schopf und Zwischenbrugger (2015a) durch folgende Parameter: Sie sollte sich bspw. auf das Wesentliche beschränken, Relevantes hervorheben und die Lesbarkeit sicherstellen. Um dabei das Erkennen von Zusammenhängen zu unterstützen und visuellen Missverständnissen vorzubeugen, betonen die Autorinnen außerdem die Relevanz der Beachtung von Lesegewohnheiten sowie der Gestaltprinzipien der Gestaltpsychologie: Es werden diejenigen Elemente als zusammengehörig empfunden,
die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden (Prinzip der Nähe), die gleich sind (Prinzip der
Ähnlichkeit), die einen gemeinsamen Bereich (gerahmt oder unterlegt) (Prinzip des gemeinsamen
30

Bereichs) oder eine Verbindung untereinander aufweisen (Prinzip des Zusammenhangs) (z. B. Ballstaedt 2012; Wafi und Wirtz 2016). Durch Beachtung dieser Gestaltprinzipien kann somit die Darstellung
von Zusammenhängen und Abgrenzungen unterstützt werden.

Durchgängigkeit des Einsatzes von Visualisierungen
“Learning with words and pictures is more effective than learning with words alone“ (Butcher 2014,
S. 175; s. auch Mayer 2014a). Dabei stellt Lernen einen Prozess dar. Wenn bei diesem Prozess eine
Visualisierung eingesetzt werden soll, erscheint es sinnvoll, den gesamten Lernprozess mit der Visualisierung zu unterstützen, weshalb die Visualisierung durchgängig eingesetzt werden sollte. Dies betonen auch Schopf und Zwischenbrugger (2015a), indem sie die Entwicklung bzw. den Einsatz der Visualisierung parallel zum Sprechakt empfehlen.
Die Effektivität des Einsatzes von Visualisierungen wurde bereits ausführlich vorgestellt: Inhalte können nachhaltiger verankert werden, aufgrund ihrer ergänzenden Funktion zu einem besseren Verständnis des Lerninhalts verhelfen sowie Inhalte aufgrund ihrer Eindeutigkeit präzisieren (einschränkende Funktion) (Ainsworth 2006; Ballstaedt 2012; Dreher 2015; Rau 2017; Renkl und Nückles 2006).
Die Möglichkeit, das volle Potential dieser Vorteile beim Einsatz von Visualisierungen auszuschöpfen,
spricht ebenfalls für einen durchgängigen Einsatz der Visualisierung.
Des Weiteren begründet sich die Notwendigkeit einer durchgängig eingesetzten Visualisierung auch
in der Forderung nach sinnvoller Verknüpfung zwischen Darstellungsformen (z. B. Brünken et al.
2005): Soll eine Visualisierung verknüpft werden, ist das Ansprechen oder Aufzeigen der Visualisierung an allen zu verknüpfenden Stellen erforderlich.

Verknüpfung mit anderen Darstellungsformen
Nach Brünken et al. (2005) kann der Wissenserwerb erhöht werden, indem Kohärenzbildungen, also
Verknüpfungen zwischen Darstellungen, unterstützt werden. Bei der Kohärenzbildung, die auf die
Theorie der structure mapping von Gentner (1983) zurückgeführt wird, werden „Informationen aus
verschiedenen Quellen integrativ verarbeitet, um eine kohärente Wissensstruktur konstruieren zu
können, die den Gesamtsachverhalt abbildet“ (Brünken et al. 2005, S. 62). Die Autor*innen begründen dies mit der Annahme, dass durch eine Unterstützung der Kohärenzbildung die kognitive Belastung reduziert wird. Informationen der verschiedenen Darstellungen (z. B. Text und Bild) würden ansonsten zeitgleich im Gedächtnis behalten und aufeinander bezogen werden müssen.
Umsetzungsmöglichkeiten zeigen Leinhardt und Schwarz (1997) auf: „The goal of coherent
coordination of symbolic and representational elements refers to the linkage of appropriate language
and symbols to concrete demonstrations. Actions that support such a system include multiple
connecting statements, gestures, and diagrammatic align.” (ebd., S. 401). Es kann folglich sowohl
über Sprache als auch über Gesten oder über visuelle Darstellungselemente verknüpft werden. Dies
lässt sich auf Prinzipien des Umgangs mit Visualisierungen und Texten zurückführen, die mittlerweile
als unumstritten gelten (Mayer 2014c; Schnotz 2014a). Hier sind bspw. das Prinzip der räumlichen
Kontiguität, das Prinzip der zeitlichen Kontiguität, das Kohärenzprinzip bzw. Redundanzprinzip, das
Split-Attention-Prinzip, das Modalitätsprinzip sowie das Signaling- oder auch Cueingprinzip zu nennen
(z. B. Ayres und Sweller 2014; Butcher 2014; Kalyuga und Sweller 2014; Low und Sweller 2014; Renkl
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und Scheiter 2017). Diese Prinzipien belegen die Notwendigkeit und zeigen gleichzeitig die Möglichkeiten, warum und wie Visualisierungen und Texte (auch mündliche Texte) zu verknüpfen sind. Sie
werden im Folgenden näher vorgestellt.
Das Prinzip der räumlichen Kontiguität fasst die Notwendigkeit, dass einander entsprechende Bilder
und Textabschnitte visuell gemeinsamen präsentiert werden (Butcher 2014), während das Prinzip der
zeitlichen Kontiguität analog dazu die zeitlich gemeinsame Präsentation von einander zugeordneten
Bildern und Textabschnitten fordert (ebd.; Mayer und Fiorella 2014). Die durch Texte und Bilder gemeinsam gegebenen Informationen sollten sich jeweils ergänzen, statt redundant zu einander zu
sein, denn Visualisierungen, die nur den sprachlichen Inhalt duplizieren, unterstützen das Verstehen
und Lernen nicht (Kohärenzprinzip bzw. Redundanzprinzip) (Kalyuga und Sweller 2014; Mayer und
Fiorella 2014).
Nach dem Split-Attention Principle erhöht sich die kognitive Belastung, wenn Lernende selbstgesteuert zwischen mehreren Quellen wechseln bzw. diese integrieren müssen (Ayres und Sweller 2014).
Dies gilt insbesondere, wenn verschiedene Informationen mithilfe des gleichen Kanals wahrgenommen werden (jeweils visuell oder auditiv). Das Modalitätsprinzip besagt daher, dass Bilder das Lernen
besser unterstützen, wenn sie mit gesprochener statt schriftlicher Sprache kombiniert werden
(Brünken et al. 2005; Low und Sweller 2014). „Dadurch steht der visuelle Teil des Arbeitsgedächtnisses in erster Linie für die Bildverarbeitung und der auditive Teil für die Textverarbeitung zur Verfügung, so dass durch die effizientere Nutzung der kognitiven Ressourcen beide Informationen gleichzeitig zur Verfügung stehen und leichter integriert werden können.“ (Brünken et al. 2005, S. 63).
Als letztes Prinzip sei hier das Signaling- oder auch Cueingprinzip genannt (Brünken et al. 2005; Renkl
und Scheiter 2017; van Gog 2014). Es besagt, dass Signale und Hinweise helfen können, die Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Elemente zu lenken und das Verstehen des Aufbaus der Darstellung zu
unterstützen. Zu nennen sind hier Wörter oder Sätze, die der Visualisierung vorausgehen oder in
diese integriert sind, die Verwendung von Farben in geschriebenem Text und in Bildern bzw. von Intonationen in gesprochenem Text, um bestimmte Schlüsselbegriffe oder -elemente hervorzuheben,
die Verwendung von Pfeilen, Schattierungen (von Unwichtigem), Farbwechsel und Zoom.
In den bisherigen Ausführungen wurde deutlich, dass Visualisierungen das Verstehen effektiv fördern
können, wenn die Qualitätskriterien geeignete Visualisierung, durchgängiger Einsatz sowie gute Verknüpfung zwischen Darstellungsformen erfüllt sind. Entscheidungsträger über die Art der Visualisierung und ihren Einsatz sind dabei insbesondere die unterrichtenden Lehrkräfte. Von ihnen hängt
folglich die Einhaltung der Qualitätskriterien ab, wodurch ihre Sichtweisen auf die Bedeutung von Visualisierungen einen wesentlichen personenbezogenen Parameter für die Qualität der Visualisierung
und ihres Einsatzes darstellen.

Sichtweisen von Lehrkräften auf den Einsatz von Visualisierungen
Die Häufigkeit und die Qualität des Einsatzes von Visualisierungen im Schulalltag hängen vor allem
vom Wissen, der Berufserfahrung und den Sichtweisen der Lehrkräfte im Umgang mit Visualisierungen ab (Dreher 2015; Scheuch 2016): Lehrkräfte entscheiden, ob und welche Visualisierungen sie in
ihrem Unterricht einsetzen, was wiederum davon abhängt, welchen Mehrwert sie den bildlichen Darstellungen beimessen. Dreher (2015) verwendet dafür die Terminologie „views“ bzw. in der
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deutschen Sprache „Sichtweisen“ (Kuntze und Dreher 2013). In Anlehnung daran wird auch hier der
Begriff Sichtweise verwendet.
In einer Studie von Kuntze und Dreher (2013) bewerteten Lehrkräfte die Bedeutung verschiedener
übergreifender Ideen aus dem Mathematikunterricht (vielfältige Darstellungen nutzen; Argumentieren/Beweisen; Spezialisieren/Verallgemeinern; Modellieren; Invertieren/Rückgängig machen; mit
Unsicherheit/Variabilität umgehen; Funktionale Abhängigkeit beschreiben; mit Unendlichkeit umgehen) – zunächst allgemein, dann aufgabenspezifisch. Die Autor*innen zeigten, dass vielfältigen Darstellungen prinzipiell eine bedeutende Rolle zugesprochen wird (4,1 auf einer Likertskala von 1 bis 5),
während dieser Wert bei spezifischen Anwendungen geringer ausfiel (Ausmultiplizieren von Klammern: 3,3 bzw. Multiplikation von Summen: 2,25 jeweils auf einer Likertskala von 1 bis 5). Bezogen
auf die Diskrepanz zwischen allgemeiner und aufgabenspezifischer Bedeutung vermuteten die Autor*innen, dass Lehrkräfte vielfältige und komplexe Kriterien für die Beurteilung von Aufgaben und
Unterrichtssituationen beachten und zwischen ihnen gewichten, so dass übergreifende Ideen
dadurch entweder verstärkt oder reduziert einbezogen werden. In Bezug auf die Bedeutung der
Sichtweisen von Lehrkräften für den Einsatz einer Visualisierung beim Erklären lässt sich schlussfolgern: Da sich allgemeine und spezifische Bewertungen der Bedeutung von Visualisierungen deutlich
unterscheiden, sollte sich die Betrachtung von Sichtweisen konkret auf das bestimmte Thema und
die entsprechende Visualisierung beziehen.
Dreher (2015) zeigte ebenfalls, dass Visualisierungen zwar allgemein eine hohe Bedeutung beigemessen werden, dafür aber vorrangig andere Gründe herangezogen werden als der, Visualisierungen
könnten das konzeptuelle Verständnis fördern. In ihrer Studie erachteten die befragten Lehramtsstudierenden und praktizierenden Lehrkräfte überwiegend folgende Gründe als wichtiger für den Einsatz multipler Repräsentationen: das Interesse der Lernenden aufrechterhalten, ihre individuellen
Präferenzen berücksichtigen und das Lernen durch Visualisierungen nachhaltiger gestalten. Diese Unterscheidung findet man auch bei Stary (1997), Peterßen (1994) sowie Schopf und
Zwischenbrugger (2015a). Dreher (2015) erachtet dies jedoch als doppelt problematisch: Einerseits
rechtfertigen diese Gründe auch die Verwendung einer Visualisierung, die das Verstehen der Lernenden nicht fördert. Andererseits werden die Lernenden nicht dazu angehalten und dabei angeleitet,
verschiedene Visualisierungen kennenzulernen, diese als mögliche Alternative zur Lösungsfindung in
Betracht zu ziehen und dabei diejenigen Aspekte, die die jeweilige Visualisierung zum mathematischen Verständnis beitragen, in das vorhandene Wissen zu integrieren.
Die Autorin schließt aus ihren Ergebnissen, dass den Lehrkräften ein Bewusstsein für die Bedeutung
von multiplen Darstellungen bzw. Darstellungswechseln für das konzeptuelle Verständnis fehlt. Sie
betont daher wie auch Kuntze und Dreher (2013) sowie Wagner und Wörn (2011) die Relevanz spezifischen, fachdidaktischen Wissens, um das Potential von Aufgaben mit Visualisierungen für das Lernen und Verstehen besser einschätzen zu können. Scheuch (2016) zeigte außerdem, dass erfahrene
Lehrkräfte graphische Repräsentationen seltener verwendeten als weniger erfahrene.
Einen Unterschied zwischen Noviz*innen und Expert*innen in Bezug auf den Einsatz von Visualisierungen zeigte Leinhardt (1989) auf: Innerhalb der von ihr untersuchten Gruppe der Lehrkräfte wählten die Expert*innen eher bekannte, eindeutige und durchgängig eingesetzte Darstellungen. Außerdem verknüpften sie diese auch häufiger miteinander.
Es lässt sich folglich festhalten, dass Lehrkräfte die möglichen Schwierigkeiten im Umgang mit Visualisierungen und das Lernpotenzial der im Unterricht verwendeten Darstellung kennen sollten. Von
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Vorteil wäre das Wissen darüber, dass Darstellungswechsel das konzeptuelle Verständnis unterstützen (z. B. Renkl und Scheiter 2017; Wagner und Wörn 2011). Da Erklären ein Teil des Unterrichtsgeschehens darstellt, lässt sich vermuten, dass dessen Voraussetzungen auch für den Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen gelten.
Im folgenden Kapitel 2.2.3 werden nun die bisherigen Erkenntnisse zum Einsatz von Visualisierungen
bei instruktionalen Erklärungen aus den Perspektiven der beiden Forschungsdisziplinen I (instruktionale Erklärungen mit Visualisierungen) und II (Lernen mit Visualisierungen) zusammengeführt.

2.2.3 Zusammenführung der Perspektiven: Erkenntnisse und Interpretationsmöglichkeiten
Durch eine Zusammenführung der Erkenntnisse beider Perspektiven (Perspektive I zu instruktionalen
Erklärungen mit Visualisierungen sowie Perspektive II Lernen mit Visualisierungen) werden diese aufeinander bezogen und Implikationen abgeleitet. Im Anschluss werden verschiedene Interpreta-tionsmöglichkeiten des Zusammenspiels von Qualitätskriterien und personenbezogenen Parametern instruktionaler Erklärungen mit dem Einsatz einer Visualisierung vorgestellt sowie ihre Plausibilität diskutiert.

Zusammenführung der Erkenntnisse beider Perspektiven
Um die Bedeutung einer Visualisierung beim Erklären zu erfassen, wurde geprüft, inwiefern Literatur
und bisherige Forschung im Rahmen beider Perspektiven diese Bedeutung aufgreifen. Anhand der
Erkenntnisse werden nun beide Perspektiven zusammengeführt und Implikationen erfasst.

Kurze Zusammenfassung der jeweiligen Erkenntnisse beider Perspektiven
Viele Autor*innen fordern einen sinnvollen Einsatz von Visualisierungen beim Erklären und schließen
dabei die Forderung nach einer guten sprachlichen Verknüpfung ein (z. B. Leinhardt 2001; Schopf und
Zwischenbrugger 2015a; 2015b; Wagner und Wörn 2011). Wenige dieser Ausführungen befassen sich
mit der Frage, ob der Einsatz einer Visualisierung das Überdenken des Erklärinhalts und das Verstehen auf Seiten der Lernenden verbessert (z. B. Wagner und Wörn 2011), wobei die Antwort in Bezug
auf instruktionale Erklärungen offenbleibt. Hinsichtlich der Vermutung, dass der Einsatz einer Visualisierung den Erklärinhalt überdenken lässt, bleibt ebenfalls unklar, welche Faktoren (z. B. Qualitätskriterien wie fachlicher Gehalt, Kohärenz und Prinzipienorientierung) konkret beeinflusst werden.
Zum Vergleich und zur Ergänzung dieser Perspektive wurden im Anschluss Betrachtungen aus der
Perspektive II mit Bezug auf das Lernen mit Visualisierungen vorgestellt. Dabei wurden Kriterien für
die Qualität einer Visualisierungen und ihres Einsatzes herausgearbeitet: der Einsatz einer geeigneten
Visualisierung sowie der durchgängige Einsatz und die Verknüpfung der Visualisierung mit anderen
Darstellungsformen (Ainsworth 2006; Brünken et al. 2005; Schopf und Zwischenbrugger 2015a). Bei
der Zusammenführung dieser beiden Perspektiven werden nun übereinstimmende und sich widersprechende Aspekte genannt sowie mögliche Hypothesen erarbeitet.
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Ergebnisse der Validierung und Ergänzung der Perspektive I durch die Perspektive II
Bisherige Forschungsergebnisse aus der Perspektive II zum Lernen mit Visualisierungen bestätigen die
zuvor geäußerte Vermutung, dass der Einsatz einer Visualisierung das Verstehen der Lernenden verbessert. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die erarbeiteten Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz (Eignung, Durchgängigkeit, Verknüpfung) eingehalten werden.
Diese Voraussetzung führt zur Vermutung, die Möglichkeit eines graduellen Verständnisses des Einsatzes einer Visualisierung sei wahrscheinlicher als die eines dichotomen: Aus der Literatur zu instruktionalen Erklärungen könnte die Vermutung abgeleitet werden, dass der Einsatz einer Visualisierung als weiteres Qualitätskriterium gelten könnte. Ein dichotomes Verständnis würde somit bedeuten: Der Einsatz einer Visualisierung beim Erklären verbessert per se das Verständnis der Rezipient*innen und erhöht damit die Qualität der Erklärung. Einzelne Ausführungen in der Literatur deuten jedoch bereits darauf hin, dass dieses dichotome Verständnis nicht ausreicht. So lässt die For-derung nach dem Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen die Schwierigkeiten und
Nachteile der Arbeit mit Visualisierungen oft unbeachtet.
Nach Leinhardt (2001) kann die Visualisierung die Erklärung zwar ergänzen, diese aber niemals ersetzen (s. auch Scheuch 2016). Scheuch (2016) bestreitet eine Korrelation zwischen dem (bloßen) Verwenden einer Visualisierung und der Qualität der Erklärung und zeigte, dass Lernende eine Erklärung
als hochwertiger und interessanter empfanden, wenn diese nicht grafisch unterstützt wurde. Da es
sich um eine subjektive Wahrnehmung („interessanter“) handelte, die keine Rückschlüsse auf die
Qualität der Erklärung zulässt, ist jedoch die Aussagekraft dieser Daten kritisch zu hinterfragen. Diese
Skepsis bestätigte sich in der Forschung der Perspektive II zum Lernen mit Visualisierungen: Es
scheint nicht nur relevant, ob, sondern auch in welcher Qualität eine Visualisierung eingesetzt wird
(z. B. Ainsworth 2006). Wenn eine geeignete Visualisierung sinnvoll eingesetzt wird, zeigen Studien
eine Verbesserung des Lerneffekts (z. B. Schnotz 2014b).
Diese Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes und somit auch das Verstehen der Rezipient*innen können durch die Erklärung verbessert werden, da im besten Fall auch die Visualisierung selbst
und ihre Verknüpfung erklärt werden (Berthold et al. 2009). Es ist demzufolge eine wechselseitige
Beziehung zwischen instruktionaler Erklärung und Visualisierung zu vermuten.
An dieser Stelle seien zwei weitere Aspekte der Zusammenführung beider Perspektiven genannt. Als
personenbezogene Parameter instruktionaler Erklärungen wurden in der Literatur das Fachwissen,
das fachdidaktische Wissen und die Berufserfahrung genannt (s. Kapitel 2.1.5). Als weiterer Parameter werden nun die Sichtweisen auf den Einsatz von Visualisierungen ergänzt (s. Kapitel 2.2.2). Außerdem zeigte sich bei der Betrachtung der Perspektive I zu instruktionalen Erklärungen mit Visualisierungen, dass Erklärungen am besten zur Einführung neuer Themen geeignet sind (s. Kapitel 2.1.1):
Einer der wesentlichen Vorteile instruktionaler Erklärungen liegt darin, dass das zu Erlernende fachlich vollständig, korrekt und sinnvoll strukturiert dargestellt wird (Wittwer und Renkl 2008). Dies ist
gerade zu Beginn eines neuen Unterrichtsthemas relevant, da dadurch kognitive Ressourcen für die
Verarbeitung des eigentlichen Inhalts frei werden. Auch zeigte sich, dass sowohl instruktionale Erklärungen als auch der Einsatz von Visualisierungen insbesondere Lernenden mit geringem Vorwissen
helfen (z. B. Renkl 2002; s. Kapitel 2.1.1 und 2.2.2), was bei der Einführung eines neuen Themas auf
alle Lernenden zutrifft.
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Implikationen der Zusammenführung
Wie sich der Einsatz einer Visualisierung auf die Erklärung auswirkt, kann aus der Literatur nicht abschließend geklärt werden. Es wurde bisher kaum thematisiert, ob sich eine eingesetzte Visualisierung nur direkt auf das Lernen der Rezipient*innen auswirkt, ob ihr Einsatz auch die Erklärungen als
Ganzes oder durch Reflexion des Erklärinhalts die Einhaltung einzelner der bereits validierten Qualitätskriterien verbessert und ob nicht auch weitere Wirkungen der Visualisierung beim Erklären möglich sind. Verschiedene Interpretationen, die im nächsten Unterkapitel ausführlich vorgestellt und
diskutiert werden, bieten sich an.
Die Analyse der Perspektive II Lernen mit Visualisierungen (Kapitel 2.2.2) erwies, dass Visualisierungen in die Bereiche Lernhilfe, Strukturierungshilfe und Lerngegenstand eingeordnet werden können
(z. B. Ainsworth 2006; Kuntze 2013; Wafi und Wirtz 2016). Dies zeigt die Komplexität, die beim Vergleich verschiedener Themen und ihrer Visualisierungen zu berücksichtigen wäre. Möchte man also
einen Erklärinhalt wählen, um die Bedeutung einer Visualisierung bei instruktionalen Erklärungen zu
analysieren, so ist für eine präzise Vergleichbarkeit eine Beschränkung auf ein Thema nötig. Soll dabei die Bedeutung der Visualisierung als Unterstützung der Erklärung analysiert werden, empfiehlt es
sich, ein Thema zu wählen, das die Verwendung einer Visualisierung als Lernhilfe (statt Strukturierungshilfe oder Lerngegenstand) vorsieht. Aufgrund der Bedeutsamkeit von instruktionalen Erklärungen und Visualisierungen bei der Einführung eines neuen Themas sollte auch der Erklärinhalt so gewählt werden, dass die entsprechende Visualisierung als Lernhilfe gerade in der Einführungsphase
relevant und hilfreich ist.
Es ist festzuhalten, dass eine Vielzahl an Hypothesen zur Bedeutung der Visualisierung bei instruktionalen Erklärungen vorliegt. Diese Möglichkeiten werden im nächsten Unterkapitel auf das in den Kapiteln 2.1.3 und 2.1.5 entwickelte Modell zu den Qualitätskriterien und personenbezogenen Qualitätsparametern instruktionaler Erklärungen bezogen.

Interpretationsmöglichkeiten des Zusammenspiels zwischen instruktionalen Erklärungen
und dem Einsatz einer Visualisierung
In den vorhergehenden Kapiteln zeigte sich, dass Visualisierungen zwar häufig als Unterstützung des
Erklärens gefordert werden, dabei jedoch oft die Konkretisierung und empirische Validierung der angenommenen Unterstützung ausbleibt. Wie aufgezeigt, gelten sowohl für die Qualität instruktionaler
Erklärungen als auch für den Einsatz von Visualisierungen Kriterien, die bereits empirisch validiert
wurden (s. Kapitel 2.1.3 und 2.2.2). Wird der Einsatz von Visualisierungen beim Erklären gefordert,
bleiben Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz eher unbeachtet. Zudem bleibt häufig aufgrund fehlender empirischer Validierung das Ziel des Einsatzes einer Visualisierung beim Erklären unklar: Es wird kaum thematisiert, ob sie das Lernen der Rezipient*innen unterstützen soll, ob ihr
Einsatz ein weiteres Qualitätskriterium instruktionaler Erklärungen darstellt und somit die Erklärung
selbst verbessert oder ob der Einsatz einem anderen Zweck dienen soll.
Verschiedene Interpretationsmöglichkeiten des Zusammenspiels zwischen den beiden Bereichen instruktionale Erklärungen und Visualisierung, die zuvor erarbeitet wurden, werden daher im Folgenden vorgestellt: der Einsatz der Visualisierung (1) als zusätzliche Verstehenshilfe, (2) als weiteres
Qualitätskriterium, (3) als weiterer Parameter und (4) als Verknüpfung von Kriterium und Parameter.

36

Unter dem Aspekt der Verstehenshilfe wird die Visualisierung als unabhängig von der Erklärung gesehen: Allein durch ihr Vorhandensein (wie bspw. auch in Übungsphasen, in denen nicht explizit erklärt
wird) könnte die Visualisierung das Verstehen der Lernenden verbessern. Als Qualitätskriterien (s. Kapitel 2.1.3) wurden die innerhalb des Erklärprozesses liegenden Faktoren angesehen. Der Einsatz einer Visualisierung würde somit neben den Kriterien Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung und Kohärenz bestehen. Personenbezogene Parameter stellen die außerhalb des
Erklärprozesses liegenden Faktoren (Fachwissen, fachdidaktisches Wissen, Berufserfahrung und Sichtweisen) dar, die die Erklärqualität beeinflussen können (s. Kapitel 2.1.5). Da bspw. Wagner und Wörn
(2011) vermuten, dass der Einsatz einer Visualisierung auch den Erklärinhalt überdenken lässt, liegt
die Interpretationsmöglichkeit des Einsatzes als weiterer Einflussfaktor (Qualitätsparameter) nahe.
Hierbei müsste die Visualisierung letztlich gar nicht in der Erklärung eingesetzt werden.
Übergänge zwischen diesen Interpretationen können fließend sein, so dass klare Trennungen kaum
möglich sind. Bspw. kann argumentiert werden, dass sich die Interpretation des Einsatzes einer Visualisierung als zusätzliche Verstehenshilfe (1) und als weiteres Qualitätskriterium (2) kaum unterscheiden, da sie am gleichen Resultat (Lerneffekt der Rezipient*innen) gemessen werden. Die Interpretation als weiterer Parameter (3) könnte hingegen an der Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen geprüft werden. Dennoch unterscheiden sich die beiden Interpretationen (1) und
(2) hinsichtlich der Einbindung in die Erklärung: Wird der Einsatz einer Visualisierung nur als zusätzliche Verstehenshilfe (1) verstanden, so wäre die Visualisierung ohne sprachliche und enaktive Einbindung beim Erklären zu zeigen, während sie bei einer Interpretation als weiteres Qualitätskriterium (2)
aktiv in die Erklärung eingebunden wird. Dies unterscheidet wiederum die beiden Auslegungen von
der dritten Interpretation als weiterer Parameter (3), in der die Hinzunahme der Visualisierung bspw.
durch Überdenken des Erklärinhalts die Einhaltung der Qualitätskriterien beeinflusst. Die vierte Interpretation als Verknüpfung von Kriterium und Parameter (4) verbindet die genannten Aspekte der anderen Interpretationen: Der Einbezug der Visualisierung in der Vorbereitung der Erklärung könnte die
Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen beeinflussen (weiterer Parameter), und
eine aktive Einbindung in die konkrete Umsetzung kann gleichzeitig den Lernerfolg der Rezipient*innen verbessern (weiteres Qualitätskriterium).
Die konstruierten Modelle für die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten bauen auf dem zuvor
entwickelten Modell (s. Kapitel 2.1.3 und 2.1.5) auf und beinhalten die bereits erarbeiteten Qualitätskriterien und personenbezogenen Parameter. Hinzukommende (mögliche) Beziehungen werden
durch rote Pfeile dargestellt. Hier ist zu betonen, dass die Interpretationsmöglichkeiten zunächst Optionen darstellen, deren Realitätsbezug empirisch untersucht und ausgeschärft werden müsste. Daher werden im Folgenden jeweils Gründe für und gegen die Plausibilität der Interpretationsmöglichkeiten diskutiert.
Für jede dieser Interpretationsmöglichkeiten gilt zudem, dass die Wirkung einer Visualisierung sowohl dichotom als auch graduell verstanden werden kann. Es wäre folglich jeweils zu prüfen, ob allein schon der Einsatz der Visualisierung entscheidend ist oder ob zusätzlich die geltenden Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz (Eignung, Durchgängigkeit, Verknüpfung) erfüllt sein
müssen.
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Interpretationsmöglichkeit 1: Visualisierung als unabhängige zusätzliche Verstehenshilfe
Visualisierungen lassen sich, so eine Interpretationsmöglichkeit, unabhängig von der Erklärung als
Verstehenshilfe erachten. Eine Visualisierung kann demnach eingesetzt werden, um einen Lerneffekt
auf Seiten der Rezipient*innen zusätzlich zur Erklärung zu erzielen (s. Abb. 4). Da hierbei der Lerneffekt der Visualisierung also unabhängig von der Erklärung gesehen wird, sollte er auch eintreten,
wenn die Visualisierung beim eigenständigen Üben der Lernenden eingesetzt wird.

Lerneffekt auf Seiten der Rezipient*innen

Fachwissen

Fachdidaktisches Wissen

Visualisierung

Kohärenz

Prinzipienorientierung

Fachlicher Gehalt

Adressatenangepasstheit

Qualität
instruktionaler Erklärung

Sichtweisen auf den Einsatz
von Visualisierungen

Berufserfahrung
Abb. 4: Interpretationsmöglichkeit 1: Visualisierung als unabhängige zusätzliche Verstehenshilfe

Für diese Interpretation spricht, dass Befunde empirischer Forschungen bisher keine Beeinflussung
des Einsatzes einer Visualisierung auf die Erklärung nachwiesen. Dagegen spricht allerdings, dass eine
Visualisierung meist nicht nur zusätzlich gezeigt, sondern innerhalb einer Erklärung verbalisiert, erklärt und verknüpft wird. Auch vermuten Wagner und Wörn (2011), dass der Einsatz einer Visualisierung den Erklärinhalt überdenken lässt. Obwohl für diese spezifische Vermutung noch die empirische
Validierung aussteht, scheint es kaum möglich, eine Visualisierung als unabhängig von Erklärung und
Erklärinhalt zu betrachten. Die Interpretationsmöglichkeit, Visualisierungen als unabhängige zusätzliche Verstehenshilfe zu betrachten, erscheint daher unrealistisch.
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Interpretationsmöglichkeit 2: Visualisierung als weiteres Qualitätskriterium
Eine weitere Interpretationsmöglichkeit ist es, die Hinzuahme einer Visualisierung zur Erklärung als
weiteres Qualitätskriterium aufzufassen. Hier besteht das Qualitätskriterium Visualisierung eigenständig neben den weiteren Qualitätskriterien, ohne diese zu beeinflussen (s. Abb. 5).

Lerneffekt auf Seiten der Rezipient*innen
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Visualisierung

Kohärenz

Prinzipienorientierung

Fachlicher Gehalt

Adressatenangepasstheit

Qualität
instruktionaler Erklärung

Sichtweisen auf den Einsatz
von Visualisierungen

Berufserfahrung
Abb. 5: Interpretationsmöglichkeit 2: Visualisierung als weiteres Qualitätskriterium

Für diese Möglichkeit spricht, dass eine Visualisierung in der Regel nicht nur neben der Erklärung besteht, sondern in diese eingebunden wird. Die Visualisierung wird durch Sprache und Gesten sowie
inhaltlich integriert und ist daher als Teil der Erklärung zu verstehen. Es erscheint demnach plausibel,
dass sich der Einsatz einer Visualisierung nicht nur auf das Verstehen der Lernenden, sondern auch
auf die Qualität der Erklärung (Qualitätskriterien) auswirkt.
Gegen diese Interpretationsmöglichkeit spricht allerdings, dass auch hier die vermutete Wirkung der
Reflexion des Erklärinhalts durch den Einsatz von Visualisierungen (Wagner und Wörn 2011) nicht
aufgenommen wurde. Daher werden nun zwei weitere Interpretationsmöglichkeiten betrachtet, die
diese Wirkung beinhalten.
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Interpretationsmöglichkeit 3: Visualisierung als weiterer Parameter
Diese Interpretationsmöglichkeit betrachtet den Einsatz einer Visualisierung beim Erklären als weiteren, Einfluss auf die Qualitätskriterien nehmenden Qualitätsparameter (s. Abb. 6). Gleichzeitig wird
die Visualisierung als Parameter wiederum von anderen Parametern beeinflusst.
Lerneffekt auf Seiten der Rezipient*innen
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Abb. 6: Interpretationsmöglichkeit 3: Visualisierung als weiterer Parameter

Für diese Interpretationsmöglichkeit spricht, dass der Einsatz einer Visualisierung auch eine Reflexion
des Erklärinhalts bewirkt und damit die Qualitätskriterien beeinflussen kann. Bei der Prüfung der
Plausibilität dieser Interpretation sollte differenziert werden, welchen Einfluss die einzelnen Qualitätskriterien für den Einsatz einer Visualisierung (geeignete Visualisierung, Durchgängigkeit und Verknüpfung) auf die Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen ausüben. Exemplarisch ließe sich untersuchen, ob eine durchgängig eingesetzte Erklärung auch die Vollständigkeit und damit den fachlichen Gehalt der Erklärung erhöht.
Gegen diese Interpretationsmöglichkeit spricht, dass eine Visualisierung nicht nur zur Vorbereitung
der Erklärung eingesetzt, sondern auch zum Erklären selbst verwendet und somit auch von den Lernenden verarbeitet wird. Diese Interpretationsmöglichkeit erscheint folglich noch unausgereift, da
sie die Rolle der Visualisierung beim Erklären selbst und die Wirkung auf den Lernerfolg unbeachtet
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lässt. Im Folgenden wird diese Interpretationsmöglichkeit daher ergänzt, so dass die Visualisierung
als Verknüpfung von Qualitätskriterium und Parameter zu betrachten ist.

Interpretationsmöglichkeit 4: Visualisierung als Qualitätskriterium mit Einfluss auf die weiteren
Qualitätskriterien (Parameter)
Die bisherige Diskussion der Modelle zeigt die Komplexität der Begründungen für ihre Plausibilität
auf. Eine Zusammenführung bisheriger Erkenntnisse zu den Modellen erscheint hinsichtlich eines Realitätsbezugs am naheliegendsten und könnte zu dieser, hier letztgenannten Interpretationsmöglichkeit führen. Dabei stellt der Einsatz einer Visualisierung sowohl ein Qualitätskriterium instruktionaler
Erklärungen als auch einen Einflussfaktor (Parameter) auf die anderen Qualitätskriterien dar
(s. Abb. 7).
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Abb. 7: Interpretationsmöglichkeit 4: Visualisierung als Qualitätskriterium mit Einfluss auf die weitere Qualitätskriterien

Für diese Möglichkeit spricht, dass sie die verschiedenen Argumente der Modelle verknüpft: So wird
die Visualisierung als Teil der Erklärung betrachtet und besteht nicht außerhalb und unabhängig von
dieser. Die Visualisierung wird dabei einerseits als Qualitätskriterium gesehen, welches die
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Lernenden beim Verstehen der Erklärung unterstützt. Gleichzeitig stellt ihr Einsatz einen personenbezogenen Parameter dar, da er den Erklärinhalt überdenken lassen könnte.
Trotz oder vielleicht auch gerade aufgrund der Komplexität dieser Interpretationsmöglichkeit erscheint sie als die plausibelste. Dennoch ist an dieser Stelle festzuhalten, dass keine Vollständigkeit
der Interpretationsmöglichkeiten bzw. der Argumente für ihre Plausibilität erhoben werden kann und
soll. Es gilt nach wie vor empirisch zu validieren, welche dieser Interpretationsmöglichkeiten am
ehesten der Realität entspricht und ob nicht möglicherweise eine ganz andere Interpretation zutreffender ist.
Dieses Kapitel zeigte verschiedene Interpretationsmöglichkeiten der Zusammenführung der beiden
Perspektiven zu instruktionalen Erklärungen mit Visualisierungen und zum Lernen mit Visualisierungen. Bevor zum empirischen Teil dieser Arbeit übergegangen wird, wird im theoretischen Rahmen
der Erklärinhalt, der der vorliegenden Forschung zugrunde liegt, erläutert. Diesen zu betrachten, ist
zwingend notwendig, da jede Thematik spezifische Anforderungen an die Erklärung sowie die Visualisierung stellt. Es wird daher die Perspektive einer dritten Forschungsdisziplin hinzugezogen, der
ebenfalls eine bedeutende Rolle in den Überlegungen zum Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen zukommt. Im folgenden Kapitel 2.3 wird daher der Erklärinhalt (1. binomische
Formel und Äquivalenzumformungen) fachlich und fachdidaktisch vorgestellt.

2.3 Gegenstandsbezogene Betrachtungen zum Erklären mit Visualisierungen: Die 1. binomische Formel und Äquivalenzumformungen
Die Mathematik ist ein (Schul-)Fach, in dem sowohl instruktionale Erklärungen als auch Visualisierungen eingesetzt und als wesentliche Faktoren für gute Lernergebnisse gesehen werden. Erklärungen
und Visualisierungen kommen im Schulunterricht im Allgemeinen und im Mathematikunterricht im
Besonderen bedeutende Rollen zu: Nach Duval (2006) oder auch Dreher und Kuntze (2015) stellen
mathematische Themen abstrakte Konstrukte dar, die nur über Darstellungen zugänglich sind. So
schreibt bspw. Duval (2006):
„Mathematical objects, starting with numbers, are not objects that can be directly perceived
or observed with instruments. Access to numbers is bound to the use of a system of
representations that allows them to be designated. […] No kind of mathematical processing
can be performed without using a semiotic system of representation, because mathematical
processing always involves substituting some semiotic representation for another.” (ebd.,
S. 106f)
Zu diesen Darstellungen gehören einerseits die für Mathematik bekannten algebraischen Darstellungen, jedoch auch Sprache, Visualisierungen und haptisches Material. Dem Einsatz von Visualisierungen beim Erklären kommt hier folglich eine bedeutende Rolle zu.
Außerdem eignet sich Mathematik als Fach für diese Analyse, da sie abstrakte Prozeduren oder Zusammenhänge mit dem Verständnis der zugrundeliegenden Strukturen verknüpft. Somit lassen sich
alle Qualitätskriterien für instruktionale Erklärungen (s. Kapitel 2.1.3) auf mathematische Bereiche
anwenden: Die Verständnisorientierung der Mathematik (z. B. Prediger 2009) deckt sich in großen
Teilen mit der Prinzipienorientierung instruktionaler Erklärungen. Aufeinander aufbauende Themen
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betonen die Bedeutung des Vorwissens und damit der Adressatenorientierung. Außerdem ist für das
Folgen der deduktiven Logik der Mathematik eine hohe Kohärenz besonders relevant.
Aus den genannten Gründen wurden für die empirische Forschung der vorliegenden Studie mathematische Themen als Erklärinhalt gewählt, bei denen sich eine Visualisierung zum einen als Unterstützung der Erklärung (Visualisierung als Lernhilfe statt Strukturierungshilfe oder Lerngegenstand,
s. Kapitel 2.2.2 und 2.2.3), zum anderen zur Einführung des Themas (s. Kapitel 2.2.2) eignet: die
1. binomische Formel (mit dem Flächenmodell) und Äquivalenzumformungen (mit dem Waagemodell). Aufgrund der Komplexität des Vergleichens mehrerer Themen als Erklärinhalt mit ihren Visualisierungen war es gleichermaßen sinnvoll und notwendig, sich auf eines der beiden Themen zu beschränken (Kapitel 2.2.3). Um diese Beschränkung vorzunehmen, wurden in der ersten Teilstudie zunächst beide Themen eingesetzt (s. Kapitel 3.2), um dann das geeignetere wählen zu können. Die
zweite Teilstudie beschränkte sich, vielseitig begründet (s. Kapitel 3.2.4), auf das Thema Äquivalenzumformungen.
In beiden Fällen liegt der Fokus der Visualisierung auf der Einführung des Themas, nicht aber im Üben
und Vertiefen des Inhalts. Dies unterscheidet sie daher von anderen mathematischen Bereichen. So
ist eine Visualisierung von Brüchen oder Prozenten im gesamten Verlauf der Themeneinheit relevant,
da sie vor allem Rechenschritte unterstützen und erleichtern (z. B. Peters 2019; Prediger und Link
2012). Ihr Haupteinsatz liegt also weniger in der Einführung als vielmehr in der Vertiefung und im
Üben der Themen. Auch Themen aus den Bereichen Funktionen und Stochastik eignen sich in geringerem Maß als die 1. binomische Formel und Äquivalenzumformungen: Visualisierungen in diesen
Bereichen stellen keine Lernhilfe, sondern in erster Linie den eigentlichen Lerngegenstand dar (z. B.
Holzäpfel et al. 2016). Man würde folglich die Erklärung der Visualisierung untersuchen, statt der Hinzunahme einer Visualisierung zur Unterstützung einer Erklärung.
Während Visualisierungen für Äquivalenzumformungen (v. a. das Waagemodell) im Schulalltag bereits sehr bekannt sind, werden Visualisierungen für die 1. binomische Formel eher selten verwendet
(z. B. Elschenbroich 2009). Dies liegt sicherlich auch daran, dass die binomischen Formeln als „Werkzeug zur Arbeit mit quadratischen Termen“ (Leuders und Rülander 2011, S. 3) gesehen, jedoch Jahre
vor diesen erlernt werden (ebd.). Die Autor*innen sehen die Gefahr eines „Vorratslernen“ (ebd.,
S. 2), das häufig ohne Sinnstiftung und Verständnisorientierung umgesetzt wird.
Der Bekanntheitsgrad der Visualisierungen zu Äquivalenzumformungen sollte dennoch keine Problematik darstellen, da nicht die Effektivität der Visualisierung auf den Lernerfolg der Lernenden, sondern ihre Auswirkung auf die Erklärung analysiert wird: Es geht nicht nur darum, ob, sondern wie gut
eine Visualisierung zum Erklären genutzt wird und inwiefern die Erklärungen selbst besser sind, wenn
anhand einer Visualisierung erklärt wird. Die Bekanntheit kann in diesem Fall für eine Analyse sogar
gewinnbringend sein, da auf diese Weise die Visualisierung in vielen Erklärungen eingesetzt werden
würde.
Um mathematisch nicht versierten Leserinnen und Lesern das entsprechende Verständnis zu erleichtern, werden die bisherigen Ausführungen nun auf den Mathematikunterricht bezogen und die Aspekte Erklärungen (Kapitel 2.3.1), Sprache (Kapitel 2.3.2) und Visualisierung (Kapitel 2.3.3) im Mathematikunterricht vorgestellt. Anschließend wird detaillierter auf fachliche und fachdidaktische Erläuterungen zu den beiden fachlichen Themen 1. binomische Formel und Äquivalenzumformungen eingegangen (Kapitel 2.3.4). Während das Thema der 1. binomischen Formel nur kurz behandelt wird, wird
die Thematik Äquivalenzumformungen aufgrund ihrer Bedeutung für die vorliegende Forschung
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deutlich ausführlicher betrachtet. Abschließend werden die Erkenntnisse (insbesondere zu Äquivalenzumformungen) zusammenfassend als dritte Perspektive (Fachwissen und Fachdidaktik bei Äquivalenzumformungen) auf den Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen bezogen
(Kapitel 2.3.5).

2.3.1 Erklärungen im Mathematikunterricht
„Mündliche Lehrererklärungen sind trotz aller Diskussion um konstruktivistisches Lernen nach wie
vor Bestandteil des Mathematikunterrichts.“ (Wagner und Wörn 2011, S. 46; s. auch Kulgemeyer
2013). So können im Mathematikunterricht sowohl Begriffe als auch Prozeduren und Konzepte erklärt werden. Diese Bereiche entsprechen der in Kapitel 2.1.1 genannten Kategorien Was-Erklärungen (Begriffe), Wie-Erklärungen (Prozeduren) und Warum-Erklärungen (Konzepte) (Wagner und
Wörn 2011). Am Beispiel von Äquivalenzumformungen (Lösen von Gleichungen) werden diese Kategorien näher erläutert.
Um in das Thema der Äquivalenzumformungen einzuführen, sollten zunächst die Begriffe Gleichung,
Terme und Variablen durch Nennung reaktiviert und/oder durch eine knappe, prägnante Erklärung
präsent gemacht werden (Was-Erklärungen). So kann der neu zu erlernende Begriff Äquivalenzumformungen dem vorhandenen Begriffsnetz aus den Begriffen Gleichungen, Terme und Variablen zugeordnet und in dieses integriert werden. Die Prozedur der Äquivalenzumformung lässt sich sehr gut
in Teilschritte zerlegen, die Teil der Wie-Erklärung sind.
Es zeigt sich folglich, dass die unterschiedlichen Bereiche auch innerhalb der gleichen Erklärung auftreten und bedeutsam sind. Gerade im Fach Mathematik lassen sich Prozeduren leicht als Schritt-fürSchritt-Anleitung formulieren, so dass die Gefahr besteht, sich in Erklärungen darauf zu beschränken.
Stattdessen können jedoch Analogien zwischen diesen einzelnen Teilschritten der Prozedur hergestellt werden, da gleiche Kernideen (beidseitiges Umformen, Verwenden der Umkehroperation,
Gleichbleiben der Lösungsmenge, Bedeutung der Lösung; s. Kapitel 2.3.4) zugrunde liegen. Die Erklärungen dieser Kernideen wiederum werden als Warum-Erklärungen bezeichnet, da sie Zusammenhänge und Beziehungen erläutern. „Sprachlich werden sie oft durch Kausalbeziehungen (z. B. weil)
umgesetzt.“ (Wagner und Wörn 2011, S. 37). Die Erläuterung der Zusammenhänge und Beziehungen
sorgt für eine „Vertiefung des inhaltlichen Verständnisses“ (ebd., S. 41).
Dieser Vorteil von Erklärungen im Mathematikunterricht wird in der Literatur häufig aufgegriffen. Dabei bezieht sich ein Großteil jedoch auf das generell wichtige, für diese Arbeit aber zweitrangige Erklären durch Lernende. So sieht Wittmann (2009) Erklärsituationen als „Schlüssel zu individuellen
Konzepten mathematischer Begriffe und Verfahren“ (ebd., S. 94), welche den Lernenden die Möglichkeit eröffnen sollten, sich eingehend mit Begriffen und Verfahren auseinanderzusetzen, um ihre
Besonderheiten zu durchdringen.
Auch Erath (2017a; 2017b) forschte zu interaktiven Erklärsituationen im Mathematikunterricht
(s. auch Erath und Prediger 2014; 2015). In Anlehnung an die linguistische Perspektive von Morek
(2012) versteht sie Erklären als das systematische und strukturierte Aufbauen und Verknüpfen von
Wissen. Dabei wird ein Explanandum (was jeweils erklärt wird; Erklär-Gegenstand) mit einem Explanans (womit es erklärt wird; Erklär-Mittel) verknüpft. Das Explanandum unterteilt sie dabei in die konzeptuelle Ebene (Konzepte und Kategorien, Behauptungen und Zusammenhänge, semiotische Darstellungen und mathematisches Modell) und die prozedurale Ebene (konventionelle Regeln,
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allgemeine Vorgehensweisen, konkrete Bearbeitungen). Dies kann mit Hilfe unterschiedlicher ErklärMittel (Explanans) erfolgen: durch Bezeichnung und Nennung, durch Ausformulierung, durch Konkretisierung und Illustration, durch Integration in vorhandenes Wissen und Vernetzung, durch einen
funktionalen Zugang, durch Bewertung sowie durch subjektives Erleben. Auf diese Weise entsteht
eine epistemische Matrix, wobei die Erklärung selbst eine Navigation durch die unterschiedlichen
epistemischen Felder darstellt.
Sprachlichen Aspekten kommt hierbei und generell im Mathematikunterricht eine bedeutende Rolle
zu. Daher wird nachfolgend die Bedeutung und Herausforderung von Sprache im Mathematikunterricht betrachtet.

2.3.2 Sprache im Mathematikunterricht
Sprache ist auf vielerlei Weise für das Lehren und Lernen von Mathematik relevant. Die bisherige Forschung zur Bedeutung von Sprache befasste sich mit verschiedenen mathematischen Inhalten
(z. B. Brüche bei Wessel (2015; 2019), Proportionalität bei Wessel und Epke (in press), Terme und Variablen bei Prediger und Krägeloh (2015), Prozente bei Pöhler (2018)), mit verschiedenen prozessbezogenen Kompetenzen (z. B. Erklären bei Erath (2017b), Argumentieren und Beweisen bei Hein und
Prediger (2017), Umgang mit Textaufgaben bei Prediger und Krägeloh (2015)) oder mit konzeptuellem Mathematikwissen (z. B. Vorstellungsaufbau bei Prediger und Pöhler (2015), Wessel (2019) und
Wessel und Epke (in press) sowie Darstellungsvernetzung bei Wessel (2015)).
Um sich der Bedeutung von Sprache bei instruktionalen Erklärungen im Mathematikunterricht zu nähern, werden drei Aspekte dieser Bedeutung betrachtet: (1) normative Anforderungen an die Lernenden (z. B. durch den Bildungsplan), (2) sprachliche Hürden bei Lernenden sowie (3) Konsequenzen
für die erklärende Lehrkraft.

Normative Anforderungen an die Lernenden
Befasst man sich mit normativen Sprachanforderungen an die Lernenden, bietet sich zunächst ein
Blick in die Bildungspläne an. Dabei wird deutlich, dass sich rezeptive und produktive Kompetenzen
sowie Fach- und Alltagssprache unterscheiden (s. auch Kapitel 2.1.4). Grundlage des Lehrens und Lernens der Fachsprache ist das Verstehen, Differenzieren und Verknüpfen themenspezifischer formalund bedeutungsbezogener Sprachmittel (z. B. Prediger und Wessel 2018; Wessel 2015), die insbesondere auch für mathematische Erklärungen bedeutsam sind.
Sprachbezogene Kompetenzen wie mathematisches Kommunizieren und mathematisches Argumentieren sind bereits fest im Bildungsplan verankert (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg 2016). Mathematisches Kommunizieren wird dabei wie folgt präzisiert:
„Die Schülerinnen und Schüler führen Dialoge und Diskussionen über mathematische Themen.
Sie dokumentieren Überlegungen und präsentieren mathematische Sachverhalte in schriftlicher oder verbaler Form, auch unter Nutzung geeigneter Medien. Sie setzen sich mit Texten
und mündlichen Äußerungen anderer zu mathematischen Themen kritisch und sachbezogen
auseinander.“ (ebd., S. 16)
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Die Bandbreite sprachlicher Realisierungen ist groß: Kommunikation soll zu zweit oder in Gruppen
stattfinden (Dialoge und Diskussionen), doch auch in Einzelarbeiten oder in Monologen kann kommuniziert werden (Dokumentation und Präsentation). Der Einsatz „geeigneter Medien“ (ebd.) verweist
auf die Bedeutung verschiedener Darstellungsformen. Des Weiteren sind rezeptive und produktive
Kompetenzen angesprochen: Sprache soll in der Kommunikation sowohl produziert, als auch aufgenommen und reflektiert werden („setzen sich mit Texten und mündlichen Äußerungen anderer […]
kritisch und sachbezogen auseinander“ (ebd.)).
Argumentationen im Mathematikunterricht grenzen sich vor allem durch Explizitheit und Vollständigkeit von Argumentationen im Alltag ab (Prediger und Hein 2017). Dabei lassen sich mehrere Formen
der mathematischen Argumentation unterscheiden. Argumentationen im Rahmen eines mathematischen Beweises erfordern kein Gegenüber bzw. sind auch dann notwendig, wenn das Gegenüber bereits überzeugt ist (ebd.). Im schulischen Kontext steht jedoch eher das Argumentieren als verbales
Begründen im Vordergrund: Der gemeinsame Bildungsplan der Sekundarstufe I Mathematik 2016 für
Baden-Württemberg fordert von Lernenden u.a. folgende Kompetenzen: „in einer mathematischen
Aussage zwischen Voraussetzung und Behauptung unterscheiden“ (Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport Baden-Württemberg 2016, S. 12), „eine mathematische Aussage in einer standardisierten
Form (zum Beispiel Wenn – Dann) formulieren“ (ebd.) sowie „mathematische Verfahren und ihre
Vorgehensweisen erläutern und begründen“ (ebd.). Als weiteren Aspekt nennt der Bildungsplan die
Kompetenz „beim Erläutern und Begründen unterschiedliche Darstellungsformen verwenden (verbal,
zeichnerisch, tabellarisch, formalisiert)“ (ebd.), womit die Relevanz von Visualisierungen beim Argumentieren betont wird.
Für das mathematische Kommunizieren und Argumentieren ist die Verwendung der Fachsprache erforderlich. Sie unterscheidet sich sowohl auf lexikalischer (Wortschatz) als auch auf diskursiver Ebene
(fachliche Formulierungen) von der Alltagssprache.
Auf lexikalischer Ebene werden formal- von bedeutungsbezogenen Sprachmitteln unterschieden (z. B.
Prediger und Wessel 2018; Wessel 2015). Die formalbezogene Sprache stellt „Sprachmittel der themenspezifischen Fachsprache ohne eine inhaltliche, anschauliche Anbindung“ (Wessel 2015, S. 199)
dar, „mit denen Kalküle und symbolische Darstellungen erläutert werden können“ (Prediger und
Wessel 2018, S. 364). Bedeutungsbezogene Sprachmittel betreffen die Bedeutung des gesamten mathematischen Konzepts und sind Grundlage für verständnisbezogenes Wissen bzw. fördern dieses.
Sie sind daher „für die Sprachhandlung des Erklärens von Bedeutungen notwendig“ (ebd.) und „stellen […] einen zentralen Bereich der themenspezifischen Fachsprache dar. Da sich diese sprachlichen
Mittel auch aus angebotenen situativen Kontexten ergeben […], handelt es sich bei bedeutungsbezogenen Sprachmitteln teilweise auch um alltagssprachliche Begriffe, die durch ihre zentrale Rolle für
das Verständnis zu notwendiger themenspezifischer (Fach-)Sprache werden.“ (Wessel 2015, S. 199).
Betrachtungen zu formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmitteln lassen sich mit dem mathematikdidaktischen Bereich des Begriffslernens verknüpfen (Weigand et al. 2018). Das Erlernen von Begriffen erfolgt über den Begriffsbezeichner, den Begriffsinhalt und den Begriffsumfang. Hierbei stellt
der Begriffsbezeichner die Nennung des neu zu erlernenden Begriffs und somit ein formalbezogenes
Sprachmittel dar. Unter dem Begriffsinhalt fassen die Autor*innen die „Vorstellungen über Merkmale
oder Eigenschaften eines Begriffs und deren Beziehungen untereinander“ (ebd., S. 85) und unter
dem Begriffsumfang den „Überblick über die Gesamtheit aller Objekte […], die unter einem Begriff
zusammengefasst werden“ (ebd.). Der Begriffsumfang stellt somit ein Abgrenzungswissen oder auch
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„negatives Wissen“ (Oser et al. 1999) dar. Sowohl beim Begriffsinhalt als auch beim -umfang können
sowohl bereits bekannte formal- als auch bedeutungsbezogene Sprachmittel zum Tragen kommen.
Als Beispiele für formal- und bedeutungsbezogene Sprachmittel nennt Wessel (2015) zum Thema
Brüche die Begriffe „Zähler, Nenner, Bruchstrich, erweitern, kürzen“ (ebd., S. 199) als formalbezogene Sprachmittel, denen ohne eine inhaltliche, anschauliche Anbindung keine Bedeutung beigemessen werden kann. Ausdrücke wie „das Ganze, der gesamte Bruchstreifen, der Anteil, der Teil, das
Stück, einteilen, nehmen“ (ebd.) hingegen referieren auf ein Verstehen des Konzepts und sind somit
bedeutungsbezogen in Bezug auf die semantische Ebene der mathematischen Fachsprache. Das Definieren der Ausdrücke formalbezogen und bedeutungsbezogen erfolgt daher nicht aus linguistischer,
sondern aus fachlicher Perspektive: Zwar kann formalbezogenen Sprachmitteln (bspw. den Begriffen
Bruch und Zähler) häufig auch mit dem Alltagsverständnis eine Bedeutung verliehen werden, dennoch kommt in der Mathematik eine spezifische Bedeutung hinzu, die durch bedeutungsbezogene
Sprachmittel identifiziert, eingegrenzt oder auch ausgeweitet wird. Die Notwendigkeit der Begriffseingrenzung bzw. –ausweitung verweist auf psychologische Prozesse der Über- bzw. Untergeneralisierung (z. B. Woolfolk und Schönpflug 2008, S. 354f; s. auch Anderson 2013).
Die Verwendung eines bestimmten Wortschatzes (Lexik) bedingt sich durch den jeweils zu bedienenden Diskurs (bspw. Erklären, Argumentieren, Begründen, Vermuten, Definieren) (z. B. Dalton-Puffer
2011; 2013; Gee 1999; Halliday 1978; mathematikspezifisch: Erath und Prediger 2018; Moschkovich
2003; Prediger und Erath 2014; Prediger et al. 2016). So können in mathematischen Erklärungen
– unabhängig vom Verfasser der Erklärung – Rechenverfahren mithilfe von formalbezogenen Sprachmitteln erläutert oder Konzepte über bedeutungsbezogene Sprachmittel erklärt werden. Werden
diese Konzepte als Begründung für einzelne Schritte des Rechenverfahrens verwendet, so verleihen
die bedeutungsbezogenen Sprachmittel den formalbezogenen Sprachmitteln Bedeutung.
Die Bedeutung beider Arten von Sprachmitteln lässt sich auch in den Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen wiederfinden (s. Kapitel 2.1.3). Im Rahmen fachlicher Vollständigkeit sollte die Vermittlung relevanter Fachbegriffe (formalbezogene Sprachmittel) mit der Erläuterung des allgemeinen
Grundprinzips (Leinhardt 2001; Schopf und Zwischenbrugger 2015b), das durch bedeutungsbezogene
Sprachmittel ausgedrückt wird, verknüpft werden. Diese Erläuterung des Grundprinzips über bedeutungsbezogene Sprachmittel findet sich auch bei der Begründung einzelner Rechenschritte im Rahmen der Prinzipienorientierung wieder.
Detaillierte Ausführungen zu den formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmitteln bei Äquivalenzumformungen als mathematischer Inhalt dieser Arbeit finden sich in Kapitel 2.3.5.

Sprachliche Hürden bei Lernenden
Mathematikleistungen hängen stark von der Sprachkompetenz der Lernenden ab. Sowohl die PISAStudien (z. B. Artelt et al. 2001) als auch zahlreiche weitere Studien (z. B. Prediger et al. 2015;
Prediger 2016; Wessel 2015) belegen und erklären diesen, viele Bereiche des Mathematikunterrichts
betreffenden Zusammenhang. Diese lassen sich wie erwähnt in rezeptive und produktive Sprachkompetenzen differenzieren.
Zu den rezeptiven Sprachkompetenzen zählt bspw. die Aufnahme mathematischer Inhalte über Fachsprache. Dies bereitet den Lernenden häufig Schwierigkeiten, da Fachinhalte semantisch und
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syntaktisch komplex formuliert und verknüpft werden (Krägeloh und Prediger 2015). Insbesondere
das Verständnis von Texten stellt Lernende vor Herausforderungen. „Viele Jugendliche beherrschen
zwar die Strategie, Einzelinformationen aus Texten zu ziehen, allerdings ohne auf die Beziehungen
zwischen den Informationen hinreichend genau zu achten. Damit werden ihre Situationsmodelle
oder die Mathematisierungen häufig falsch.“ (ebd., S. 2). Die Fokussierung auf Zahlen seitens der Lernenden ist eine der zentralen Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von Textaufgaben. Diese Fokussierung bedingt, dass sich die Auswahl der Rechenoperation auf Schlüsselwörter im Text oder auf die
aktuell unterrichtete Operation bezieht und somit zu einem fehlenden Situations- und Operationsverständnis führt (ebd.).
Generell betrachtet bedingen sprachliche Hürden prozessuale und konzeptuelle Verstehensschwierigkeiten, da den Lernenden häufig die Einsicht in Vorgehensweisen und verständnisrelevante Aspekte fehlt (Prediger et al. 2012; Prediger et al. 2015). Eine hohe Sprachkompetenz führt demnach zu
einem besseren Situations- und Operationsverständnis in Texten, zu verbessertem prozessualen und
konzeptuellen Verstehen sowie infolgedessen zu einem verbesserten Erwerb mathematischer Inhalte
(Erath 2017c; s. auch Kapitel 2.1.4). Dies steigert wiederum die Interaktions- und Diskursqualität als
produktive Sprachkompetenz der Lernenden (ebd.; s. auch Wessel in press). Aufgrund der geringen
Bedeutung der produktiven Sprachkompetenz der Lernenden für die vorliegende Arbeit wird hier
nicht näher darauf eingegangen.
Wie die Lehrkraft beim Erlernen sprachlicher Kompetenzen im Rahmen instruktionaler Erklärungen
unterstützen und sprachliche Schwierigkeiten für die Lernenden minimieren kann, wird im Folgenden
erläutert.

Konsequenzen für die erklärende Lehrkraft
Die bedeutsame Aufgabe der Lehrkraft ist es, einen sprachsensiblen Fachunterricht zu gestalten.
Leisen (2010) versteht unter letzterem den „bewusste[n] Umgang mit Sprache beim Lehren und Lernen im Fach“ (ebd., S. 3). Die Lehrkraft ist für die Vermittlung der prozessualen und konzeptuellen
Kompetenzen zuständig: „Auf der einen Seite steht der Stoff, auf der anderen Seite der [lernende]
Mensch; zwischen ihnen muss der Lehrer […] vermitteln.“ (Gallin und Ruf 1998, S. 15). Die Aufgabe
der Lehrkraft ist es demnach, die Brücke zwischen Inhalt und den Lernenden zu schlagen. Diese Aufgabe beinhaltet einen geeigneten Umgang mit den sprachlichen Herausforderungen von Lernenden,
der Lehrkräfte jedoch häufig vor Herausforderungen stellt. So zeigten bspw. Hachfeld et al. (2010) im
Rahmen der Coactiv-Studie, dass Lehrkräfte die Schwierigkeiten sprachlich schwacher Lernender bei
Textaufgaben unterschätzen.
Zur Minimierung sprachlicher Schwierigkeiten sollten Lehrkräfte den eigenen Gebrauch von Sprache
verständlich gestalten, da dieser eine „Grundvoraussetzung für das Verstehen und Kommunizieren“
(Gallin und Ruf 1998, S. 15) darstellt. Die Verständlichkeit der Sprache, also die Adressatenorientierung und Kohärenz, verweist wiederum auf die Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen (s. Kapitel 2.1.3). Im Umgang mit sprachlichen Schwierigkeiten kann des Weiteren die Thematisierung von
Fachsprache als Lerngegenstand (z. B. Gogolin 2009; Heppt et al. 2014; Kniffka 2013; Meyer und
Prediger 2012) nicht unabhängig vom Fachinhalt betrachtet werden: „Im Unterricht besteht zwischen
[…] Fachsprache auf der einen Seite und fachlichem Wissen und fachlichem Lernen auf der anderen
Seite ein funktionaler Zusammenhang.“ (Linnemann et al. 2017, S. 365).
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Eine Vermittlung von Fachsprache beinhaltet die Thematisierung begrifflicher Unterschiede zwischen
Fach- und Alltagssprache sowie den korrekten und präzisen Einsatz von fachsprachlichen Begriffen
statt oder in Ergänzung zu alltagssprachlichen Begriffen (z. B. Kniffka 2013; Linnemann et al. 2017;
Maier und Schweiger 1999; Schopf und Zwischenbrugger 2015b; Vollrath 2001; Wessel 2015). In
diesem Zusammenhang lassen sich einerseits das Einführen und Erklären neuer Begrifflichkeiten, andererseits das explizite Umdeuten von Alltagsbegriffen, die in der Mathematik eine andere oder spezifischere Bedeutung haben (Kniffka 2013; Maier und Schweiger 1999), nennen. Ein Beispiel für die
unterschiedliche Bedeutung zwischen Fach- und Alltagssprache stellt der Begriff Bruch dar: In der
Mathematik wird er als eine „Einheit aus Zahlen, die, mit einem Quer- oder Schrägstrich untereinandergeschrieben, ein bestimmtes Teilungsverhältnis ausdrücken; Bruchzahl“ (Dudenredaktion (o. J.))
verstanden, während er in der Alltagssprache u. a. als „Fraktur“ (ebd.) oder im Sinne von „Zerbrechen“ (ebd.) eingesetzt wird. Ein in der Mathematik spezifisches Verständnis liegt beim Begriff gleich
(als Adjektiv) vor: Während im Alltag hierunter eher „in allen Merkmalen, in jeder Hinsicht übereinstimmend“ (Dudenredaktion (o. J.)) verstanden wird, bedeutet gleich in der Mathematik vielmehr
gleichwertig/äquivalent („same value“ (Knuth et al. 2008, S. 515)) (s. auch Vollrath 2001).
Bei der Vermittlung von Fachsprache nimmt die Lehrkraft eine Vorbildrolle auf sprachlicher Ebene
ein. Im Idealfall vermittelt die Lehrkraft bspw. in instruktionalen Erklärungen ein Leitbild für mathematische Fachsprache und entsprechende Formulierungen unter Verwendung formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel. Da diese im Folgenden detaillierter vorgestellten Aspekte ein hohes
sprachbezogenes Wissen der Lehrkräfte, sorgfältige Planung und Übung (Wessel und Erath 2018) erfordern, sollten Lehrkräfte eine entsprechende Ausbildung erhalten (Prediger et al. 2012). Die Autorinnen schlagen u.a. die „Integration statt Addition von fach- und sprachdidaktischen Lerninhalten“
(ebd., S. 54) während des Studiums vor.
Um Lernende beim Erwerb der Fachsprache zu unterstützen, sollten nach Kniffka (2013) sowie
Kniffka und Roelcke (2016) Bedarfs- und sprachliche Lernstandsanalysen durchgeführt werden, um
fachsprachliche Lernziele formulieren zu können (s. auch Meyer und Tiedemann 2017). Des Weiteren
betonen Kniffka und Roelcke (2016) die Bedeutung des authentischen Einsatzes der Fachsprache für
eine „Förderung fachsprachlicher Kommunikationskompetenz“ (ebd., S. 34). Auch Wessel (2015)
schlägt in Anlehnung an Leisen (2010) vor, den Mathematikunterricht als „ein (bildungs- und fach-)
sprachlich reichhaltiges und kognitiv anregendes Sprachbad“ (Wessel 2015, S. 30) zu gestalten. „Dieses Sprachbad zeichnet sich dadurch aus, dass die Lernenden darin die Möglichkeit erhalten, Sprache
zu beobachten und zu erproben und dabei sprachliche Mittel aufnehmen und ihr Sprachbewusstsein
(weiter)entwickeln können.“ (ebd.).
Um auch instruktionale Erklärungen als Sprachbad zu gestalten, sollte die Erklärung die für das
Thema wichtigsten Begriffe präzise und vollständig enthalten (s. fachlicher Gehalt, Kapitel 2.1.3).
Diese sollten erklärt und zueinander in Beziehung gesetzt werden, so dass formal- und bedeutungsbezogene Sprachmittel (ebd.) verknüpft erlernt werden können. Auch fachsprachlich korrekte und
konventionelle Formulierungen sollten hierbei vermittelt werden (Hein und Prediger 2017; Wessel
und
Prediger 2017). Beide Autorinnenteams betonen außerdem, dass auf eine strukturierte Argumentationslinie zu achten und diese explizit und transparent zu kommunizieren ist sowie die einzelnen
Schritte ausreichend zu begründen sind. Für die Vermittlung von verständnisbezogenem Wissen
kommt der bereits angesprochenen sprachlichen Kohärenz (s. Kapitel 2.1.3 und 2.1.4) besondere Bedeutung zu, da dadurch Relationen wie Ursachen und Wirkungen erkennbar werden können. Dies
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kann bspw. durch die Verwendung von kausalen oder konditionalen Junktionen wie weil oder wenn…
dann… sowie die explizite Thematisierung ihrer Bedeutungen unterstützt werden (Kniffka und
Roelcke 2016; Prediger und Hein 2017; Wessel und Erath 2018).
Das Verständnis instruktionaler Erklärungen als Sprachbad verweist erneut auf die Bedeutung der
Vorbildrolle der Lehrkraft durch das Dar- und Anbieten von Sprachmitteln in fachtypischen Formulierungen (z. B. Erath 2017b). Des Weiteren stellt die Lehrkraft beim Erklären auch eine Vorbildrolle für
den Aufbau geeigneter Situationsmodelle sowie für das Erlernen von Lösungsstrategien dar, indem
sie die Aufmerksamkeit der Rezipient*innen auf die jeweils relevanten Aspekte der Erklärung lenkt
(Krägeloh und Prediger 2015; Prediger et al. 2012; Prediger et al. 2015). Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass Visualisierungen die Sprache beim Aufbau der geeigneten Situationsmodelle unterstützen
können (z. B. Krägeloh und Prediger 2015; Rellensmann et al. 2017; Ausführungen hierzu s. Kapitel
2.3.3).
Die Verknüpfung von Inhalt/Sache und Sprache ist nach diesen Ausführungen zur Sprache im Mathematikunterricht von großer Bedeutung: „Language and subject matter cannot be seen as
separated” (Erath 2017c, S. 326) und „Im gelungenen Text kommen Sache und Sprache zur Deckung.“
(Gallin und Ruf 1998, S. 158). Dies gilt jedoch nicht nur für das Lehren und Lernen mit mündlichem
oder schriftlichem Text. Stattdessen wurde in Kapitel 2.2.2 bereits herausgearbeitet, dass auch beim
Einsatz von Visualisierungen die Deckung zwischen Inhalt und Sprache sowie zwischen verschiedenen
Darstellungsformen bedeutsam ist. In der Mathematikdidaktik bilden sprachliche und bildliche Darstellungen zusammen mit numerisch-tabellarischen sowie symbolisch-algebraischen Darstellungen
die vier relevanten Darstellungsformen (Duval 2006; Meyer und Prediger 2012). Da bildliche Darstellungen, also Visualisierungen, für die vorliegende Studie bedeutsam und im Mathematikunterricht
vergleichsweise spezifisch sind, wird näher auf Darstellungen im Allgemeinen und Visualisierungen
im Besonderen in der Mathematik eingegangen.

2.3.3 Visualisierungen im Mathematikunterricht
In diesem Kapitel wird die Bedeutung von Visualisierungen für den Mathematikunterricht betrachtet.
Dafür wird zunächst auf verschiedene Funktionen von Visualisierungen und multiplen Darstellungen
in diesem Kontext eingegangen, gefolgt von der in der Mathematik besonders relevanten Differenzierung von Visualisierungen in Lerngegenstand und Lernhilfe. Vorgestellt werden auch die Verankerung
der Bedeutung von Visualisierung in den Bildungsstandards und Schulbüchern sowie Qualitätsmerkmale von Visualisierungen im Mathematikunterricht.

Funktionen von Visualisierungen im Mathematikunterricht
„Visualisierungen […], gegenständliche oder bildliche Darstellungen mathematischer Aspekte,
sind für das Lehren und Lernen von Mathematik unabdingbar. Sie ermöglichen es, Gedanken
zu fassen und durch Handlungen oder Modelle bzw. Abbildungen zu materialisieren und damit auch zu fixieren.“ (Wittmann 2009, S. 109)
Die Abstraktheit mathematischer Inhalte bedingt, dass diese nur über Darstellungen zugänglich sind
(Duval 2006; Dreher und Kuntze 2015): „Mathematische Objekte sind […] meist gleichzeitig „unsichtbar“ und multipel repräsentierbar, was letztlich die große Bedeutung des Nutzens von Darstellungen
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ausmacht.“ (Kuntze 2013, S. 18). Diese Darstellungen können jedoch niemals das gesamte mathematische Konzept abbilden, sondern zeigen immer nur einen Ausschnitt, eine Sicht auf das Konzept
(Duval 2006; Scheuch 2016). So kann ein Graph den Verlauf einer Funktion und ihre Extremwerte
besser darstellen als eine Wertetabelle, letztere betont hingegen das Ablesen konkreter Zuordnungen und Änderungen. Um das Gesamtkonzept eines mathematischen Inhalts zu verstehen, müssen
folglich oft mehrere Darstellungsformen betrachtet werden (Duval 2006). Bruner et al. (1971) wiesen
bereits früh darauf hin, Lerninhalte auf verschiedene Arten darzustellen und diese sinnvoll miteinander zu verknüpfen.
Auf Bruner geht auch das sogenannte E-I-S-Prinzip zurück, nach dem mathematische Inhalte enaktiv,
also handelnd, ikonisch, also bildlich, und symbolisch, also algebraisch, dargestellt werden sollten
(Bruner et al. 1971). Besondere Bedeutung kommt den Darstellungswechseln zu, die im Lernprozess
zur Flexibilität und zum Verständnis des Gesamtkonstrukts beitragen (Duval 2006; Meyer und
Prediger 2012). Bspw. Meyer und Prediger (2012) nehmen hinsichtlich der Darstellungswechsel erneut Bezug auf die Relevanz von Sprache: „Gerade für die Aneignung fachsprachlicher Konzepte samt
ihrer Bedeutungen ist das gezielte Hin- und Herwechseln […] zwischen numerischen, grafischen, symbolischen und verbalen Darstellungen eine lernwirksame Aktivität“ (ebd., S. 6). Auch eigenständiges
Skizzieren kann Lernenden helfen, geeignete Situationsmodelle von (Text-)Aufgaben aufzubauen (z.
B. Rellensmann et al. 2017).
Dabei können verschiedene Darstellungen nicht nur unterschiedliche Aspekte des mathematischen
Inhalts betonen, sondern auch unterschiedliche Funktionen erfüllen. Nach Ainsworth (2006) können
Visualisierungen das Lernen auf dreifache Weise unterstützen: Wie bereits aufgezeigt (Kapitel 2.2.2)
kann eine Visualisierung die relevanten Informationen bündeln und verdeutlichen, so dass ihr Einsatz
die kognitive Belastung reduziert. Da eine Art der Darstellung immer nur einen Ausschnitt eines mathematischen Konzepts aufzeigt, ergänzt die Visualisierung das Verständnis des abstrakten Gesamtkonzepts eines mathematischen Themas durch eine weitere inhaltliche Perspektive. Es lässt sich also
festhalten, dass Visualisierungen im Mathematikunterricht sowohl Lernhilfe als auch Strukturierungshilfe sein können sowie den eigentlichen Lerninhalt bzw. Lerngegenstand darstellen können (s. auch
Kuntze 2013; Wafi und Wirtz 2016).

Visualisierungen als Lerngegenstand und Lernhilfe im Mathematikunterricht
In den Bereichen Funktionen, Stochastik oder Geometrie nehmen Visualisierungen (bspw. Funktionsgraphen, Diagramme, geometrische Figuren) eine bedeutende Rolle als Lerngegenstand ein. Zu den
Lernhilfen innerhalb mathematischer Visualisierungen zählen das Kreisdiagramm bei Brüchen, das
Waagemodell und der Prozentstreifen. „Lernhilfen sind [dabei] typischerweise fachdidaktisch und
Lerngegenstände fachlich zu verstehen.“ (Wafi und Wirtz 2016, S. 32; s. auch Scheuch 2016).
Die Dimension Lernhilfe lässt sich bezogen auf den Mathematikunterricht weiter ausdifferenzieren
(s. Kapitel 2.3). Visualisierungen können als anfängliche Verstehenshilfe für das Grundprinzip des
Themas genutzt werden. Es soll jedoch explizit eine baldige Loslösung des Grundprinzips bzw. einer
Vorgehensweise von der Visualisierung hin zur reinen algebraischen Darstellung erfolgen (z. B. Malle
1993). Dies ist bei Äquivalenzumformungen mit dem Waagemodell der Fall, dessen Grenzen bereits
beim Einsatz von negativen Zahlen erreicht sind (ebd.; s. Kapitel 2.3).
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Daneben existieren Visualisierungen als Lernhilfe, bei denen die weitere, durchgängige Verwendung
angestrebt wird. So eignen sich das Kreismodell bei Brüchen oder auch der Prozentstreifen v. a. zur
Bearbeitung von Aufgaben, um das damit verbundene Verständnis zu fördern.
Eine dritte Möglichkeit, Visualisierungen als Lernhilfe einzusetzen, ist der ikonische Beweis, der in
schulischen Kontexten zur visuellen Begründung von Formeln oder ähnlichem dient. Das Flächenmodell dient der Begründung der binomischen Formeln (eine Visualisierung hierzu findet sich in Kapitel
2.3.4, Abb. 9) oder des Distributivgesetzes. Analog zum Waagemodell als Lernhilfe wird die Visualisierung einmalig eingesetzt; spätere Anwendungen werden auf algebraischer Ebene durchgeführt
(Leuders und Rülander 2011; s. Kapitel 2.3.4).

Verankerung in den Bildungsstandards und Schulbüchern
Aufgrund der Vielseitigkeit und der Bedeutung unterschiedlicher Visualisierungen in der Mathematik
und im Mathematikunterricht ist es wenig verwunderlich, dass die Kompetenz mathematische Darstellungen verwenden auch in den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) zu finden ist
(Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2003). Dort
wird sie als eine der sechs allgemeinen mathematischen Kompetenzen gefasst und beinhaltet die Aspekte „verschiedene Formen der Darstellung von mathematischen Objekten und Situationen anwenden, interpretieren und unterscheiden“ (ebd., S. 8), „Beziehungen zwischen Darstellungsformen erkennen“ (ebd.) und „unterschiedliche Darstellungsformen je nach Situation und Zweck auswählen
und zwischen ihnen wechseln“ (ebd.).
Auch Schnotz (2014b) betont: Mathematische Expertise „erfordert […] nicht nur schnelles und effizientes Manipulieren von algebraischen Ausdrücken, sondern auch die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Formen der Repräsentation flexibel wechseln zu können, Problemräume adäquat zu strukturieren, und die Fähigkeit, Beziehungen zwischen verschiedenen Repräsentationen erkennen und nutzen zu können.“ (ebd., S. 51f; s. auch Holzäpfel et al. 2016).
Durch die Arbeit mit Visualisierungen kann auch das konzeptuelle Wissen gefördert werden. „Das bedeutet, dass neben dem reinen „Abarbeiten“ eines Algorithmus […] das inhaltliche Verständnis
der Aufgabe verbessert werden kann.“ (Holzäpfel et al. 2016, S. 91). Vor allem die sogenannten
conversions (Duval 2006), also die Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungsregistern (verbal,
bildlich, algebraisch etc.), sind dabei häufig für das Problemlösen relevant: Da jede Darstellungsform
unterschiedliche Aspekte des mathematischen Inhalts wiedergibt, hilft oft ein Darstellungswechsel,
um neue Erkenntnisse zu gewinnen (Dreher 2015; Duval 2006).
Wirft man einen Blick in Mathematik-Schulbücher (Sekundarstufe 1, Baden-Württemberg), ist die Anzahl von Visualisierungen recht hoch (s. auch Vollrath 2001). Genaueres Analysieren zeigt verschiedene Arten von Visualisierungen, die aus der Literatur (z. B. Ballstaedt 2012) bekannt sind: Zu den
Abbildern gehören Fotografien, Strich- und Schemabilder, die Objekte, Personen und Handlungen
wirklichkeitsgetreu zeigen. Im Schulalltag werden Abbilder, die nicht direkt mit dem Lerninhalt verknüpft sind (z. B. Bild eines Löwen, wenn in einer Aufgabe als Lösungswort Löwe entsteht), oft als dekorative Bilder bezeichnet. In der Literatur sind dekorative Bilder jedoch nur abstrakte Bilder, die
keine Objekte oder Geschehnisse abbilden. Der Vorteil von Abbildern liegt darin, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Arten von Visualisierungen eindeutig sind und nicht erst interpretiert werden
müssen. Zu den sogenannten Charts zählt Ballstaedt (2012) bspw. Tabellen, Mind- und Concept52

Maps, wobei Tabellen bei Funktionen (Wertetabellen), aber auch im Bereich Daten eine große Bedeutung haben. Diagramme sind meist ebenfalls im Bereich der Stochastik angesiedelt, während Karten (z. B. Landkarten) bspw. für das Erlernen von Maßstäben relevant sind. Piktogramme dienen der
Orientierung und Navigation: In Schulbüchern findet man sie häufig als wiederholt vorkommende
Randzeichen, um Hinweise auf einen neuen Lerninhalt, weitere Aufgaben oder eine beiliegende CD
zu geben.

Qualitätsmerkmale von Visualisierungen im Mathematikunterricht
Innerhalb dieser verschiedenen Visualisierungsarten können sich Qualitätsunterschiede auf ästhetischer und ebenso auf inhaltlicher Ebene zeigen. Nach Wafi und Wirtz (2016) sollte die Visualisierung
eindeutig, präzise und übersichtlich sein sowie das Wesentliche des Lerninhalts hervorheben: „Unnötige Elemente können von den eigentlichen Informationen ablenken und das Herauslesen von Daten,
Informationen und Zusammenhängen (gestaltidentifizierende mentale Organisation) erschweren.“
(ebd., S. 28). Dabei spielen die bereits genannten Gestaltprinzipien (s. Kapitel 2.2.2) eine bedeutende
Rolle.
Nicht nur die Qualität der Visualisierungen selbst ist für den Lernprozess relevant, sondern auch die
Art der Verknüpfung mit dem Lerninhalt bzw. der Aufgabe: Beim zuvor genannten Beispiel der Aufgabe mit dem Lösungswort Löwe kann die Visualisierung ignoriert werden, da sie für die Aufgabenlösung nicht von Bedeutung ist. Das Einfügen eines dekorativen Waage-Bildes (ohne Elemente) beim
Thema Gleichungen kann zwar als Erinnerungsstütze für die Lernenden dienen (s. Kapitel 2.3.4),
wenn sie jedoch nicht konkret in eine Aufgabe eingebunden wird, bleibt das Potential dieser Visualisierung ungenutzt. Ebenso bleibt es ungenutzt, wenn eine einzelne Waage mit entsprechenden Elementen gefüllt eine Gleichung repräsentiert ohne die Umformungen und die Äquivalenz verschiedener Gleichungen aufzuzeigen. Dies würde lediglich die alternative Darstellung einer vorgegebenen
Gleichung sein. Nach der Theorie des selecting relevant images nach Mayer (2014a) würde die Visualisierung in beiden Fällen vermutlich ignoriert werden, da sie zur Lösung der Aufgabe nicht benötigt
wird oder kognitive Kapazität für das Aussortieren irrelevanter Informationen beansprucht.
So birgt jede Visualisierung Vor- und Nachteile für das Verstehen ihres jeweiligen mathematischen
Themas. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit kann an dieser Stelle jedoch kein ausführlicher Überblick über
alle im Mathematikunterricht vorkommenden Visualisierungen gegeben werden. Stattdessen werden
im folgenden Kapitel 2.3.4 die fachliche und fachdidaktische Betrachtung der beiden Themen vertieft, deren Erklärung und Visualisierung im Rahmen dieser Forschung betrachtet werden.
Es kann festgehalten werden, dass ein flexibles Wechseln zwischen Darstellungen für einen sinnvollen Umgang mit Visualisierungen relevant ist. Dies betrifft wie aufgezeigt nicht nur die Wechsel zwischen verschiedenen bildlichen Darstellungen, sondern auch Wechsel zwischen visuellen, sprachlichen, tabellarischen und symbolischen Darstellungen. In Bezug auf den Einsatz von Visualisierungen
beim Erklären gilt es daher, dieses Wechseln zu fördern, also Verknüpfungen zwischen den Darstellungen aufzuzeigen.
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2.3.4 Fachliche und fachdidaktische Erläuterungen zur 1. binomischen Formel und zur
Äquivalenzumformung
Im Folgenden werden die beiden fachinhaltlichen Themen 1. binomische Formel und Äquivalenzumformung mit ihren jeweiligen Darstellungen vorgestellt. Da für die zweite Teilstudie dieser Forschung
der Erklärinhalt Äquivalenzumformung für sinnvoller erachtet wurde (s. Kapitel 3.2.4) und sich folglich darauf beschränkt, wird dieses Thema ausführlicher betrachtet als das der 1. binomischen Formel.

1. binomische Formel
Die binomischen Formeln finden sich im gemeinsamen Bildungsplan der Sekundarstufe I Mathematik
2016 für Baden-Württemberg in den Standards für die inhaltsbezogenen Kompetenzen der Klassen
7/8/9 (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016, S. 30). Aufgrund der Analogie zwischen den drei binomischen Formeln wird sich an dieser Stelle und als Erklärinhalt auf die
1. binomische Formel beschränkt. Ihre algebraische und visuelle Darstellung lässt sich wie in Abb. 8
und 9 angeben.
+ 𝑏)2 = (𝑎 + 𝑏) ∙ (𝑎 + 𝑏)
2
(2) (𝑎 + 𝑏 ) = 𝑎 ∙ (𝑎 + 𝑏) + 𝑏 ∙ (𝑎 + 𝑏)
2
2
2
(3) (𝑎 + 𝑏 ) = 𝑎 + 𝑎𝑏 + 𝑏𝑎 + 𝑏
2
2
2
(4) (𝑎 + 𝑏 ) = 𝑎 + 𝑎𝑏 + 𝑎𝑏 + 𝑏
𝟐
𝟐
𝟐
(5) (𝒂 + 𝒃) = 𝒂 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃
(1) (𝑎

Abb. 8: Algebraische Darstellung der 1. binomischen Formel
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Abb. 9: Visualisierung der 1. binomischen Formel (z. B. Elschenbroich 2009, S. 157;
s. auch Holzäpfel et al. 2016)

In der algebraischen Berechnung wie auch in der visuellen Darstellung der Formel erkennt man die
schrittweise Herleitung und Zusammensetzung der Formel. In der algebraischen Darstellung wird zunächst die Quadratschreibweise in die Multiplikation der Basis mit sich selbst umgeformt (1). Daraufhin wird in zwei Schritten das Distributivgesetz doppelt angewendet (2) und (3). Das Kommutativgesetz
erlaubt den Tausch der beiden Faktoren a und b (4), so dass im letzten Schritt die Addition der beiden
mittleren Summanden geschehen kann (5). Für die visuelle Darstellung wird die Klammer (𝑎 + 𝑏)2 als
Quadratfläche mit der Seitenlänge (𝑎 + 𝑏) gedeutet. Gleichzeitig lassen sich in dieses Quadrat zwei
kleinere Quadratflächen mit den Seitenlängen 𝑎 bzw. 𝑏 sowie zwei Rechteckflächen mit den Seitenlängen 𝑎 und 𝑏 erstellen. So lässt sich zeigen, dass die Flächen der beiden kleinen Quadrate (𝑎2 bzw.
𝑏2 ) und der beiden Rechtecke (𝑎𝑏) zusammen der Fläche des großen Quadrats ((𝑎 + 𝑏)2 ) entsprechen.
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Bei der Behandlung der binomischen Formeln sind zwei weitere Aspekte zu beachten. Zum einen ist
die Formel jeweils in beide Richtungen zu begründen und zu beweisen, denn aus 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2
folgt ebenso (𝑎 + 𝑏)2 . Zum anderen besteht beim Zusammenhang der beiden Terme sowohl eine
Beschreibungs- als auch eine Umformungsgleichheit, deren Bedeutungen mithilfe der Visualisierung
verdeutlicht werden können: Beschreiben zwei verschiedene Terme den gleichen Sachverhalt (Beschreibungsgleichheit) oder lassen sich zwei verschiedene Terme kalkülorientiert ineinander umformen (Umformungsgleichheit), so sind diese gleichwertig (z. B. Prediger 2009 sowie Zwetzschler und
Prediger 2013, Grundidee jeweils angelehnt an die Variablenaspekte nach Malle 1993).
Die binomischen Formeln erscheinen essentiell für den Umgang mit Algebra (bspw. um quadratische
Gleichungen zu lösen) (Leuders und Rülander 2011). Da Lernenden jedoch häufig die visuelle Vorstellung zu diesen Formeln fehlt, wird bspw. die 1. binomische Formel immer wieder als
(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 𝑏2 angegeben (Elschenbroich 2009). Zudem bleibt oft die notwendige Sinnstiftung
aufgrund fehlenden Wissens der Lehrkräfte aus (Leuders und Rülander 2011).

Äquivalenzumformung
Das Arbeiten mit Gleichungen und damit verbundenen Äquivalenzumformungen ist einer der relevantesten mathematischen Bereiche der Sekundarstufe I und für nahezu jedes im Curriculum folgende Thema relevant: Bei allen Arten von Funktionsgleichungen und ihren Berechnungen, beim Umstellen von Formeln in Geometrie und Stochastik, Gleichungssysteme etc. werden Gleichungen verwendet, um Probleme zu mathematisieren, und Äquivalenzumformungen genutzt, um diese Probleme zu lösen.
Der Begriff Äquivalenz stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Gleichwertigkeit (Dudenredaktion
(o. J.)). Unter Äquivalenzumformung wird diejenige Umformung verstanden, die eine Gleichung in
eine weitere Gleichung überführt und dabei die Lösungsmenge der Gleichung nicht verändert (Malle
1993; Steinweg 2013; Vollrath 1979; Vollrath und Weigand 2009). Dies erfolgt durch beidseitiges Addieren und Subtrahieren von Zahlen oder Variablen sowie Multiplizieren und Dividieren mit einer von
Null verschiedenen Zahl. Zwei Gleichungen, die durch Äquivalenzumformungen ineinander überführt
werden können, nennt man äquivalente Gleichungen (z. B. Steinweg 2013). Die Äquivalenz zweier
Gleichungen kann auf algebraischer Ebene durch Äquivalenzpfeile ausgedrückt werden (z. B. Vollrath
1979).
Im gemeinsamen Bildungsplan der Sekundarstufe I Mathematik 2016 für Baden-Württemberg findet
man daher dieses Thema im Bereich Probleme lösen: „mit formalen Rechenstrategien (unter anderem Äquivalenzumformung von Gleichungen) Probleme auf algebraischer Ebene bearbeiten“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016, S. 13) und zur Beschreibung des Operators beweisen: „Aussagen unter Verwendung von […] Äquivalenzumformungen […] verifizieren.“
(ebd., S. 51).
Auch bei der Leitidee Zahl – Variable – Operation wird es aufgeführt: „Zum Lösen von Gleichungen
verwenden sie insbesondere Äquivalenzumformungen […].“ (ebd., S. 29). Innerhalb dieser Leitidee
wird auch der Einsatz von Visualisierungen angesprochen: „Graphische Veranschaulichungen unterstützen den Lösungsprozess.“ (ebd.). Eine Möglichkeit, Gleichungen und das Lösen von Gleichungen
zu visualisieren, ist durch das sogenannte Waagemodell gegeben. Zunächst wird jedoch das
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Gesamtkonstrukt Äquivalenzumformungen erläutert, bevor näher auf algebraische und visuelle Darstellungen eingegangen wird.
Obwohl die Äquivalenzumformungen per se zunächst einmal ein Verfahren darstellen, wurde hier
der Begriff Gesamtkonstrukt oder im Folgenden häufig auch einfach das Thema verwendet, da für ein
Verständnis der Äquivalenzumformungen mehr als nur das Erlernen dieses Verfahrens relevant ist
(s. Abb. 10). So stellt ein Verständnis der vorangehenden Themen Variablen, Termumformungen und
Gleichungen, also Konzepte des Vorwissens, die Grundlage für das Verständnis von Äquivalenzumformungen dar. Zum Erlernen des Verfahrens der Äquivalenzumformungen sind weitere, neu zu erlernende Konzepte erforderlich, wodurch sowohl das Verständnis von Äquivalenz (Gleichwertigkeit zwischen Gleichungen statt zwischen Termen) als auch das von Umformungen (Umformen von Gleichungen statt von Termen) neue Bedeutungen erhalten. Des Weiteren muss die Bedeutung der Lösung,
also das Ziel von Äquivalenzumformungen verstanden werden. Zusammen mit der Einführung von
Äquivalenzpfeilen und Berechnungsstrichen als neue Darstellungskonventionen stellen diese neuen
Konzepte wiederum eine Grundlage für einen verständnisorientierten Umgang mit dem eigentlichen
Verfahren der Äquivalenzumformungen dar.
Konzepte des
Vorwissens
Neue Konzepte und Darstellungskonventionen
Verfahren der
Äquivalenzumformungen

Abb. 10: Gesamtkonstrukt Äquivalenzumformungen

Um die verschiedenen Aspekte von Äquivalenzumformungen für die Analyse im Rahmen dieser Arbeit zugänglich zu machen, werden sie im Folgenden näher beleuchtet. In einem ersten Schritt werden die Konzepte des Vorwissens (Variablenverständnis, Termumformungen und Gleichungen) vorgestellt, da sie auch im Unterrichtsgeschehen vorangehen. Im zweiten Schritt werden der fachliche
Hintergrund von Äquivalenzumformungen (Begriffsverständnis, zugrundeliegende Kernideen und allgemeine Aspekte der Vorgehensweise), im dritten Schritt die algebraische Darstellung und die Visualisierungsmöglichkeiten thematisiert. Abschließend werden typische Fehlvorstellungen aufgezeigt.

Vorangehende Themen: Variablenverständnis, Termumformungen und Gleichungen
In der Mathematik gelten Variablen als Platzhalter, die unterschiedliche Zwecke erfüllen. Die Unterscheidung von Variablen als Unbekannte, Unbestimmte und Veränderliche geht auf Freudenthal
(1977) zurück. Möchte man bei Gleichungen eine Lösungsmenge bestimmen, also Zahlen, für die die
Gleichung eine wahre Aussage ergibt, so wird die Variable als Unbekannte betrachtet, die vorläufig
unbekannt, aber bestimmbar ist. Die Variable als Unbestimmte dient der Darstellung allgemeingültiger Regeln, bspw. der binomischen Formel ((𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎 2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 ). Die Variable kann für
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beliebige Zahlen stehen, ohne dass deren nähere Bestimmung angestrebt wird. Die Variable als Veränderliche betrifft das funktionale Verständnis von Variablen bei der Betrachtung von Zusammenhängen bzw. Abhängigkeiten zwischen variierenden Variablen. Ein Beispiel dafür wäre das Verständnis der Variablen beim Betrachten des Grenzwertverhaltens.
Da zwischen einzelnen Äquivalenzumformungsschritten oft Termumformungen nötig sind, bilden
auch diese eine Grundlage zur Behandlung des Themas Äquivalenzumformungen (Vollrath 1979). Zu
Termumformungen gehören bspw. das Zusammenfassen von Summanden oder Faktoren und das
Anwenden der Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) (Vollrath und
Weigand 2009). Eine fehlende Unterscheidung zwischen den beiden Arten von Umformungen kann
zu Problemen führen: Bei Termumformungen werden die beiden Seiten des Gleichheitszeichens unabhängig voneinander umgeformt, während diese Umformungen bei Äquivalenzumformungen abhängig voneinander ablaufen (ebd.). Der Übergang von Termumformungen zu Äquivalenzumformungen beinhaltet das Verstehen der neuen Bedeutung des Gleichheitszeichens und das damit verbundene Verständnis des Konzepts Gleichungen.
Das Verständnis des Gleichheitszeichens in der Primarstufe fällt häufig unter den sogenannten Operationsaspekt (Borromeo Ferri und Blum 2011; Knuth et al. 2008; Steinweg 2013). Dabei verstehen
Lernende das Gleichheitszeichen als Aufforderung zum Ausrechnen (bspw. 4 + 5 = ?), was häufig zu
Fehlvorstellungen führt. So beurteilen Lernende die Gleichung 8 = 8 aufgrund der fehlenden Rechnung als falsch (Borromeo Ferri und Blum 2011) oder lösen die Gleichung 8 + 4 =
+ 5, indem sie
12 in das Kästchen einsetzen mit der Begründung, dass 8 + 4 das Ergebnis 12 hat (Falkner et al.
1999). Dies führt auch zur fehlerhaften Darstellung bei Kettenaufgaben (bspw. 8 + 4 = 12 + 5 =
17 + 3 = 20). Beim Übergang von der Arithmetik zur Algebra wird daher ein in der Primarstufe vernachlässigtes Verständnis des Gleichheitszeichens unter dem sogenannten Relationsaspekt benötigt:
Zwei Terme stehen in einer Äquivalenzrelation zueinander (Borromeo Ferri und Blum 2011; Knuth et
al. 2008). Dieses Verständnis ist wiederum grundlegend für das Verständnis von Äquivalenzumformungen, da dabei die Gleichwertigkeit der Terme erhalten bleiben muss, und kann bereits mithilfe
arithmetischer Terme und Gleichungen (statt algebraischer, also ohne Variablen) angebahnt werden.
Im weiteren Verlauf werden Gleichungen und ihre Lösungen unter dem Relationsaspekt näher betrachtet.
„Gleichungen sind – mathematisch gesprochen – eine Aussageform aus zwei gleich gesetzten Termen
(wobei diese Terme in der Regel Variablen enthalten). Die Aussageform kann durch Belegung der Variablen mit Werten in eine wahre oder falsche Aussage überführt werden.“ (Barzel und Holzäpfel
2011, S. 2). Im Unterschied dazu sind Ungleichungen bspw. Kleiner-Relationen (<) oder Größer-Relationen (>) (Steinweg 2013). Für das Verständnis von Gleichungen und Ungleichungen können verschiedene Modelle und Visualisierungen herangezogen werden, die sich auch mehr oder weniger gut für
das Verständnis von Äquivalenzumformungen eignen (für einen Überblick s. Barzel und
Holzäpfel 2011). Dazu gehören bspw. das Falt- bzw. Streifen-Modell und das Waagemodell, für deren
jeweilige Umsetzung es wiederum verschiedene Möglichkeiten gibt. Diese werden an späterer Stelle
zur Erläuterung der Äquivalenzumformungen vorgestellt.
Möchte man Gleichungen lösen, also ihre Lösungsmenge (die Menge aller Zahlen, für die die Gleichung eine wahre Aussage ergibt, im Folgenden häufig nur Lösung genannt) (Steinweg 2013; Vollrath
und Weigand 2009) bestimmen, so ergeben sich verschiedene Möglichkeiten. Dazu zählen das Rechnen einer Gegenaufgabe, der Termvergleich, die Anwendung von Gegenoperatoren, strategisches
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Probieren, graphische Betrachtungen und Äquivalenzumformungen (z. B. Barzel und Holzäpfel 2017;
Haug und Holzäpfel 2011; Roth 2020; Steinweg 2013; Vollrath und Weigand 2009). Diese Möglichkeiten hängen von bereits behandelten Themen ab (z. B. Funktionen für graphische Betrachtungen).
Beispiele für diese Möglichkeiten werden in der folgenden Tabelle (Tabelle 1) aufgezeigt.

Möglichkeit

Beispiel

Rechnen einer
Umkehraufgabe

Aufgabe: 𝑥 + 9 = 21
Umkehraufgabe: 21 − 9 = 𝑥
(z. B. Roth 2020; Vollrath und Weigand 2009)

Termvergleich

𝑧. 𝐵. : 2 ∙ 𝑥 + 8 = 14
2 ∙𝑥+8 = 6+8
2 ∙𝑥+8 = 2 ∙𝟑+8
(z. B. Roth 2020; Steinweg 2013; Vollrath und Weigand 2009)

Anwendung von
Umkehroperatoren

Abb. 11: Anwendung von Umkehroperatoren
(Vollrath und Weigand (Internetseite, Link und Abrufdatum s. Literaturverzeichnis); s.
auch Roth 2020; Steinweg 2013; Vollrath und Weigand 2009)

strategisches Probieren

𝑧. 𝐵. : 5 · 𝑥 + 7 = 22
𝑥 = 1

5 · 𝟏 + 7 = 22 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ

𝑥 = 2

5 · 𝟐 + 7 = 22 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ

𝑥 = 3

5 · 𝟑 + 7 = 22 𝑤𝑎ℎ𝑟

(z. B. Haug und Holzäpfel 2011; Roth 2020; Vollrath und Weigand 2009)
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Möglichkeit

Beispiel

graphische Betrachtungen

Schnittstellenproblem
𝑧. 𝐵. : 2 · 𝑥 + 3 = 7

Abb. 12: Graphische Betrachtung über Schnittstellenproblem (z. B. Haug und Holzäpfel
2011; Roth 2020)

Äquivalenz-umformungen

Abb. 13: Algebraische Darstellung von Äquivalenzumformungen (Vom Hofe et al. 2016,
S. 203; s. auch Malle 1993; Vollrath und Weigand 2009)
Tabelle 1: Beispiele für die verschiedenen Möglichkeiten, Gleichungen zu lösen

Im Folgenden wird nun diese letzte Möglichkeit der Äquivalenzumformungen als Erklärinhalt der vorliegenden Studie näher betrachtet.

Allgemeine fachliche und fachdidaktische Aspekte
In diesem Kapitel werden nun ein Begriffsverständnis von Äquivalenzumformungen, zugrundeliegende Kernideen und allgemeine Aspekte der Vorgehensweise dieser Umformungen vorgestellt.
Diese Zusammenstellung soll eine Lücke in der bisherigen Literatur zur Algebra füllen, da es bisher an
Ausführungen zu Grundvorstellungen von Äquivalenzumformungen mangelt (Oleksik 2020).
Wie bereits beschrieben heißen zwei Gleichungen äquivalent, wenn sie dieselbe Lösungsmenge besitzen (Steinweg 2013). Die Lösungsmenge kann aus keiner, einer oder unendlich vielen Lösungen bestehen. Eine Operation, die eine Gleichung in eine äquivalente Gleichung überführt, heißt Äquivalenzumformung (Barzel und Holzäpfel 2017; Malle 1993; Steinweg 2013; Vollrath und Weigand 2009).
Gleichungen beinhalten daher ein doppeltes Verständnis von Äquivalenz: die Äquivalenz zweier
Terme, ausgedrückt durch das Gleichheitszeichen zwischen diesen, und die Äquivalenz von Gleichungen mit derselben Lösungsmenge (Borucki 1988; Malle 1993; Steinweg 2013). Diese Äquivalenz zwischen verschiedenen Gleichungen wird in der Mathematik häufig durch die bereits beschriebenen
Äquivalenzpfeile (⇔) ausgedrückt (z. B. Vollrath 1979).
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Die der Lösung durch Äquivalenzumformungen zugrundeliegende Idee ist folgende: Da die Lösungsmenge bei manchen Gleichungen (bspw. 𝑥 = 5) leichter abzulesen ist als bei anderen
(13 ∙ 𝑥 − 24 + 9 = 2𝑥 − 3𝑥 + 55), wird versucht, die Gleichung durch Äquivalenzumformungen
schrittweise zu vereinfachen und die Variable zu isolieren, so dass die Lösungsmenge der zu betrachtenden Gleichung schlussendlich auf einfache Art ablesbar ist (Malle 1993; Steinweg 2013; Vollrath
und Weigand 2009). Um dabei die Äquivalenz zu erhalten, ist es notwendig, dass alle Rechenoperationen stets auf beiden Seiten der Gleichung (auf beide Terme rechts und links des Gleichheitszeichens) angewendet werden (Malle 1993; Vollrath und Weigand 2009). Welche Rechenoperation verwendet werden muss, ergibt sich aus dem Ziel der Äquivalenzumformungen: Um die Gleichung zu
vereinfachen, müssen schrittweise alle Komponenten miteinander verrechnet werden, so dass die
Variable zuletzt alleine auf einer Seite des Gleichheitszeichens steht (Hefendehl-Hebeker und Rezat
2015). Dafür wird die sogenannte Umkehroperation verwendet. Sie bewirkt, dass störende Komponenten mit ihrem inversen Element zum neutralen Element verrechnet werden können und damit
nicht mehr geschrieben werden müssen (Malle 1993). Konkret bedeutet dies: Wenn man eine Addition von +2 mit einer Addition von -2 (inverses Element) ergänzt, ist dies gleichbedeutend mit einer
Addition von 0 (neutrales Element). Die Ergänzung durch das inverse Element lässt sich auch durch
die Umkehroperation beschreiben: Eine Addition mit 2 führt mit einer anschließenden Subtraktion
von 2 zum neutralen Element 0. Analog führt eine Multiplikation mit 2 mit einer anschließenden Division durch 2 zum neutralen Element 1.
Dem Verfahren der Äquivalenzumformungen liegen folglich mehrere Kernideen zugrunde, die unterschiedliche Funktionen erfüllen (Bedingung, Mittel, etc.) und denen im Folgenden eine bedeutende
Rolle zukommt: das Gleichbleiben der Lösungsmenge / die Gleichwertigkeit zwischen Gleichungen;
das beidseitige Umformen; das Verwenden der Umkehroperation und die Bedeutung der Lösung (alle
Zahlen benennen, für die die Gleichung eine wahre Aussage ergibt). In einer instruktionalen Erklärung können diese explizit und implizit ausgedrückt werden. So kann jede zugrundeliegende Kernidee
als solches benannt und ausgeführt werden. Zusätzlich kann das Gleichbleiben der Lösungsmenge /
die Gleichwertigkeit zwischen Gleichungen durch Äquivalenzpfeile thematisiert werden, das beidseitige Umformen kann mehrmals in die Erklärung der Vorgehensweise (bspw. Wir addieren auf beiden
Seiten…) eingebaut werden, das Verwenden der Umkehroperation kann anhand von Beispielen oder
durch ausführliches Umformen (Zwischenzeile mit beidseitig eingefügter Umkehroperation; z. B.
2𝑥 + 3 − 𝟑 = 15 − 𝟑) und die Bedeutung der Lösung kann durch Verifizierung mithilfe der Probe
(Einsetzen in die Originalgleichung) implizit deutlich werden (z. B. Vollrath 1979; Vollrath und
Weigand 2009).
Die Bedeutung dieser Kernideen (s. auch „verankernde Ideen" bei Ausubel et al. 1980) für das Verständnis beschreiben Vollrath und Weigand (2009) unter Rückgriff auf Vollrath (1978): „Wenn die
Schüler bei Algorithmen nicht die entscheidenden Ideen erkennen, hat das zur Folge, dass die Algorithmen verhältnismäßig schnell vergessen werden“ (Vollrath und Weigand 2009, S. 225; s. auch
Hefendehl-Hebeker und Rezat 2015; Leuders und Holzäpfel 2011; Vollrath 1979). In der Mathematikdidaktik wurden bisher keine eigenen Grundvorstellungen zu Äquivalenzumformungen selbst erarbeitet (Oleksik 2020). Die genannten Kernideen stellen zwar selbst keine Grundvorstellungen dar,
dennoch würden diese im Grunde auf den Kernideen aufbauen. Unabhängig also davon, ob Grundvorstellungen bereits entwickelt wurden, sollte die verstehensorientierte Vermittlung der Kernideen
in eine Erklärung eingebunden werden (z. B. Holzäpfel et al. 2016).
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Bei Erklärungen von Äquivalenzumformungen ist außerdem die Qualität der Erklärung bezüglich der
Vorgehensweise (Durchführung der Äquivalenzumformungen) bedeutsam. Das beinhaltet, dass alle
relevanten Rechenoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) thematisiert und
mehrere Umformungsbeispiele vorgestellt werden, so dass die relevanten Aspekte der Vorgehensweise (zumindest implizit) verdeutlicht werden. Dazu gehören auch hier das beidseitige Umformen,
das Verwenden der Umkehroperation und auch das Ziel der Äquivalenzumformungen (HefendehlHebeker und Rezat 2015; Malle 1993). Da das Quadrieren bzw. Wurzelziehen ohne Fallunterscheidung keine Äquivalenzumformungen sondern Gewinn- bzw. Verlustumformungen darstellen (z. B.
Roth 2020; Vollrath 1979), handelt es sich hierbei nicht zwingend um zu nennende Operationen, aber
sie können als Abgrenzung des Äquivalenzumformungsbegriffs thematisiert werden.
Die Vorgehensweise zum Lösen einer Gleichung wird in der Mathematik großteils algebraisch betrachtet und notiert. Diese algebraische Darstellung beinhaltet verschiedene Konventionen, die im
Folgenden vorgestellt werden.

Algebraische Darstellung von Äquivalenzumformungen
Aufgrund der doppelten Äquivalenz bei Gleichungen (Äquivalenz zwischen Termen und Äquivalenz
zwischen Gleichungen) (Borucki 1988; Malle 1993; Steinweg 2013) hat sich eine einheitliche Schreibweise der Umformungsschritte bewährt (s. Abb. 14): Zur größeren Übersichtlichkeit werden äquivalente Gleichungen so untereinander geschrieben, dass sich jeweils übereinstimmende Komponenten
(Variablen, Gleichheitszeichen etc.) untereinander befinden (z. B. Vollrath 1979; Vollrath und
Weigand 2009). Das Gleichheitszeichen drückt dabei jeweils die Äquivalenz zwischen den Termen aus
(z. B. Steinweg 2013); für die Äquivalenz zwischen den Gleichungen ist ein Einsatz der bereits angesprochenen Äquivalenzpfeile (z. B. Vollrath 1979) möglich, jedoch nicht nötig. Auch um einzelne Umformungsschritte anzugeben, sind mehrere Darstellungen möglich. So können Pfeile auf beiden Seiten der Gleichung zur nächsten Zeile gezeichnet werden, die mit der jeweiligen Rechenoperation beschriftet werden (z. B. Steinweg 2013; Vollrath und Weigand 2009). Diese Möglichkeit ist besonders
bei der Einführung des Themas sinnvoll, da die Kernidee des beidseitigen Umformens verdeutlicht
wird. Eine weitere Möglichkeit ist das beidseitige Einfügen der jeweiligen Operation in die Gleichung
(ausführliche Umformungsschritte) (z. B. Vollrath und Weigand 2009). Formal bewährt hat sich der
sogenannte Berechnungsstrich, der hinter der umzuformenden Gleichung mit Angabe der jeweiligen
Operation notiert wird (z. B. Steinweg 2013).

Abb. 14: Algebraische Darstellung von Äquivalenzumformungen (Vom Hofe et al. 2016, S. 203, s. Tabelle; s. auch Malle
1993; Steinweg 2013; Vollrath und Weigand 2009)

Die zugrundeliegenden Kernideen und die (algebraische) Vorgehensweise können visuell unterstützt
werden. Möglichkeiten hierzu werden im Folgenden ausführlich vorgestellt.
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Visualisierungen von Äquivalenzumformungen
Für eine geeignete Visualisierung (z. B. Ainsworth 2006; Kuntze 2013) zu einem Thema lassen sich einige Faktoren als relevant herausarbeiten. Ainsworth (2006) nennt die Anpassung des Typs der Visualisierung an die Anforderungen des Lernens, die sie in Anlehnung an Scaife und Rogers (1996) in mehrere Aspekte unterteilt. So sollten Visualisierungen die benötigte kognitive Belastung reduzieren
(computational offloading) und nicht-redundante Informationen ergänzen (re-representation). Außerdem sollen Visualisierungen durch ihre Eindeutigkeit die Bandbreite logischer Schlussfolgerungen
(Inferenzen) eingrenzen (graphical contraining). Beispiele, wie dies bei Visualisierungen für Äquivalenzumformungen aussehen kann, finden sich in Kapitel 2.3.5.
Bei der Betrachtung der Eignung von Visualisierungen spielen jedoch neben lernpsychologischen
auch fachdidaktische Aspekte eine Rolle. Aus mathematikdidaktischer Perspektive liegt die Funktion
von Visualisierungen darin, durch eine weitere Darstellungsform auch immer einen neuen Blick auf
das abstrakte mathematische Konstrukt zu eröffnen und letzteres somit als Ganzes besser begreifbar
zu machen (s. Kapitel 2.3.3; Duval 2006; Kuntze 2013; Scheuch 2016). Hefendehl-Hebeker und Rezat
(2015) schreiben: „Insbesondere haben die Handlungserfahrungen am Modell eine unterstützende
Funktion, die auch dann noch wirksam ist, wenn die Handlungen nicht mehr konkret am Modell ausgeführt werden.“ (ebd., S. 143). Eine Visualisierung zum Thema Äquivalenzumformungen sollte daher
nicht nur den zugrundeliegenden Kernideen nicht widersprechen, sondern diese in ihrer Bedeutung
für das Thema auch besonders hervorheben (z. B. Holzäpfel et al. 2016). Sie sollten daher die Gleichwertigkeit (Äquivalenz) zweier Gleichungsseiten und das beidseitige Verändern darstellen sowie die
erforderliche Verwendung der Umkehroperation, das Ziel und die Bedeutung der Lösungsmenge visuell vermitteln.
Dies wurde in der fachdidaktischen Forschung zu Äquivalenzumformungen bereits mehrfach aufgegriffen (z. B. Engler et al. 2014; Frech et al. 2015; Vlassis 2002), fachdidaktische Artikel in Praxiszeitschriften widmen sich diesem Thema (z. B. Barzel und Holzäpfel 2011; Haug und Holzäpfel 2011;
Storz 2011), sie sind Teil fachdidaktischer Lehre an Hochschulen (Roth 2020) und auch aus Schulbüchern sind Visualisierungen für Äquivalenzumformungen nicht mehr wegzudenken. Sie bilden häufig
ein Modell oder eine Analogie mit Alltagsbezug ab.
Nach Vorstellung und Diskussion verschiedener Visualisierungen aus diesen Quellen gibt eine tabellarische Zusammenfassung die Visualisierungen mit Abwägung ihrer Vor- und Nachteile wieder. Da in
vielen Fällen keine eindeutige Abgrenzung zwischen den Bezeichnungen Modell und Visualisierung
möglich ist, werden die vorgestellten Visualisierungen in Anlehnung an Barzel und Holzäpfel (2011)
als Modelle bezeichnet. Sie sind jedoch häufig auf eine gleiche Modellidee zurückzuführen und veranschaulichen diese lediglich unterschiedlich. Dies lässt sich auch in der überwiegend identischen
Nennung der jeweiligen Vor- und Nachteile der Visualisierungen erkennen (s. auch Tabelle 2).
Bei der Vorstellung der Visualisierungen ist Folgendes zu beachten: Wird nur eine einzelne Gleichung
im Modell dargestellt, so kann sie noch nicht den relevanten Bearbeitungsprozess durch die Äquivalenzumformungen veranschaulichen. In den Schulbüchern stellt eine solche Visualisierung häufig nur
eine alternative Repräsentation der Aufgabenstellung dar, so dass der Bearbeitungsprozess von der
Visualisierung losgelöst rein algebraisch verläuft. In diesen Fällen bliebe das Potential der Visualisierung für die Äquivalenzumformungen ungenutzt, so dass die vorhandene Visualisierung viele Nachteile aufweist. Im Folgenden werden entsprechende Visualisierungen zwar wie im Schulbuch
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vorhanden als Visualisierungen einzelner Gleichungen abgebildet, jedoch wird das Potential, die Umformungsschritte visuell darzustellen, bewertet.

Das Streifenmodell durch Strecken
Grundidee des Streifenmodells ist die Darstellung der Gleichwertigkeit zweier Terme durch zwei
Streifen identischer Länge (z. B. Vollrath und Weigand 2009). Dabei können Längen von Teilstrecken
bekannt sein, andere Teilstrecken gesucht im Sinne des Variablenaspekts Unbekannte. Abb. 15 und
Abb. 16 zeigen Beispiele des Streifenmodells.
Während auf symbolischer Ebene für die Gleichwertigkeit der Terme das Gleichheitszeichen steht,
wird diese im Streifenmodell durch in der Länge übereinstimmende Streifen dargestellt. Die beiden
Streifen repräsentieren die beiden Terme rechts und links des Gleichheitszeichens, unbekannte Streckenlängen stehen für die Variable. Beide Abbildung 15 und 16 zeigen, wie auch Äquivalenzumformungen anhand dieser Darstellungen erläutert und verstanden werden können. Gleiche bekannte
oder unbekannte Längen werden von beiden Streifen abgeschnitten oder weggefaltet (in Abb. 15 die
bekannte Länge 3; in Abb. 16 die bekannte Länge 1 und fünfmal die unbekannte Länge x). Anschließend kann bei mehrmaligem Vorkommen der unbekannten Länge die gleichwertige bekannte Länge
aufgeteilt werden (in Abb. 16 wird die bekannte Länge 7,5 gedrittelt). In einem abschließenden Vergleich einer unbekannten mit einer bekannten Länge kann die unbekannte Länge abgelesen werden.
Das Falten auf beiden Seiten (bzw. das Wegnehmen gleicher Streckenlängen) repräsentiert das beidseitige Umformen (Vollrath und Weigand 2009). Dabei verändert sich die Länge der unbekannten
Strecken nicht, so dass die Lösungsmenge beim Umformen sichtbar identisch bleibt (Gleichbleiben
der Lösungsmenge) und die Gleichungen als äquivalent identifiziert werden können. Das Verwenden
der Umkehroperation bzw. die darauf bezogene Verknüpfung zwischen visueller und algebraischer
Darstellung sollte hingegen erneut explizit thematisiert werden: Zum einen ist ersichtlich, dass ein
beidseitiges Vorhandensein von Elementen ein Entfernen dieser Elemente erfordert (gleiche Streckenlängen werden entfernt, Abb. 16: 5𝑥 und 1) und eine Gleichsetzung mehrerer unbekannter Elemente mit einer bestimmten Streifenlänge ein Aufteilen bzw. Verteilen der bekannten Streifenlänge
benötigt (Abb. 16: 7,5 ∶ 3). Zum anderen ist jedoch die Übertragung dieser Kernidee auf die algebraische Darstellung nicht selbstverständlich und sollte daher entsprechend thematisiert werden. Dabei
sollten auch negative Zahlen eine ausführliche Betrachtung erhalten, da sie im Modell nicht (sinnvoll)
dargestellt werden können (s. Waagemodell).
Auch das Ziel der Äquivalenzumformungen (Wert der Variable bestimmen / Variable isolieren) ist in
dieser Darstellung schnell und sinnvoll erkenntlich: Durch Abschneiden bzw. Wegfalten bekannter
Streckenlängen an beiden Streifen bzw. am Faltmodell lässt sich eine unbekannte mit einer bekannten Strecke gleichsetzen und somit bestimmen. Die Bedeutung der Lösung (wahre Aussage bei Einsetzen der Lösung in die Originalgleichung) lässt sich ebenfalls an der Visualisierung verdeutlichen. Die
deutliche Darstellung des Ziels könnte jedoch dazu verleiten, die mathematische Bedeutung der Lösung unbeachtet zu lassen, da keine Notwendigkeit der Thematisierung besteht.
Problematisch ist in dieser Darstellung ebenso die Länge der unbekannten Streifen: Auch wenn sie
mit einer Variable beschriftet werden, haben sie doch eine bestimmte Länge, die entweder direkt gemessen werden kann und damit nicht berechnet werden muss (s. Abb. 15) oder die (proportional)
nicht mit der später berechneten Länge übereinstimmt (s. Abb. 16). Somit ist auch ein genaues
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Abb. 15: Streifenmodell mit Streckenlängen (ebd.)

Abb. 16: Streifenmodell durch Falten (Barzel und Holzäpfel 2011, S. 7; korrigiert und erweitert)

Zeichnen des Modells problematisch, da für die unbekannte Strecke eine gewisse Länge abgetragen
werden muss. Eine Skizze würde dieses Problem in gewissem Maße umgehen und dennoch die zugrundeliegende Idee verdeutlichen.
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Das Waagemodell
Die bekannteste Möglichkeit, Gleichungen darzustellen ist das sogenannte Waagemodell. Hierbei
wird wie der Name schon sagt mit einer Waage, dem Gleichgewicht sowie bekannten und unbekannten Gewichten oder mit Verpackungen und sichtbaren Elementen argumentiert (Malle 1993; Vlassis
2002; Vollrath und Weigand 2009).

Abb. 17: Modellhafte Abbildung einer Waage (Barzel et al. 2015, S. 208)

Abb. 17 zeigt das Umformen einer Gleichung, wobei die visuelle und die algebraische Darstellung parallel verlaufen. Zahlen werden durch die Anzahl sichtbarer grüner Kugeln repräsentiert, die Variable
(hier „x“) durch die Anzahl grüner Kugeln in den roten Quadraten (Verpackung). Die Anzahl grüner
Kugeln in einem roten Quadrat ist zu ermittelt. In allen roten Verpackungen muss sich dabei die gleiche Anzahl grüner Kugeln befinden. Hierbei sollte thematisiert werden, dass das Gewicht der Verpackungen selbst keine Rolle spielt, sondern nur das der darin befindlichen Kugeln. Eine andere Auslegung besteht darin, die Quadrate als unbekannte Gewichte zu sehen, deren Gewicht jedoch dem Gewicht einer bestimmten Anzahl von Kugeln entspricht. In diesem Fall wird komplett auf eine Ebene
der Gewichte gewechselt, da nicht die Quadrate mit den Kugeln selbst verrechnet werden können,
sondern nur ihre Gewichte. Diese Auslegung steht in gewissem Maße jedoch einer korrekten algebraischen Variablenvorstellung als Platzhalter gegenüber und ist daher eher ungeeignet.
Betrachtet man nun die Umformungen, die am Modell durchgeführt werden können, wird ersichtlich, dass ein beidseitiges Wegnehmen oder Hinzutun von Kugeln oder Verpackungen im Gegensatz
zum einseitigen Verändern das Gleichgewicht der Waage nicht beeinflusst (beidseitiges Umformen).
Offenkundig ist auch, dass sich der Inhalt der Verpackungen nicht ändert (Gleichbleiben der Lösungsmenge). Die Ähnlichkeit zum Streifenmodell ist dabei und auch bei weiteren Aspekten nicht zu übersehen: Wie beim Streifenmodell wird die Idee des Verwendens der Umkehroperation nicht direkt visualisiert bzw. die darauf bezogene Verknüpfung zwischen visueller und algebraischer Darstellung
nicht explizit deutlich. Daher sollte diese Kernidee auch hier bspw. beim Übergang zur algebraischen
Darstellung näher thematisiert werden. Ebenfalls analog zum Streifenmodell wird das Ziel der Äquivalenzumformungen (Wert der Variable bestimmen / Variable isolieren) in dieser Darstellung schnell
und sinnvoll deutlich; die Bedeutung der Lösung (wahre Aussage bei Einsetzen der Lösung in die Originalgleichung) sollte jedoch explizit thematisiert werden, so dass diese Kernidee durch einen Fokus
auf das Ziel der Umformungen nicht vernachlässigt wird.
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Als letzte Analogie zum Streifenmodell ist die Problematik negativer Zahlen zu nennen. Diese lassen
sich auch an der Waage nicht bzw. nur schwer (sinnvoll) darstellen (Vollrath und Weigand 2009).
Zwar gibt es bereits einige Ideen, diese negativen Zahlen bspw. mit Luftballons, die die Seite der
Waage nach oben ziehen und damit „negative Gewichte“ sind, darzustellen (z. B. Barzel und
Holzäpfel 2011), jedoch stellt sich hier die Frage eines sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnisses: Weitere Elemente mit ihren Eigenschaften innerhalb der Darstellung erhöhen die kognitive Belastung der
Rezipient*innen. Gleichzeitig wird die Visualisierung um Elemente ergänzt, deren Verhältnis zu den
übrigen Elementen problematisch ist. Stellen die Luftballons negative Zahlen dar, müssen Kugeln und
Luftballons gegeneinander aufgewogen werden. Problematisch dürfte hierbei sein, dass eigentlich
gleiche Bestandteile (Zahlen) je nach Vorzeichen visuell unterschiedlich repräsentiert werden, während sie sich in der algebraischen Darstellung nur durch das Vorzeichen unterscheiden. Die gleiche
Problematik zeigt sich, wenn die Luftballons negative Variablen repräsentieren sollen. Es kommt
hinzu, dass Luftballons im Normalfall nicht als Verpackung erkannt werden und insbesondere keine
Kugeln enthalten.
Ein Verwenden der Luftballons erscheint demnach nicht sinnvoll für den Umgang mit negativen Zahlen bei Gleichungen (ebd.). Da die Waage jedoch dazu dienen soll, die zugrundeliegenden Kernideen
darzustellen, empfehlen die Autor*innen, die Kernideen zunächst mit positiven Zahlen verständlich
zu machen. Wenn diese vollständig verstanden und auf die algebraische Darstellung übertragen wurden, können negative Zahlen hinzugenommen werden. Wurde die Kernidee des Verwendens der
Umkehroperation dabei jedoch nicht ausreichend verstanden, besteht die Gefahr einer durch das
Waagemodell ausgelösten Fehlvorstellung, wodurch das „Löschen“ von negativen Zahlen ebenfalls
durch Subtraktion (analog zu positiven Zahlen, Ignoranz des Vorzeichens) erfolgt (Vlassis 2002,
S. 348; s. auch Unterkapitel Zwei typische Fehlvorstellungen beim Thema Äquivalenzumformungen).
Ein weiterer, häufig genannter Nachteil des Waagemodells ist die Unbekanntheit von Tafel- oder Balkenwaagen im heutigen Alltag (z. B. Barzel und Holzäpfel 2011; Vlassis 2002). Obwohl in Haushalten
nur noch digitale Küchen- oder Personenwaagen zu finden sind, konnte Vlassis (2002) zeigen, dass
dies kein Problem für Lernende darstellte:
„The old-fashioned image of the scales, as presented by the model, has not in any way
created an obstacle in the eyes of the students. Of course, it was necessary to explain this to
the students, but they had clearly comprehended that it was not the physical object itself that
was important, but the principle of balance that it demonstrated.“ (ebd., S. 356)
Des Weiteren kennen Lernende meist bereits die Idee des Gleichgewichts, bspw. von Wippen auf
dem Spielplatz. Hier ist jedoch zu beachten, dass sich die Wippe insofern nicht als Modell für die Erklärung von Äquivalenzumformungen eignet, weil es physikalisch einen Gewichtsunterschied bedeutet, wenn sich Elemente an den äußeren Enden der Wippe oder näher zur Mitte befinden: Auch die
Lernenden wissen vermutlich, dass Wippen mit einem schwereren Gegenüber erfordert, dass sich
das Gegenüber näher an die Wippenmitte setzt. Dennoch stellt dies eher ein physikalisches als ein
mathematisches Problem des Modells dar.
Zuletzt ist ein enaktives (handelndes) Umformen meist problematisch: Tafel- und Balkenwaagen sind
oft schwer richtig zu justieren, die Verpackungen haben ihr eigenes Gewicht und man hat nicht genügend Waagen für alle Lernenden. Das Waagemodell eignet sich jedoch zur visuellen Darstellung der
Äquivalenzumformungen. Hat man sich nun entschieden, das Waagemodell einzusetzen, finden sich
verschiedene Ausführungen des Modells (s. folgende Abbildungen), die unterschiedliche Stärken,
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jedoch auch weitere Gefahren aufweisen. So kann die Waage wie oben gezeigt reinen Modellcharakter haben (s. Abb. 17), mit Alltagsbezug veranschaulicht (Abb. 18) oder rein dekorativ (Abb. 19) sein.

Abb. 18: Waage mit Alltagsbezug (Mecherlein und Baum 2005, S. 100)

Da Sinnstiftung ein wichtiger Begriff in der Mathematikdidaktik ist (z. B. Leuders et al. 2011), wird
häufig gefordert und versucht, einen Bezug des mathematischen Themas zur Lebenswelt der Lernenden herzustellen. Viel zu oft wird dabei vergessen, dass Sinnstiftung mehr als das ist: Leuders et al.
(2011) nennen als Möglichkeiten die Sinnstiftung durch Anwendungsorientierung (authentische Alltagsbezüge), durch genetisches Lernen (Sichtbar werden der Mathematik in ihren Entstehungszusammenhängen) und durch Kernideen aus der Vorschau- und Rückschauperspektive (mögliche Fragen
der Lernenden und die Antwort darauf; subjektbezogene Dimension). Im Fall des Einsatzes des Waagemodells liegt der Fokus auf der Authentizität des Alltagsbezugs und den damit verknüpften möglichen Fragen der Lernenden sowie der darauf bezogenen Passung zwischen Visualisierung und mathematischem Inhalt. Anhand der Abb. 18 soll diese Herausforderung reflektiert werden. Die zugrundeliegende Idee ist hier das Wiegen mehrerer Hosen. Es wird gezeigt, dass sechs Hosen 4,2 kg wiegen.
Diese Abbildung könnte für die Gleichung 6𝑥 = 4,2 stehen. An dieser Stelle lässt sich bereits die Authentizität des Alltagsbezugs in Frage stellen: Wann und warum sollten Lernende Hosen mit Gewichten abwiegen? Dennoch könnte eine der möglichen Fragen aus der Vorschauperspektive lauten: Wie
viel wiegt eine Hose? Hierbei lässt sich direkt eine zweite Schwierigkeit ausmachen: Je nach gewähltem Modell bzw. Elementen muss ein sensibler Umgang mit der zu verwendenden Sprache vorliegen.
Die Frage Wie viel wiegt eine Hose? lässt sich nicht stellen, wenn man für die Repräsentation von
Zahlen ohne Variable bspw. T-Shirts verwenden würde. In diesem müsste die Frage lauten: Eine Hose
wiegt so viel wie wie viele T-Shirts?. Im Fall des Modells aus Abb. 17 müsste die Frage hingegen lauten: Wie viele Kugeln sind in einer Verpackung?. Verwendet man hier eine Sprache, die nicht zum
Modell passt oder die zu allgemein gehalten ist (z. B. entspricht statt wiegt so viel wie oder sind in
enthalten), verringert sich die Nützlichkeit des Modells.
Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die mathematischen Inhalte ihre Bedeutung in der
Darstellung beibehalten. So sollte eine Variable bei Gleichungen auch in ihrer Bedeutung als Platzhalter in der Darstellung fungieren. In Abb. (MW) ist dies der Fall, denn in der Verpackung steckt eine
bestimmte Anzahl Kugeln, die herausgefunden werden soll. Eine Hose wie in Abb. 18 lässt sich jedoch
schwerer als Platzhalter interpretieren. Es lässt sich bereits vermuten, dass mit wachsendem Alltagsbezug die Bedeutung mathematischer Inhalte vernachlässigt wird. Es ist also eine Verschiebung des
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Fokus weg vom mathematisch abstrakten Inhalt hin zur Alltags-Darstellung anzunehmen. Diese ist
(sowohl für Lehrende als auch Lernende) insofern problematisch, als dass dadurch mentale Kapazitäten zu sehr für bildbezogene (z. B. ansprechende Zeichnung, Reflexion über Lebenswelt der Lernenden) statt für zugrundeliegende mathematische Aspekte (z. B. Reflexion über zugrundeliegende
Kernideen) verwendet werden. Beim Einsatz des Waagemodells im Unterricht besteht folglich die
Gefahr, dass die Waage eher als Alltagsbezug, weniger als Modell gesehen wird: Es sollte daher stets
nicht nur darauf geachtet, ob eine Waage eingesetzt wird, sondern, ob diese auch sinnvoll zur Repräsentation des mathematischen Inhalts eingesetzt und genutzt wird.
Abb. 18 stellt also mit einigen Schwierigkeiten eine Gleichung visuell dar. Umformungsschritte wurden nicht visualisiert, was vielleicht auch der Tatsache geschuldet ist, dass dies hinsichtlich des Alltagsbezug auf visueller Ebene nicht sinnvoll erscheint: Zwar könnte man beide Seiten mathematisch
durch Sechs teilen, hätte dies dann jedoch nicht gelöst. Für ein Aufteilen der 4,2kg in sechs gleich
schwere Haufen, so dass eine Umformung auf visueller Ebene ersichtlich wird, müsste man zunächst
die Gewichte umtauschen, was wiederum die kognitive Belastung erhöhen würde. Ein direktes Arbeiten mit 100g-Gewichten würde ebenso wie Gleichungen mit Gewichten auf beiden Seiten (z. B. 2𝑥 +
3 = 7) einem authentischen Alltagsbezug entgegenwirken. In solchen Fällen stellt sich die Frage, ob
ein Modell nicht innermathematisch gewählt werden sollte.
Noch problematischer ist die rein dekorative Darstellung einer Waage (s. Abb. 19), hier in einem
Schulbuch auf einer Doppelseite mit Übungsaufgaben.

Abb. 19: Dekorative Darstellung einer Waage (Koullen et al. 2005/2006, S. 102f)

Ohne Gewichte und Einbindung in eine bestimmte Aufgabe stellt sie zudem ein Ungleichgewicht dar.
Vermutlich soll sie als Erinnerung an das zuvor besprochene Waagemodell dienen. Es ist jedoch fraglich, ob Lernende diese ohne Aufforderung in ihre Lösungsüberlegungen integrieren oder überhaupt
wahrnehmen.

Das Knack-die-Box-Modell
Ein weiteres, sehr beliebtes Modell ist das Knack-die-Box-Modell, das bspw. mit Streichholzschachteln und Streichhölzern dargestellt werden kann (s. Abb. 20) (z. B. Affolter 2008; Affolter und Walt
2017; Melzig 2013; Nydegger-Haas 2018; Steinweg 2013).
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Abb. 20: Knack-die-Box-Modell mit Streichhölzern (Vom Hofe et al. 2016, S. 185)

Dieses Modell ähnelt in großen Teilen dem Waagemodell in Abb. 17, da es auf der Gleichgewichtsvorstellung aufbaut: In allen Streichholzschachteln (Verpackungen) befinden sich gleich viele Streichhölzer (Kugeln), deren Anzahl herauszufinden ist. Während das Waagemodell enaktiv eher schwierig
umzusetzen ist (s. Ausführungen zum Waagemodell), lädt das Knack-die-Box-Modell geradezu zum
handelnden Umformen ein. Es lassen sich meist genügend Streichhölzer und Streichholzschachteln
für alle Lernenden sammeln und sie können die Äquivalenzumformungen forschend entdecken sowie
sich gegenseitig eigene Aufgaben stellen. Zwar wird in diesem Modell das Gleichheitszeichen nicht
visualisiert (Schreiben des Gleichheitszeichens im Vergleich zur Repräsentation mittels der Waage),
jedoch lässt sich Lernenden schnell vermitteln, dass auf beiden Seiten die Zahl der Streichhölzer stets
identisch sein muss. Ein Vorteil dieses Modells im Vergleich zum Waagemodell stellt die Irrelevanz
des Faktors Gewicht dar: Das Wegfallen dieses Störfaktors verhindert Fehlüberlegungen bei Lernenden.
Auch wenn in dieser Darstellung keine Umformungsschritte visualisiert werden, lassen sich die am
Waagemodell gemachten Reflexionen zu den zugrundeliegenden Kernideen (abgesehen von der Idee
des beidseitigen Umformens) übertragen: Sowohl das Gleichbleiben der Lösungsmenge als auch das
Ziel der Äquivalenzumformungen (Wert der Variable bestimmen / Variable isolieren) werden deutlich. Eine weitere Analogie stellt die Abbildung der Bedeutung der Lösung (wahre Aussage bei Einsetzen der Lösung in die Originalgleichung) in der Visualisierung dar, dennoch ist auf ein Explizieren dieser Bedeutung bei der Übertragung auf die algebraische Darstellung zu achten. Das Verwenden der
Umkehroperation wird hingegen (wie auch schon beim Waagemodell) nicht explizit visualisiert.
Auch die Schwierigkeit der Darstellung negativer Zahlen lässt sich übertragen. Diesbezüglich schlägt
Kramer (2016) eine Möglichkeit vor, negative Variablen und Zahlen mit Streichholzschachteln und
Streichhölzern dazustellen (s. Abb. 21).

Abb. 21: Knack-die-Box-Modell (Streichhölzer) mit negativen Variablen und Zahlen (Kramer 2016, S. 247)
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Hier werden negative Variablen durch umgedrehte Streichholzschachteln und negative Zahlen durch
umgedrehte Streichhölzer dargestellt. Wie dem Text im Bild zu entnehmen ist, heben sich ein richtig
liegendes und ein umgedrehtes Element auf der gleichen Seite gegenseitig auf und umgedrehte Elemente können durch Zurückdrehen auf die andere Seite gebracht werden. Letzteres würde der Kernidee des beidseitigen Umformens widersprechen, jedoch werden Schemata wie das auf die andere
Seite bringen von Malle (1993) auch als Elementarumformungsregeln und als bedeutsam für die Entwicklung von Automatismen gesehen. Aus didaktischer und lernpsychologischer Sicht stellt sich jedoch die Frage eines Kosten-Nutzen-Verhältnisses: Wie beim Waagemodell fordert die weitere Eigenschaft der Streichhölzer durch die erhöhte kognitive Belastung Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses.
Gleichzeitig lässt sich hier die Sichtbarkeit der Inversität der Zahlen in Frage stellen: Während beim
Waagemodell die Zahl -3 als Luftballon die Waage nach oben zieht und damit also ein Gewicht von 3
wieder ausgleicht, lässt sich bei umgedrehten Streichhölzern oder Streichholzschachteln nicht intuitiv
erkennen, dass diese ein richtig liegendes Element ausgleichen. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob
es das Modell dann überhaupt noch benötigt. Zwar lassen sich damit Gleichungen noch enaktiv bearbeiten, doch der mentale Abstraktionsgrad entspricht nun dem der algebraischen Darstellung. Die
reine Handlungsmöglichkeit kann nicht als Argument gelten, denn wie in Kapitel 2.1.2 aufgezeigt, ist
nicht die nach außen sichtbare, sondern die mentale Aktivität der Lernenden relevant (Renkl 2008).
Das Knack-die-Box-Modell kann auch alternativ mit anderen Elementen dargestellt werden, bspw.
wie in Abb. 22 mit Bechern und Kugeln. Das Potential dieser Visualisierung wird wiederum erst durch
eine vollständige Darstellung der Umformungsschritte ausgeschöpft. Eine Problematik der enaktiven
Durchführung könnte hierbei durch die offenen Becher gegeben sein, da diese die Lernenden dazu
verleiten könnten, die Lösung, also die Anzahl der Murmeln in den Bechern, einfach nachzuschauen.

Abb. 22: Knack-die-Box-Modell mit Bechern und Kugeln (Böttner et al. 2005, S. 93)

Weitere Darstellungen
Da sich in Schulbüchern weitere Darstellungen zu Äquivalenzumformungen befinden, die sich nicht
unmittelbar einem der vorherigen Modelle zuordnen lassen, sollen diese im Folgenden näher betrachtet werden.
Das Mobile in Abb. 23 könnte man auf dem ersten Blick dem Waagemodell zuordnen, da es mit Gewichten argumentiert und einer Balkenwaage entsprechen könnte. Auch könnte man vermuten, dass
vielen Kindern ein Mobile bekannter ist als eine analoge Waage. Problematisch ist jedoch, dass unklar bleibt, welche visuellen Elemente welchen Elementen der algebraischen Darstellung entsprechen sollen: Die Darstellung suggeriert eine falsche Variablenvorstellung, da keines der Elemente als
Platzhalter (Variable) für das andere Element (Zahl) identifiziert werden kann.
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Abb. 23: Mobile (Böttner et al. 2005, S. 93)

Des Weiteren wird nicht ersichtlich, welche Gleichung dargestellt ist:
2 ∙

= 2 ∙

und

+3 ∙

= 2 ∙

+3 ∙

+2 ∙

+3 ∙

= 2 ∙

oder
2 ∙

+2 ∙

=
oder

2 ∙

= 2 ∙

=

Abb. 24: Alternative algebraische Interpretationen der im Mobile dargestellten Gleichung

Probleme ergeben sich auch beim Versuch, Äquivalenzumformungen durchzuführen: Ersichtlich ist,
dass Elemente abgeschnitten werden sollen, um sie zu entfernen. Möchte man jedoch das grüne
Quadrat oberhalb der orangenen Kreise entfernen, schneidet man damit auch die orangenen Kreise
ab und müsste sie erneut befestigen. Im Ergebnis regt dieses Modell wenig zu Handlungen an und
überzeugt daher nicht.
Ein Modell mit größerem Alltagsbezug ist das folgende:

Abb. 25: Tauziehen (Mecherlein und Baum 2005, S. 106)

Beim Tauziehen in Abb. 25 sind acht kleinere, rote Männchen so stark wie vier größere, blaue Männchen. Hier lässt sich der Alltagsbezug gut auf die Schulsituation übertragen: Beim Tauziehen treten
acht Lernende gegen vier Lehrkräfte an. Man könnte die Gleichung auch variieren, indem man
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gemischte Teams (Lernende und Lehrkräfte) betrachtet. In beiden Fällen könnte die Frage gestellt
bzw. beantwortet werden, wie viele Lernende es benötigt, um eine Lehrkraft auszugleichen. Es muss
hierfür jedoch (realitätsfern) angenommen werden, dass alle Lernenden untereinander und alle Lehrkräfte untereinander gleich stark sind.
Auch bei diesem Modell wird die Äquivalenz der Terme deutlich, Umformungen wären gut darstellbar, das Ziel der Umformung kann anhand der Visualisierung formuliert werden, die Kernideen des
beidseitigen Umformens und das Gleichbleiben der Lösungsmenge sind ersichtlich. Gleichzeitig wird
das Verwenden der Umkehroperation nicht intuitiv klar und sollte explizit thematisiert werden, die
Bedeutung der Variable als Platzhalter wird nur bedingt deutlich und negative Zahlen können nicht
dargestellt werden. Die mathematische Bedeutung der Lösung lässt sich an dieser Stelle hingegen
sinnvoll verdeutlichen: Möchte man nur Lernende gegeneinander antreten lassen, so sollte die Frage
beantwortet werden, wie viele Lernende es pro Lehrkraft benötigt, so dass die Kräfte beim Tauziehen
beidseitig ausgeglichen sind. Es wird eine Lösung gesucht, mit der die Originalgleichung eine wahre
Aussage ergibt.
Ein weiteres Beispiel lässt sich in keines der Modelle einordnen:

Abb. 26: Matroschka (Böttner et al. 2005, S. 93)

Diese Darstellung (Abb. 26) verwendet eine Matroschka, um die Äquivalenzumformungen zu visualisieren. Eine Matroschka ist eine „aus zwei Teilen zusammengesetzte Figur mit aufgemalter Darstellung einer weiblichen Person, die in ihrem hohlen Inneren mehrere kleinere Exemplare der gleichen
Form in Größenabstufungen enthält“ (Dudenredaktion (o. J.)). Diese „kleinere[n] Exemplare der gleichen Form“ (ebd.) sollen dabei die Vereinfachung der Gleichung darstellen, die zwei Teile der jeweiligen Figur die beiden äquivalenten Terme. Dass die Umformungsschritte jeweils auf beiden Seiten der
Gleichung, also auf beide Terme, angewandt werden, zeigen die mit den Operationen beschrifteten
Pfeile rechts und links der Matroschka. Dabei muss jedoch von außen nach innen (die oberste und
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die unterste Operation entsprechen einander, dann jeweils zur Mitte hin) gelesen werden, um zu erkennen, dass es sich dabei um die gleichen Operationen handelt. Die räumliche Entfernung zusammengehöriger Terme und Operationen widerspricht dabei dem Gestaltprinzip der Nähe (s. Kapitel
2.2.2).
Auf der linken Seite der Matroschka befindet sich die Umkehroperation, die jedoch nicht die entsprechende Kernidee visualisiert, sondern die Möglichkeit, Äquivalenzumformungsschritte auch zur Erweiterung von Gleichungen (statt zur Vereinfachung) zu nutzen. Je nach Ziel des Einsatzes der Visualisierung lässt sich die Sinnhaftigkeit dieses Aspekts in Frage stellen.
Die Visualisierung übernimmt die algebraische Gleichung, ohne diese visuell darzustellen. Visualisiert
werden damit im Grunde nur die Vereinfachung der Gleichung, die Äquivalenz der Terme und die angewendete Operation, wenn auch aufgrund der räumlichen Distanz nicht sinnvoll (die oberste Operation entspricht der untersten). Es lässt sich also festhalten, dass die zugrundeliegenden Kern-ideen
des beidseitigen Umformens, das Gleichbleiben der Lösungsmenge, das Verwenden der Umkehroperation und die Bedeutung der Lösung sowie das Ziel der Äquivalenzumformungen in dieser Darstellung nicht ersichtlich werden. Da die Visualisierung die algebraische Gleichung übernimmt (Operationszeichen, Variablen, Zahlen statt analoger Elemente), entsteht die Problematik der Darstellung negativer Zahlen jedoch nicht.

Tabellarische Zusammenfassung der Darstellungen mit ihren Vor- und Nachteilen
Darstellung

Vorteile

Nachteile

•

•

•

•
•
•

Die Äquivalenz der
Terme wird deutlich.
Die Äquivalenz zwischen den Gleichungen
(Gleichbleiben der
Lösungsmenge) wird
deutlich.
Umformungen sind gut
darstellbar.
Das Ziel der Umformung wird deutlich.
Das beidseitige Umformen wird deutlich.

•
•

Das Verwenden der Umkehroperation und die Bedeutung der Lösung für die
algebraische Darstellung
sollten explizit thematisiert
werden.
Die Darstellung negativer
Zahlen ist nicht möglich.
Darstellung der Variable:
bestimmte Länge der
Strecke bereits vorgegeben
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Darstellung

Vorteile
• Die Äquivalenz der Terme
wird deutlich.
• Die Äquivalenz zwischen
den Gleichungen (Gleichbleiben der Lösungsmenge)
wird deutlich.
• Umformungen sind gut
darstellbar.
• Das Ziel der Umformung
wird deutlich.
• Das beidseitige Umformen
wird deutlich.

•
•

•
•

Die Äquivalenz der Terme
wird deutlich.
Die Äquivalenz zwischen
den Gleichungen (Gleichbleiben der Lösungsmenge)
wird deutlich.
Das Ziel der Umformung
wird deutlich.
Das beidseitige Umformen
wird deutlich.

•

Visualisierung kann als Erinnerung an das zuvor besprochene Waagemodell
dienen.

•

Die Äquivalenz zwischen
den Gleichungen (Gleichbleiben der Lösungsmenge)
wird deutlich.
Umformungen sind gut
darstellbar.
Das Ziel der Umformung
wird deutlich.
Das beidseitige Umformen
wird deutlich.
Material eignet sich zum
handelnden Umformen.
Gegenseitiges Aufgabenstellen durch Lernende ist
gut möglich.
Es ist möglich, ausreichend
Material für alle Lernenden
zu besorgen.

•
•
•
•
•
•

Nachteile
• Das Verwenden der Umkehroperation und die Bedeutung der Lösung für die algebraische Darstellung sollten explizit thematisiert
werden.
• Die Darstellung negativer
Zahlen ist nicht (sinnvoll)
möglich.
• Mögliche Fehlvorstellung:
„Löschen“ von negativen
Zahlen durch Subtraktion
• Tafel- bzw. Balkenwaagen
sind nicht bekannt.
• Enaktives Umformen ist
schwierig.
• vgl. Waagemodell ohne Alltagsbezug
• Umformungen sind nicht
dargestellt und problematisch.
• Gefahr, dass die Waage
eher als Alltagsbezug, weniger als Modell gesehen wird
• Authentizität fraglich
• Darstellung der Variable:
fungiert nicht als Platzhalter
• vgl. Waagemodell
• Visualisierung stellt ein Ungleichgewicht statt einem
Gleichgewicht dar.
• Es ist fraglich, ob Lernende
die Visualisierung ohne Aufforderung in ihre Lösungsüberlegungen integrieren
oder überhaupt wahrnehmen.
• Das Verwenden der Umkehroperation und die Bedeutung der Lösung für die algebraische Darstellung sollten explizit thematisiert
werden.
• Die Darstellung negativer
Zahlen ist nicht sinnvoll
möglich
• Die Äquivalenz der Terme
wird nicht visualisiert, lässt
sich aber vermitteln.
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Darstellung

Vorteile
• Das Mobile ist bei Lernenden bekannt.
• Die Äquivalenz der Terme
wird deutlich, die Terme
selbst sind jedoch nicht
eindeutig.
• Die Äquivalenz zwischen
den Gleichungen (Gleichbleiben der Lösungsmenge) wird deutlich.
• Das Ziel der Umformung
wird deutlich.
• Das beidseitige Umformen wird deutlich.

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Die Äquivalenz der Terme
wird deutlich.
Die Äquivalenz zwischen
den Gleichungen (Gleichbleiben der Lösungsmenge) wird deutlich.
Umformungen sind gut
darstellbar.
Das Ziel der Umformung
wird deutlich.
Das beidseitige Umformen wird deutlich.
Der Alltagsbezug ist verständlich und großteils
authentisch.
Die Bedeutung der Lösung kann anhand des
Alltagsbezugs thematisiert werden.
Die Vereinfachung der
Gleichung wird ersichtlich.
Die Möglichkeit, Äquivalenzumformungen auch
zur Erweiterung von Gleichungen (statt zur Vereinfachung) zu nutzen,
wird deutlich.
Die Übernahme der algebraischen Gleichung
lässt die Problematik der
Darstellung negativer
Zahlen nicht entstehen.

Nachteile
• Das Verwenden der Umkehroperation sollte explizit thematisiert
werden.
• Die Bedeutung der Lösung bleibt
unbeachtet.
• Die Darstellung negativer Zahlen
ist nicht möglich.
• Es besteht eine Irritation, welche
Gleichung dargestellt sein soll.
• Umformungen sind nicht gut darstellbar.
• Es ist unklar, welche visuellen Elemente welchen Elementen der algebraischen Darstellung entsprechen.
• Die Variable fungiert nur bedingt
als Platzhalter.
• Das Verwenden der Umkehroperation sollte explizit thematisiert
werden.
• Die Darstellung negativer Zahlen
ist nicht möglich.
• Visualisierung ist aufwendig zu
zeichnen.
• Variable fungiert nur bedingt als
Platzhalter

•
•

•

•
•
•

Die Äquivalenz der Terme wird
aufgrund der räumlichen Distanz
nicht deutlich.
Die Kernidee des beidseitigen
Umformens wird nicht deutlich
(auch aufgrund der räumlichen
Distanz).
Die Äquivalenz zwischen den
Gleichungen (Gleichbleiben der
Lösungsmenge) wird nicht deutlich.
Die Kernidee der Umkehroperation wird nicht deutlich.
Die Bedeutung der Lösung wird
nicht deutlich.
Das Ziel der Äquivalenzumformungen wird nicht deutlich.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Vor- und Nachteile verschiedener Visualisierungen für Äquivalenzumformungen
(Quellen s. Abb. im Text)
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Es wird deutlich, dass die unterschiedlichen Visualisierungsmöglichkeiten unterschiedliche Vor- und
Nachteile von Gleichungen und Äquivalenzumformungen aufweisen. Die Vor- und Nachteile können
wiederum unterschiedlich gewichtet werden – abhängig von den Rezipient*innen und dem gewählten Ziel der Visualisierung. Beim Einsatz mehrerer der vorgestellten Modelle könnte man zwar die
Nachteile des einen Modells durch die Vorteile eines anderen ausgleichen (s. auch Kapitel 2.3.3),
doch würde dabei die kognitive Belastung der Lernenden deutlich ansteigen. Es ist möglich, dass in
diesem Fall keines der Modelle richtig verstanden wird.
Als Vorteil der Visualisierungen kann die Möglichkeit gesehen werden, für eine Versprachlichung der
zugrundeliegenden Kernideen auf die Visualisierung mit der Repräsentation der jeweiligen Kernidee
zurückzugreifen. Die Verknüpfung der Visualisierung mit der algebraischen Darstellungsform kann
sich folglich nicht nur auf einander entsprechende Elemente, sondern auch auf die Vorgehensweise,
das Ziel und die zugrundeliegenden Kernideen beziehen. Dabei können jedoch Schwierigkeiten entstehen, wie bspw. der Widerspruch zwischen dem von Malle (1993) und Kramer (2016) angesprochene Schemata auf die andere Seite bringen in Bezug auf algebraische Umformungen (hilfreich für
Automatismen) und der Gleichgewichtsvorstellung (Kernidee: beidseitiges Umformen), bspw. beim
Waagemodell.
Diese Überlegungen zeigen eindrücklich, wie sinnvoll es ist, sich vorab eingehend mit den für ein
Thema möglichen Visualisierungen auseinanderzusetzen. Dies gilt auch wenn man sich bereits für
eine Visualisierung entschieden hat, denn allzu oft wird nicht ihr volles Potential ausgeschöpft. Die
zuvor analysierten Visualisierungen aus Schulbüchern zeigen bereits, dass oft nur die Gleichung
selbst visualisiert wird, während sich der Prozess der Äquivalenzumformungen auf die algebraische
Darstellung beschränkt. Damit kann zwar bspw. der neu zu erlernende Gleichheitsbegriff (Operations- vs. Relationsverständnis) vermittelt werden, jedoch verleitet die rein algebraische Darstellung
der Umformungen häufig dazu, Prozeduren zu fokussieren und auf das Verständnis der zugrundeliegenden Kernideen weniger Wert zu legen.
Werden geeignete Visualisierungen sinnvoll eingesetzt, ist anzunehmen, dass diese die Lernenden in
ihrem Verstehen des Themas unterstützen. Dennoch sind Gefahren möglicher Fehlvorstellungen zu
beachten, die sich trotz oder gerade mit dem Einsatz von Visualisierungen entwickeln können. Zum
Thema Äquivalenzumformungen werden die zwei relevantesten Fehlvorstellungen im folgenden Unterkapitel näher betrachtet.

Zwei typische Fehlvorstellungen beim Thema Äquivalenzumformungen
Wie in jedem anderen Thema gibt es auch bei Äquivalenzumformungen zunächst diejenigen Fehler,
die auf Fehlvorstellungen aus anderen Bereichen zurückzuführen sind. Dazu zählen bspw. falsche
Vorstellungen zum neutralen und inversen Element, zu den Grundrechenarten und fehlerhaftes Lesen dieser oder Fehler, die auf Fehlvorstellungen von Termumformungen und Gleichungen im Allgemeinen zurückzuführen sind. An dieser Stelle werden nur diejenigen typischen Fehler vorgestellt, die
sich explizit auf Fehlvorstellungen zum Thema Äquivalenuzumformungen beziehen. Die verwendeten
Abbildungen von Aufschrieben wurden dabei ausschließlich zu den beiden Zwecken der Verdeutlichung der Fehlvorstellung und für die vorliegende Forschung selbstständig erstellt.
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Bereits thematisiert wurde die Problematik des Schemata auf die andere Seite bringen (Kramer 2016;
Malle 1993). Dieses kann dazu führen, dass Operations- und Vorzeichen ignoriert und alle Zahlen
nach demselben Schema verschoben werden (s. Abb. 27).

Abb. 27: Fehlerhaftes Verschieben aller Zahlen nach dem Schema auf die andere Seite bringen
(z. B. Kramer 2016; Malle 1993)

Dieser Fehlvorstellung kann bspw. mithilfe des Waagemodells vorgebeugt bzw. entgegengewirkt
werden. Doch auch in der Arbeit mit dem Waagemodell können Fehlvorstellungen entstehen, wie
Vlassis (2002) mit ihrer Studie zeigte. Eine dieser Fehlvorstellungen bezieht sich auf die Umformungsschritte, wenn negative Zahlen hinzukommen. So wurde das Vorzeichen vor negativen Zahlen nicht
als mit dem Wert verbunden gesehen (Loslösung des Minuszeichens, s. Abb. 28).

Abb. 28: Fehlerhaftes Loslösen des Vorzeichens (Vlassis 2002)

Abb. 28 zeigt, dass der begangene Fehler des Lernenden nicht auf fehlenden Kompetenzen im Subtrahieren bzw. Rechnen mit negativen Zahlen beruht (Minusklammer wurde korrekt berechnet).
Vlassis (2002) vermutet als Ursache dieses Fehlers vielmehr die fehlerhafte Generalisierung des Modells (Übertragung der Vorgehensweise von positiven auf negative Zahlen) oder ein Vorzeichenproblem (Übersehen/Ignoranz des Vorzeichens). Auch könnte eine fehlende Unterscheidung von Vor- und
Rechenzeichen in Verbindung mit einer bloßen Vorstellung des Wegnehmens von Elementen vorliegen. Die Vorstellung des Wegnehmens hätte eigentlich zur beidseitigen Rechnung „│−(−6)“ geführt;
durch die Vermischung von Vor- und Rechenzeichen blieb jedoch ein Minus unbeachtet. Vlassis
(2002) zeigte mit ihrer Studie, dass die abstrakte Natur negativer Zahlen der Vorstellung des Waagemodells widerspricht.
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Diesen Überlegungen zu Vorstellungen und Fehlvorstellungen bei Äquivalenzumformungen kommt
auch bei der Planung und Durchführung instruktionaler Erklärungen eine bedeutende Rolle zu. Im folgenden Kapitel 2.3.5 wird daher nun aus dieser dritten Perspektive (Fachwissen und Fachdidaktik bei
Äquivalenzumformungen) auf den Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen geschaut.

2.3.5 Perspektive III: Fachwissenschaft und Fachdidaktik bei Äquivalenzumformungen
Mit Hilfe der gewonnenen fachlichen und fachdidaktischen Erkenntnisse zur Bedeutung von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen (bspw. eigene Anforderungen der Thematik) zeigt die
dritte Perspektive nun auf, inwiefern sich die Erkenntnisse der beiden anderen Perspektiven (instruktionale Erklärungen und Lernen mit Visualisierungen) auf das Thema Äquivalenzumformungen übertragen lassen.
Es wird zunächst betrachtet, wie ein Einhalten der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen
(Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung, Kohärenz) bei Äquivalenzumformungen aussehen kann. Der Kohärenz und weiteren sprachlichen Aspekten kommt auch aus fachsprachlicher Perspektive eine bedeutende Rolle zu. Daher werden Ausführungen zu sprachlichen Anforderungen an Lehrkräfte beim Erklären von Äquivalenzumformungen ergänzt. Abschließend werden Anforderungen an die Visualisierung beim Erklären von Äquivalenzumformungen aus vorangehenden Ausführungen resümierend erläutert.

Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen in Bezug auf Äquivalenzumformungen
Bei instruktionalen Erklärungen sollten die bereits validierten Qualitätskriterien Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung und Kohärenz (s. Kapitel 2.1.3) Berücksichtigung finden, so auch bei Erklärungen zu Äquivalenzumformungen.
Adressatenorientierung beinhaltet die Anpassung einer Erklärung an die Rezipient*innen, die sowohl
inhaltlich als auch sprachlich erfolgen sollte. So gilt es, die Sprache zu Äquivalenzumformungen an
den Lernstand und die Fähigkeiten der Lernenden anzupassen (s. auch Kapitel 2.1.4). Das Anknüpfen
an das Vorwissen der Lernenden kann einerseits durch Aktivierung des Vorwissens (bspw. der Konzepte Gleichung, Variable, Termumformungen, Umkehroperation) geschehen (Vollrath und Weigand
2009). Andererseits sollte kein Vorwissen vorausgesetzt werden, das bei den Rezipient*innen (zu diesem Zeitpunkt) nicht vorhanden sein kann (z. B. Cronbach und Snow 1977). Zum Beispiel kann es bei
Einführung einer Waage als Modell geschehen, dass sich Lernende ohne Erklärung oder Präzision unter dem Begriff eine digitale Küchen- oder Personenwaage vorstellen. Auch beim Begriff Äquivalenz
ist ein Verständnis ohne Erläuterung seiner Bedeutung nicht zu erwarten (Steinweg 2013).
Der fachliche Gehalt besteht wie in Kapitel 2.1.3 ausgeführt aus den Subkategorien fachliche Korrektheit und fachliche Vollständigkeit. Fachliche Korrektheit bezieht sich dabei auf alle Aussagen und
Handlungen, die im Rahmen der Erklärung getroffen oder durchgeführt werden. Konkret auf Äquivalenzumformungen bezogen könnte fachlich korrekt bedeuten, dass fachlich korrekte Aussagen getroffen, fachlich korrekte Begriffe verwendet (z. B. nicht Term statt Gleichung), symbolische Aspekte
auf eine fachlich korrekte Art verschriftlicht (z. B. keine Rechenfehler) und visuelle Elemente korrekt
und zum mathematischen Inhalt passend dargestellt werden (Ainsworth 2006; Vollrath und Weigand
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2009; s. auch Kapitel 2.3.4). Außerdem ist auf Eindeutigkeit und Präzision zu achten: Begriffe sollten
präzise verwendet und genau beschrieben werden (Vollrath und Weigand 2009). Problematisch
könnten bspw. Begriffe wie Gegenteil statt Umkehroperation, passieren statt rechnen oder Ausdrücke wie quasi, so etwas wie, eine Art, vielleicht sein. „Schein-Aussagen“ bzw. „nicht-mathematische“
Aussagen und Begründungen (z. B. Aussagen über die Schönheit einer Gleichung oder die Ausdrücke
Gleichung leerer machen und wegbringen) sowie eine vermischte Thematisierung der Konzepte (z. B.
im Gleichgewicht sein (Gleichung) statt im Gleichgewicht bleiben (Äquivalenzumformungen)) können
ebenfalls mögliche Ungenauigkeiten darstellen. Würde bei fehlenden Begründungen zusätzlich
Grundlosigkeit, Willkür oder Zufall suggeriert werden, wie dies bspw. durch Ausdrücke wie einfach so
oder einfach mal geschehen kann, widerspräche dies der mathematisch logischen Deduktion und
wäre somit ebenfalls als fachlich nicht korrekt zu bewerten.
Im Rahmen der fachlichen Vollständigkeit findet in erster Linie eine Begriffsbildung (hier: Äquivalenzumformung) statt (Weigand et al. 2018; s. Kapitel 2.3.2). Diese beinhaltet die Nennung des Begriffsbezeichners (Nennung des Begriffs Äquivalenzumformung) sowie die Ausführung von Begriffsinhalt
und Begriffsumfang (ebd.).
In Bezug auf Äquivalenzumformungen lassen sich dem Begriffsinhalt (Definition) in Anlehnung an
Vollrath und Weigand (2009) Ausführungen zu den zugrundeliegenden Kernideen der Äquivalenzumformungen zuordnen: Das Gleichbleiben der Lösungsmenge bzw. die Gleichwertigkeit zwischen Gleichungen lässt sich bspw. über die explizite Thematisierung der Bedeutung von Äquivalenzpfeilen vermitteln. Die Erklärung der Kernidee beidseitiges Umformen bzw. Fortbestehen des Gleichgewichts der
Waage kann durch mehrmaliges Nennen der Spezifizierung auf beiden Seiten oder von Die Waage
bleibt im Gleichgewicht. sowie durch explizite Thematisierung erfolgen. Anhand mehrerer Beispiele
oder auch durch ausführliches Umformen (Zwischenzeile mit eingefügter Rechnung) kann aufgezeigt
werden, wie bei Äquivalenzumformungen die Umkehroperation angewandt wird. Außerdem kann im
Rahmen des Begriffsinhalts die Bedeutung der Lösung entweder explizit thematisiert oder durch
Rechnen der Probe implizit verdeutlicht werden.
Der Begriffsumfang umfasst das Benennen von Beispielen und Gegenbeispielen explizit als solche.
Dies kann, ebenfalls nach Vollrath und Weigand (2009), bspw. als Zusammenfassung mehrerer
(durchgeführter) Umformungsschritte als Beispiele für Äquivalenzumformungen, durch die explizite
Abgrenzung von Termumformungen zu Äquivalenzumformungen oder durch Aussagen zum entstehenden Ungleichgewicht, wenn nicht beidseitig umgeformt wird, erfolgen.
Außerdem sollte eine fachlich vollständige Erklärung sinnstiftend sein (Leuders et al. 2011) und die
Verallgemeinerung bzw. Übertragbarkeit des Begriffsinhalts aufzeigen (z. B. Lachner und Nückles
2015b; Rittle-Johnson und Alibali 1999). Für eine hohe Sinnstiftung führen Leuders et al. (2011) die
Möglichkeiten eines authentischen Alltagsbeispiels und eines curricularen Einblicks (Zusammenhänge
mit anderen Fachinhalten) an. Außerdem könnten Fragen zur Lösung bzw. zum Ziel aufgeworfen
(Vorschauperspektive) und durch die Erklärung beantwortet (Rückschauperspektive) werden, um
Sinnstiftung zu erzeugen. Für Äquivalenzumformungen könnten dies Aussagen wie Wir wollen x berechnen., Wir wollen x isolieren. oder Wir wollen wissen, was ein x ist. sein. Auch während der Erklärung kann das Nennen von Zwischenständen im Verfahren mit Blick auf das Ziel hilfreich für Sinnstiftung und Struktur sein.
Verallgemeinerung bzw. Übertragbarkeit könnte bspw. durch Aussagen vermittelt werden, die die
Vorgehensweise oder die zugrundeliegenden Kernideen auch auf andere Gleichungen beziehen,
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ohne diese explizit nennen zu müssen (z. B. Steinweg 2013; Vollrath und Weigand 2009). Dies könnte
durch den Ausdruck immer erfolgen wie in Wir rechnen auf beiden Seiten -2, weil wir die Rechenoperationen bei Äquivalenzumformungen immer auf beiden Seiten anwenden.
Werden die zugrundeliegenden Kernideen der Äquivalenzumformungen thematisiert, so besteht des
Weiteren eine Prinzipienorientierung innerhalb dieser Aussagen (z. B. Renkl et al. 2006). Diese kann
ebenso durch Begründung einzelner Rechenschritte erfolgen, indem bspw. über das Ziel der Äquivalenzumformungen gesprochen wird oder allgemeine Aspekte der Vorgehensweise als Begründung
dafür gegeben werden, warum ein bestimmter Lösungsschritt (nicht) relevant und hilfreich ist (z. B.
Steinweg 2013; Vollrath und Weigand 2009). Diese Ausführungen würden im Gegensatz zu den Rechenschritten in der Regel verbal erfolgen, wobei kausale (weil, deswegen, da, so dass, damit, wegen,
um, dafür) oder konditionale (wenn …, dann…, falls) Junktionen hilfreich sind (Maier und Schweiger
1999).
Die Verwendung von Junktionen verweist wiederum auf das letzte zu nennende Qualitätskriterium
der Kohärenz. Ist eine Erklärung kohärent aufgebaut, reduziert sich die ansonsten dafür zu verwendende kognitive Belastung der Rezipient*innen (z. B. Renkl et al. 2006). Es werden Kapazitäten im Arbeitsgedächtnis frei, die nun für das Verstehen abstrakter mathematischer Inhalte verwendet werden können. Somit kann eine Erklärung ohne oder mit nur geringer didaktischer Reduktion und Rekonstruktion verständlich und nachvollziehbar gestaltet werden. Da der Sprache auch neben der Kohärenz eine bedeutende Rolle in Bezug auf Äquivalenzumformungen zukommt, wird diese im nächsten Unterkapitel ausführlich thematisiert. In diesem Zusammenhang wird vertieft auf die
Bedeutung der Kohärenz sowie auf formal- und bedeutungsbezogene Sprachmittel (Prediger und
Wessel 2018; Wessel 2015; s. Kapitel 2.3.2) bei Äquivalenzumformungen eingegangen.

Sprachliche Anforderungen an Lehrkräfte beim Erklären von Äquivalenzumformungen
Ein Blick in die Geschichte der Algebra zeigt, dass in der arabischen Mathematik des 8. Jahrhunderts
der Sprache eine bedeutende, wenn auch abweichende Rolle als gegenwärtig zukam (Kvasz 2008):
„Das Lösen von Gleichungen bestand in der Umformung von Sätzen der arabischen Sprache, die um
einige technische Ausdrücke der mathematischen Fachsprache erweitert wurde.“ (ebd., S. 108).
Heute stellt sich vielmehr die Frage, welchen sprachlichen Schwierigkeiten Lernende beim Erarbeiten
des Gebiets Algebra (und hier insbesondere von Äquivalenzumformungen) begegnen und wie sie bei
deren Bewältigung unterstützt werden können – bspw. im Rahmen instruktionaler Erklärungen.
In diesem Kapitel werden nun die normativen Anforderungen an die von Lehrkräften zu verwendende Sprache bei instruktionalen Erklärungen von Äquivalenzumformungen erarbeitet. Dies gliedert
sich in die beiden Anforderungsbereiche (1) der Fachsprache (im Unterschied zur Alltagssprache) und
(2) der Diskurspraktik Erklären (zu verwendende Sprachmittel aus linguistischer und fachsprachlicher
Perspektive).

Fachsprachliche Anforderungen
Häufiges Argumentieren und Begründen sowie die Kommunikation über Mathematik im Allgemeinen
scheint von hoher Bedeutung für den Mathematikunterricht (z. B. Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg 2016). Daher nehmen Lehrkräfte beim Erklären des Themas
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Äquivalenzumformungen eine Vorbildrolle für explizite, korrekte und vollständige Sprache ein: Fachbegriffe (insbesondere der Begriffsbezeichner Äquivalenzumformung) und fachsprachliche Formulierungen (insbesondere zum Begriffsinhalt) sollten kontinuierlich eingesetzt werden. Die dafür verwendeten (formalbezogenen und bedeutungsbezogenen) Sprachmittel (nähere Betrachtung im folgenden Unterkapitel Anforderungen der Diskurspraktik Erklären) sollten sich an der Diskurspraktik Erklären orientieren, jedoch auch an den Praktiken Argumentieren und Begründen, da diese ebenfalls Bestandteile von Erklärungen darstellen (Morek 2012). Dies betrifft bspw. auch die angesprochene
Möglichkeit des Sprachbads (z. B. Kniffka und Roelcke 2016; Leisen 2010; Wessel 2015) als offensiven
Ansatz im Umgang mit Sprache (s. Kapitel 2.1.4), das seitens der Lernenden neben der Produktion
auch aus der Rezeption mathematischer Fachsprache besteht.
Für einen verständlichen Umgang mit Fachsprache sind daher eine explizite Trennung von Fach- und
Alltagssprache sowie eine fachsprachliche Präzision erforderlich und auch den Lernenden transparent zu machen (z. B. Maier und Schweiger 1999; Meyer und Prediger 2012; Wessel 2015). Diese Aspekte werden erläutert, bevor im nächsten Schritt Anforderungen an das Erklären abgeleitet werden.
Die Trennung von Fach- und Alltagssprache bezieht sich sowohl auf fachsprachliche Begriffe als auch
auf fachsprachliche Formulierungen (z. B. Maier und Schweiger 1999; Meyer und Prediger 2012;
Wessel 2015). So können fachsprachliche Begriffe, die in der Mathematik mit einer konkreten, fachlichen Bedeutung versehen sind, im Alltag ebenso verwendet werden, dort jedoch eine andere oder
zumindest weitläufigere Bedeutung haben (s. Kapitel 2.3.2). Bei Verwendung der fachlichen Begriffe
kann es demnach relevant sein zu explizieren, dass ihre Bedeutung nicht der des Alltags entspricht
(Meyer und Prediger 2012). In Bezug auf das Thema Äquivalenzumformungen betrifft dies in erster
Linie das Verständnis von Gleichheit: In der Mathematik wird der Begriff Gleichheit/gleich mit dem
Verständnis der Gleichwertigkeit aufgefasst (z. B. Barzel und Holzäpfel 2011; Storz 2011). Zwei Terme
(z. B. 2 + 3 und 1 + 4) oder zwei Gleichungen (z. B. 2𝑥 = 6 und 𝑥 = 3) sind also nicht insofern gleich,
dass sie gleich aussehen, also die gleichen Elemente in der gleichen Reihenfolge beinhalten, sondern
dass sie beschreibungsgleich bzw. wertgleich (also äquivalent) sind. Analog lässt sich an dieser Stelle
auch der Begriff Variable nennen, der als Begriff variabel in der Alltagssprache eher auf das Variablenverständnis der Unbestimmten oder Veränderlichen als das der Unbekannten (für Äquivalenzumformungen notwendig) verweist (Krägeloh und Prediger 2015). Auf Seiten der Lernenden erfordert
dies ein neues Begriffsverständnis parallel zum alltagssprachlichen Begriff.
Ein weiterer Unterschied zwischen Fach- und Alltagssprache findet sich in sprachlichen Formulierungen (Maier und Schweiger 1999). Beim Erklären von Äquivalenzumformungen kann die Verwendung
der in der Mathematik üblichen Passiv-Konstruktionen, Nominalisierungen und unpersönlichen Wendungen aufgrund der Ungewohntheit für Lernende insbesondere in den unteren Klassenstufen eine
hohe kognitive Belastung darstellen (ebd.; Meyer und Prediger 2012). Beispiele hierfür sind: Die Gleichung wird nach x aufgelöst., Wichtig ist, dass auf beiden Seiten das Gleiche gerechnet wird. (PassivKonstruktionen), das Auflösen der Gleichung nach x, das beidseitige Umformen (Nominalisierungen)
und Man macht dafür einen Berechnungsstrich., Man rechnet immer auf beiden Seiten das Gleiche.
(unpersönliche Wendungen).
Dabei sind nach Maier und Schweiger (1999) „beim Sprechen und Schreiben über mathematische
Sachverhalte […] präzise Begriffsbestimmungen wichtig und notwendig“ (ebd., S. 103). Fachsprachliche Präzision wird demnach durch unpräzise und ungenaue Begriffe und Formulierungen beeinträchtigt (s. auch Morek und Heller 2012). Dies kann auf die Problematik der didaktischen Reduktion und
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Rekonstruktion zurückgeführt werden: „Mit didaktischer Reduktion ist der Vorgang gemeint, der darin besteht, dass aus einer großen Menge von Sachverhalten die für das Lehren und Lernen benötigten Sachverhalte ausgewählt werden. Mit didaktischer Rekonstruktion ist der Vorgang gemeint, der
darin besteht, dass die ausgewählten Sachverhalte lehr- und lerngerecht geordnet werden.“ (Weinberg 1991, S. 130). Didaktische Reduktion und Rekonstruktion kann dazu führen, dass ein Thema unpräziser, impliziter oder inkorrekt behandelt wird, was wiederum Fehlvorstellungen auf Seiten der
Lernenden zur Folge haben kann. Didaktisieren bedeutet daher, auf eine angemessene Art zu reduzieren und zu rekonstruieren. In Bezug auf Äquivalenzumformungen seien an dieser Stelle zwei Beispiele genannt: Als ein problematisch rekonstruierter Begriff kann Gegenteil statt Umkehropera-tion
gesehen werden, während Bezeichnungen wie hübsch und leerer für vereinfachte Gleichungen der
mathematischen Präzision und Eindeutigkeit widersprechen würden.
Die didaktische Reduktion und Rekonstruktion (Weinberg 1991) kann sich ebenfalls auf Aussagen zu
Darstellungen bzw. Visualisierungen beziehen, denn Visualisierungen mathematischer Konzepte stellen stets Reduktionen dieser abstrakten Konzepte dar (z. B. Duval 2006; Dreher und Kuntze 2015;
Kuntze 2013). So veranschaulicht bei Äquivalenzumformungen bspw. die Waage besser als die algebraische Darstellung die Notwendigkeit des beidseitigen Umformens. Negative Zahlen hingegen können in der algebraischen Darstellung einfacher abgebildet werden.
Schwierigkeiten verursacht eine visuelle Reduktion möglicherweise, wenn sprachliche Aussagen zu
einer Darstellungsform und zum zugrundeliegenden mathematischen Konzept oder zu anderen Darstellungsformen nicht kongruent sind, sich also widersprechen. So kann es bspw. beim Erklären des
Themas Äquivalenzumformungen problematisch sein, wenn von auf die andere Seite bringen gesprochen und gleichzeitig das Waagemodell verwendet wird (s. auch Kapitel 2.3.4): Da die Waage das
Konzept von Vor- und Rechenzeichen nicht verwendet, sondern mit dem Vorhandensein (nicht, einmal, mehrmals) visuell argumentiert, lassen sich Vor- oder Rechenzeichen nicht umdrehen. Daher
wäre ein auf die andere Seite bringen an der Waage mit einem notwendigen Vorzeichenwechsel
nicht darstellbar. Malle (1993) benennt in diesem Kontext die Problematik, dass Sprache im Gegensatz zur algebraischen Darstellung häufig unpräzise bleibt. Daher ist die methodisch-didaktische Vorplanung, bei der die sprachliche Realisierung einzubeziehen ist, immens wichtig.
Fachsprachliche Präzision kann jedoch nicht nur durch die Verwendung präziser Begriffe, sondern
auch durch die präzise und eindeutige Beschreibung dieser Begriffe verwirklicht werden (z. B. Maier
und Schweiger 1999). Ausdrücke wie quasi oder vielleicht sind kritisch zu betrachten, da sie der Eindeutigkeit widersprechen. Auch „Schein-Aussagen“ bzw. „nicht-mathematische“ Begriffe und Ausdrücke (z. B. Gleichung leerer machen, passieren statt rechnen) sowie Ausdrücke, die einen Widerspruch verschiedener Darstellungen hervorrufen könnten (z. B. auf die andere Seite bringen), könnten das Verstehen beeinträchtigen. Diese Aspekte finden sich bereits im Rahmen der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen genannt (fachlicher Gehalt, insbesondere fachliche Korrektheit).

Anforderungen der Diskurspraktik Erklären
Nach Morek (2011) stellt das Erklären eine satzübergreifende Diskurspraktik dar, „die das ‘Was’,
‘Wie’ oder ‘Warum’ eines Sachverhaltes, Gegenstandes, Vorgangs o.ä.“ (ebd., S. 214) betrifft. „Dabei
gilt es, dem Erklärrezipienten zum Nachvollzug und zum Verstehen des Infragestehenden zu verhelfen.“. Es wird demnach eine Wissensasymmetrie bearbeitet. Die Diskurspraktik Erklären beinhaltet
nach Morek (2012) weitere Praktiken wie Beschreiben, Begründen und Instruieren (s. auch Erath
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2017b) und ist in ihrem Aufbau nicht eindeutig festgelegt. Für das Erklären als Diskurspraktik können
somit aus sprachlicher Perspektive nur schwer globale Anforderungen an die Struktur der instruktionalen Erklärung zu Äquivalenzumformungen festgelegt werden. Hinsichtlich der zu verwendenden
Sprachmittel lassen sich jedoch Anforderungen an Lehrkräfte aus linguistischer Perspektive und aus
fachsprachlicher Perspektive bestimmen.
Nach Morek (2012) charakterisiert sich Erklären durch eine kausale und eine funktionale Struktur.
Diese kausale Struktur entsteht durch Argumentationen innerhalb der Erklärung. Dabei sind auf lokaler Ebene linguistische Sprachmittel typisch für Erklärungen: „Kausalsätze (z.B. mit weil, da, denn, sodass), wenn-dann-Konstruktionen (zur Versprachlichung von Normalabläufen), so dass-Konstruk-tionen, bestimmte Präpositionen (durch, mit, wegen) oder spezifizierende Nebensatzkonstruktionen
(z.B. Relativsätze)“ (ebd., S. 29; s. auch Kapitel 2.1.4 sowie 2.3.2), die dazu dienen, „zielgerichtete
Wirkungszusammenhänge zu versprachlichen“ (ebd.). Dies verweist auf die bereits mehrfach erwähnte Kohärenz (s. Kapitel 2.1.4 und 2.3.2). Kausale Relationen wie das Begründen eines Umformungsschritts lassen sich demnach durch kausale Junktionen (z. B. weil, da) unterstützen. Dies verweist wiederum auf die Bedeutung der Prinzipienorientierung instruktionaler Erklärungen (s. Kapitel
2.1.3).
Prediger et al. (2016) betonen des Weiteren die Bedeutung logischer Verknüpfungen in der Strukturierung von Erklärungen für eine Erfüllung der funktionalen Struktur. Diese Bedeutung stützt auch die
Dissertationsstudie von Erath (2017b) (s. auch Kapitel 2.3.1), in der sie interaktive Erklärungen im Unterrichtsdiskurs als Navigation durch epistemische Felder einer Matrix untersuchte. Dabei wurde in
einer ersten Dimension das Explanandum (was erklärt wird) differenziert (s. auch Morek 2012) und
durch verschiedene Explanans (womit erklärt wird) als zweiter Dimension ergänzt. Insbesondere sind
hier die Explanans „Ausformulierung“ sowie „Konkretisierung“ (Erath 2017b, S. 53) zu nennen. Dies
verweist auf die weiteren, oben genannten Sprachmittel für eine Unterstützung der Kohärenz: Eine
hohe Strukturierung einer Erklärung wird neben kausalen Junktionen auch durch konditionale Junktionen (Bedingungsbeziehung, z. B. wenn… dann…), modal-instrumentale Junktionen (nähere Bestimmung, z. B. das heißt) und adversative Junktionen (z. B. aber, doch, obwohl) unterstützt
(Averintseva-Klisch 2013; Engel 2004; Kniffka und Roelcke 2016). Für eine Förderung der relationalen
Kohärenz und demnach zur Transparenz der inhaltlichen Struktur kann demnach der Einsatz kausaler
Junktionen zur Verdeutlichung von Argumentationen sowie konditionaler und modal-instrumentaler
Junktionen hilfreich sein.
Des Weiteren sind nicht näher spezifizierte Ausdrücke wie man oder etwas aus linguistischer Sicht für
Erklärungen kennzeichnend. Hierbei kann der fehlende konkrete Referent zu Schwierigkeiten in der
referentiellen Kohärenz führen. Auch der Begriff der Äquivalenz sowie die Nennung einer Waage
ohne Zeichnung können Referenzschwierigkeiten erzeugen. So kann sich Äquivalenz ohne weiteres
Explizieren sowohl auf die Äquivalenz zwischen Termen als auch auf die zwischen Gleichungen beziehen. Wird eine Waage genannt aber nicht gezeichnet, muss eine mentale Vorstellung der Waage als
Referenzobjekt dienen. Dabei könnten sich Lernende wie bereits angesprochen als Referenzobjekt
eine digitale Waage statt der heute unbekannteren Balkenwaage vorstellen.
Unterstützt werden kann referentielle Kohärenz hingegen bspw. durch unterstützende Gesten wie
Zeigen auf den jeweiligen Referenten und Handlungen wie farbiges Markieren (Brünken et al. 2005).
Da auch Wortwiederholungen (Rekurrenz) zu einer höheren referentiellen Kohärenz beitragen (z. B.
Benes 1973; Kniffka und Roelcke 2016; Schulte 2000), sollten bspw. der Begriffsbezeichner
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(Äquivalenzumformung) und weitere für das Thema relevante Ausdrücke (z. B. Gleichung, Lösung/
Lösungsmenge, auf beiden Seiten) in der Erklärung durchgängig eingesetzt werden. Dies deckt sich
mit den fachsprachlichen Anforderungen des Sprachbads (Kniffka und Roelcke 2016; Leisen 2010;
Wessel 2015).
Da beim Unterrichten von Äquivalenzumformungen ein Rechenverfahren erläutert und begründet
wird, stellen sich auch aus mathematischer, fachsprachlicher Perspektive Anforderungen hinsichtlich
der bereits ausgeführten formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmittel (Prediger und Wessel
2018; Wessel 2015; s. Kapitel 2.3.2) an die erklärende Lehrkraft: Für ein mathematisches Verständnis
müssen Inhalte über die Einführung der notwendigen Begriffe (formalbezogene Sprache) und die
Verknüpfung mit ihren zentralen Bedeutungen (bedeutungsbezogene Sprache) erarbeitet werden.
Die reine Fokussierung auf formalsprachliche Aspekte bleibt ohne Erklärung ihrer Bedeutungen wirkungslos und trägt nicht zum adäquaten Wissensaufbau bei.
Vorliegende Forschungsarbeiten zur Bedeutung der Sprache im Mathematikunterricht befassen sich
mit verschiedenen Themen (u. a. auch Terme und Variablen als Vorwissensbereiche der Äquivalenzumformungen bei Prediger und Krägeloh (2015)), jedoch mangelt es an empirisch belegten, sprachlichen Anforderungen an Lehrkräfte bei den für Äquivalenzumformungen zu verwendenden Sprachmitteln. Ausprägungen dieser Sprachmittel müssen demnach noch erarbeitet bzw. erforscht werden.
Hierfür können auf theoretischer Basis formalbezogene Sprachmittel in Anlehnung an die in Kapitel
2.3.4 aufgearbeiteten neuen Konzepte und Darstellungskonventionen Äquivalenz von Gleichungen
(inkl. der Darstellungskonvention Äquivalenzpfeil), Umformen von Gleichungen (inkl. der Darstellungskonvention Berechnungsstrich) sowie Lösung/Lösungsmenge abgeleitet werden, die im Folgenden weiter ausgeführt werden.
Für die Äquivalenz von Gleichungen könnten die Ausdrücke Äquivalenz (auch in Äquivalenzumformung oder Äquivalenzpfeil), Gleichbleiben der Lösungsmenge und Gleichwertigkeit von Gleichungen
als formalbezogene Sprachmittel gewertet werden (s. Kapitel 2.3.4). Das Umformen von Gleichungen
(im Gegensatz zu Termumformungen) könnte formalbezogen durch Umformung (auch in Äquivalenzumformung), Vereinfachen (in Bezug auf eine Gleichung) oder durch das Beschreiben konkreter Umformungsschritte wie die Gleichung durch etwas teilen (analog bei anderen Umformungen) ausgedrückt werden. Diesem Konzept ist auch die Darstellungskonvention des Berechnungsstrichs zuzuordnen, der durch Benennung ebenfalls ein Sprachmittel darstellt. Die Lösung/Lösungsmenge der
Gleichung könnte einerseits durch die verschiedenen Wortausprägungen mit dem Wortstamm *lös*,
also bspw. Lösung, Lösungsmenge und (auf-)lösen, andererseits durch die Ausdrücke vereinfacht
bzw. einfacher, Ergebnis, Gleichung erfüllt und wahr bzw. wahre Aussage, aber auch durch das Ansprechen der Probe verdeutlicht werden.
Während formalbezogene Sprachmittel aus der fachlichen Theorie der Äquivalenzumformungen abgeleitet werden können, wären bedeutungsbezogene Sprachmittel anhand konkreter Umsetzungen
in der Unterrichtspraxis zu erarbeiten. Es wäre zu prüfen, welche Sprachmittel die formalbezogenen
Sprachmittel ergänzen können, um die oben genannten Konzepte zu erläutern. Mögliche Beispiele
könnten jedoch die Ausführungen auf beiden Seiten die gleiche Operation anwenden (Konzept Äquivalenzumformungen) oder einen konkreten Wert für die Variable bestimmen (Konzept Lösung) sein.
Ein weiterer Unterschied zwischen formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmitteln beim Lehren
und Lernen von Äquivalenzumformungen könnte sich zeigen, wenn eine Visualisierung eingesetzt
wird: Während formalbezogene Sprachmittel in der Regel das abstrakte Gesamtkonstrukt betreffen,
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können sich bedeutungsbezogene Sprachmittel bspw. nach Wessel (2015) oder Wessel und Epke (in
press) auf eine Darstellung bzw. ein Modell oder einen Kontext beziehen. Hieraus lässt sich folgern,
dass verschiedene Darstellungen unterschiedliche Sprachmittel hervorbringen. Da sich jedoch das
Verständnis des abstrakten, mathematischen Gesamtkonstrukts aus der Integration verschiedener
Darstellungen ergibt (z. B. Duval 2006; Dreher und Kuntze 2015, s. auch Kapitel 2.3.3), werden vermutlich für das Verständnis des Gesamtkonstrukts sowohl fachliche als auch verständnisfördernde
Sprachmittel für alle Darstellungsformen benötigt.

Anforderungen an die Visualisierung beim Erklären von Äquivalenzumformungen
Eine visuelle Darstellung sollte beim Erklären die allgemein gültigen Funktionen von Visualisierungen
sowie insbesondere die der Mathematik erfüllen (s. Kapitel 2.2.2 und 2.3.3), so auch bei Äquivalenzumformungen. Relevante Faktoren sind daher die Eignung der Visualisierung (z. B. Ainsworth 2006),
die Durchgängigkeit ihres Einsatzes (z. B. Schopf und Zwischenbrugger 2015a) sowie die Verknüpfung
mit der algebraischen Darstellungsform (z. B. Brünken et al. 2005; Leinhardt und Schwarz 1997).
Eine Visualisierung ist bspw. nach Ainsworth (2006) in Anlehnung an Scaife und Rogers (1996) allgemein dann geeignet, wenn sie die benötigte kognitive Belastung reduziert (computational
offloading), nicht-redundante Informationen ergänzt (re-representation) und durch Eindeutigkeit die
Reichweite von Inferenzen eingrenzt (graphical contraining). Da in der algebraischen Darstellung für
Äquivalenzumformungen bspw. das beidseitige Umformen nicht direkt ersichtlich ist, kann dies durch
die Visualisierung veranschaulicht werden. Somit reduziert sich durch die Ergänzung einer nicht-redundanten Information (re-representation) die Überlastung der kognitiven Kapazität, die anderenfalls für das Verstehen der Kernidee in der algebraischen Darstellung verwendet werden müsste
(computational offloading). Gleichzeitig schränkt die Visualisierung die Anwendungsmöglichkeiten
der Operationen dahingehend ein, dass nur beidseitig umgeformt werden darf (graphical
contraining).
Gleichzeitig sollte die Visualisierung aus fachlicher Sicht das Verständnis des abstrakten Gesamtkonstrukts um eine weitere inhaltliche Perspektive ergänzen (Bruner et al. 1971; Duval 2006; Dreher und
Kuntze 2015; Kuntze 2013; Meyer und Prediger 2012; Scheuch 2016). Dies gilt insbesondere für das
Erlernen mathematischer Algorithmen, wo eine Visualisierung eine Unterstützung des inhaltlichen
Verständnisses darstellen kann (Holzäpfel et al. 2016). Von einer Visualisierung sollte beim Erklären
von Äquivalenzumformungen gefordert werden, dass sie eindeutig, präzise und übersichtlich ist
(s. auch Wafi und Wirtz 2016). Sie sollte zudem die zugrundeliegenden Kernideen des Themas verdeutlichen sowie die Bedeutung dieser Kernideen hervorheben (s. Kapitel 2.3.4). Dies schließt auch
Vorstellungen der vorangehenden Themen wie Variablen- und Gleichungsverständnis ein, auf denen
ein Erlernen der Äquivalenzumformungen aufbaut. Die Visualisierung sollte somit Folgendes bestmöglich darstellen: (1) die Gleichwertigkeit (Äquivalenz) zweier Terme (also der Gleichungsseiten),
(2) das Gleichbleiben der Lösungsmenge (Äquivalenz zweier Gleichungen), (3) das beidseitige Verändern, (4) die erforderliche Verwendung der Umkehroperation, (5) das Ziel der Umformung sowie
(6) die Bedeutung der Lösung (s. Kapitel 2.3.4).
Wie in Kapitel 2.2.2 herausgearbeitet, stellt der Einsatz einer Visualisierung beim Erklären nicht nur
Anforderungen an die Qualität der Visualisierung selbst. Vielmehr sind relevante Faktoren auch die
Durchgängigkeit der Visualisierung (z. B. Schopf und Zwischenbrugger 2015a) sowie die Verknüpfung
mit der algebraischen Darstellungsform (z. B. Brünken et al. 2005). Ein durchgängiger Einsatz könnte
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durch die visuelle Darstellung aller (Zwischen-)Ergebnisse sowie aller Rechenoperationen bei Äquivalenzumformungen erzielt werden. Für eine Verknüpfung zwischen Visualisierung und algebraischer
Darstellung könnte ein gleiches Zahlenbeispiel, die Parallelität der Darstellungen (räumliche und zeitliche Nähe einander zugehöriger Elemente; z. B. Mayer (2014a) oder Schnotz (2014a)), konkrete Versprachlichung der Bezüge sowie Signaling hilfreich sein.

2.4 Zusammenfassung der Grundlagen der Theorie und Resümee zur Forschungslücke
Dieses Kapitel hat zum Ziel, einen Gesamtüberblick Argumentationslinie der theoretischen Grundlage
dieser Arbeit zu geben. Da bei dieser Zusammenfassung der Fokus auf dem Zusammenspiel der Bausteine liegt, werden im Haupttext die Bausteine selbst angeführt, jedoch nicht ausgeführt. Die Ausführungen selbst finden sich in Vertiefungskästen am Ende des Kapitels, um Lesern die Wahl zu erleichtern, welchen Baustein sie (nochmals) genauer betrachten möchten.
Instruktionale Erklärungen sind explizit für das Lehren konzipierte Erklärungen (Leinhardt 2001). Mit
ihnen sollen Inhalte kommuniziert und verständlich gemacht werden (Wagner und Wörn 2011), was
wiederum durch das Einhalten empirisch validierter Qualitätskriterien wie Adressatenorientierung,
fachlicher Gehalt (Korrektheit und Vollständigkeit), Prinzipienorientierung und Kohärenz unterstützt
wird (z. B. Findeisen 2017; Lachner und Nückles 2015b; Renkl et al. 2006; s. auch Kapitel 2.1.3). Dispositionen wie Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und Berufserfahrung beeinflussen das Einhalten
dieser Kriterien und damit die Qualität der Erklärung (z. B. Hill et al. 2008; Kunter et al. 2013; Lachner
und Nückles 2013; 2015b; Leinhardt 1989; Renkl et al. 2006; s. auch Kapitel 2.1.5) (s. Vertiefungskasten 1: Qualitätskriterien und personenbezogene Parameter instruktionaler Erklärungen). Außerdem zeigte sich, dass Erklärungen vor allem Lernenden mit geringem Vorwissen helfen (Renkl 2002)
und demnach sinnvollerweise zur Einführung eines Themas eingesetzt werden sollten.
Der Einsatz von Visualisierungen wird immer wieder gefordert, um Erklärungen zu unterstützen (z. B.
Leinhardt 2001; Wagner und Wörn 2011; s. auch Kapitel 2.2.1). Die Gründe für diese Forderung beziehen sich dabei entweder auf Ergebnisse bisheriger Forschung zu Visualisierungen als hilfreiche Unterstützung von Lernprozessen (z. B. Ainsworth 2006; Schnotz 2006) oder auf die Annahme, dass der
Einsatz von Visualisierungen den Erklärinhalt selbst überdenken lässt (z. B. Wagner und Wörn 2011).
Diese Gründe werden jedoch selten spezifiziert oder durch empirische Studien gestützt. Um diese
Annahmen zu validieren, zu revidieren oder zu ergänzen, wurde Literatur zum Lernen mit Visualisierungen hinzugezogen (s. Kapitel 2.2.2).
Hierbei zeigte sich, dass eine Kompetenz im Umgang mit Visualisierungen bei Lernenden nicht per se
vorhanden ist, denn manche Studien stellen einen zeitweise geringeren Lernfortschritt fest, wenn
mehrere statt einer einzelnen Darstellungsform verwendet werden (z. B. Ainsworth et al. 2002;
s. auch Ainsworth 2006). Es kann folglich nicht vorausgesetzt werden, dass Lernende über die Kompetenzen im Umgang mit Visualisierungen verfügen. Vielmehr müssen sie in diesem Umgang unterstützt werden, wofür sich in der Literatur zum Lernen mit Visualisierungen ebenfalls Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz (beim Lernen im Allgemeinen) finden. Werden Visualisierungen im Unterricht eingesetzt, sind demnach die folgenden Kriterien zu beachten: Eignung der Visualisierung, durchgängiger Einsatz und Verknüpfung der Visualisierung mit anderen Darstellungsformen (z. B. Ainsworth 2006; Brünken et al. 2005; Kuntze 2013; Schopf und Zwischenbrugger 2015a) (s.
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Vertiefungskasten 2: Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz). Auch in Bezug auf
das Lernen mit Visualisierungen zeigte sich, dass diese vor allem Lernende mit geringem Vorwissen
unterstützen (Butcher 2014; Mayer 2014a).
Da Erklärungen zur Einführung neuer Themen eingesetzt werden sollten (s. o.), empfiehlt es sich, in
Forschungsarbeiten einen zugehörigen Erklärinhalt zu wählen, der sich durch eine zur Neueinführung
eines Themas geeignete Visualisierung abbilden lässt. Dies gilt bspw. für die mathematischen Themen 1. binomische Formel (Flächenmodell) und Äquivalenzumformungen (Waagemodell). Betrachtet
wurden daher ergänzend zu den genannten fachunabhängigen Kriterien für die Qualität instruktionaler Erklärungen und für die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes auch fachliche und fachdidaktische Aspekte zu diesen Themen (s. auch Kapitel 2.3). Für die Fachwissenschaft und -didaktik des
Schwerpunktthemas Äquivalenzumformungen ergeben sich Qualitätsabstufungen sowohl in Bezug
auf zugrundeliegende Kernideen (Gleichbleiben der Lösungsmenge, beidseitiges Umformen, Verwenden der Umkehroperation, Bedeutung der Lösung) als auch hinsichtlich der Erklärung der Vorgehensweise (z. B. Barzel und Holzäpfel 2011; 2017; Hefendehl-Hebeker und Rezat 2015; Malle 1993; Steinweg 2013; Vollrath und Weigand 2009) (s. Vertiefungskasten 3: fachliche und fachdidaktische Qualität bei Äquivalenzumformungen). Des Weiteren zeigte sich die Bedeutung formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel (s. Kapitel 2.3.2).
Der Einsatz einer Visualisierung beim Erklären wurde bereits aus verschiedenen, erarbeiteten Gründen als sinnvoll dargelegt. Daher wird hier die Sinnhaftigkeit der Ergänzung von Erklärungen durch
Visualisierungen nicht nochmals untersucht. Vielmehr ist es das Ziel, ein besseres Verständnis zu erlangen, welche Bedeutung die Visualisierung innerhalb der Erklärung und in Zusammenhang mit der
Erklärqualität einnimmt.
Bisherige Forschungen lassen die Frage offen, ob bisherige Erkenntnisse über das allgemeine Lernen
mit Visualisierungen auch für den Einsatz von Visualisierungen speziell beim Erklären gelten oder,
spezifischer gefragt, ob sich Erklärungen mit Visualisierungen hinsichtlich der Einhaltung der Qualitätskriterien, die für Visualisierungen und ihren Einsatz gelten, untereinander unterscheiden. Ist dies
der Fall, so stellt sich die Frage, inwiefern graduelle Unterschiede dieser Qualität mit der Qualität der
Erklärung zusammenhängen, auf welchen Ebenen diese Zusammenhänge bestehen und wie sie wiederum Lernergebnisse beeinflussen. Ein erster Schritt zur Schließung dieser Forschungslücke wurde
im Rahmen der hier vorliegenden und im Folgenden näher beschriebenen Forschung gegangen.
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Vertiefungskasten 1: Qualitätskriterien und personenbezogene Parameter instruktionaler Erklärungen
Als Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen wurden in dieser Arbeit die Adressatenorientierung, der
fachliche Gehalt, die Prinzipienorientierung sowie die Kohärenz näher betrachtet (s. Kapitel 2.1.3).
Eine adressatenorientierte Erklärung (z. B. Aleven et al. 2003; Bartelborth 2007; Duffy et al. 1986; Findeisen 2017; McNamara 2004; Nückles et al. 2006; Scheuch 2016; Wagner und Wörn 2011; Wittwer und Renkl
2008) berücksichtigt Voraussetzungen wie Vorwissen, Charakteristika, sprachliche Fähigkeiten und Bedürfnisse der Lernenden. Das Vorwissen der Lernenden sollte dabei nicht nur nicht überschätzt (Verständnisschwierigkeiten), sondern auch nicht unterschätzt werden (redundante Informationen beanspruchen kognitive Ressourcen). Daher sollte in Erklärungen einerseits kein Vorwissen vorausgesetzt werden, das bei
den Rezipient*innen noch nicht vorhanden ist. Andererseits sollte Vorwissen aktiviert und als solches erkennbar gemacht werden, ohne dabei die bereits bekannten Aspekte zu sehr zu vertiefen.
Sowohl die fachliche Korrektheit als auch die fachliche Vollständigkeit sind aus fachlicher Perspektive zu
betrachten, da sich kaum allgemeingültige, sondern eher fach- und themenspezifische Kriterien finden lassen. Als wenige, allgemeingültige Kriterien lassen sich in Bezug auf die fachliche Vollständigkeit die folgenden nennen: Die Erklärung sollte das allgemeine Grundprinzip des Themas vermitteln, passende/typische,
deckende, konkrete, realitätsnahe sowie schüler*innennahe Beispiele beinhalten und den Erklärinhalt in
einen Gesamtzusammenhang des Fachs oder in Bezug auf Inhalte anderer Fächer einbetten (Schopf und
Zwischenbrugger 2015b). Findeisen (2017, S. 53ff) bezeichnet die beiden Aspekte der fachlichen Korrektheit und Vollständigkeit zusammenfassend mit dem Begriff des fachlichen Gehalts (s. auch Renkl et al.
2006).
Prinzipienorientierung (z. B. Lachner und Nückles 2015b; Renkl et al. 2006; Weinhuber im Druck; Wittwer
und Renkl 2008) wird durch Begründungen von Vorgehensweisen, das Aufzeigen von Alltagsbeispielen sowie von Bezügen zwischen Konzepten erreicht. Instruktionale Erklärungen sollten nicht nur eine Anleitung
beinhalten, sondern auch (konzeptuelle) Informationen darüber zur Verfügung stellen, warum ein bestimmter Lösungsschritt angebracht ist (s. auch Duffy et al. 1986; van Gog et al. 2008).
Eine kohärente Erklärung (z. B. Renkl et al. 2006; Lachner und Nückles 2015b; Renkl et al. 2006; Wittwer
und Renkl 2008; Stephany 2017) sichert „thematische Kontinuität“ (Stephany 2017, S. 47) und erleichtert
somit das Verstehen (Meyer und Prediger 2012): Benachbarte Sätze (lokale Kohärenz) oder inhaltliche Subthemen (globale Kohärenz) werden in einen „inhaltlich plausiblen Zusammenhang“ gestellt. Unterstützt
werden kann die Kohärenz durch Kohäsionsmittel („weil“, „da“, „obwohl“, „wenn“, „indem“ (AverintsevaKlisch 2013,
S. 17ff)), die entweder die relationale oder die referentielle Kohärenz fördern. Unter relationaler Kohärenz
wird dabei die „Herstellung der Beziehung zwischen Sachverhalten“ (ebd., S. 18) verstanden, während referentielle Kohärenz dann vorliegt, wenn „in den Textteilen auf die gleichen Personen oder Objekte Bezug
genommen (referiert) wird“ (ebd., S. 30).
Als personenbezogene Parameter für das Einhalten dieser Qualitätskriterien gelten das Fachwissen, das
fachdidaktische Wissen und die Berufserfahrung der erklärenden Person (s. Kapitel 2.1.5). Hohes Fachwissen kann einerseits mit einer höheren Kohärenz und Prinzipienorientierung der Erklärung zusammenhängen
(z. B. Lachner und Nückles 2015b), andererseits jedoch auch die Adressatenorientierung durch Überschätzung negativ beeinflussen (expert blind spot; Nathan und Koedinger 2000). Einem hohen fachdidaktischen
Wissen wird ein Einfluss auf die Gestaltung effektiver Lernumgebungen zugeschrieben (z. B. Hill et al. 2008;
Kunter et al. 2013; Lachner und Nückles 2015b), da es Wissen über bestmögliche Präsentation und Erklärung des Lerninhalts sowie über die Konzepte und Fehlkonzepte von Lernenden beinhaltet. Da sich Fachwissen und fachdidaktisches Wissen i. d. R. im Berufsleben weiterentwickeln, hat auch die Berufserfahrung
Einfluss auf die Qualität einer Erklärung (z. B. Lachner und Nückles 2013; Leinhardt 1989; Renkl et al. 2006):
Expert*innen erklären kohärenter und weniger detailreich und erreichen so eine tiefgründigere Verarbeitung auf Seiten der Rezipient*innen (Lachner und Nückles 2013; Leinhardt 1989). Außerdem kann Berufserfahrung diagnostische Kompetenzen und somit das Wissen über Vorwissen, Verständnis und Fehlvorstellungen der Lernenden erweitern (Renkl et al. 2006; Wittwer und Renkl 2008).
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Vertiefungskasten 2: Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz (s. Kapitel 2.2.2)
Ein Qualitätskriterium für Visualisierungen und ihren Einsatz ist zunächst die Qualität der Visualisierung
selbst, also ihre Eignung. Dies lässt sich u. a. auf die Gestaltprinzipien der Gestaltpsychologie zurückführen
(für einen Überblick s. bspw. Ballstaedt 2012 oder Wafi und Wirtz 2016): Als zusammengehörig werden diejenigen Elemente erkannt, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden (Prinzip der Nähe), die gleich
sind (Prinzip der Ähnlichkeit), die einen gemeinsamen Bereich (gerahmt oder unterlegt) (Prinzip des gemeinsamen Bereichs) oder eine Verbindung untereinander aufweisen (Prinzip des Zusammenhangs). Außerdem sind nach Ainsworth (2006) visualisierungs- und aufgabenspezifische Charakteristika sowie individuelle
Präferenzen relevant, also u. a. fachliche und fachdidaktische Aspekte, die je nach Fach, Thema und Visualisierung variieren und sich daher nicht allgemein fassen lassen.
Des Weiteren sind die Beschränkung auf das Wesentliche, Selbsterklärung, Beachtung von Lesegewohnheiten, Hervorhebung von Relevantem und Lesbarkeit wichtige Parameter für die Eignung von Visualisierungen (Schopf und Zwischenbrugger 2015a). In Bezug auf den Einsatz von Visualisierungen beim Erklären lässt
sich an dieser Stelle allgemein feststellen: Eine Visualisierung kann als hochwertig bezeichnet werden,
wenn sie den relevanten Erklärinhalt übersichtlich, korrekt, stimmig und eindeutig repräsentiert.
Als weitere Kriterien für die Qualität des Einsatzes von Visualisierungen konnten die Durchgängigkeit und
die Verknüpfung der Visualisierung mit anderen Darstellungsformen herausgestellt werden (z. B. Ainsworth 2006; Brünken et al. 2005; Kuntze 2013; Schopf und Zwischenbrugger 2015a). Dabei lässt sich das
Kriterium des durchgängigen Einsatzes auf Prinzipien des kombinierten Umgang mit Visualisierungen und
Text zurückführen (Mayer 2014b; Schnotz 2014a; s. auch Hohn et al. 2016). Zu nennen ist hier in erster
Linie das Multimediaprinzip: „Learning with words and pictures is more effective than learning with words
alone“ (Butcher 2014, S. 175; s. auch Mayer 2014a). Da Lernen als Prozess abläuft, sollte auch die Unterstützung durch eine Visualisierung durchgängig sein. Dies betonen auch Schopf und Zwischenbrugger
(2015a) durch eine Empfehlung zur Entwicklung bzw. zum Einsatz der Visualisierung parallel zum Gesprochenen. In Bezug auf den Einsatz von Visualisierungen beim Erklären sollte eine durchgängige Visualisierung alle relevanten Schritte (z. B. (Zwischen-)Ergebnisse) und die Verhältnisse dieser Schritte zueinander
(z. B. (Rechen-)Operationen) beinhalten.
Weitere Gesetzmäßigkeiten im Rahmen des Multimediaprinzips weisen auf die Relevanz der Verknüpfung
verschiedener Darstellungsformen hin. Zu diesen Prinzipien zählen das der räumlichen Kontiguität (visuell
gemeinsame Präsentation von einander entsprechenden Bildern und Textabschnitten), das Prinzip der zeitlichen Kontiguität (zeitlich gemeinsame Präsentation von einander entsprechenden Bildern und Textabschnitten) und das Kohärenzprinzip (Redundante Informationen aus geschriebener/gesprochener Sprache
sowie einer Visualisierung erhöhen die kognitive Belastung der Lernenden und behindern somit das Verstehen und Lernen (Butcher 2014; Mayer und Fiorella 2014). Zur Verringerung der kognitiven Belastung sollten
Lernende darin unterstützt werden, zwischen verschiedenen Darstellungen zu wechseln und diese zu integrieren (Split-Attention Principle) (Ayres und Sweller 2014). Dieser Wechsel und die Integration gelingen
leichter, wenn Visualisierungen mit gesprochener statt schriftlicher Sprache kombiniert werden (Modalitätsprinzip) und wenn die Aufmerksamkeit durch Signale und Hinweise wie Pfeile, Gesten, Farben gelenkt
wird (Signalingprinzip) (Brünken et al. 2005; Low und Sweller 2014; s. auch Leinhardt und Schwarz 1997;
Renkl und Scheiter 2017). Eine sinnvolle Verknüpfung mehrerer Darstellungsformen kann somit über die
Übereinstimmung von verwendeten Beispielen, parallel verlaufende Darstellungen sowie die Herstellung
von Bezügen zwischen den Darstellungen über konkrete Versprachlichungen oder Signaling erfolgen.
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Vertiefungskasten 3: Fachliche und fachdidaktische Qualität bei Äquivalenzumformungen (s. Kapitel 2.3)
Die Themen 1. binomische Formel und Äquivalenzumformungen eignen sich aus mehreren Gründen besonders gut für eine Analyse des Einsatzes von Visualisierungen beim Erklären. So ist wie bereits beschrieben
die Visualisierung besonders in der Einführungsphase des Themas relevant, da damit das Grundprinzip vermittelt, im folgenden Umgang aber die symbolische Vorgehensweise vorgezogen wird. Auch stellen beide
Visualisierungen eine Lernhilfe für den zu erlernenden Themenbereich dar, während sich Visualisierungen
als Lerngegenstand (z. B. Graphen, Diagramme) oder als Strukturierungshilfe (z. B. Mindmaps) weniger für
eine Analyse der Bedeutung von Visualisierungen beim Erklären eignen (Ainsworth 2006; Kuntze 2013;
Wafi und Wirtz 2016). Beim Thema Äquivalenzumformungen ist außerdem die Visualisierung des Waagemodells weit verbreitet, so dass ein Einsatz der Visualisierung auch zu erwarten ist, wenn er nicht offen verlangt wird.
Die 1. binomische Formel gibt den Wahrheitsgehalt der Gleichung (𝒂 + 𝒃)𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃𝟐 an. Visualisieren kann man diese Gleichung durch ein Flächenmodell, das den Term 𝒂 + 𝒃 als Strecke und somit den
Term (𝒂 + 𝒃)𝟐 als Quadratfläche versteht. Da sich zeigen lässt, dass dieses Quadrat aus den Teilflächen 𝒂𝟐 ,
𝟐𝒂𝒃 und 𝒃𝟐 besteht, ist der Wahrheitsgehalt der Aussage visuell verdeutlicht. Während die binomischen
Formeln eine wesentliche Voraussetzung für aufbauende Themen der Algebra sind (Leuders und Rülander
2011), treten immer wieder typische Fehler (z. B. (𝒂 + 𝒃)𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 ) auf, denen bspw. mit einer visuellen Vorstellung vorgebeugt werden könnte (Elschenbroich 2009).
Äquivalenzumformungen werden zum Lösen von Gleichungen verwendet und überführen Gleichungen in
äquivalente Gleichungen (z. B. Barzel und Holzäpfel 2017; Malle 1993; Steinweg 2013; Vollrath und Weigand 2009). Für das Verstehen dieser Umformungen sind vier Kernideen mit unterschiedlichen Funktionen
besonders relevant:
(1) Gleichbleiben der Lösungsmenge: Der Lösung von Gleichungen liegt die Idee zugrunde, dass eine
Gleichung in eine andere überführt wird, bei der die Lösungsmenge leichter ablesbar ist (Malle 1993;
Steinweg 2013; Vollrath und Weigand 2009). Daher ist die Kernidee, dass die Lösungsmenge bei diesen
Umformungsschritten identisch bleibt, für ein Verständnis des Konzepts relevant.
(2) Beidseitiges Umformen: Um die Äquivalenz der beiden Terme links und rechts des Gleichheitszeichens
beizubehalten, müssen Umformungsoperationen stets auf beide Terme angewendet werden (Malle
1993; Vollrath und Weigand 2009).
(3) Verwenden der Umkehroperation: Da Äquivalenzumformungsschritte auf das Isolieren der Variable abzielen, müssen störende Komponenten der Gleichung schrittweise entfernt werden (Hefendehl-Hebeker und Rezat 2015). Dies wird über das Verwenden der Umkehroperation erreicht, da sich die Komponenten mit ihrem inversen Element zum neutralen Element verrechnen und somit nicht mehr geschrieben werden müssen (Malle 1993).
(4) Bedeutung der Lösung: Wurde eine Gleichung vereinfacht, so lässt sich die Lösungsmenge direkt ablesen: diejenigen Zahlen, für die die Gleichung eine wahre Aussage ergibt (Barzel und Holzäpfel 2011;
Steinweg 2013). Da sich beim vorangegangenen Umformen die Lösungsmenge nicht geändert hat, gilt
diese Lösungsmenge folglich auch für die Ursprungsgleichung. Die Bedeutung der Lösung kann dabei
explizit oder implizit durch Rechnen der Probe vermittelt werden.
Diese Kernideen sind relevant für ein Verständnis der Vorgehensweise, die selbst ebenfalls aufgezeigt werden sollte. Dies kann durch die Thematisierung der relevanten Rechenoperationen (Addition, Subtraktion,
Multiplikation und Division) inkl. der Idee der Verwendung der Umkehroperation oder durch mehrere Umformungsbeispiele unterstützt werden, so dass die relevanten Aspekte der Vorgehensweise (zumindest implizit) deutlich werden.
Verschiedene Visualisierungen (für einen Überblick s. Barzel und Holzäpfel 2011) können das Erklären der
Kernideen und der Vorgehensweise unterstützen. Eine dieser Visualisierungen stellt das Waagemodell dar
(Malle 1993; Vlassis 2002; Vollrath und Weigand 2009). Dabei wird die Äquivalenz der beiden Terme links
und rechts des Gleichheitszeichens durch eine Waage ausgedrückt. Zahlen ohne Variable werden dabei
bspw. durch Kugeln dargestellt, Variablen durch eine unbekannte Anzahl von Kugeln in einer nicht einsehbaren Verpackung. Dieses Modell verdeutlicht besonders gut das Gleichbleiben der Lösungsmenge, das
beidseitige Umformen und das Ziel der Äquivalenzumformungen. Die Kernideen Verwenden der Umkehroperation und Bedeutung der Lösung sollten beim Übergang zur algebraischen Darstellung explizit thematisiert werden.
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3 Empirische Analyse zur Bedeutung von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen
Die empirische Forschung dieser Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Nach einem Überblick über das
empirische Vorgehen (Kapitel 3.1) folgt die Beschreibung einer ersten Teilstudie (Kapitel 3.2) und der
Entwicklung der Kodierleitfäden (Kapitel 3.3), die ebenfalls ein Ergebnis dieser Arbeit darstellen und
in der anschließend vorgestellten zweiten Teilstudie (Kapitel 3.4) Anwendung finden. Abschließend
erfolgt die Gesamtdiskussion der Forschungsergebnisse (Kapitel 3.5).

3.1 Das empirische Vorgehen im Überblick
Erkenntnisse aus bisherigen Studien und der Literatur (z. B. Ainsworth 2006; Leinhardt 2001; Schnotz
2006; Schopf und Zwischenbrugger 2015a; Wagner und Wörn 2011; s. auch Kapitel 2.2) zeigten eine
bedeutende Forschungslücke zur Bedeutung von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen
auf. Die im Rahmen dieses Dissertationsprojekts durchgeführte Forschung hatte daher das allgemeine Erkenntnisinteresse, herauszufinden, welche Bedeutung Visualisierungen bei instruktionalen
Erklärprozessen zukommt. Die daraus abgeleiteten Forschungsfragen werden durch zwei Teilstudien
beantwortet. Ein Gesamtüberblick wird in folgender Abb. 29 gegeben:

1. Teilstudie:
Wie unterscheiden sich instruktionale Erklärungen angehender Lehrkräfte zu den Themen
1. binomische Formel und Äquivalenzumformungen untereinander gemessen an den
Qualitätskriterien für den Einsatz von Visualisierungen?

Entwicklung von Kodierleitfäden

2. Teilstudie:
Inwiefern unterscheiden sich instruktionale Erklärungen zu Äquivalenzumformungen untereinander
in Zusammenhang mit der Qualität einer verwendeten Visualisierung und ihres Einsatzes?
Welche Bedeutungen kommen Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen demnach zu?

Gesamtdiskussion

Abb. 29: Überblick über den Verlauf der vorliegenden Forschung
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Die Forschungsfragen der zweiten Teilstudie untergliederten sich dabei in fünf weitere Forschungsfragen, die in Kapitel 3.4.1 nachzulesen sind.
In beiden qualitativ ausgerichteten Teilstudien wurden die Daten mittels eines Erklär-Videos (5-10
Minuten) zur 1. binomischen Formel bzw. zu Äquivalenzumformungen erhoben. Die Eignung der Erhebungsmethode wurde mithilfe einer kleineren empirischen Untersuchung validiert (s. Kapitel
3.4.2).
Die Erhebung der ersten Teilstudie erfolgte mit N=26 angehenden Mathematik-Lehrkräften, deren
Erklär-Videos zur näheren Analyse der Zusammenhänge und Begründungen teils durch reflexive Interviews ergänzt wurden. Im Vorfeld der Erhebung wurde der Aspekt der Verwendung einer Visualisierung nicht angesprochen. Wurde keine Visualisierung verwendet, jedoch eine solche vonseiten der
Proband*innen angesprochen, so wurden sie gebeten, ein weiteres Erklär-Video mit Visualisierung zu
drehen.
Die Aufbereitung der Daten erfolgte im Anschluss durch Auswahl und einfache Transkription (relevante Handlung sowie der gesprochene Text ohne Einbezug von Dialekt und Intonation) der Erklärungen mit Visualisierung (s. Kapitel 3.2.2). Die Auswertung mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring (2015) beinhaltete die Kodierung und Analyse nach den deduktiven, aus der Literatur abgeleiteten Kriterien (Eignung, Durchgängigkeit und Verknüpfung). Dafür wurden zwei Kodierleitfäden
erstellt: ein Hilfskodierleitfaden (Ebene 1; s. Anhang 1) diente der leichteren Kodierung mithilfe des
entscheidenden Kodierleitfadens (Ebene 2; s. Anhang 2). Die Leitfäden wurden bis zur realen Anwendung mit einer geschulten zweiten Raterin in mehreren Phasen und mit wechselnden Daten kodiert und ausgewertet. Die Codes wurden währenddessen mehrmals überarbeitet, so dass der entscheidende Kodierleitfaden (Ebene 2) abschließend eine Interrater-Reliabilität von ĸ= .86 erreichte.
An der zweiten Teilstudie nahmen N=22 angehende und praktizierende Mathematik-Lehrkräfte teil.
Wie schon in der ersten Teilstudie beinhaltete die Erhebung das Drehen eines Erklär-Videos zum
Thema Äquivalenzumformungen. Im Anschluss füllten die Proband*innen einen Fragebogen aus, der
ihre metakognitive Belastung während der Erklärung sowie ihr Fachwissen, fachdidaktisches Wissen
und Sichtweisen zum Einsatz von Visualisierungen erfragte bzw. prüfte – jeweils spezifisch auf Äquivalenzumformungen bezogen.
Die Auswertung dieser Daten erfolgte in drei Phasen. In ersten Fallanalysen (1. Phase) wurden alle
Erklärungen hinsichtlich ihrer Foki, der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes sowie hinsichtlich der fachlichen und fachdidaktischen Qualität analysiert. Während die Analyse der Foki induktiv
aus den Daten erfolgte (ĸ = .79), wurden Kodierleitfäden für die Qualität der Visualisierung und ihres
Einsatzes (ĸ = .78) sowie für die fachliche und fachdidaktische Qualität (ĸ = .82) entwickelt. Im Anschluss (2. Phase) wurden je zwei Erklärungen ausgewählt, die in der Kombination die bisher analysierten Qualitätsansprüche (Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes sowie fachliche und fachdidaktische Qualität) am stärksten bzw. am wenigsten erfüllten. Für eine detaillierte Analyse (3.
Phase) wurden die vier gewählten Erklärungen wie in der ersten Teilstudie auf eine einfache Art
transkribiert. Im Anschluss wurden die Aussagen hinsichtlich der Einhaltung der Qualitätskriterien
instruktionaler Erklärungen in Abhängigkeit von der Darstellungsform, die sie als Bezugsebene für
sprachliche Ausführungen und Handlungen betrafen, analysiert (ĸ = .93): Die einzelnen Aussagen innerhalb der Erklärungen wurden einerseits auf ihre Darstellungsform als Bezugsebene und andererseits auf die Qualitätskriterien untersucht. Des Weiteren wurden verwendete formal- und bedeutungsbezogene Sprachmittel untersucht.
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3.2 Erste Teilstudie
3.2.1 Forschungsfrage
Die erste aus dem Erkenntnisinteresse abgeleitete Forschungsfrage war handlungsleitend für die
erste Teilstudie. Um die Bedeutung von Visualisierungen in instruktionalen Erklärprozessen nachzuvollziehen, galt es in erster Linie zu verstehen, ob Lehrkräfte Visualisierungen beim Erklären von sich
aus einsetzen, und wenn ja, ob sich die verschiedenen Einsätze hinsichtlich der Qualitätskriterien für
Visualisierungen und ihren Einsatz (Eignung, Durchgängigkeit, Verknüpfung) unterscheiden. Letztere
Frage sollte zeigen, ob ein dichotomes oder graduelles Verständnis des Einsatzes von Visualisierungen beim Erklären sinnvoll ist, was wiederum leitend für die anschließende Forschung war.
Bezogen auf den festgelegten Erklärinhalt stellte sich folglich die Frage:
−

Wie unterscheiden sich instruktionale Erklärungen angehender Lehrkräfte zu den Themen
1. binomische Formel und Äquivalenzumformungen untereinander gemessen an den Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz?

Die Eignung der Erklärthemen 1. binomische Formel und Äquivalenzumformungen für die vorliegende
Forschung lassen sich in Kapitel 2.3 nachlesen.
Der Forschungsfrage wurde im Rahmen qualitativer Fallstudien, deren Design und Ergebnisse im Folgenden vorgestellt und diskutiert werden, nachgegangen.

3.2.2 Design
Das Forschungsdesign wird im Folgenden unterteilt nach Stichprobe, Methode der Erhebung sowie
Methode der Auswertung und der Analyse vorgestellt.

Stichprobe
Untersucht wurden N=26 angehende Lehrkräfte der drei Schulformen Primarstufe (N=6), Sekundarstufe I (N=18) und Sekundarstufe II (N=2). Die Studierenden befanden sich gegen Ende ihres Mathematik-Lehramtsstudiums an der Pädagogischen Hochschule bzw. der Universität Freiburg. Eine materielle Aufwandsentschädigung erfolgte nicht.

Methode der Erhebung
Die Erhebung lässt sich in zwei zeitlich aufeinander folgende Phasen mit zwei verschiedenen Versuchsgruppen gliedern, zwischen denen die Erhebungsinstrumente angepasst und verändert wurden
und das inhaltliche Thema der Erklärung wechselte (s. Tabelle 3).
In einer ersten Phase drehten als Teilnehmer der ersten Versuchsgruppe N=15 Studierende (Sekundarstufe I) im Rahmen eines Seminars nach einer kurzen Vorbereitungsphase Erklär-Videos zum
Thema 1. binomischen Formel. Dabei wurden die Studierenden wiederum in zwei Gruppen unterteilt,
wobei beide Gruppen den gleichen Arbeitsauftrag erhielten. Eine Gruppe erhielt zusätzlich eine Visualisierung der 1. binomischen Formel und den Prompt, diese oder eine eigene Visualisierung zu verwenden. Die Studierenden bereiteten ihre Erklärung eigenständig vor und filmten sich dann
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paarweise gegenseitig. Alle Proband*innen wurden dabei zwecks Authentizität und Realitätsnähe gebeten, das Video in höchstens ein bis zwei Versuchen so zu drehen, als würden sie es später zur Einführung des Themas in ihrer Klasse verwenden.
In der zweiten Phase folgte die Erhebung von Einzelfällen der weiteren N=11 Studierenden. Diese
drehten ebenfalls Erklär-Videos zu den Themen 1. binomischen Formel (N=3) und/oder Äquivalenzumformungen (N=11). Sie bekamen dabei die Themen Variablen, Termumformungen und Gleichungen als Vorwissen der Rezipient*innen genannt. Im Vorfeld wurde der Aspekt der Verwendung einer
Visualisierung nicht angesprochen.
Die Erklär-Videos dieser zweiten Phase wurden durch reflexive Interviews zur eigenen Erklärung ergänzt, um Zusammenhänge und Begründungen näher zu analysieren. Wurde in den Erklärungen
keine Visualisierung verwendet, jedoch in diesen Reflexionen angesprochen, wurden die Proband*innen gebeten, ein weiteres Erklär-Video zu drehen und dabei eine Visualisierung zu verwenden.
Phase
1

N=15

Erklär-Videos zum
Thema 1. binomische
Formel

Gruppe 1: kein Prompt
Gruppe 2: Prompt zur Verwendung einer Visualisierung

Phase
2

N=11

Erklär-Videos zum
Thema 1. binomische
Formel und/oder Äquivalenzumformungen

kein Prompt
Differenzierung:
1. Visualisierung verwendet
2. keine Visualisierung verwendet, in der Reflexion
nicht angesprochen
3. keine Visualisierung verwendet, in der Reflexion jedoch angesprochen → weiteres Erklär-Video mit
Visualisierung

Tabelle 3: Überblick über die Erhebungsphasen der ersten Teilstudie

Als Material wurden der Arbeitsauftrag, Zettel und Stifte zur Vorbereitung und zur Dokumentation
während der Erklärung sowie eine Videokamera verwendet. In der Videografie der Erklärungen
waren nur die Hände und die Dokumentation sichtbar sowie die Stimme der erklärenden Proband*innen zu hören. Die explizite Entscheidung für eine vom Unterricht losgelöste Erklärung ohne
einen oder mehrere Rezipient*innen erfolgte, um die Zusammenhänge der Faktoren zunächst isoliert
(ohne Einbezug von Reaktionen eines realen Gegenübers) zu verstehen und somit besser vergleichen
zu können. Ein Erklär-Video erschien als sinnvollstes Erhebungsinstrument, da in einer (annähernd)
störfreien Laborsituation mündliche Erklärungen, die realitätsnäher als schriftliche sind, untersucht
werden konnten und dabei gleichzeitig alle Darstellungsformen (algebraische, verbale, bildliche, mithilfe von Gesten etc.) erfassbar waren. Außerdem erfolgte eine explizite Entscheidung gegen die Hinzunahme eines realen Gegenübers, da der Erklärprozess und somit die erklärende Lehrkraft im Fokus
der Forschung stehen sollten. Außerdem wurde vermutet, dass der Fokus der erklärenden Lehrkraft
in der Planung und der Erklärung im Fall des Einbezugs eines Rezipient*innen selbst zu sehr auf dem
Gegenüber und der Interaktion statt auf der für die Forschung relevanten Aspekten liegen würde. Die
Wahl eines Erklär-Videos als Erhebungsinstrument wurde für die zweite Teilstudie zusätzlich empirisch validiert (s. Kapitel 3.4.2).
Während des Drehs wurde über die Schulter der Proband*innen gefilmt, so dass nur die Hände und
das verwendete Material sichtbar sowie die Stimme hörbar waren. Dadurch sollte der Einfluss von
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Mimik und Sympathie großteils ausgeschlossen, die Nervosität der Proband*innen verringert und die
Anonymität erhöht werden.

Methode der Auswertung und der Analyse
Die Auswertung erfolgte mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Zunächst wurden
die Erklärungen, die keine Visualisierung enthielten, gezählt und aus der weiteren Analyse herausgenommen. Die übrigen Erklär-Videos wurden auf einfache Art transkribiert und nach deduktiven, aus
der Literatur abgeleiteten Kriterien mehrstufig kodiert.

Transkription
In dieser ersten Phase wurden die relevante Handlung sowie der gesprochene Text ohne Einbezug
von Dialekt und Intonation verschriftlicht. Auch wenn bei Erklärungen grundsätzlich eine konzeptionelle Schriftlichkeit vorliegt, so ist eine Einteilung in Sätze nur auf inhaltlicher bzw. intonativer Basis
möglich. Um dennoch abgeschlossene Sätze als solche festlegen zu können, wurde die Interpunktion
so gewählt, dass generell die kleinste, grammatikalisch und inhaltlich mögliche Einheit einen Satz darstellte. Dieser so definierte Satz wurde als Sinneinheit für die nachfolgende Kodierung verwendet.

Kodierung
Die Kodierung erfolgte im Programm MAXQDA (VERBI Software 2019b) mit Kodierleitfäden (s. Anhang 1 und 2), die hier nun näher beschrieben und durch Ankerbeispiele aus der Studie verdeutlicht
werden. Wird im Folgenden die männliche Form verwendet, dient dies der besseren Lesbarkeit, bezieht sich aber stets auf alle Geschlechter.
Vor der Kodierung der Kriterien Eignung, Durchgängigkeit und Verknüpfung der Visualisierung wurde
zunächst ausgewählt, welche Textpassagen sich nicht auf das zu erklärende Thema bezogen (s. Tabelle 4). Dies galt nur bei Aussagen video-organisatorischer Art oder wenn über mehrere Aussagen
hinweg kein Bezug zum Thema bestand.
Code

Beschreibung

Ankerbeispiel

kein konkreter Bezug
zum Thema

Der Proband trifft eine Aussage, die sich nicht konkret auf das zu erklärende Thema bezieht: Aussagen zu Kontextbeschreibungen, zu
Aspekten, die über das Thema hinausgehen, ausführliche Aussagen
zu vorangegangenem Wissen (Vorwissen), Aussagen video-organisatorischer Art.

« Male ich noch hier
drunter. Es wird ein
bisschen eng, so. »
(Proband*in O, Aussage Nr. 57f)

Tabelle 4: Kodierung kein konkreter Bezug zum Thema (1. Teilstudie)

Ebenfalls vor der Kodierung der Kriterien wurde in einem nächsten Schritt die Kategorie Bezug zu einer Darstellungsform zugeordnet (s. Tabelle 5). Dabei wurden die Codes Algebra, Visualisierung und
Allgemeines/Verknüpfendes unterschieden. Die Zuordnung baute dabei auf dem weitläufigen Verständnis des Begriffs Visualisierung auf, welches darunter eine externale visuelle Darstellung, aber
auch Gesten und Sprache versteht, da sie ein mentales Bild bei der*dem Rezipientin*en hervorrufen
(s. Kapitel 2.2.2). Unter dem Code Visualisierung wurde folglich jede Aussage und/oder Handlung
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gefasst, die sich ausschließlich auf die Visualisierung bezog. Analog wurde eine Definition für die algebraische Darstellung gewählt, so dass der Code Algebra diejenigen Aussagen und/oder Handlungen, die sich ausschließlich auf die algebraische Darstellung bezogen, umfasst (bspw. Gesten oder die
Verschriftlichung von algebraischen Aspekten der Erklärung).
Allgemeine, übergreifende Aussagen sowie Aussagen, die sich sowohl auf die algebraische als auch
auf die Visualisierung bezogen, wurden gemeinsam unter dem Code Allgemeines/ Verknüpfendes gefasst, da sie nur schwer voneinander unterscheidbar waren. Dieser Code wurde auch verwendet,
wenn die getroffene Aussage eine der beiden anderen Darstellungsformen betraf, während sich die
Handlung auf die jeweils andere Darstellungsform bezog. Die Zuordnung zu einer dieser Kategorien
erfolgte mithilfe des Kontexts: War eine Aussage nicht explizit einem Code der Darstellungsform zuzuordnen, wurde aus dem Kontext heraus ein Code gewählt. Bspw. wurde die Aussage Wir möchten
das mal zusammen machen. durch die nachfolgende Aussage Wir füllen die Waage auf. dem Code
Visualisierung zugeordnet.
Code

Beschreibung

Ankerbeispiele

Algebra

Der Proband trifft eine Aussage oder verwendet
Gesten, die sich ausschließlich auf die algebraische
Darstellung beziehen, oder der Proband verschriftlicht algebraische Aspekte der Erklärung.

« Und dann kann man es im dritten Schritt zusammenfassen in a Quadrat plus zwei a mal b
plus b Quadrat. »
(Proband*in I, Aussage Nr. 8)

Visualisierung

Der Proband trifft eine Aussage oder verwendet •
Gesten, die sich ausschließlich auf die Visualisierung beziehen, oder der Proband stellt die Visualisierung oder Elemente der Visualisierung dar.

« Wir machen mal hier zwei x drauf (zeichnet
zwei Rechtecke auf die linke Seite der zweiten
Waage und beschriftet diese jeweils mit „x“). »
(Proband*in P, Aussage Nr. 67)

Allgemeines/
Verknüpfendes

Der Proband trifft eine Aussage oder verwendet •
Gesten, die sich auf allgemeine oder verknüpfende Aspekte beziehen, oder stellt allgemeine
oder verknüpfende Aspekte algebraisch oder visuell / am Modell dar.

« Wenn man das mathematisch schreibt, in der
symbolischen Sprache sind das dann zwei x geblieben und hier auf der anderen Seite ein x
und zwei (schreibt neben die dritte Waage die
Gleichung „2x = 1x + 2“). »
(Proband*in P, Aussage Nr. 87)

Tabelle 5: Kodierung Darstellungsform (1. Teilstudie)

Die Kodierung hinsichtlich der Kriterien Eignung, Durchgängigkeit und Verknüpfung der Visualisierung erfolgte im Anschluss in zwei Schritten auf unterschiedlichen Ebenen (s. Abb. 30 auf der folgenden Seite).

Kodierebene 1
In einem ersten Schritt wurde auf Kodierebene 1, die als Hilfskodierung der Entlastung der nachfolgenden Kodierebene 2 diente, einzelne Aussagen und Handlungen kodiert. Hierfür wurden bezüglich
des Kriteriums Einsatz einer geeigneten Visualisierung (s. Tabelle 6) zunächst Aussagen mit einer
Nicht-Eignung der Visualisierung analysiert. Dies beinhaltete einerseits Textpassagen mit fehlerhaften Aussagen oder Handlungen, die sich auf die Visualisierung bezogen (Code: inkorrekter Einsatz).
Andererseits wurden Textpassagen zur Visualisierung mit einem nicht stimmigen, mehrdeutigen oder
unpräzisen Alltags- bzw. Modellbezug sowie fachlich ungenaue/unpräzise bzw. „nicht-mathema-tische“ Aussagen und Begriffe unter dem Code Visualisierung nicht stimmig, mehrdeutig oder unpräzise gefasst. Das umfasste auch die Verwendung mehrerer Modelle statt einheitlich bei einem zu
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Kriterien

Einsatz einer
geeigneten Visualisierung

Durchgänger
Einsatz einer
Visualisierung

Kodierebene 1
Einzelne Aussagen
Kodierung von inkorrekten Aussagen bzw. Handlungen mit Bezug zur Visualisierung
Kodierung von nicht stimmigen,
mehrdeutigen oder unpräzisen
Aussagen bzw. Handlungen mit
Bezug zur Visualisierung

Kodierung aller Aussagen bzw.
Handlungen mit Bezug zur Visualisierung

Kodierebene 2
Erklärung als Ganzes

Kodierung der Erklärung hinsichtlich der Eignung der eingesetzten Visualisierung

Kodierung der Erklärung hinsichtlich der Repräsentation aller Zwischenergebnisse an der
Visualisierung
Kodierung der Erklärung hinsichtlich eines hohen Anteils
der Aussagen mit Bezug zur Visualisierung

Kodierung der Erklärung hinsichtlich eines hohen Anteils
der Aussagen mit Bezug zur Visualisierung

Verknüpfung
der Visualisierung

Kodierung von Aussagen bzw.
Handlungen, in denen Bezüge
konkret versprachlicht werden

Kodierung der Erklärung hinsichtlich eines gleichen Zahlenbeispiel bzw. übereinstimmenden Variablen

Kodierung von Aussagen bzw.
Handlungen, in denen Bezüge
durch Signaling hergestellt werden

Kodierung der Erklärung hinsichtlich einer hohen Anzahl
von konkreten Versprachlichungen von Bezügen
Kodierung der Erklärung hinsichtlich einer hohen Anzahl
von von Bezügen durch Signaling

Hilfskodierung:
diente der Entlastung der
nachfolgenden Kodierung 2

Entscheidende Kodierung für
die Ergebnisse inkl. InterraterReliabilität

Abb. 30: Überblick über die Kodierebenen (1. Teilstudie)
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bleiben, eine unübersichtliche Darstellung und Aussagen zur algebraischen Darstellung, die nicht mit
dem Modell vereinbar waren.
Code

Beschreibung

Ankerbeispiele

Inkorrekter Einsatz

Der Proband trifft eine fachlich inkorrekte Aussage oder verwendet fachlich inkorrekte Begriffe in Bezug auf die verwendete Visualisierung / das verwendete Modell bzw. stellt etwas
visuell / am Modell inkorrekt dar.

« Jetzt kann ich das Ganze natürlich noch aufzeichnen, indem ich
sage, a plus b in Klammern zum
Quadrat ist eine Strecke. »
(Proband*in A, Aussage Nr. 25)

Visualisierung
nicht stimmig,
mehrdeutig
oder unpräzise

Der Proband verwendet einen nicht stimmigen, mehrdeutigen
oder unpräzisen Alltags- bzw. Modellbezug, trifft eine fachlich
ungenaue/unpräzise bzw. „nicht-mathematische“ Aussage
oder verwendet unpräzise Begriffe mit Bezug zur Visualisierung.
Tabelle 6: Hilfskodierung geeignete Visualisierung (Kodierebene 1; 1. Teilstudie)

« Also z. B. 5 € und 2 € und minus
ein Schokowürfel und drei Schokowürfel – das können wir uns
drunter vorstellen. »
(Proband*in Q, Aussage Nr. 11)

Nachfolgend wurden alle Aussagen und Handlungen kodiert, die einen Bezug zur Visualisierung aufwiesen (s. Tabelle 7). Kodiert wurden dabei nicht nur Aussagen und Handlungen, die ausschließlich
einen Bezug zur Visualisierung hatten, sondern auch solche, die nur entfernt auf die Visualisierung
verwiesen. Dies beinhaltete folglich auch Aussagen und Handlungen mit Bezug zur Darstellungsform
Allgemeines/Verknüpfendes.
Code

Beschreibung

Ankerbeispiele

Bezug zur Visualisierung

Der Proband trifft eine Aussage oder verwendet Gesten, die sich
(nicht ausschließlich!) auf die Visualisierung beziehen, oder der
Proband stellt die Visualisierung oder ihre Elemente dar.

« Wir sehen, die Waage ist
immer im Gleichgewicht. »
(Proband*in P, Aussage Nr.
34)

Tabelle 7: Hilfskodierung Bezug zur Visualisierung (Kodierebene 1; 1. Teilstudie)

In einem letzten Schritt wurden die Verknüpfung der Visualisierung mit der algebraischen Darstellungsform näher betrachtet (s. Tabelle 8). Darunter wurden Textpassagen, in denen diese Bezüge
konkret versprachlicht wurden und solche, in denen diese Bezüge durch Signaling, also durch Gesten,
Farbwahl, Pfeile, etc., hergestellt wurden, gefasst.
Code

Beschreibung

Ankerbeispiele

Bezüge werden konkret
versprachlicht

Der Proband trifft eine Aussage, die
konkret versprachlichte (auch allgemeine) Bezüge zwischen Visualisierung und algebraischer Darstellung
betrifft.

« Nun ist schon deutlich erkennbar, dass wir hier das a Quadrat haben. »
(Proband*in H, Aussage Nr. 25)

Bezüge werden durch Signaling hergestellt

Der Proband stellt Bezüge zwischen
Visualisierung / Modell und symbolischer Darstellung grafisch (Pfeile,
farbliche Entsprechungen, …) oder
durch Gesten dar.

« Einmal haben wir unsere a hier (zeigt auf die oberen vier
blauen Punkte) und unsere b hier (zeigt auf die oberen drei
roten Punkte), also insgesamt sieben (zeigt auf die vier + drei
Punkte), vier plus drei (zeigt auf die Beschriftung „4+3“ oberhalb) und das Gleiche auch hier (zeigt auf die sieben Punkte
der linken Kante des 7x7 Quadrats). »
(Proband*in F, Aussage Nr. 7)
Tabelle 8: Hilfskodierung Verknüpfungen (Kodierebene 1; 1. Teilstudie)
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Da die Kodierebene 1 nur als Hilfe für die nachfolgende Kodierebene 2 benötigt wurde, wurde keine
eigene Interrater-Reliabilität berechnet. Nachfolgend wurde mit Hilfe dieser kodierten Textpassagen
die gesamte Erklärung analysiert, was im Folgenden vorgestellt wird.

Kodierebene 2
Mit einer geschulten zweiten Raterin und einer guten Interrater-Reliabilität (ĸ = .86; Cohens Kappa
nach Brennan und Prediger (1981)) wurden die Erklärungen anschließend auf einer zweiten Ebene
kodiert. Hierfür wurde zuvor mit wechselnden Daten in mehreren Phasen parallel kodiert, verglichen,
die Codes überarbeitet und erneut kodiert, um die Reliabilität der Gesamtkodierung zu verbessern.
Analysiert wurden die Erklärungen anhand folgender Kriterien: Einsatz einer geeigneten Visualisierung, durchgängiger Einsatz der Visualisierung und Verknüpfung der Visualisierung mit der algebraischen Darstellungsform (s. auch Kapitel 2.2.2). Diese werden unter Nennung ihrer Unterkategorien
nachfolgend näher erläutert.
Die Kategorie Einsatz einer geeigneten Visualisierung bestand aus zwei Subkategorien (s. Tabelle 9).
Nur wenn beide Subkategorien mit hoher Eignung bewertet wurden, entsprach auch die Gesamtbewertung der Kategorie der hohen Eignung. Zu den Subkategorien gehörten ein durchgängig korrekter
Einsatz der Visualisierung sowie die Wahl einer stimmigen, eindeutigen und präzisen Visualisierung,
die beide in der zuvor durchgeführten Hilfskodierung auf Kodierebene 1 identifiziert wurden.
Subkriterien für die Kategorie Einsatz einer geeigneten Visualisierung

Bewertung

Durchgängig korrekter Einsatz der Visualisierung

□ hoch
□ gering

Wahl einer stimmigen, eindeutigen und präzisen Visualisierung

□ hoch
□ gering

gesamt

□ hoch
□ gering

Tabelle 9: Kodierung Einsatz einer geeigneten Visualisierung (Kodierebene 2; 1. Teilstudie)

Auch die Kategorie Durchgängiger Einsatz der Visualisierung bestand aus zwei Subkategorien, die
für eine hohe Gesamtbewertung beide mit hoher Durchgängigkeit bewertet werden mussten (s. Tabelle 10): Alle Zwischenergebnisse wurden an der Visualisierung dargestellt und ein hoher Anteil der
Aussagen bezog sich auf die Visualisierung. Der hohe Anteil an Aussagen mit Bezug zur Visualisierung
konnte aus der Hilfskodierung der Ebene 1 abgeleitet werden. Da die Repräsentation aller Zwischenergebnisse anhand der Visualisierung nicht anhand einzelner Aussagen oder Handlungen kodiert
werden konnte, wurde dieser Code nur in der entscheidenden Kodierung auf Ebene 2 aufgenommen.
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Subkriterien für die Kategorie Durchgängiger Einsatz der Visualisierung

Bewertung

Alle Zwischenergebnisse an der Visualisierung dargestellt

□ hoch
□ gering

Hoher Anteil an Aussagen mit Bezug zur Visualisierung

□ hoch
□ gering

gesamt

□ hoch
□ gering

Tabelle 10: Kodierung Durchgängiger Einsatz der Visualisierung (Kodierebene 2; 1. Teilstudie)

Die dritte Kategorie Verknüpfung der Visualisierung mit der algebraischen Darstellungsform bestand aus vier Subkategorien (s. Tabelle 11). So wurde analysiert, ob beide Darstellungsformen vollständig vorhanden waren, ob ein gleiches Zahlenbeispiel bzw. übereinstimmende Variablen vorlagen,
ob Bezüge konkret und vollständig versprachlicht wurden und ob Bezüge durch Signaling hergestellt
wurden. Für eine hohe Gesamtbewertung war es hier notwendig, dass zwangsläufig beide Darstellungen vorhanden waren sowie zwei der drei weiteren Subkategorien gleichsam mit hoch bewertet wurden. Es genügte, wenn Verknüpfungen zwischen den beiden Darstellungsformen insgesamt deutlich
wurden.
Subkriterien für die Kategorie Verknüpfung der Visualisierung mit der algebraischen Darstellungsform

Bewertung

Beide Darstellungsformen vollständig vorhanden

□ hoch
□ gering

Gleiches Zahlenbeispiel bzw. übereinstimmende Variablen

□ hoch
□ gering

Bezüge konkret und vollständig versprachlicht

□ hoch
□ gering

Bezüge durch Signaling hergestellt

□ hoch
□ gering

gesamt

□ hoch
□ gering

Tabelle 11: Kodierung Verknüpfung der Visualisierung mit der algebraischen Darstellungsform (Kodierebene 2; 1. Teilstudie)

Die Ergebnisse dieser Analyse werden im folgenden Kapitel 3.2.3 ausführlich dargestellt.

3.2.3 Ergebnisse
Nach Vorstellung der allgemeinen Ergebnisse wird in diesem Kapitel näher auf die Ausprägungen der
einzelnen Analyse-Kategorien eingegangen.
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Übersicht über die Ergebnisse
Insgesamt liegen 23 Erklärungen mit Visualisierung vor, was sich, wie im Folgenden beschrieben, auf
die beiden zu erklärenden Themen verteilte. Hierbei ist zu beachten, dass drei Proband*innen Erklärungen zu beiden Themen verfassten. Die 1. binomische Formel wurde von 18 Proband*innen (15 + 3
Proband*innen) erklärt, von denen 14 eine Visualisierung hierzu verwendeten (6 ohne Aufforderung,
8 mit Aufforderung; s. Abb. 31).

1. binomische Formel
Prompt
mit
ohne
Visualisierung

mit

8

6

14 Erklärungen mit Visualisierung

ohne

0

4

nicht analysiert

6 von 10 Proband*innen verwendeten eine Visualisierung ohne Prompt
Abb. 31: Verteilungen der Erklärungen zur 1. binomischen Formel

Äquivalenzumformungen wurden von 11 Proband*innen erklärt, wobei 9 eine Visualisierung einsetzten (6 ohne, 3 mit Aufforderung, nachdem diese in der Reflexion angesprochen wurde; s. Abb. 32).
Der Zusammenhang zwischen der Verwendung einer Visualisierung ohne Aufforderung und der
Schulformen (2 von 6 Primarstufe-Studierenden und 4 von 5 Sekundarstufen-Studierenden) war dabei nicht erstaunlich, da im Lehramtsstudiengang der Sekundarstufe im Gegensatz zu dem der Primarstufe die Didaktik dieser Themen thematisiert werden.

Äquivalenzumformungen
Prompt
mit
ohne
Visualisierung

mit

3

6

9 Erklärungen mit Visualisierung

2

nicht analysiert

(nachträglich)
ohne

0

6 von 11 Proband*innen verwendeten eine Visualisierung ohne Prompt
Abb. 32: Verteilungen der Erklärungen zu Äquivalenzumformungen
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Des Weiteren zeigte sich in der Erhebung und Auswertung, dass die Proband*innen in 7 von 23 Erklärungen (1. binomische Formel: 6; Äquivalenzumformungen: 1) zwar eine Visualisierung, jedoch keine
algebraische Darstellung verwendeten. Außerdem wurde die mögliche Vorbereitungszeit selten ausgeschöpft.
In den teilweise anschließenden reflexiven Interviews konnten die Proband*innen häufig kritische
Stellen innerhalb ihrer eigenen Erklärung selbstständig identifizieren und Optimierungsvorschläge
einbringen, die im Wesentlichen den erarbeiteten Qualitätskriterien entsprachen (s. Kapitel 2.1.3,
2.2.2, 2.3.5). Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse nun nach Kriterien getrennt vorgestellt.

Einsatz einer geeigneten Visualisierung
Für die Erklärung der 1. binomischen Formel verwendeten 13 von 14 Proband*innen eine geeignete
Visualisierung, während nur 3 von 9 Proband*innen eine solche zum Erklären der Äquivalenzumformungen einsetzten. Dabei war der Einsatz in 22 von 23 Fällen korrekt, jedoch war die Wahl der Visualisierung nur bei 16 von 23 Proband*innen stimmig, eindeutig und präzise. Beispiele für keine geeignete Visualisierung und Details zur Analyse der Eignung finden sich in den folgenden Tabellen 12 und
13:
1. binomische Formel
Zitat

Analyse der Eignung

« Ich würde gerne am Rand so ungefähr so eine Linie
ziehen […], wo ich so ein paar Büsche […] hinpflanze
[…]. Und die sollte so ungefähr zwei Meter breit sein
[…].Und ich weiß ja, mein Garten ist insgesamt/ hat
der eine Länge von sieben Metern […]. Und jetzt stellen wir uns die Frage: Wie groß ist denn die Fläche in
der Mitte, wenn ich da einfach zwei Meter an jeder
Seite wegnehme […]? […] Also wir können schon mal
ausrechnen, wie groß mein Garten insgesamt ist. Und
das sind sieben Quad/ Meter, also sieben Meter ins
Quadrat, also 49 Quadratmeter […]. Das heißt, diese
Rasenfläche, die jetzt noch übrig bleibt […], die wissen
wir ja, wie lang sie ist jetzt. Die kann ich dann beschreiben mit […] / die kann ich ja dann beschreiben
mit ähm sieben, was das Ganze ist, minus zwei, also
die ist fünf Meter lang […]. »
(Proband*in N, Erklärung zur 1. BF, Aussage Nr. 7ff)

•

Alltagsbezug nicht stimmig: Im Verlauf der Erklärung wird deutlich, dass das Ziel des verwendeten Alltagsbezugs nicht zur mathematischen Vorgehensweise passt: Die Größe der
Fläche wäre durch direkte Multiplikation der
Seiten (5x5) schneller und sinnvoller zu berechnen als über die 1. binomische Formel.

Tabelle 12: Analysebeispiel der Eignung für die 1. binomische Formel (1. Teilstudie)

Äquivalenzumformungen
Zitat

Analyse der Eignung

« Also, wenn ich jetzt sag: Okay, das eine Enkelkind
kriegt nochmal einen Schokowürfel (zeichnet ein
Quadrat in die linke Waagschale), dann müssen wir
darauf achten, dass es fair bleibt, und dann kriegt

•

Modell wurde nicht einheitlich verwendet:
Vermischung der Ideen Gerechtigkeit und
Gleichgewicht
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auch das andere noch was (zeichnet ein Quadrat in die
rechte Waagschale). »
(Proband*in Q, Aussage Nr. 7)
Zitat

Analyse der Eignung

« Fünf x minus eins gleich zwei x plus drei. Also z. B. 5€
und 2€ und minus ein Schokowürfel und drei Schokowürfel – das können wir uns drunter vorstellen. »
(Proband*in Q, Aussage Nr. 11)

•

Alltagbezug nicht stimmig: Variablenverständnis (hier Unbekannte) durch Bezeichnen
als € nicht gegeben; Interpretation der negativen Zahl bzw. der Subtraktion entspricht
nicht den mathematischen Grundvorstellungen

« […] und jede Spardose, wenn sie sie auf diese Waage
stellen, gleich viel wiegt wie der Inhalt. »
(Proband*in N, Erklärung zu ÄU, Aussage Nr. 35)

•

Unpräzise: Nicht die (in diesem Fall) leere
Spardose wiegt gleich viel wie der Inhalt, sondern die zuvor gefüllte Spardose würde gleich
viel wiegen wie der Inhalt (wenn das Gewicht
der Spardose selbst außer Acht gelassen
wird)

Tabelle 13: Analysebeispiel der Eignung für Äquivalenzumformungen (1. Teilstudie)

Durchgängiger Einsatz der Visualisierung
Unter der Voraussetzung, dass überhaupt eine Visualisierung zum Erklären eingesetzt wurde, wurde
der durchgängige Einsatz der Visualisierung durch die Erklärung analysiert. Dazu gehörten ein hoher
Anteil an Aussagen mit Bezug zur Visualisierung im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Aussagen und
die Visualisierung aller Zwischenergebnisse. Während alle (14 von 14) Erklärungen zur 1. binomischen
Formel mit einem durchgängigen Einsatz der Visualisierung bewertet werden konnten, verwendeten
6 von 9 Proband*innen eine Visualisierung durchgängig in ihrer Erklärung zum Thema Äquivalenzumformung. Das Verhältnis der Anzahl der Aussagen mit Bezug zur Visualisierung zur Gesamtanzahl der
Aussagen variierte stark. So reichte die Spannweite bei Erklärungen zur 1. binomischen Formel von
47 % bis 100 %, während sie bei Erklärungen zu Äquivalenzumformungen von 1 % bis 100 % reichte
(s. Abb. 33 und 34). Die große Spannweite beim Thema Äquivalenzumformungen entstand dadurch,
dass in einem Fall die Waage in einem Satz erwähnt wurde (« Man kann sich das vielleicht auch so
vorstellen wie eine Waage. » (Proband*in R, Aussage Nr. 156)), in einem anderen Fall wurde das
Thema ausschließlich anhand der Visualisierung erklärt, so dass alle Aussagen mit Bezug zur Visualisierung zu bewerten wurden.

Abb. 33: Anzahl von Aussagen mit Bezug zur Visualisierung bei Erklärungen zur 1. binomischen Formel
(14 Erklärungen, die eine Visualisierung enthielten)
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Abb. 34: Anzahl von Aussagen mit Bezug zur Visualisierung bei Erklärungen zu Äquivalenzumformungen
(9 Erklärungen, die eine Visualisierung enthielten)

Verknüpfung der Visualisierung mit der algebraischen Darstellungsform
Von 14 Proband*innen, die das Thema der 1. binomische Formel erklärten, verwendeten 6 keine algebraische Darstellung, so dass ihnen die notwendige Bezugsgrundlage der Verknüpfung fehlte.
Diese Erklärungen wurden daher wie die von 4 weiteren Proband*innen, die eine Visualisierung einsetzten, zur geringen Verknüpfung gezählt. In Summe verknüpften 10 Proband*innen die Visualisierung nicht oder nur in geringem Maße, 4 verknüpften die Visualisierung mit der algebraischen Darstellungsform. Beim Erklären des Themas Äquivalenzumformungen verwendete 1 von 9 Proband*innen keine algebraische Darstellung, 5 von 9 verknüpften die Visualisierung mit der algebraischen Darstellungsform. Beispiele für Verknüpfungen finden sich in den folgenden Tabellen 14 und 15.

1. binomische Formel
Zitat

Analyse der Verknüpfung

« Nun ist schon deutlich erkennbar, dass wir hier
das a Quadrat haben (ergänzt durch gestrichelte Linien zum Quadrat, beschriftet es mit „a“). »
(Proband*in H, Aussage Nr. 25)

•

« Einmal haben wir unsere a hier (zeigt auf die
obersten vier blauen Punkte) und unsere b hier
(zeigt auf die obersten drei roten Punkte), also insgesamt sieben (zeigt erneut auf die vier + drei
Punkte), vier plus drei (zeigt auf die Beschriftung
„4+3“ oberhalb) und das Gleiche auch hier (zeigt auf
die sieben Punkte der linken Kante des 7x7 Quadrats). »
(Proband*in F, Aussage Nr. 7)

•

« Das ist aber etwas problematisch, denn um das etwas besser zu verstehen, ja, gehen wir jetzt einfach
in eine ikonische Darstellung, eine geometrische,
um genau zu sein, um das einfach bildlich einmal zu

•

•

•

Bezüge werden konkret versprachlicht (hier:
Element der beiden Darstellungen)
Bezüge werden durch Signaling hergestellt
(hier: durch parallele Zeichnung und durch mit
der algebraischen Darstellung übereinstimmende Beschriftung)
Bezüge werden konkret versprachlicht (hier:
Elemente der beiden Darstellungen)
Bezüge werden durch Signaling hergestellt
(hier: durch Zeigen in Verbindung mit sprachlichen Ausführungen)

Bezüge werden konkret versprachlicht (hier:
Grund für Hinzunahme der Visualisierung)
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zeigen. »
(Proband*in H, Aussage Nr. 11)
Tabelle 14: Analysebeispiel der Verknüpfung für die 1. binomische Formel (1. Teilstudie)

Äquivalenzumformungen
Zitat

Analyse der Verknüpfung

« Die eine Seite: zwei x haben wir ja (schreibt „2x“
neben die zweite Waage), nicht nur ein x, eins zwei
(zeigt auf die zwei Rechtecke „x“ auf der linken Seite
der zweiten Waage), und plus, die kommen ja auch
noch dazu (zeigt auf die drei Kreise auf der linken
Seite der zweiten Waage), dreimal ein Kilogramm
(schreibt „+ 3“ hinter „2x“). »
(Proband*in P, Aussage Nr. 72)

•

« In der Mathematik, da malt man ja nicht immer
Bilder oder stellt es grafisch dar, sondern man verwendet ja auch symbolische Zeichen, Zahlen oder
Variablen, weil das […] das Vorgehen erleichtert und
es ist auch übersichtlicher. »
(Proband*in P, Aussage Nr. 70)

•

Bezüge werden konkret versprachlicht (hier:
Grund für Übergang zur algebraischen Darstellung)

« Wenn wir das Ganze jetzt symbolisch darstellen,
dann könnten wir die Kiste zum Beispiel x nennen
(zeigt auf die linke Waagschale der ersten Waage
und schreibt „x“ darüber). »
(Proband*in S, Aussage Nr. 19)

•

Bezüge werden konkret versprachlicht (hier:
Elemente der beiden Darstellungen)
Bezüge werden durch Signaling hergestellt
(hier: durch Beschriftung des Elements der Visualisierung mit der Bezeichnung der algebraischen Darstellung)

« Und jetzt machen wir im Grunde das Gleiche, was
wir vorhin schon gemacht haben, nur rein mit Zahlen. »
(Proband*in O, Aussage Nr. 106)

•

•

•

Bezüge werden konkret versprachlicht (hier:
Elemente der beiden Darstellungen)
Bezüge werden durch Signaling hergestellt
(hier: durch Zeigen in Verbindung mit sprachlichen Ausführungen und Beschriftung des Elements der Visualisierung mit der Bezeichnung
der algebraischen Darstellung)

Bezüge werden konkret versprachlicht (hier:
Benennung der Visualisierung als Analogie der
Vorgehensweise zur algebraischen Darstellung)

Tabelle 15: Analysebeispiel der Verknüpfung für Äquivalenzumformungen (1. Teilstudie)

Beim Thema Äquivalenzumformungen konnte außerdem folgender Zusammenhang (beidseitige
Übereinstimmung) festgestellt werden (zutreffend für 8 von 9 Proband*innen): Genau dann, wenn
die*der Proband*in eine Visualisierung durchgängig verwendet, verknüpft sie*er diese auch mit der
algebraischen Darstellung. Diese Korrelation konnte man in beide Richtungen erkennen, also hatten
z. B. auch Proband*innen, die ihre Visualisierung nicht verknüpften, diese auch nicht durchgängig
verwendet. Eine Ausnahme in dieser Korrelation stellte nur die*der Proband*in dar, der keine algebraische Darstellung verwendete.

Tabellarische Zusammenfassung der Ergebnisse
hohe Eignung
Erklärungen zur 1. binomischen
Formel
(gesamt: 14)

13

hohe Durchgängigkeit
14

hohe Verknüpfung
4

106

Erklärungen zu Äquivalenzumformungen
(gesamt: 9)

3

6

5

Tabelle 16: Tabellarische Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten Teilstudie

Im Folgenden werden diese Ergebnisse diskutiert, validiert und interpretiert.
3.2.4 Diskussion
Bezieht man diese Ergebnisse auf die Forschungsfrage (Wie unterscheiden sich instruktionale Erklärungen angehender Lehrkräfte zu den Themen 1. binomische Formel und Äquivalenzumformungen
untereinander gemessen an den Qualitätskriterien für den Einsatz von Visualisierungen?), lässt sie
sich folgendermaßen beantworten: Sowohl in der Eignung (1. bin. Formel: 13 von 14; Äquivalenzumformungen: 3 von 9), als auch der Durchgängigkeit (1. bin. Formel: 14 von 14; Äquivalenzumformungen: 6 von 9) und der Verknüpfung mit der algebraischen Darstellung (1. bin. Formel: 4 von 14; Äquivalenzumformungen: 5 von 9) zeigten sich große Unterschiede hinsichtlich der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes. Größere Unterschiede fanden sich dabei bei Erklärungen zum Thema Äquivalenzumformungen. Die angehenden Lehrkräfte setzten in der Untersuchung Visualisierungen folglich zwar häufig, aber nicht ausreichend gut ein.
Aus den Ergebnissen dieser Teilstudie ließen sich weitere relevante Erkenntnisse für die zukünftige
Forschung und insbesondere für die qualitative Anschlussstudie dieser Arbeit ableiten. Da im Anschluss an die Präsentation beider Teilstudien eine Gesamtdiskussion (Kapitel 3.5) über die der Arbeit
zugrundeliegende Forschung folgt, werden die Limitationen dieser Forschung abschließend gebündelt benannt (Kapitel 3.5.3).

Negative und positive Erkenntnisse
Um dem sogenannten Publikationsbias (oder auch Publikationsverzerrung) entgegenzuwirken, werden in Anlehnung an Dirnagl und Lauritzen (2010) zunächst die „negativen Erkenntnisse“ vorgestellt.
Die Autoren verstehen hierunter Erkenntnisse, die erläutern, was nicht (sinnvoll) umsetzbar ist – im
Sinne von „lessons learned“. Ausführlicher werden im Anschluss die „positiven Erkenntnisse“ genannt, aus denen sich das Design der zweiten Teilstudie entwickelte.

Erkenntnisse I: „negative Erkenntnisse“ – was nicht (sinnvoll) umsetzbar ist
Aufgrund der großen Unterschiede zwischen den Proband*innen bezüglich der Verwendung einer
Visualisierung beim Erklären lässt sich ein dichotomes Verständnis des Einsatzes von Visualisierungen
beim Erklären (ja / nein) als nicht sinnvoll einstufen. Es scheint folglich nicht zweckmäßig, Erklärungen rein quantitativ nach dem Kriterium Visualisierung eingesetzt / nicht eingesetzt zu vergleichen.
Stattdessen ist von einem graduellen Verständnis des Einsatzes einer Visualisierung ausgehen, also
nicht nur, ob, sondern wie gut die Visualisierung beim Erklären eingesetzt wird.
Unterschiede hinsichtlich der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes bedeuten keine Validierung der Wirkung dieser auf die Qualität der Erklärung. Sie stellen lediglich die Möglichkeit einer solchen Wirkung dar. Die Qualitätskriterien sollten daher in eine zukünftige Analyse hinsichtlich ihres
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Zusammenhangs mit der Qualität der Erklärung aufgenommen werden, wie im Abschnitt zu den „positiven Erkenntnissen“ später ausgeführt wird.
Gegen einen quantitativen Vergleich nach dem Kriterium Visualisierung eingesetzt / nicht eingesetzt
spricht ebenfalls die Tatsache der Validitätsproblematik der Verpflichtung zw. Verbietens, eine Visualisierung beim Erklären einzusetzen, sowie des Offen-Lassens. So würde das Verpflichten, eine Visualisierung zu verwenden, die Sichtweisen der*des Probandin*en auf den Einsatz von Visualisierungen
(s. Kapitel 2.2.2) nicht beachten. Es ist bspw. zu vermuten, dass ein*e Proband*in mit wenig Affinität
zum Einsatz von Visualisierungen diese nur unzureichend verwendet. In gleichem Maße lässt sich der
Einsatz einer Visualisierung beim Erklären nicht verbieten, denn Visualisierungen lassen sich nicht nur
durch eine bildliche Darstellung ausdrücken, sondern auch über Sprache und Gesten, die ein mentales Bild vom Erklärenden zur*m Rezipientin*en übertragen (s. Kapitel 2.2.2). Eine Person kann folglich auch anhand einer Visualisierung erklären ohne diese explizit bildlich darzustellen. Jedoch ist
auch ein Vergleich von Erklärungen anhand des Kriteriums Visualisierung eingesetzt / nicht eingesetzt
nicht möglich, wenn der Einsatz einer Visualisierung dabei offengelassen wird: Man würde nicht den
Einfluss des Einsatzes einer Visualisierung auf die Erklärqualität messen, sondern den Unterschied
der Erklärqualität zwischen Personen mit hoher und niedriger Affinität zu Visualisierung. Es könnte
folglich eine Korrelation, jedoch keine Kausalität gemessen werden. Diese Erkenntnisse bestätigen
die Ergebnisse von Dreher (2015), Sichtweisen auf den Einsatz von Visualisierungen seien relevant für
ihren Einsatz.
Eine weitere Erkenntnis ergab sich bei vorläufigen Überlegungen zur bereits geplanten Analyse der
Erklärung in Abhängigkeit des Einsatzes einer Visualisierung: Der Einsatz von Visualisierungen sollte
nicht ausschließlich als weiteres Qualitätskriterium verstanden werden. Diese „negative Erkenntnis“
beinhaltet jedoch weitere „positive Erkenntnisse“, weshalb sie erst im nächsten Unterkapitel ausgeführt wird.

Erkenntnisse II: „positive Erkenntnisse“ – was (sinnvoll) umsetzbar ist
Da sich insgesamt aus den Ergebnissen ableiten lässt, dass Visualisierungen zwar vielfach, jedoch auf
sehr unterschiedliche Art eingesetzt werden, sollten diese Ausprägungen in weiteren Analysen zum
Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen aufgenommen werden. Relevant erscheint also die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes. Dafür haben sich die Analyse-Kriterien
dieser ersten Teilstudie bewährt: Einsatz einer geeigneten Visualisierung, durchgängiger Einsatz der
Visualisierung und Verknüpfung der Visualisierung mit der algebraischen Darstellung. Dies bestätigt
bisherige Erkenntnisse der Forschung zu Visualisierungen (s. Kapitel 2.2.2). Werden diese AnalyseKriterien eingehalten, kann man weiterhin von der Möglichkeit ausgehen, dass der Einsatz einer
Visualisierung als weiteres Qualitätskriterium für instruktionale Erklärungen (neben den Kriterien Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung, Kohärenz) zu sehen ist. Da sich durch
die Hinzunahme einer Visualisierung jedoch nicht nur inhaltliche Aspekte ergänzen (Analogie, Repräsentation zugrundeliegender Kernideen etc.), sondern auch eine neue Bezugsebene für sprachliche
Ausführungen eröffnet wird, erscheint der Einsatz einer Visualisierung beim Erklären als wesentlich
komplexer als ursprünglich angenommen: Die durch Sprache und Handlung ausgedrückte Erklärung
kann nun einerseits als bezugnehmend auf verschiedene Darstellungsformen (Symbolik, Visualisierung sowie Allgemeines/Verknüpfendes) betrachtet werden und sollte andererseits die validierten
Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen erfüllen. Es bleibt dabei offen, ob sich die Aussagen
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innerhalb der Erklärungen hinsichtlich dieser Qualitätskriterien (Adressatenorientierung, fachlicher
Gehalt, Prinzipienorientierung, Kohärenz) unterscheiden – abhängig davon, welche Darstellungsform
sie betreffen.
Des Weiteren wurde wahrgenommen, dass die in der Erhebung gegebene Vorbereitungszeit selten
vollständig genutzt wurde. Außerdem konnten die Proband*innen in den angeschlossenen, reflexiven Interviews sehr häufig kritische Stellen wie Fehler oder Widersprüche erkennen und machten
häufig ohne Aufforderung Verbesserungsvorschläge. Die unvollständig genutzte Vorbereitungszeit in
Kombination mit fehlerhaften Erklärungen, jedoch guten Reflexionen führte zur Annahme, dass die
Proband*innen zwar über entsprechend hohes Wissen verfügten, dies jedoch in den Erklärungen
nicht gut umsetzen konnten bzw. die Erklärungen nicht ausreichend vorbereiteten. Die Rückführung
dieser Erkenntnisse auf die Literatur, die bereits auf die kognitive Belastung beim Einsatz von Visualisierungen verweist (z. B. Brünken et al. 2005; Howard et al. 2000; Renkl und Scheiter 2017; Valcke
2001; Kapitel 2.2.2), legt die Vermutung nahe, dass die metakognitive Belastung der Proband*innen
während des Erklärens einen Einfluss auf die Qualität des Einsatzes der Visualisierung sowie auf die
Erklärqualität im Allgemeinen haben könnte. Eine Berücksichtigung dieser metakognitiven Belastung
in einer zukünftigen Analyse wäre vielversprechend, jedoch eher auf Basis einer Selbstauskunft als
mithilfe neuropsychologischer Diagnosen umsetzbar. Es wäre zu untersuchen, ob erklärende Personen ihren Fokus so sehr auf die Einbindung der Visualisierung legen, dass dabei andere für die Qualität der Erklärung wesentliche Kriterien vernachlässigt werden.
Die erste Teilstudie bestätigte Erkenntnisse der Literatur (s. Kapitel 2.3), wonach sich das Thema
Äquivalenzumformung für die Forschung am besten zu eignen scheint: Von den abgewogenen Themen bezieht sich das Waagemodell am stärksten auf die Einführung des neuen Themas und unterstützt dabei das Verständnis zugrundeliegender Kernideen. Die Visualisierung der 1. binomischen Formel ist zwar ebenfalls für eine Einführung des Themas geeignet, betrifft jedoch nicht explizit zugrundeliegende Kernideen, da die Rechnung in der späteren Verwendung dieser Formel übersprungen
werden soll (s. Kapitel 2.3).

Fazit
In Erklärprozessen nehmen Visualisierungen eine komplexe Rolle ein, wie die vorliegende Forschungsarbeit deutlich belegt. Ihr Einsatz kann zur Qualitätsbewertung der Erklärung herangezogen
werden, wobei auf die Einhaltung der Kriterien Eignung, Durchgängigkeit und sinnvolle Verknüpfung
zu achten ist.
Gleichzeitig kann die Visualisierung als ergänzende Bezugsebene für sprachliche Ausführungen und
Handlungen parallel zur symbolischen Ebene gesehen werden. Künftige Forschung sollte diese näher
analysieren, um Aussagen über die Qualitätskriterien für instruktionale Erklärungen bei ihrem Einsatz
spezifizieren zu können. Für die Validierung der Möglichkeit, den Einsatz einer Visualisierung als weiteres Qualitätskriterium zu verstehen, ist eine weitläufig angelegte, quantitative Studie mit großer
Stichprobe sinnvoll. Deren Problematiken wurden jedoch bereits in diesem Kapitel ausführlich diskutiert. Sinnvolle Voraussetzung für eine solche Studie wäre ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen den bereits validierten Qualitätskriterien und der jeweiligen Darstellungsform, weshalb diesem Fokus Vorrang zu gewähren wäre. Das in Kapitel 2.1.3 und 2.1.5 entwickelte Modell der
Qualitätskriterien und personenbezogenen Parameter instruktionaler Erklärungen lässt sich
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vermutlich nicht auf eine einfache Art erweitern. Die in Kapitel 2.2.3 diskutierten Interpretationsmöglichkeiten dürften daher nicht ausreichen.
Das mathematische Thema der Äquivalenzumformungen erschien als der am besten geeignetste Erklärinhalt. Es erscheint jedoch sinnvoll und notwendig, die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Bereiche und Fächer zu validieren. Aus den Erkenntnissen der ersten Teilstudie lässt sich außerdem schließen, dass neben dem Fachwissen, dem fachdidaktischen Wissen und der Berufserfahrung
auch die Sichtweisen auf Visualisierungen und die metakognitive Belastung der erklärenden Personen als personenbezogene Parameter (Einflussfaktoren) relevant sein können und in nachfolgende
Studien aufgenommen werden sollten.
In Vorüberlegungen zeigte sich hinsichtlich weiterer Studien eine Problematik des Erhebungsinstruments Erklär-Video in der Einschränkung des Qualitätskriteriums Adressatenorientierung: Durch ein
fiktives statt reales Gegenüber ist ein Einbezug des individuellen Vorwissens und eine unmittelbare
Anpassung der Erklärung bei signalisiertem Nichtverstehen sowie die unmittelbare Weiterverarbeitung durch die Rezipient*innen nicht möglich und somit nicht analysierbar. Auch und gerade im Hinblick auf diesen Aspekt gilt immer zu beachten, dass sich die Umsetzung einer solchen Erklärung im
Unterricht zu großen Teilen von der im Video produzierten Erklärung unterscheiden würde (bspw.
eigenständige Erarbeitung des Themas / Erkundung durch die Lernenden oder zumindest Erarbeitung
im fragend-entwickelnden Gespräch zwischen Lehrkraft und Lernenden). In anschließenden Studien
sollten diese Erkenntnisse folglich beachtet werden. Für eine einheitliche, reliable Analyse der Adressatenorientierung bei nicht präsenten Adressaten erscheint die Möglichkeit der Vorgabe des Vorwissens im Arbeitsauftrag als der sinnvollste Weg. Dieser wurde in der zweiten Phase der ersten Teilstudie bereits umgesetzt.
In einer anschließenden, ebenfalls qualitativen Studie sollten nun Unterschiede instruktionaler Erklärungen zum Thema Äquivalenzumformungen in Abhängigkeit des Einsatzes von Visualisierungen untersucht werden. Dafür wurden Leitfäden entwickelt, die im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes (Eignung, Durchgängigkeit, Verknüpfung), die fachliche und fachdidaktische Qualität (zugrundeliegende Kernideen und Vorgehensweise) sowie die Zusammenhänge zwischen den bereits validierten Qualitätskriterien (Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung, Kohärenz) und der betreffenden Darstellungsform (Symbolik, Visualisierung, Allgemeines/Verknüpfendes) als Bezugsebene für sprachliche
Ausführungen und Handlungen messen sollen. Die Entwicklung dieser Leitfäden wird im folgenden
Kapitel 3.3 vorgestellt.

3.3 Weiterentwicklung der Analyseinstrumente für studienübergreifende
Anwendungen
Die Analyse instruktionaler Erklärungen stellt ein hochkomplexes Forschungsgebiet dar, das durch die
Hinzunahme der Komponenten Einsatz einer Visualisierung und fachliche und fachdidaktische Qualität auf vielfältige Weise erweitert wird. Eines der Ziele der vorliegenden Arbeit war die Strukturierung dieses Gebiets sowie, bisherige Möglichkeiten zur Analyse von instruktionalen Erklärungen hinsichtlich verschiedener Qualitätskriterien so zu ergänzen, dass auch der Einsatz einer Visualisierung
auf verschiedenen Ebenen berücksichtigt werden kann.
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Es wurden daher mehrere Kodierleitfäden entwickelt (s. Tabelle 17): (1) für die Analyse der Qualität
der Visualisierung und ihres Einsatzes, (2) für die Analyse der fachlichen und fachdidaktischen Qualität (hier: des Themas Äquivalenzumformungen) und (3) für die Analyse der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen unter Einbezug des Einsatzes einer Visualisierung.

Kodierung 1:
Qualität der Visualisierung
und ihres Einsatzes
• Eignung
• Durchgängigkeit
• Verknüpfung

Kodierung 2:
fachlichen und fachdidaktischen Qualität
• zugrundeliegende
Kernideen
• Vorgehensweise

Kodierung 3:
Qualitätskriterien instruktionaler Erklärung
• Adressatenorientierung
• Fachlicher Gehalt
• Prinzipienorientierung
• Kohärenz

Tabelle 17: Überblick über die entwickelten Kodierleitfäden unter Berücksichtigung des Einsatzes einer Visualisierung
beim Erklären

Eine erste Validierung der Kodierleitfäden erfolgte anhand der Daten der zweiten Teilstudie. So
wurde eine Interrater-Reliabilität für die ersten beiden Leitfäden bei fünf Erklärungen gemessen. Es
ergaben sich gute bis sehr gute Werte (.60< ĸ <1.; Cohens Kappa nach Brennan und Prediger (1981)).
Für die Auswahl der gemeinsam kodierten Erklärungen wurde sich an Rädiker und Kuckartz (2019)
orientiert: „Die Auswahl sollte möglichst ein breites Spektrum des Datenmaterials widerspiegeln.
Hierfür bietet sich eine bewusste Auswahl von Dokumenten nach dem Prinzip maximaler Kontrastierung […] an.“ (ebd., S. 290). Die Übereinstimmung in der Kodierung der detaillierten Analyse wurde
anhand aller vier analysierten Erklärungen gemessen. Des Weiteren wurden die Leitfäden in vereinfachter Form im Rahmen zweier Bachelorarbeiten zu einer Analyse von Erklär-Videos auf YouTube
(zu Äquivalenzumformungen und Brüchen) eingesetzt. Selbstverständlich reicht die Validierung anhand der geringen Datenmenge der qualitativen Studie nicht aus. Dazu wäre großflächiger und in Bezug auf unterschiedliche Themen und Fachbereiche zu prüfen.
Die Leitfäden finden sich im Anhang (s. Anhang 3, 4, 5, 6, und 7) und werden im Folgenden beschrieben.

3.3.1 Kodierleitfaden für die Analyse der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes
Für die Analyse der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes bei Erklärungen sind die Qualitätskriterien Eignung, Durchgängigkeit und Verknüpfung zu prüfen (s. Kapitel 2.2.2 und 3.2). Der erste
Kodierleitfaden befasst sich daher mit diesen Qualitätskriterien und dient als Grundlage für die Analyse von Zusammenhängen mit anderen Kriterien (fachliche und fachdidaktische Qualität, Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen.
Der Leitfaden erfasst zunächst, ob überhaupt eine Visualisierung eingesetzt bzw. diese nur erwähnt
wird. Die Zuordnung zu einem dieser drei Codes (nicht eingesetzt; nur erwähnt; eingesetzt) ergab bei
fünf doppelt kodierten Daten der zweiten Teilstudie dieser Arbeit eine vollständige Übereinstimmung
(ĸ = 1). Wird keine Visualisierung eingesetzt oder diese nur erwähnt, wird auch keine Qualität
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bewertet. In diesem Fall wird bei der Analyse der Qualitätskriterien kA (keine Angabe) angekreuzt.
Für die Interrater-Reliabilitätsberechnung wurden diese Daten daher nicht berücksichtigt.
Die Codes und Beschreibungen der Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz stimmen
in der Grundidee mit den Kriterien der ersten Teilstudie (s. Kapitel 3.2) überein und wurden für eine
dichotome Bewertung (hoch vs. gering) der Erklärung als Ganzes leicht modifiziert. Die Analyse dieser
Kriterien erfolgt im Gegensatz zur ersten Teilstudie nun über die Erklärung als Ganzes hinweg, da
eine konkrete Verortung nicht nötig und in manchen Fällen (z. B. Durchgängigkeit der Visualisierung)
auch nicht sinnvoll erscheint. Da das Einhalten der Kriterien nicht in einzelnen Aussagen bzw. Handlungen verankert werden kann und zudem auf visueller Ebene erfolgt, wurde den Leitfäden kein Ankerbeispiel hinzugefügt. Je ein Beispiel für hohe bzw. geringe Ausprägung der Kriterien wird jedoch in
den Ergebnissen der zweiten Teilstudie (s. Kapitel 3.4.3) präsentiert.
Die Beschreibung des Qualitätskriteriums Eignung der Visualisierung orientiert sich an den Erkenntnissen der Gestaltprinzipien aus der Gestaltpsychologie (Ballstaedt 2012; Wafi und Wirtz 2016): Die
Visualisierung sollte übersichtlich gestaltet sein sowie den relevanten Erklärinhalt korrekt, stimmig
und eindeutig repräsentieren (s. Tabelle 18). Visualisierungen zu Äquivalenzumformungen werden
bspw. unübersichtlich, wenn aufeinanderfolgende Umformungsschritte an nur einer Waageskizze
durchgeführt werden. Übersichtlich ist die Visualisierung hingegen, wenn Elemente sowie durchgeführte Operationen voneinander abgrenzbar identifiziert werden können. Der relevante Erklärinhalt
entspricht bei Äquivalenzumformungen den zugrundeliegenden Kernideen (das Gleichbleiben der Lösungsmenge / die Gleichwertigkeit zwischen Gleichungen; das beidseitige Umformen; das Verwenden
der Umkehroperation und die Bedeutung der Lösung) sowie der Vorgehensweise, die die Visualisierung repräsentieren soll (s. Kapitel 2.3.4 sowie 2.3.5).
Diese Kriterien wurden in der Analyse mittels Leitfaden bewusst allgemein formuliert. Nach Ergebnissen der Literatur (s. Kapitel 2.2.2; Ainsworth 2006) hängt die Eignung einer Visualisierung von vielfältigen Faktoren ab: von der Visualisierung selbst, der Aufgabe sowie von Vorwissen, Präferenzen, vorhandenen Vorstellungen und Fehlvorstellungen der Lernenden.
Eignung
• Übersichtlichkeit der Visualisierung
• korrekte, stimmige und eindeutige Repräsentation des wesentlichen Erklärinhalts

□ hoch

□ gering

□ kA

Tabelle 18: Kodierung der Eignung der Visualisierung

In Kapitel 2.2.2 wurde des Weiteren aus den Prinzipien zum Umgang mit Visualisierungen und Text
abgeleitet, dass eine Visualisierung durchgängig verwendet und sinnvoll verknüpft werden sollte
(z. B. Mayer 2014a; Schnotz 2014a).
Eine hohe Durchgängigkeit der Visualisierung kann bei Erklärungen zu Vorgehensweisen durch die
Darstellung aller Zwischenergebnisse sowie Operationen bzw. Verhältnisse von Zwischenergebnissen
erfolgen (s. Tabelle 19) und visuell sowie verbal geschehen. In Bezug auf Äquivalenzumformungen
kann bspw. eine Aussage Wir nehmen auf beiden Seiten zwei Kugeln weg. eine verbale Darstellung
der Operation sein, ohne dass diese Umformung selbst visualisiert wird. Weitere Möglichkeiten zur
Visualisierung der Operationen (bzw. der Verhältnisse von Zwischenergebnissen) stellen Berechnungsstriche, beschriftete Pfeile und das Streichen von Elementen aus der visuellen Gleichung dar.
112

Durchgängigkeit
• alle Zwischenergebnisse/-stände visuell vorhanden
• Angabe von Operationen / Verhältnisse der Zwischenergebnisse/-stände immer vorhanden (notfalls verbal)

□ hoch

□ gering

□ kA

Tabelle 19: Kodierung der Durchgängigkeit der Visualisierung

Ein Einsatz der Visualisierung parallel zur Sprache weist auch auf die Relevanz der Verknüpfung zwischen der Visualisierung und der symbolischen (algebraischen) Darstellung hin, da beide Darstellungsformen Bezugsebenen der Sprache darstellen. Die Einbettung der Visualisierung in die gesamte Erklärung lässt sich über das in Kapitel 2.2.2 vorgestellte Signaling- oder auch Cueingprinzip (z. B. Brünken
et al. 2005; Renkl und Scheiter 2017; Leinhardt und Schwarz 1997; Meyer und Prediger 2012; Renkl
und Scheiter 2017; Schopf und Zwischenbrugger 2015b; van Gog 2014) realisieren: Signale und Hinweise (verbale Hinweise, die Verwendung von Farben, Pfeilen oder Gesten) steuern die Aufmerksamkeit der Rezipient*innen bei der Integration der Visualisierung und reduzieren die kognitive Belastung. Auch die Beschriftung der Visualisierungen fördert die mentale Kohärenzbildung.
Bei der Realisierung der Verknüpfungen muss das Bezugsziel der verschiedenen Darstellungen übereinstimmen. Beispiele, anhand derer eine Vorgehensweise oder eine Kernidee mithilfe mehrerer Darstellungen erklärt wird, können ein solches Bezugsziel darstellen. Zur Erklärung der Umformungsschritte bei Äquivalenzumformungen sollte daher in der algebraischen und der visuellen Darstellung
ein gleiches Zahlenbeispiel verwendet werden. Darauf aufbauend sollten die Darstellungen parallel
verwendet bzw. entwickelt und konkrete Bezüge durch verbale Versprachlichungen oder durch
Signaling hergestellt werden (s. Tabelle 20).
Verknüpfung
• gleiches (Zahlen-)Beispiel
• Darstellungen parallel
• Bezüge zw. den Darstellungen werden konkret versprachlicht (in Bezug auf
Elemente, Vorgehensweise, Kernideen; falls überhaupt thematisiert)
• Bezüge zw. den Darstellungen werden durch Signaling hergestellt (in Bezug
auf Elemente, Vorgehensweise, Kernideen; falls überhaupt thematisiert)

□ hoch

□ gering

□ kA

Tabelle 20: Kodierung der Verknüpfung der Visualisierung

Bei den Daten von fünf Proband*innen der zweiten Teilstudie ergab sich mit einer geschulten zweiten Raterin als Übereinstimmung ein Wert von ĸ= .78 (Cohens Kappa nach Brennan und Prediger
(1981)). In einer abschließenden Gesamtwertung wurden diejenigen Erklärungen mit einer hohen
Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes eingestuft, die alle Kriterien erfüllten (hohe Eignung,
hohe Durchgängigkeit, hohe Verknüpfung).

3.3.2 Kodierleitfaden für die Analyse der fachlichen und fachdidaktischen Qualität
Der ebenfalls dichotome Kodierleitfaden zur Analyse der zugrundeliegenden Kernideen und der Vorgehensweise (s. Tabelle 21 und 22) ist fachspezifisch mit unmittelbarem Bezug zum Thema der Äquivalenzumformungen, da sich Fachwissenschaft und Fachdidaktik über mehrere Fächer hinweg nicht
sinnvoll vereinheitlichen lassen.
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Die zugrundeliegenden Kernideen der Äquivalenzumformungen setzten sich, wie in Kapitel 2.3.4 aufgezeigt, aus dem Gleichbleiben der Lösungsmenge / der Gleichwertigkeit zwischen Gleichungen, dem
beidseitigen Umformen (oder mit Bezug zur Waage: Fortbestehen des Gleichgewichts der Waage),
dem Verwenden der Umkehroperation sowie der Bedeutung der Lösung zusammen (s. Tabelle 21). In
einer instruktionalen Erklärung können diese Kernideen explizit oder implizit ausgedrückt werden. So
kann jede zugrundeliegende Idee als solches benannt und ausgeführt werden. Zusätzlich kann das
Gleichbleiben der Lösungsmenge / die Gleichwertigkeit zwischen Gleichungen durch Ansprechen von
Äquivalenzpfeilen thematisiert werden, während das beidseitige Umformen mehrmals in die Erklärung der Vorgehensweise (bspw. Wir addieren auf beiden Seiten …) eingebaut werden kann.
Die Idee der Umkehroperation kann anhand von Beispielen oder durch ausführliches Umformen implizit deutlich werden. Unter dem ausführlichen Umformen wird eine Zwischenzeile mit beidseitig
eingefügter Umkehroperation (z. B. +x –x) verstanden werden. Im nächsten Schritt können diese Elemente weggelassen werden, da sie der Addition des neutralen Elements entsprechen, so dass eine
Vereinfachung der Gleichung vorliegt. Die Idee der Bedeutung der Lösung kann durch Rechnung der
Probe (Einsetzen in die Originalgleichung) implizit nachvollzogen werden. Im Kodierleitfaden erfolgte
keine Fallunterscheidung der Möglichkeiten keine Lösung, eine Lösung und unendlich viele Lösungen,
da aufgrund der Aufgabenstellung (Erklärung zur Einführung in das Thema) und aufgrund der Ergebnisse der ersten Teilstudie eine solche Unterscheidung nicht zu erwarten war.
Betrachtet man nun Erklärungen hinsichtlich der Erklärqualität der zugrundeliegenden Kernideen,
kann der folgende Analyseleitfaden (s. Tabelle 21) entsprechend ausgefüllt werden.
Kernideen

Qualität

Gleichbleiben der Lösungsmenge / Gleichwertigkeit zw. Gleichungen
• explizite Thematisierung
• explizite Thematisierung von Äquivalenzpfeilen

□ hoch
rig

□ nied-

Beidseitiges Umformen / Fortbestehen des Gleichgewichts der Waage
• auf beiden Seiten (mehrmals oder explizit)
• Waage bleibt im Gleichgewicht

□ hoch
rig

□ nied-

Verwenden der Umkehroperation
• anhand von Beispielen
• auch wenn als Gegenteil bezeichnet
• ausführliches Umformen (Zwischenzeile mit eingefügter Rechnung)

□ hoch
rig

□ nied-

Bedeutung der Lösung
• explizite Thematisierung
• Rechnung der Probe

□ hoch
rig

□ nied-

Tabelle 21: Kodierung der Kernideen

Validiert wurde diese Einschätzung, indem ebenfalls fünf von 22 Erklärungen durch zwei Rater mit
einer Übereinstimmung von ĸ= .82 (Cohens Kappa nach Brennan und Prediger (1981)) eingeordnet
wurden.
In Erklärungen zu Äquivalenzumformungen ist außerdem die Qualität der Erklärung bezüglich der
Vorgehensweise (Durchführung der Äquivalenzumformungen) bedeutsam (s. Kapitel 2.3.4). Alle relevanten Rechenoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) sind zu thematisieren
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(jedoch nicht zwangsläufig durchzuführen) und mehrere Umformungsbeispiele sind zu nennen, so
dass die relevanten Aspekte der Vorgehensweise zumindest implizit deutlich werden (s. Tabelle 22).
Der entsprechende, dichotom zu kodierende Leitfaden setzt sich daher folgendermaßen zusammen:

Vorgehensweise

Qualität

•
•

□ hoch

alle relevanten Rechenoperationen (+, -, ∙, ÷) werden thematisiert
mehrere Beispiele, so dass die relevanten Aspekte der Vorgehensweise zumindest implizit deutlich werden
• beidseitiges Umformen
• Ziel der Äquivalenzumformungen
• Verwenden der Umkehroperation

□ niedrig

Tabelle 22: Kodierung der Vorgehensweise

Hier ergab die Messung der Interrater-Reliabilität durch zwei Rater bei fünf von 22 Erklärungen einen
Wert von ĸ= .60 (Cohens Kappa nach Brennan und Prediger (1981)). Für den Kodierleitfaden der fachlichen und fachdidaktischen Qualität ergab sich im Gesamten eine Übereinstimmung von ĸ= .82. In
einer abschließenden Gesamtwertung im Rahmen der zweiten Teilstudie wurden diejenigen Erklärungen mit einer hohen fachlichen und fachdidaktischen Qualität eingestuft, die mindestens drei der
fünf Kriterien erfüllten (vier Kernideen sowie die Vorgehensweise).
Für eine detaillierte Analyse einzelner Aussagen in Abhängigkeit von der Darstellungsform als Bezugsebene für sprachliche Ausführungen und Handlungen wurden die im folgenden Kapitel 3.3.3 beschriebenen Leitfäden entwickelt.

3.3.3 Kodierleitfäden für die Analyse der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärung in
Abhängigkeit von der Darstellungsform als Bezugsebene
Aus der Literaturanalyse (s. Kapitel 2) sowie den Erkenntnissen der ersten Teilstudie (s. Kapitel 3.2)
ließ sich ableiten, dass für die Analyse der Bedeutung von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen nicht nur die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes zu untersuchen war. Auch die
einzelnen Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen (s. Kapitel 2.1.3) in Abhängigkeit von der Darstellungsform als Bezugsebene für sprachliche Ausführungen und Handlungen erwiesen sich als bedeutsam: Wird eine Visualisierung für eine Erklärung hinzugezogen, beziehen sich meist auch sprachliche Ausführungen und Handlungen auf diese. Die sprachlichen Ausführungen und Handlungen sollen wiederum die Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen erfüllen. Für eine Analyse des Einsatzes von Visualisierungen beim Erklären sollte daher geprüft werden, welche dieser Kriterien stärker
oder geringer eingehalten werden, wenn sie sich auf die Visualisierung, auf die symbolische Darstellungsform (z. B. algebraische Darstellung) oder auf Verknüpfendes bzw. Übergreifendes beziehen.
Die einzelnen Aussagen innerhalb der Erklärungen sind demnach einerseits auf ihre Darstellungsform
als Bezugsebene und andererseits im Hinblick auf diese Qualitätskriterien zu betrachten. Auf diese
Weise lässt sich herausarbeiten, bei welcher der Darstellungsformen die Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen eher bzw. eher nicht eingehalten werden.
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Die Qualitätskriterien setzen sich jeweils aus unterschiedlichen Aspekten zusammen und sind somit
in Subkriterien unterteilt. Die daraus entstehende Vielfalt der Kriterien mit ihren Subkriterien sowie
die verschiedenen Darstellungsformen als Bezugsebenen der sprachlichen Ausführungen und Handlungen ermöglichen kaum einen Überblick über die Erklärung als Ganzes. Daher wurde sich wie auch
bereits in der ersten Teilstudie (s. Kapitel 3.2) für die Verwendung eines Hilfskodierleitfadens auf einer ersten Ebene entschieden (s. Abb. 35). Er dient dazu, die eigentliche Analyse zu vereinfachen, indem er die entsprechenden Textpassagen zunächst filtert und sinnvoll organisiert. Eine für die Ergebnisse entscheidende Kodierung erfolgt anschließend auf einer zweiten Ebene. Sie betrifft wie in der
ersten Teilstudie und den beiden anderen entwickelten Leitfäden die Erklärung als Ganzes und
nimmt ebenfalls eine abschließende dichotome Einschätzung (hoch vs. gering) vor.
Für dieses Vorgehen werden zunächst die Darstellungsformen als Bezugsebenen sprachlicher Ausführungen und Handlungen und im Anschluss die Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen (Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung) genauer betrachtet. Für die entscheidende Kodierung auf zweiter Ebene werden die Aussagen nach Darstellungsform getrennt betrachtet
und hinsichtlich der Erfüllung der entsprechenden Qualitätskriterien analysiert (s. Abb. 35).

Kodierebene 1
Einzelne
Aussagen

1.
2.
3.

Kodierung der
Darstellungsformen

Kodierung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

1. Adressatenorientierung
2. Fachlicher Gehalt
3. Prinzipienorientierung
(je mit Ankerbeispielen zu
Äquivalenzumformungen)

Darstellungsform

Symbolik

Visualisierung

Verknüpfendes/ Übergreifendes

Adressatenorientierung

□ eingehalten
□ nicht eingehalten

□ eingehalten
□ nicht eingehalten

□ eingehalten
□ nicht eingehalten

Fachlicher Gehalt

□ eingehalten
□ nicht eingehalten

□ eingehalten
□ nicht eingehalten

□ eingehalten
□ nicht eingehalten

Prinzipienorientierung

□ eingehalten
□ nicht eingehalten

□ eingehalten
□ nicht eingehalten

□ eingehalten
□ nicht eingehalten

Qualitätskriterien

Kodierebene 2
Erklärung
als Ganzes

Abb. 35: Struktur der Kodierung der Qualitätskriterien instuktionaler Erklärungen in Abhängigkeit von der Darstellungsform mithilfe zweier Kodierebenen

Die bei der Analyse zu betrachtenden Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen wurden in der
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Literatur bisher großteils allgemein formuliert, so dass sie auf verschiedene Bereiche in verschie-denen Fächern anwendbar sind. Auch wenn es beim Erklären – wie auch in der vorliegenden Forschung
– stets einen konkreten Erklärinhalt gibt, wurde bei der Entwicklung beider Kodierleitfäden darauf
geachtet, diese gegenstandsunabhängig zu formulieren, so dass sie nach kritischer Prüfung durch
Fach(-Didaktik)-Expert*innen auf andere Bereiche und Fächer übertragbar sind. Für eine Konkretisierung in Bezug auf die vorliegende Forschung sowie als Orientierungsbeispiel für eine Weiterverwendung wurde der Hilfskodierleitfaden der ersten Ebene durch eine Spalte mit Ausführungen zu Äquivalenzumformungen ergänzt. Die Ankerbeispiele der einzelnen Codes stammen aus den Daten der ersten und der zweiten Teilstudie dieser Arbeit (s. Kapitel 3.2 und 3.4; s. auch Anhang 5). Wird im Folgenden die männliche Form verwendet, dient dies der besseren Lesbarkeit, bezieht sich aber stets
auf alle Geschlechter.
Das Vorgehen und die Leitfäden wurden auf vielfältige Weise mehreren Qualitätssicherungsmaßnahmen (kommunikative Validierung und doppelte Kodierung) unterzogen: Die Bedeutsamkeit der Kriterien wurde durch Abfrage von Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen bei Studierenden und
Expert*innen (Fachdidaktik Mathematik) sowie durch Gespräche mit Expert*innen (Fachdidaktik Mathematik, Erziehungswissenschaft und Psychologie mit Forschung zu Erklärungen und zum Einsatz
von Visualisierungen, Fachdidaktik Deutsch) im Rahmen von Workshops, Tagungen, Kolloquien,
Retreats und durch Gespräche validiert. Außerdem wurde in Anlehnung an Rädiker und Kuckartz
(2019, S. 290f) die Leitfäden mehrmals durch doppelte Kodierung verschiedener Erklärungen überarbeitet und angepasst.
Die hier vorgestellten Leitfäden basieren wie erwähnt auf bereits validierten Qualitätskriterien der
Literatur (v. a. in Anlehnung an Findeisen 2017; Lachner und Nückles 2015b; Renkl et al. 2006;
Wittwer und Renkl 2008), die nun um die weitere Dimension der Unterscheidung verschiedener Bezugsebenen (Darstellungen: Symbolik, Visualisierung, Verknüpfendes/Übergreifendes) ergänzt wurden.
Das Kriterium der sprachlichen Kohärenz wurde nicht in der oben gezeigten Tabelle (s. Abb. 35) aufgenommen, da die Analyse sprachlicher Kohärenz eine Forschungsdisziplin von immenser Komplexität eröffnet, die nur in Teilen in die vorliegende Forschung integriert werden kann. Aufgrund der globalen sprachlichen Zusammenhänge lässt sich Kohärenz zudem nur schwer quantifizieren, anhand
ihrer Frequenz (hier: Vorhandensein) analysieren (z. B. Schulte 2000) sowie einer konkreten Aussage
mit Bezug zu einer Darstellungsform zuordnen. Daher wurden im Rahmen dieser Arbeit verwendete
Möglichkeiten der Kohärenzunterstützung (bspw. Junktionen oder Rekurrenz) analysiert sowie Brüche innerhalb der Kohärenz identifiziert. Dieser eigenständigen Analyse kommt im Anschluss an die
Vorstellung der entwickelten Leitfäden ein eigenes Unterkapitel zu.
Für jedes Qualitätskriterium wird im Folgenden zunächst ein Überblick über die Kodierung gegeben,
gefolgt von den Beschreibungen des Hilfskodierleitfadens der ersten Ebene sowie des für die Ergebnisse entscheidenden Kodierleitfadens der zweiten Ebene. Vorab wird auf die Vorgehensweise zur
Berechnung der Interrater-Reliabilität durch die Daten der zweiten Teilstudie eingegangen.
Zunächst wurden die Darstellungsformen für vier Erklärungen der zweiten Teilstudie kodiert, hierfür
eine Interrater-Reliabilität berechnet und im Anschluss durch Diskussion eine einheitliche Kodierung
erstellt, die als Grundlage für die Analyse der Kriterien diente. Daraufhin wurden die Kriterien auf
erster und zweiter Ebene kodiert. Da der Hilfskodierleitfaden lediglich als Basis für die strukturierte
Kodierung der zweiten Ebene gesehen wird, wurde nur eine gesamte Interrater-Reliabilität für die
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Hilfskodierungen berechnet, während diese für die Kodierung auf der zweiten Ebene für jedes Qualitätskriterium errechnet wurde. Im Rahmen der zweiten Teilstudie wurde sich auf vier Erklärungen
beschränkt (s. Kapitel 3.4.2 bzw. 3.4.3), weshalb bereits darauf hingewiesen sei, dass keine verallgemeinernde Interpretation dieser Übereinstimmungswerte, die nach Brennan und Prediger (1981) berechnet wurden, vorgenommen werden kann. Die Werte der Interrater-Reliabilität ergänzen jeweils
die Beschreibungen der Kodierschritte und werden abschließend zusammengefasst und diskutiert.

Darstellungsformen
Als Grundlage aller weiteren Analysen werden zunächst die Aussagen hinsichtlich ihrer Darstellungsform (Bezugsebenen der sprachlichen Ausführungen und Handlungen) kodiert. Die Darstellungsformen sind dabei in Symbolik, Visualisierung und Verknüpfendes/Übergreifenden unterteilt.
Die Zuordnung zum Code Symbolik wird gewählt, wenn sich eine Aussage oder eine Handlung ausschließlich auf die verwendete symbolische Darstellung bezieht (s. Tabelle 23). Die Zuordnung erfolgt
bei der Verschriftlichung bzw. der Thematisierung symbolischer Aspekte der Erklärung wie bspw.
Zahlen, Variablen, Operations- und Gleichheitszeichen, Berechnungsstriche oder algebraische Rechenschritte beim Thema Äquivalenzumformungen.
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Symbolik

Der Proband trifft eine Aussage oder nimmt eine Handlung vor, die sich ausschließlich auf die verwendete
symbolische Darstellung bezieht (z. B. Verschriftlichung
symbolischer Aspekte der
Erklärung).

•

Zahlen, Variablen

•

•

Operationszeichen

•

Gleichheitszeichen

« Wenn wir das jetzt hier kurz ein bisschen zusammenrechnen, haben wir
zwei x. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr.
18)

•

Berechnungsstrich

•

•

Algebraische
Rechenschritte

« Und zwar tut man das bei der Äquivalenzumformung mit so einem Rechenoperator machen - jeweils auf beiden
Seiten minus zwei rechnen. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr.
20)

Tabelle 23: Kodierung der Darstellungsform Symbolik

Analog erfolgt eine Zuordnung zum Code Visualisierung, wenn sich eine Aussage oder Handlung ausschließlich auf die verwendete Visualisierung bezieht (s. Tabelle 24). Die Zuordnung erfolgt bei der
visuellen Darstellung bzw. der Thematisierung des Modells und seiner Elemente wie bspw. der Elemente der Waage oder der Rechenschritte anhand der Waage beim Thema Äquivalenzumformungen.
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Visualisierung

Der Proband trifft eine
Aussage oder nimmt eine
Handlung vor, die sich
ausschließlich auf die
verwendete visuelle Darstellung bezieht (z. B. die
visuelle Darstellung des

•

Elemente der
Waage (bzw. entspr. Visualisierung)

•

« Dafür stellen wir uns am Anfang
eine Waage vor. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr.
2)

•

Rechenschritte anhand der Waage
(bzw. entspr.

•

« Eine Waage, die befindet sich immer
dann genau im Gleichgewicht, wenn
auf beiden Seiten die Gewichte
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Modells und seiner Elemente)

Visualisierung)

jeweils die gleiche Masse haben. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr.
3)
•

« Zuerst nehmen wir von beiden Seiten drei Eiskugeln. »
(Proband*in I11CKNAT, Aussage Nr. 7)

Tabelle 24: Kodierung der Darstellungsform Visualisierung

Verknüpfende oder darstellungsübergreifende Aspekte von Aussagen und Handlungen werden dem
Code Verknüpfendes/Übergreifendes zugeordnet (s. Tabelle 25). Dieser Code gilt auch, wenn die
Sprache einer der beiden anderen Darstellungsformen zuzuordnen ist, während sich die Handlung
auf die jeweils andere Darstellungsform bezieht, und wenn eine Verknüpfung von Symbolik und Visualisierung verschriftlicht wird. Auch Sätze mit Pronomen oder Ausdrücken wie das heißt wurden bei
Bezug auf die jeweils andere Darstellungsform entsprechend kodiert. In Bezug auf Äquivalenzumformungen ist eine Aussage wie Das [die algebraische Gleichung] stellen wir visuell dar. ein mögliches
Beispiel für Verknüpfungen über Demonstrativpronomen.
Der Code trifft nicht zu, wenn sich, aus dem Kontext heraus zu schließen, eine allgemeine Aussage
direkt auf eine der beiden anderen Darstellungen bezieht. Beim Thema Äquivalenzumformungen sind
verknüpfende oder übergreifende Aspekte bspw. Zusammenhänge zwischen der Waage und der algebraischen Darstellung bzw. ihren jeweiligen Elementen, allgemein geltende Kernideen, die sich
nicht eindeutig einer Darstellungsform zuordnen lassen, und verbal-schriftliche Darstellungen der
Waage in Gleichungsform (Elemente werden teilweise visuell, teilweise symbolisch dargestellt).
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Verknüpfendes/ Übergreifendes

Der Proband trifft
eine Aussage
oder nimmt eine
Handlung vor, die
sich auf verknüpfende oder übergreifende Aspekte bezieht.

•

Zusammenhang zwischen Waage (oder entspr. Visualisierung) und
algebraischer Darstellung bzw. ihren jeweiligen Elementen

•

« Wenn wir das alles umsetzen und symbolisch beschreiben, können wir als x Eiskugel bezeichnen und als Zahl Eiswürfel. »
[sic!]
(Proband*in I11CKNAT, Aussage Nr. 15)

•

•

Allgemeine Beschreibung der Kernideen
(beidseitiges Umformen, Umkehroperation,
Ziel der Umformungen),
ohne eindeutige Zuordnung zu einer Darstellungsform

« Für diese Gleichung bezeichnen wir die
runden Massestücke als x und den eckigen geben wir einfach den Wert 1 jeweils.
»
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 16)

•

« Wichtig bei diesem Umformen ist immer, dass man auf beiden Seiten immer
das Gleiche macht, d.h. wenn ich auf beiden Seiten etwas abziehe oder auf beiden
Seiten durch 2 teile, muss ich das auch auf
der anderen Seite machen, so dass, wenn
wir jetzt hier auf unsere Waage schauen,
dort immer alles im Gleichgewicht bleibt.
»
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 26)

•

« Blau plus Grün gleich Rot plus – Weiß es
jemand? – Grün, richtig. »
(Proband*in P09ERMAG, Aussage Nr. 67)

•

Verbal-schriftliche Darstellung der Waage in
Gleichungsform (Elemente werden teilweise
visuell, teilweise symbolisch dargestellt)

•

Mögliches Beispiel für
Pronomen: Das [die algebraische Gleichung]
stellen wir visuell dar.

Tabelle 25: Kodierung der Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes
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Die Zuordnung zu einer der Kategorien (Symbolik, Visualisierung, Verknüpfendes/Übergreifendes)
erfolgt in manchen Fällen mithilfe des Kontexts: Ist eine Aussage nicht explizit einem Code der Darstellungsformen zuzuordnen, wird aus dem Kontext heraus ein Code gewählt. So wird eine Aussage
wie Wir möchten das mal zusammen machen. durch eine darauf folgende Aussage wie Wir füllen die
Waage auf. dem Code Visualisierung zugeordnet. Auf diese Art werden alle Aussagen jeweils einer
der drei Darstellungsformen bzw. Bezugsebenen zugeordnet.
Die Interrater-Reliabilität durch zwei Rater für die Zuordnung der Aussagen zu Darstellungsformen
ergab über alle vier analysierten Erklärungen hinweg einen Wert von Cohens Kappa = .72. Im Anschluss wurde, wie bereits beschrieben, eine einheitliche Kodierung der Darstellungsformen durch
Diskussion erstellt, um diese als Grundlage der weiteren Analyse zu verwenden. Die weitere Kodierung erfolgt jeweils für ein Kriterium auf beiden Ebenen.

Adressatenorientierung
Die Adressatenorientierung wird über zwei Aspekte geprüft: die Aktivierung von Vorwissen sowie die
Prüfung, ob nicht-mögliches Vorwissen vorausgesetzt wird. Einen Überblick über die Kodierschritte
zur Adressatenorientierung bietet Abb. 36.

Kriterien

Adressatenorientierung

Kodierebene 1
Einzelne Aussagen

Kodierebene 2
Erklärung als Ganzes
abhängig von der betreffenden Darstellungsform

Kodierung der Erklärung hinsichtlich der Aktivierung von
Vorwissen

Kodierung von Aussagen bzw.
Handlungen, in denen Vorwissen aktiviert wird
Kodierung von Aussagen bzw.
Handlungen, in denen nichtmögliches Vorwissen voraus-gesetzt wird

Hilfskodierung:
diente der Entlastung der
nachfolgenden Kodierung 2

s

Kodierung der Erklärung hinsichtlich der ausschließlichen
Voraussetzung von möglichem
Vorwissen

Entscheidende Kodierung für
die Ergebnisse inkl. InterraterReliabilität

Abb. 36: Überblick über die Kodierebenen zum Kriterium Adressatenorientierung
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Hilfskodierung auf einer ersten Ebene
Die Adressatenorientierung wird mittels zweier Subkategorien näher betrachtet. So wird gewertet,
inwiefern Vorwissen in Bezug auf verschiedene Darstellungsformen aktiviert wird und ob das vorausgesetzte Vorwissen bei den Lernenden der Rezipient*innengruppe vorhanden sein müsste. Dies orientiert sich zunächst an den Angaben aus dem Bildungsplan, kann aber auch konkretisiert werden,
wenn das Vorwissen eines bzw. mehrerer Rezipient*innen bekannt ist.
Der Code Vorwissen wird aktiviert sollte sich auf Vorwissen vor der gesamten Erklärung beziehen und
dann kodiert werden, wenn Vorwissen explizit als solches aktiviert wird, bspw. durch Ausdrücke wie
Ihr kennt ja schon (s. Tabelle 26). Bei Äquivalenzumformungen zählen die Begriffe Gleichung, Term,
Variable und Umkehroperation zu bereits bekanntem Wissen.
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Vorwissen wird
aktiviert

Der Proband trifft eine Aussage
oder nimmt eine Handlung vor, die
sich auf das Vorwissen VOR der gesamten Erklärung (betrifft nicht Bezüge zw. Darstellungen) der Rezipienten bezieht: Vorwissen wird explizit aktiviert und verknüpft, bspw.
durch Verwenden bekannter Begriffe mit explizitem Hinweis, dass
sie bereits bekannt sind.

•

Verwenden bekannter Begriffe wie Gleichung, Term,
Variable, Umkehroperation
(wenn es sich auf Vorwissensaktivierung bezieht)

•

•

Idee der Waage wird mit Alltagsvorstellung verknüpft (z.
B. Wippe)

« Gleichungen kennen
wir ja schon. Variablen
und Termumformungen haben wir auch
schon durchgenommen. »
(Proband*in J02ENEVA,
Aussage Nr. 6)

•

« Man kann es sich vorstellen wie eine Waage
bzw. wie eine Wippe
auf dem Spielplatz. »
(Proband*in E22ERMON, Aussage Nr. 3)

Tabelle 26: Kodierung Vorwissen wird aktiviert

Aussagen oder Handlungen, die ein Vorwissen voraussetzen, welches bei den Rezipient*innen (zu
diesem Zeitpunkt) noch nicht vorhanden sein kann, werden mit dem Code nicht-mögliches Vorwissen
vorausgesetzt kodiert (s. Tabelle 27).
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

nichtmögliches
Vorwissen voraus-gesetzt

Der Proband trifft
eine Aussage oder
nimmt eine Handlung
vor, die ein Vorwissen
voraussetzt, das bei
den Rezipienten (zu
diesem Zeitpunkt)
nicht vorhanden sein
kann.

•

Waage wird ohne Erklärung/Präzision verwendet (Gleichgewicht zählt
als Präzision)

•

•

Begriff Äquivalenz wird
ohne Erläuterung verwendet (nicht in Äquivalenzumformung)

« Äquivalenzumformung ist so ein schreckliches Wort. Ja das heißt ja nicht/ Die Gleichungen sind ja nicht gleich. Die Gleichung/ die Gleichung eins sieht ja anders
aus als die Gleichung zwei. Und die sieht ja
nochmal anders aus als die Gleichung drei.
Aber sie sind deshalb äquivalent, weil sich
die Anzahl an Chips in den Schächtelchen
nicht verändert hat. »
(Proband*in J11RYING, Aussage Nr. 67ff)

Tabelle 27: Kodierung nicht-mögliches Vorwissen vorausgesetzt (erste Ebene)

Da die Codes im Hilfskodierleitfaden unterschiedliche Aspekte abdecken, die nicht in jeder Aussage
vorkommen und keine disjunkten Kategorien darstellen, müssen nicht alle Aussagen einem Code zugeordnet werden. Auch sind Doppelkodierungen möglich.
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Entscheidende Kodierung auf einer zweiten Ebene
Für die Kodierung beider Subkategorien auf einer zweiten Ebene wird je Darstellungsform bewertet,
ob die Erklärung Vorwissen aktiviert und ob das Verständnis nicht durch das Voraussetzen von Vorwissen, welches nicht vorhanden sein kann, beeinträchtigt wird (s. Tabelle 28).

Symbolik

Visualisierung

Verknüpfendes/
Übergreifendes

Vorwissen wird aktiviert

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Verständnis wird nicht durch Voraussetzung von
Vorwissen, das nicht vorhanden sein kann, beeinträchtigt

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Tabelle 28: Kodierung der Adressatenorientierung (2. Ebene)

Da in den ausgewerteten Daten der zweiten Teilstudie insgesamt nur sehr wenig Vorwissen aktiviert
und nur wenig Vorwissen, welches noch nicht vorhanden sein konnte, vorausgesetzt wurde (s. Kapitel 3.4.3), lag die Übereinstimmung mit einer zweiten, geschulten Raterin für die vier in der zweiten
Teilstudie ausgewerteten Erklärungen bei Cohens Kappa = 1. Ob es sich bei diesem Wert um einen
Deckeneffekt handeln könnte, müsste im Rahmen einer größeren Stichprobe geprüft werden. An dieser Stelle ist eine Verallgemeinerung besonders kritisch zu betrachten.

Fachlicher Gehalt
Der fachliche Gehalt setzt sich aus der fachlichen Korrektheit sowie der fachlichen Vollständigkeit zusammen. Für beide Aspekte wurden mehrere Subkriterien identifiziert. Einen Überblick über die Analyse dieser Subkriterien mithilfe der beiden Kodierleitfäden bietet Abb. 37.

Hilfskodierung auf einer ersten Ebene
Die fachliche Korrektheit wird durch ihre Brüche analysiert, indem fachlich inkorrekte Aussagen oder
Handlungen, Ungenauigkeiten oder Grundlosigkeit/Willkür/Zufälligkeit entsprechend kodiert werden. Mit dem Code fachlich inkorrekt werden diejenigen Aussagen oder Handlungen kodiert, die
fachlich inkorrekte Begriffe beinhalten oder bei denen symbolische Aspekte auf eine fachlich inkorrekte Art verschriftlicht (z. B. Rechenfehler) bzw. die Visualisierung oder ihre Elemente inkorrekt dargestellt werden (s. Tabelle 29). Neben Rechen- und Darstellungsfehlern beinhaltet dies bei Äquivalenzumformungen bspw. die Verwendung des Begriffs Term statt Gleichung.
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

fachlich
inkorrekt

Der Proband trifft eine fachlich inkorrekte
Aussage, verwendet fachlich inkorrekte Begriffe, verschriftlich auf eine fachlich

•

•

Term statt Gleichung

« […], da ja die Gleichung/
ja der Term im Gleichgewicht stehen muss – auf
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inkorrekte Art symbolische Aspekte (z. B.
Rechenfehler) oder stellt etwas visuell inkorrekt dar.

•

Rechenfehler

beiden Seiten der Wert ja
erhalten sein muss. »
(Proband*in S24NNMEL,
Aussage im Video ab 01:35)

Tabelle 29: Kodierung fachlich inkorrekt
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Kriterien

Fachlicher
Gehalt
Fachliche
Korrektheit

Kodierebene 1
Einzelne Aussagen

Kodierung aller inkorrekten
Aussagen bzw. Handlungen

Kodierung der Erklärung hinsichtlich einer vollständigen
Korrektheit

Kodierung aller ungenauen
Aussagen bzw. Handlungen

Kodierung der Erklärung hinsichtlich einer vollständigen Genauigkeit

Kodierung aller Aussagen bzw.
Handlungen, in denen Grundlosigkeit/Willkür/Zufälligkeit suggeriert wird

Fachliche
Vollständigkeit

Kodierebene 2
Erklärung als Ganzes
abhängig von der betreffenden Darstellungsform

Kodierung der Erklärung hinsichtlich keiner vorhandenen
Suggestion von Grundlosigkeit/
Willkür/Zufälligkeit

Kodierung aller Aussagen bzw.
Handlungen mit dem Begriffsbezeichner

Kodierung der Erklärung hinsichtlich der Nennung des Begriffsbezeichners

Kodierung aller Aussagen bzw.
Handlungen mit Angaben zum
Begriffsinhalt

Kodierung der Erklärung hinsichtlich von Angaben zum Begriffsinhalt

Kodierung von Aussagen bzw.
Handlungen mit Angaben zum
Begriffsumfang

Kodierung der Erklärung hinsichtlich von Angaben zum Begriffsumfang

Kodierung von Aussagen bzw.
Handlungen mit Angaben zur
Sinnstiftung/Relevanz

Kodierung der Erklärung hinsichtlich von Angaben zur Sinnstiftung/Relevanz

Kodierung von Aussagen bzw.
Handlungen mit Angaben zur
Verallgemeinerung/Übertragbarkeit

Kodierung der Erklärung hinsichtlich von Angaben zur Verallgemeinerung/Übertragbarkeit

Hilfskodierung:
diente der Entlastung der
nachfolgenden Kodierung 2

Entscheidende Kodierung für
die Ergebnisse inkl. InterraterReliabilität

Abb. 37: Überblick über die Kodierebenen zum Kriterium Fachlicher Gehalt
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Der Code Ungenauigkeiten wird verwendet, wenn die*der Proband*in eine fachlich ungenaue/unpräzise bzw. „nicht-fachliche“ Aussage oder eine Aussage mit unpräzisen Begriffen trifft (s. Tabelle
30; s. auch Kapitel 2.3.5). Hierunter fallen bspw. (als) ungenau beschriebene Begriffe, obwohl eine
Eindeutigkeit vorliegt (Ausdrücke wie « quasi », « so etwas wie », « eine Art », « vielleicht ») und
„Schein-Aussagen“ bzw. „nicht-mathematische“ Aussagen und Begründungen. In Bezug auf Äquivalenzumformungen können dies bspw. Aussagen über die Schönheit einer Gleichung oder Ausdrücke
wie « die Gleichung leerer machen », « rauskicken » und « wegbringen » sein. Ausdrücke wie
« Gleichheit » statt « Gleichwertigkeit » (wenn es dabei um Äquivalenz geht), « Gegenteil » statt
« Umkehroperation », « passieren » statt « rechnen » oder auch das Vertauschen der Konzepte Äquivalenzumformung und Gleichung (z. B. « im Gleichgewicht bleiben » vs. « im Gleichgewicht sein »)
werden als unpräzise Begriffe eingestuft. Auch die Thematik des Gewichts kann Ungenauigkeiten
hervorrufen, bspw. wenn die Aussage « ist gleich » statt « wiegt gleich viel wie » verwendet wird,
oder wenn statt von (Gewichts-)Relationen von konkreten Gewichtsangaben (z. B. « Wie viel wiegt
das Unbekannte? ») gesprochen wird (Ausnahme: Gewichte sind in Maßeinheiten angegeben).
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Ungenauig-keiten

Der Proband
trifft eine fachlich ungenaue
bzw. unpräzise
bzw. „nichtfachliche“ Aussage oder eine
Aussage mit unpräzisen Begriffen.

•

•

« Dabei ändern sich unser Gleichung nicht. » [sic!]
(Proband*in I11CKNAT, Aussage
Nr. 27)

•

« Das können wir uns auch noch
als eine Art Gleichung angucken. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage
Nr. 15)

•

« Wir wollen wissen: Wie viel wiegt
ein Eiskugel? » [sic!]
(Proband*in I11CKNAT, Aussage
Nr. 5)
(Es geht nicht um das Gewicht,
sondern um den Vergleich zw. Eiskugeln und Eiswürfeln)

•

« Weil die Waage im Gleichgewicht
bleiben, können wir zwischen beiden Termen gleich setzen. » [sic!]
(bleiben verweist auf Äquivalenz
zw. Gleichungen und nicht zw. Termen)
(Proband*in I11CKNAT, Aussage
Nr. 17)

•

« Am Schluss müssen wir jetzt noch
auf beiden Seiten durch zwei teilen, so dass wir eben rausfinden,
was ein so rundes Massestück für
eine Masse hat. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage
Nr. 23)

•

« Jetzt sind wir/ sieht das vielleicht
schon ein bisschen anschaulicher
aus. »
(Proband*in J02ENEVA, Aussage
Nr. 18)

•

•

Begriffe werden (als) ungenau beschrieben, obwohl eine mathematische Eindeutigkeit vorliegt, z. B.:
o « quasi »
o « so etwas wie »
o « eine Art »
o « vielleicht »
„Schein-Aussagen“ bzw. „nicht-mathematische“ Aussagen und Begründungen, z. B.:
o Aussagen über die Schönheit einer Gleichung
o « Gleichung leerer machen »;
« rauskicken »; « wegbringen »;
« wegfallen »; « rausfallen »
Beispiele für unpräzise Begriffe:
o « Gleichheit » statt « Gleichwertigkeit », wenn es um Äquivalenz
geht
o « Gegenteil » statt « Umkehroperation »
o « passieren » statt « rechnen »
o Vertauschen der Konzepte Äquivalenzumformung und Gleichung
(z. B. « im Gleichgewicht bleiben
» vs. « im Gleichgewicht sein »)
o « ist gleich » statt « wiegt gleich
viel wie »
o Ziel: Es kann nur von (Gewichts-)
Relationen gesprochen werden: «
Wie viel wiegt das Unbekannte?
» wäre ungenau. (Ausnahme: Gewichte sind in Maßeinheiten angegeben).

Tabelle 30: Kodierung Ungenauigkeiten

125

Aussagen, in denen nicht nur keine Begründung genannt wird, sondern in denen die Sprache suggeriert, dass es gar keinen Grund gibt, widersprechen der fachlich logischen Deduktion. Diese Suggestion von Grundlosigkeit, Willkür oder Zufälligkeit entsteht bspw. durch Ausdrücke wie einfach so oder
einfach mal. Entsprechende Aussagen sollten somit ebenfalls im Rahmen der fachlichen Korrektheit
kodiert werden (s. Tabelle 31).
Code

Beschreibung

Ankerbeispiele

Grundlosigkeit /
Willkür / Zufälligkeit

Der Proband trifft eine Aussage, die Grundlosigkeit, Willkür
bzw. Zufälligkeit suggeriert (z. B. einfach so oder einfach mal)
und somit der fachlich logischen Deduktion widerspricht.
(Es wird nicht nur keine Begründung genannt, sondern die
Sprache suggeriert, dass es gar keinen Grund gibt.)

•

« Wir können es einfach
mal wegstreichen. »
(Proband*in P09ERMAG,
Aussage Nr. 99)

Tabelle 31: Kodierung Grundlosigkeit/Willkür/Zufälligkeit

Für die Subkategorie fachliche Korrektheit sind Doppelkodierungen möglich. Nicht alle Aussagen bzw.
Handlungen müssen einem der Codes zugeordnet werden. Keiner dieser Codes wird kodiert, wenn
unmittelbar nach dem Auftreten eine Korrektur vorgenommen wird.

Die Subkategorie fachliche Vollständigkeit besteht aus den Codes Begriffsbezeichner/explizite Themennennung, Begriffsinhalt/Begriffsdefinition, Begriffsumfang, Sinnstiftung/Relevanz und Verallgemeinerung/Übertragbarkeit.
Trifft die*der Proband*in eine Aussage oder nimmt eine Handlung vor, in der sie*er explizit den zu
erklärenden Begriff bzw. das Thema (hier: Äquivalenzumformungen) nennt bzw. schreibt, wird diese
Aussage bzw. Handlung mit dem Code Begriffsbezeichner/ explizite Themennennung kodiert
(s. Tabelle 32).
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Begriffsbezeichner

Der Proband trifft eine Aussage, in der er explizit den
zu erklärenden Begriff bzw.
das Thema benennt bzw. er
schreibt diesen.

Der Begriff Äquivalenzumformung wird genannt bzw. geschrieben.

•

« Heute geht es um die
Äquivalenzumformung.
»
(Proband*in
C29HNMON, Aussage
Nr. 1)

Tabelle 32: Kodierung Begriffsbezeichner

Der Code Begriffsinhalt/Begriffsdefinition wird dann markiert, wenn eine Aussage getroffen oder
eine Handlung vorgenommen wird, die als (Teil-)Definition des zu erklärenden Begriffs bzw. Themas
gewertet werden kann (s. Tabelle 33). Dies beinhaltet allgemeine, nicht konkrete Aussagen über die
Vorgehensweise und zugrundeliegende Kernideen, ohne sich dabei auf einen konkreten Rechenschritt zu beziehen.
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Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Begriffsinhalt

Der Proband trifft
eine Aussage über
den Begriffsinhalt
bzw. die Begriffsdefinition, d. h. eine
Aussage, die als
(Teil-) Definition des
zu erklärenden Begriffs bzw. Themas
gewertet werden
kann, oder nimmt
eine entsprechende
Handlung vor.

•

Aussagen über allgemeine
(nicht konkrete) Vorgehensweisen

•

•

Aussagen über zugrundeliegende Kernideen, ohne sich
dabei auf einen konkreten
Rechenschritt zu beziehen
o beidseitiges Umformen
/ Fortbestehen des
Gleichgewichts der
Waage
o Gleichbleiben der Lösungsmenge / Gleichwertigkeit zw. Gleichungen (nicht zw. Termen)
o Verwenden der Umkehroperation
o Bedeutung der Lösung
(nicht Ziel): Wert für x
finden, so dass sich
eine wahre Aussage
ergibt oder Aussagen,
die sich auf die Probe
beziehen (nicht die einzelnen Rechenschritte)

« Wir können von beiden Seiten gleich viel
abziehen oder zugeben oder können wir
beide Seiten durch gleiche Zahl dividieren
oder multiplizieren. Dabei ändern sich unser Gleichung nicht. »
(Proband*in I11CKNAT, Aussage Nr. 26f)

•

« Allerdings will ich dabei, dass diese
Waage nie ins Ungleichgewicht fällt. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 6)

•

« Wichtig bei diesem Umformen ist immer,
dass man auf beiden Seiten immer das
Gleiche macht, d. h. wenn ich auf beiden
Seiten etwas abziehe oder auf beiden Seiten durch 2 teile, muss ich das auch auf der
anderen Seite machen, so dass, wenn wir
jetzt hier auf unsere Waage schauen, dort
immer alles im Gleichgewicht bleibt. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 26)

•

« Bei den Äquivalenzumformungen ist das
immer so, dass wir die gegenteilige Aktion
dazu brauchen. Also bei dem Mal, wäre/ ist
das Geteilt. Wenn wir uns nochmal vorher
anschauen, wir hatten hier das Plus und
das Gegenteil Minus. »
(Proband*in T01ERBRI, Aussage Nr. 88ff)

Tabelle 33: Kodierung Begriffsinhalt

Aussagen über den Begriffsumfang des zu erklärenden Begriffs bzw. Themas, d. h. die explizite Bezeichnungen von Beispielen und Gegenbeispielen, bzw. entsprechende Handlungen werden mit dem
Code Begriffsumfang kodiert (s. Tabelle 34). Bei Äquivalenzumformungen gehören dazu bspw. die
Zusammenfassung von Umformungsschritten als Beispiele für Äquivalenzumformungen, die Abgrenzung von Termumformungen zu Äquivalenzumformungen oder Aussagen oder Handlungen zu einem
entstehenden Ungleichgewicht.
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Begriffsumfang

Der Proband trifft eine
Aussage über den Begriffsumfang des zu erklärenden Begriffs bzw.
Themas oder nimmt
eine entsprechende
Handlung vor: Der Proband zeigt explizit Beispiele und Gegenbeispiele auf.

•

Aussagen über die Beispiele
und Gegenbeispiele von Äquivalenzumformungen

•

•

Zusammenfassung von Umformungsschritten als Beispiele für
Äquivalenzumformungen

« Das heißt, wenn ich
hier irgendwas drauf
lege, dann geht die
Waage natürlich runter.
»
(Proband*in P09ERMAG,
Aussage Nr. 5)

•

Abgrenzung von Termumformungen zu Äquivalenzumformungen

•

•

Aussagen oder Handlungen zu
einem entstehenden Ungleichgewicht, wenn nicht beidseitig
umgeformt wird

« Ja genau, die Waage
geht hier hoch und hier
runter, weil hier schwerer ist als da. »
(Proband*in P09ERMAG,
Aussage Nr. 37)

Tabelle 34: Kodierung Begriffsumfang
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Der Code Sinnstiftung/Relevanz kann für Aussagen und Handlungen vielfältiger Art vergeben werden.
So gehören dazu die Verwendung eines authentischen Alltagsbeispiels, curriculare Einblicke (Zusammenhänge zu anderen Fachinhalten), Fragen zur Lösung bzw. zum Ziel (Vorschauperspektive) und
Antworten auf diese Fragen (Rückschauperspektive) (s. Tabelle 35). Eine Bedingung für ein sinnstiftendes Alltagsbeispiel ist dabei das Aufwerfen und Beantworten solcher Fragen, die sich Lernende
auch in ihrem Alltag stellen würden.
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Sinnstiftung/
Relevanz

Der Proband trifft eine sinnstiftende Aussage oder
nimmt eine entsprechende
Handlung vor:
•
Der Proband nennt ein
authentisches Alltagsbeispiel.
•
Der Proband gibt einen
curricularen Einblick
(Zusammenhänge zu
anderen Fachinhalten).
•
Der Proband wirft Fragen zur Lösung bzw.
zum Ziel auf / trifft Aussagen dazu (Vorschauperspektive).
•
Der Proband gibt Antworten auf diese Art
Fragen (Rückschauperspektive).

•

•

« Wir wollen wissen: Wie viel wiegt ein
Eiskugel? » [sic!]
(Proband*in I11CKNAT, Aussage Nr. 5)

•

« Dann kriegen wir x gleich 2. Als x haben
wir Eiskugel bezeichnet, dann können wir
sagen, dass ein Eiskugel zwei Eiswürfel
entspricht. » [sic!]
(Proband*in I11CKNAT, Aussage Nr. 23)

•

« Und wir wollen rausfinden, wie viele
Massestücke von diesen Eckigen brauch
ich, dass ich ein Rundes ausgleichen
kann. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 5)

•

« Ein rundes hat dann eben das Gewicht
von drei eckigen Massestücken. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 14)

•

Aussagen über
das Ziel der Äquivalenzumformung (auch während der Erklärung: Zwischenstand im Hinblick
auf das Ziel)
o x berechnen
o x isolieren
o Wir wollen
wissen, was
ein x ist.
Aussagen zum jeweiligen Ergebnis, wenn das Ziel
zuvor angesprochen wird.

Tabelle 35: Kodierung Sinnstiftung/Relevanz

Mit dem letzten Code Verallgemeinerung/Übertragbarkeit zur Subkategorie fachliche Vollständigkeit
werden diejenigen Aussagen oder Handlungen kodiert, die auf die Verallgemeinerung oder die Übertragbarkeit auf andere Zahlen bzw. Beispiele hinweisen (s. Tabelle 36). Bei Äquivalenzumformungen
sind dies Aussagen zur Übertragbarkeit der Vorgehensweise und der zugrundeliegenden Kernideen
auf andere Gleichungen.
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Verallgemeinerung/
Übertragbarkeit

Der Proband trifft
eine Aussage oder
nimmt eine Handlung
vor, die auf die Verallgemeinerung oder die
Übertragbarkeit des
Erklärinhalts auf andere Zahlen bzw. Beispiele hinweist (z. B.
immer).

Aussagen zur Übertragbarkeit der Vorgehensweise und der zugrundeliegenden Kernideen auf
andere Gleichungen

•

« Das ist einfach ein senkrechter Strich, den
wir immer hinter die Gleichung schreiben. »
(Proband*in T01ERBRI, Aussage Nr. 48)

•

« Bei den Äquivalenzumformungen ist das immer so, dass wir die gegenteilige Aktion dazu
brauchen. »
(Proband*in T01ERBRI, Aussage Nr. 88)

•

« Oder wenn ich auf beide Seiten etwas Gleiches lege, dann ist sie natürlich auch wieder
im Gleichgewicht. »
(Proband*in P09ERMAG, Aussage Nr. 7)
(Zuvor war es um eine konkrete Vorgehensweise gegangen.)

Tabelle 36: Kodierung Verallgemeinerung/Übertragbarkeit
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Auch für die Subkategorie fachliche Vollständigkeit sind Doppelkodierungen möglich. Gleichzeitig
müssen nicht alle Aussagen bzw. Handlungen einem der Codes zugeordnet werden.

Entscheidende Kodierung auf einer zweiten Ebene
Der fachliche Gehalt wird getrennt nach fachlicher Korrektheit und fachlicher Vollständigkeit auf einer zweiten Ebene kodiert. Das Kriterium fachliche Korrektheit wird, wie bereits für den Hilfskodierleitfaden vorgestellt, aus der fachlichen Korrektheit im engeren Sinne sowie den Analyseergebnissen
von Ungenauigkeiten und Grundlosigkeit/Willkür/Zufälligkeit ermittelt (s. Tabelle 37).
Symbolik

Visualisierung

Verknüpfendes/Übergreifendes

Fachliche Korrektheit

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

keine Ungenauigkeiten

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

keine Grundlosigkeit/
Willkür/Zufälligkeit

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Tabelle 37: Kodierung der fachlichen Korrektheit (2. Ebene)

Hierbei ergab die Interrater-Reliabilität einen Wert von Cohens Kappa = .90.

Die fachliche Vollständigkeit beinhaltet, wie im Hilfskodierleitfaden sichtbar ist, fünf Subkategorien
(s. Tabelle 38). So wird analysiert, ob alle drei Darstellungsformen Aussagen bzw. Handlungen mit Begriffsbezeichner, zum Begriffsinhalt, zum Begriffsumfang, zur Sinnstiftung/Relevanz und zur Übertragbarkeit/Verallgemeinerung beinhalten oder ob sich dies auf einzelne Darstellungsformen beschränkt.
Für eine Interpretation der fachlichen Vollständigkeit ist für alle Subkategorien zu prüfen, ob das Erfüllen einer Subkategorie in Bezug auf andere Darstellungsformen notwendig ist, wenn diese bereits
mit Bezug auf eine der Darstellungsform eingehalten wurde. So kann es bspw. ausreichen, wenn der
Begriffsbezeichner einmal (und somit nur mit Bezug auf eine Darstellungsform) genannt wird. Dies ist
jedoch je nach Zielsetzung und Adressaten individuell zu entscheiden.
Für die Interrater-Reliabilität wurde hierfür ein Wert von Cohens Kappa = .92 gemessen. Die gesamte
Übereinstimmung in der Kodierung des fachlichen Gehalts ergab ebenfalls den Wert Cohens Kappa
= .92.
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Symbolik

Visualisierung

Verknüpfendes/Übergreifendes

Begriffsbezeichner wird genannt/
geschrieben

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Begriffsinhalt wird thematisiert

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Begriffsumfang (Beispiele und Gegenbeispiele) wird thematisiert

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Sinnstiftung/Relevanz wird thematisiert

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Übertragbarkeit/Verallgemeinerung wird angesprochen

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Tabelle 38: Kodierung der fachlichen Vollständigkeit (2. Ebene)

Prinzipienorientierung
Die Prinzipienorientierung weist eine starke Verbindung zur globalen Analyse der fachlichen und
fachdidaktischen Qualität auf, doch wird hierbei spezifischer betrachtet, welche Aussagen sich auf
zugrundeliegende Kernideen beziehen – abhängig von der Darstellungsform. Eine hohe Prinzipienorientierung kann sich entweder über die losgelöste Ausführung einer Kernidee oder über die konkrete
Begründung einer Vorgehensweise (z. B. Rechenschritt) zeigen. Die Kodierung der Prinzipienorientierung erfolgt mithilfe einer einzelnen Subkategorie (s. Abb. 38).

Kriterien

Prinzipienorientierung

Kodierebene 1
Einzelne Aussagen

Kodierebene 2
Erklärung als Ganzes
abhängig von der betreffenden Darstellungsform

Kodierung von prinzipienorientierten Aussagen bzw. Handlungen

Kodierung der Erklärung hinsichtlich der Prinzipienorientierung

Hilfskodierung:
diente der Entlastung der
nachfolgenden Kodierung 2

Entscheidende Kodierung für
die Ergebnisse inkl. InterraterReliabilität

Abb. 38: Überblick über die Kodierebenen zum Kriterium Prinzipienorientierung
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Hilfskodierung auf einer ersten Ebene
Der Code Prinzipienorientierung wird im Hilfskodierleitfaden folgendermaßen beschrieben: Die*der
Proband*in trifft eine Aussage oder nimmt eine Handlung vor, in der sie*er auf Gesetze, mathematische Sätze oder ähnliches (prinzipienbasierte Regeln) zurückgreift. Dies können allgemeine Aussagen
über zugrundeliegende Kernideen oder Begründungen von Vorgehensweisen sein. Diese Begründungen können bspw. mit Kausal-Junktionen (bspw. weil, deswegen, da, so dass, damit, wegen, um, dafür) oder mit Konditions-Junktionen (bspw. wenn …, dann, falls) erfolgen, wenn damit ein Lösungsschritt begründet wird. Es handelt sich demnach um die Vermittlung des Wissens um das Warum
(s. Tabelle 39).
In Bezug auf Äquivalenzumformungen sind dies Aussagen über die zugrundeliegenden Kernideen
(Gleichbleiben der Lösungsmenge bzw. Gleichwertigkeit zwischen Gleichungen, beidseitiges Umformen bzw. Fortbestehen des Gleichgewichts der Waage, Verwenden der Umkehroperation, Bedeutung der Lösung) sowie Aussagen über die Vorgehensweise der Äquivalenzumformungen, wenn sie
allgemein oder mit einer Begründung (Informationen darüber, warum ein bestimmter Lösungsschritt
(nicht) relevant und hilfreich ist) gegeben werden.
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

prinzipienorientiert

Der Proband trifft eine Aussage
oder nimmt eine Handlung vor, in
der er auf Gesetze, mathematische Sätze oder ähnliches (prinzipienbasierte Regeln) zurückgreift.
Dies können allgemeine Aussagen über zugrundeliegende
Kernideen sein oder Begründungen von Vorgehensweisen (bspw.
Aussagen mit Kausal-Junktionen:
weil, deswegen, da, so dass, damit, wegen, um, dafür etc. oder
Aussagen mit Konditions-Junktionen: wenn …, dann, falls, wenn
sie damit einen Lösungsschritt
begründen)

•

•

« Am Schluss
müssen wir
jetzt noch auf
beiden Seiten
durch zwei teilen, so dass wir
eben rausfinden, was ein so
rundes Massestück für eine
Masse hat. »
(Proband*in
J17NNAND,
Aussage Nr. 23)

•

« Was können
wir machen, damit die Waage
im Gleichgewicht bleiben?
» [sic!]
(Proband*in
I11CKNAT, Aussage Nr. 6)

→ Wissen um das Warum

Aussagen über die zugrundeliegenden
Kernideen der Äquivalenzumformungen
o Gleichbleiben der Lösungsmenge
bzw. Gleichwertigkeit zw. Gleichungen (explizite Thematisierung; explizite Thematisierung von Äquivalenzpfeilen)
o Beidseitiges Umformen / Fortbestehen des Gleichgewichts der Waage
(auf beiden Seiten (mehrmals oder
explizit); Waage bleibt im Gleichgewicht)
o Verwenden der Umkehroperation
(anhand von Beispielen; auch wenn
als Gegenteil bezeichnet; ausführliches Umformen (Zwischenzeile mit
eingefügter Rechnung))
o Bedeutung der Lösung (explizite
Thematisierung; Rechnung der
Probe)

•

Aussagen über das Ziel der Äquivalenzumformungen

•

Aussagen über die Vorgehensweise der
Äquivalenzumformungen, wenn sie allgemein oder mit einer Begründung gegeben werden (Informationen darüber,
warum ein bestimmter Lösungsschritt
(nicht) relevant und hilfreich ist)

Tabelle 39: Kodierung Prinzipienorientierung

Auch hier müssen nicht alle Aussagen bzw. Handlungen dem Code zugeordnet werden.
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Entscheidende Kodierung auf einer zweiten Ebene
Mithilfe des entscheidenden Kodierleitfadens wird die Erklärung anschließend hinsichtlich der Prinzipienorientierung der Aussagen und Handlungen je nach Darstellungsform als Bezugsebene bewertet
(s. Tabelle 40).

Prinzipienorientierung

Symbolik

Visualisierung

Verknüpfendes/Übergreifendes

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Tabelle 40: Kodierung der Prinzipienorientierung (2. Ebene)

Bei der Bewertung ergab sich eine Interrater-Reliabilität einen Wert von Cohens Kappa = .89.

Interrater-Reliabilität des Hilfskodierleitfadens der ersten Ebene (ohne Darstellungsformen)
In die Berechnung der Interrater-Reliabilität des Hilfskodierleitfadens wurden alle Aussagen mit Themenbezug von allen vier Erklärungen der detaillierten Analyse (s. Kapitel 3.4.2) einbezogen. Zwar
blieb aufgrund der eindeutigen Zuordnung der Aussagen zu einer der Darstellungsformen keine Aussage unkodiert, jedoch wurde die Übereinstimmung dieser Kodierung unabhängig berechnet. Für den
Hilfskodierleitfaden waren somit sowohl Doppelkodierungen der Aussagen als auch keine Zuordnung
einer Aussage zu einem der Codes möglich.
Da die Kodierung nur der Identifikation relevanter Aspekten diente, wurde nicht dichotom kodiert.
So wurden bspw. nur inkorrekte Aussagen kodiert, statt korrekte und inkorrekte Aussagen je einem
Code zuzuordnen. Aus diesem Grund wurden in den Daten der zweiten Teilstudie (s. Kapitel 3.4) nur
38% der Aussagen kodiert (89 der 236 Aussagen), während 147 Aussagen ohne Code blieben. Dieses
Vorgehen zur Berechnung der Interrater-Reliabilität des Hilfskodierleitfadens wird im Folgenden spezifischer vorgestellt sowie reflektiert.
Da nicht dichotom (bspw. korrekt vs. inkorrekt) kodiert wurde, sondern die Kodierung nur der Identifikation von relevanten Aspekten diente, wurden in den Daten der zweiten Teilstudie (detaillierte
Analyse, s. Kapitel 3.4) insgesamt nur 89 von 236 Aussagen (38 %) kodiert. Dieses Vorgehen zur Berechnung der Interrater-Reliabilität des Hilfskodierleitfadens wird im Folgenden ausgeführt sowie reflektiert.
Die Berechnung erfolgte mit Cohens Kappa nach Brennan und Prediger (1981). Dabei wird die Übereinstimmung gemessen und um Zufallsübereinstimmungen bereinigt (Döring und Bortz 2016). Zur
Messung der Übereinstimmung werden zunächst die Kodierungen eines Kodierers und anschließend
die des anderen Kodierers betrachtet, wobei die Übereinstimmung mit der jeweils anderen Kodierung gezählt wird (Rädiker und Kuckartz 2019). MAXQDA (VERBI Software 2019b) gibt die Angabe der
Übereinstimmung mit folgender Tabelle 41 aus:
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Kodierer 1
1

0

1

a

b

a+b

0

c

0

c+0

Kodierer 2
a+c b+0 a+b+c
Tabelle 41: Allgemeine Tabelle zur Berechnung von Cohens Kappa

Im zugehörigen Softwarehandbuch wird diese Tabelle beschrieben:
„In der linken oberen Ecke der Vierfelder-Tafel steht die Anzahl der Codierungen, die übereinstimmen. In der rechten oberen Ecke und der linken unteren Ecke finden sich die Nicht-Übereinstimmungen, bei denen also in einem Dokument ein Code vergeben wurde, aber nicht in
dem anderen. Da in MAXQDA bei der Intercoder-Übereinstimmung auf Segmentebene nur die
Segmente berücksichtigt werden, bei denen mindestens ein Code vergeben wurde, ist die Zelle
unten rechts per definitionem gleich Null (denn es werden ja keine Dokumentstellen in die
Analyse einbezogen, die von beiden Codierern nicht codiert wurden).“
(VERBI Software 2019a, S. 713).
Dies weist bereits auf die Problematik der vorliegenden Kodierung hin: Es wurde bspw. nur fachlich
Inkorrektes kodiert, statt dichotom alle Aussagen einem der Codes fachlich korrekt vs. fachlich inkorrekt zuzuordnen. Dies geschah aus zwei Gründen: Einerseits sollte die Hilfskodierung nur der späteren entscheidenden Kodierung auf zweiter Ebene dienen, wofür eine dichotome Hilfskodierung nicht
nötig war. Andererseits liegt eine starke Häufigkeitsverteilung innerhalb fachlich korrekter und inkorrekter Aussagen vor. Zwei Kodierer, die mit einer großen Häufigkeit einen Code kodieren, stimmen
mit großer Wahrscheinlichkeit schon rein zufällig darin überein, was den Wert der Übereinstimmung
verzerren würde. Auf diese Art wurde jedoch nicht gemessen, in wie vielen Aussagen die beiden Rater übereinstimmten, indem sie eben nicht kodierten.
Auch Wirtz und Kutschmann (2007) betonten diese Problematik der ungleichen Häufigkeitsverteilung
in Bezug auf dichotome Beurteilungsformate: „Die Interpretation von ĸ wird dadurch erschwert, dass
insbesondere die Häufigkeit, mit der ein Merkmal tatsächlich vorliegt (Prävalenz), die Koeffizientenausprägung beeinflusst: Je stärker die Prävalenz oder Grundrate eines Merkmals von 50 % abweicht,
desto niedriger ist ĸ unter ansonsten gleichen Umständen ausgeprägt.“ (ebd., S. 374).
Die Übereinstimmung innerhalb der kodierten Aussagen, d. h. in Bezug auf den Hilfskodierleitfaden,
fiel dementsprechend geringer aus (s. Tabelle 42) als die im anschließend angewendeten Kodierleitfaden der zweiten Ebene (s. folgendes Unterkapitel zum Gesamtüberblick über die Interrater-Reliabilität des entscheidenden Kodierleitfadens) und sollte kritisch betrachtet werden.
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Kodierer 1
1
Kodierer 2

0

1 a = 228 b = 49 277
0 c = 41

0

41

269

49

318

P(observed) = Po = a / (a + b + c) = 0.72
P(chance) = Pc = 1 / Anzahl der Codes = 1 / 10 = 0.10
(1)

Kappa = (Po - Pc) / (1 - Pc) = 0.69

Bei ungleicher Anzahl von Codes pro Segment oder bei Auswertung
eines Codes allein:
P(chance) = Pc = Anzahl der Codes / (Anzahl der Codes + 1) 2 = 0.08
(2)

Kappa = (Po - Pc) / (1 - Pc) = 0.69

Tabelle 42: Berechnung des Cohens-Kappa-Werts für den Hilfskodierleitfaden (VERBI Software 2019a)

Für die vorliegende Kodierung sollte der zweite Cohens-Kappa-Wert (im Kasten von Tabelle 42) verwendet werden, da zu jeder Aussage auch eine unterschiedliche Anzahl Codes kodiert werden
konnte (außer in Bezug auf die Kategorie Darstellungsform, die hier jedoch nicht beinhaltet ist).
Rädiker und Kuckartz (2019) beschreiben den Unterschied der beiden Berechnungen mithilfe von
Abb. 39.

Abb. 39: Bestimmung der zufälligen Übereinstimmung (grau); „X“ steht für „nicht codiert“ (ebd., S. 302)

Die Berechnung der erwarteten Zufallsübereinstimmung erfolgt über die Anzahl der Kategorien einer
Kodierung. Eine Übereinstimmung wird in den grau hinterlegten Zellen (Hauptdiagonale) gezählt,
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deren Anzahl der Anzahl der Codes (im Folgenden: n) entspricht. Die Gesamtanzahl der Zellen deckt
alle Möglichkeiten der (Nicht-)Übereinstimmung ab (d. h.: n2). Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kodierer zufällig übereinstimmen, liegt folglich bei gleicher Anzahl von Codes pro Aussage bei

𝑛
𝑛2

=

1
𝑛

(s. Abb. 39 linke Tabelle). Bei ungleicher Anzahl von Codes pro Aussage ist jedoch auch die Möglich𝑛

keit nicht kodiert gegeben, so dass sich die Berechnung wie folgt zusammensetzt: (𝑛+1)2 (s. Abb. 39
rechte Tabelle) (s. auch VERBI Software 2019a).
Einen weiteren Grund für eine größere Übereinstimmung innerhalb des Kodierleitfadens der zweiten
Ebene als im Hilfskodierleitfaden stellt die Tatsache dar, dass sich das zu Kodierende (bspw. fachliche
Inkorrektheit, Begriffsinhalt, Vorwissensaktivierung oder Prinzipienorientierung) innerhalb der Erklärungen häufig über mehrere Aussagen (Kodiereinheiten) streckt. Dabei kann der wesentliche Kern
des zu Kodierenden unterschiedlich (bspw. in aufeinanderfolgenden Aussagen) verortet werden. Dies
führt zu unterschiedlich kodierten Aussagen, aber zu einer gleichen Kodierung der Erklärung als Ganzes, weshalb die Übereinstimmung im Kodierleitfaden der zweiten Ebene höher ausfällt. Diese Diskrepanz der Interrater-Reliabilitäten zwischen den beiden Kodierleitfäden wird im folgenden Unterkapitel (Gesamtüberblick über die Interrater-Reliabilität des entscheidenden Kodierleitfadens) ausführlicher thematisiert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wert der Interrater-Reliabilität für den Hilfskodierleitfaden in Anlehnung an Landis und Koch (1977) als gut bewertet werden kann (s. auch Rädiker und
Kuckartz 2019), jedoch kritisch zu hinterfragen ist.

Gesamtüberblick über die Interrater-Reliabilität des entscheidenden Kodierleitfadens
(2. Ebene)
Die Interrater-Reliabilität wurde mit einem geschulten zweiten Kodierer (im Rahmen der zweiten
Teilstudie) ermittelt (s. Tabelle 43). Die Analyse ergab folgende Werte:
Qualitätskriterien

Interrater-Reliabilität mit Cohens Kappa
(nach Brennan und Prediger 1981)

Darstellungsform als Bezugsebene

ĸ = .72

Fachlicher Gehalt

ĸ = .92

Adressatenorientierung

ĸ=1

Prinzipienorientierung

ĸ = .89

Tabelle 43: Gesamtüberblick über die Interrater-Reliabilität des entscheidenden Kodierleitfadens (2. Ebene)

Insgesamt wies der Kodierleitfaden der zweiten Ebene (ohne Darstellungsformen als Teil des Hilfskodierleitfadens) eine Übereinstimmung von ĸ= .93 (Cohens Kappa nach Brennan und Prediger (1981))
mit den in Tabelle 44 angegebenen Kodierverteilungen auf.
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Kodierer 1
1
Kodierer 2

0

1 a = 226 b = 8 234
0 c=8

0

8

234

8

242

P(observed) = Po = a / (a + b + c) = 0.93
P(chance) = Pc = 1 / Anzahl der Codes = 1 / 51 = 0.02
Kappa = (Po - Pc) / (1 - Pc) = 0.93
Tabelle 44: Berechnung des Cohens-Kappa-Werts für den entscheidenden Kodierleitfaden (VERBI Software 2019b)

Dies stellt nach Landis und Koch (1977) eine sehr hohe Übereinstimmung dar. Dennoch sind die
Werte noch nicht als reliabel zu betrachten: Aufgrund weniger analysierter Daten, weniger Subkategorien und weniger Antwortmöglichkeiten wirkten sich die einzelnen (Nicht-)Übereinstimmungen
stark auf die Interrater-Reliabilität aus. An dieser Stelle benötigt es somit weitere Untersuchungen
mithilfe dieses Kodierleitfadens.
Es wurde bereits eine Begründung dafür angesprochen, dass der entscheidende Kodierleitfaden
(Ebene 2) eine deutlich höhere Interrater-Reliabilität aufwies als der Hilfskodierleitfaden (Ebene 1):
Das zu Kodierende erstreckt sich innerhalb der Erklärungen häufig über mehrere Aussagen hinweg
– bspw. bei fachlicher Inkorrektheit und Ungenauigkeit sowie bei Aussagen zum Begriffsinhalt, zur
Vorwissensaktivierung oder zur Prinzipienorientierung. Die Kodierung stellt genau dann eine Schwierigkeit dar, wenn der wesentliche Kern des zu Kodierenden in unterschiedlichen, bspw. aufeinanderfolgenden Aussagen verortet wird. Dies lässt sich am folgenden Zitat aus der zweiten Teilstudie verdeutlichen:
« Bei den Äquivalenzumformungen ist das immer so, dass wir die gegenteilige Aktion dazu
brauchen. Also bei dem Mal, wäre /ist das Geteilt. Wenn wir uns nochmal vorher anschauen,
wir hatten hier das Plus und das Gegenteil Minus. » (Proband*in T01ERBRI, Aussage Nr. 88ff)
Dieses Zitat beinhaltet die Ungenauigkeit des Begriffs Gegenteil, der statt des Begriffs Umkehroperation verwendet wird. Während die dritte Aussage (« Wenn wir uns nochmal vorher anschauen, wir
hatten hier das Plus und das Gegenteil Minus. ») eindeutig dem Code Ungenauigkeit zugeordnet werden kann, ist dies in Bezug auf die ersten beiden Aussagen nicht möglich: Es kann einerseits der Ausdruck « gegenteilige Aktion » im ersten Satz als ungenau kodiert werden oder andererseits erst das
Konkretisieren dieser « gegenteiligen Aktion » anhand der Multiplikation und Division (Mal und Geteilt) im zweiten Satz.
Trotz dieser Problematik erfolgte aus mehreren Gründen eine Entscheidung gegen einen disjunkten
Kodierleitfaden sowie gegen einen weiteren Präzisionsschritt der Codes. So würde das beschriebene
Problem auch bei Verwendung eines disjunkten Kodierleitfadens auftreten. Möglichkeiten des Versuchs, die Problematik mithilfe einer Präzision des Hilfskodierleitfadens zu verhindern, hätten
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wiederum neue Schwierigkeiten hervorgerufen: Bspw. hätten alle Aussagen, die diese Ungenauigkeit
betreffen, kodiert werden können, was jedoch thematische Grenzziehungen erfordert hätte, in denen sich die Rater wiederum schnell hätten unterscheiden können.
Außerdem sollte die Diskrepanz der Interrater-Reliabilitäten zwischen den beiden Kodierleitfäden
zwar aufgezeigt werden, bei der Interpretation der Analyse steht die exakte Lokalisierung jedoch
nicht im Vordergrund: Um zu analysieren, ob eine Erklärung Ungenauigkeiten enthält, ist eine konkrete Verortung in einzelnen Aussagen nicht zwingend notwendig. Die unterschiedlichen Kodierungen im Hilfskodierleitfaden (Ebene 1) führen demnach zu einer gleichen Kodierung im entscheidenden Kodierleitfaden (Ebene 2), weshalb hier die Übereinstimmung höher ausfällt.

Analyse der Kohärenz
Die Analyse der Kohärenz schriftlicher oder verbaler Texte eröffnet eine große Bandbreite an Möglichkeiten, deren Komplexität den Rahmen der vorliegenden Forschung sprengen würde (s. auch
Schulte 2000). Es erscheint sinnvoll, sich auf drei Analyseformen zu beschränken (s. auch Kapitel
2.1.4, 2.3.2., 2.3.4). Zunächst kann die explizite relationale Kohärenzherstellung betrachtet, indem
Begriffe, die relevante Relationen zwischen Aussagen verdeutlichen (z. B. Junktionen), gezählt werden (s. auch z. B. Langlotz 2014). In einem nächsten Schritt wird im Rahmen der referentiellen Kohärenz die Häufigkeit genutzter Rekurrenzen (Wortwiederholungen) analysiert. Als dritte Analyseform
werden Kohärenzbrüche innerhalb der einzelnen Aussagen der Erklärungen betrachtet, was somit
auch die Analyse der impliziten Kohärenz einschließt. Die zuvor beschriebenen Kodierleitfäden werden somit um Analysemöglichkeiten der Kohärenz erweitert. Dabei wird jedoch nicht zwischen den
Darstellungsformen (Symbolik, Visualisierung, Verknüpfendes/Übergreifendes) unterschieden, da Kohärenz in den meisten Fällen satzübergreifend zu betrachten ist, sich also häufig auf den gesamten
Text bezieht.
Eine Prüfung dieses Vorgehens erfolgte im Rahmen der zweiten Teilstudie statt durch doppelte Kodierung durch eine kommunikative Validierung mit der Zweitbetreuerin dieser Arbeit: Prof. Dr. Petra
Gretsch lehrt Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, wo
der Betrachtung der Kohärenz innerhalb der Sprachwissenschaft eine bedeutende Rolle zukommt.
Für die Analyse expliziter relationaler Kohärenzherstellung wird betrachtet, inwiefern in Erklärungen
kausale, modal-instrumentale und temporale Relationen verdeutlicht werden. Während in der Linguistik (z. B. Engel 2004) bei Relationen zwischen Ursache und Wirkung kausale, konsekutive und konditionale Zusammenhänge differenziert werden, ist diese Trennung bei mündliche Ausführungen
schwer anzuwenden: Aus der Zeitbegrenzung bei der Formulierung der Sätze resultieren häufig Fehler in der Satzformulierung und Wortwahl beim Sprechen (Kempen und Harbusch 2016). Dies kann
auch eine Verschmelzung der Junktionen für kausale, konsekutive und konditionale Relationen bedeuten, die das Verständnis des Gemeinten jedoch nicht zwangsläufig beeinträchtigt. Auch werden in
unterrichtlichen Kontexten mit dem Zweck einer angemessenen Adressatenorientierung häufig einfache und somit zweitrangig geeignete, jedoch bekanntere Junktionen verwendet (z. B. Breindl und
Walter 2009; Frohning 2007; Hagemann und Kellermann 2019; Härtig et al. 2019; Kniffka und Neuer
2017; Kniffka 2019). In Anlehnung an Linke et al. (2004) werden daher in dieser Arbeit diese differenzierten Relationen als kausale Relation zusammengefasst und gemeinsam mit Möglichkeiten zum
Ausdruck modal-instrumentaler sowie temporaler Relationen gezählt (absolut sowie relativ in Abhängigkeit von der Gesamtzahl der Aussagen, s. Tabelle 45). Ist die Zuordnung der verwendeten Begriffe
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zu einer der Kategorien nicht eindeutig, so erfolgte sie in dubio pro reo (Im Zweifel für den Angeklagten).
Relationen

verwendete Begriffe, z. B. Junktionen, Adverbien
(absolute Häufigkeit; relative Häufigkeit)

kausale Relationen, z. B. über weil, um, wenn (…
dann)
modal-instrumentale Relationen, z. B. über das heißt,
mit anderen Worten, indem, nämlich
temporale Relationen, z. B. über so lange, bis, bevor,
nachdem, jetzt
adversative Relationen, z. B. über aber, (entweder …)
oder, sondern
Tabelle 45: Analyse der verwendeten Begriffe für kausale, modal-instrumentale, temporale und adversative Relationen

Im Anschluss wird für eine Analyse der expliziten referentiellen Kohärenzherstellung die Durchgängigkeit der für das Thema relevanten Begriffe (Rekurrenz) betrachtet (z. B. Schulte 2000). Die hier betrachteten Termini für Äquivalenzumformungen wurden einerseits deduktiv aus den fachlichen Ausführungen (s. Kapitel 2.3.4), andererseits induktiv aus den Erklärungen abgeleitet. Allgemein lässt
sich die Auswertung wie in Tabelle 46 abgebildet nachvollziehen, in Bezug auf Äquivalenzumformungen wären hierfür die Termini Äquivalenzumformungen selbst sowie Gleichung, Lösung/Lösungsmenge, Variable, Seite, Gleichgewicht und Berechnungsstrich zu nennen (s. Kapitel 2.3.4). Dabei sind
auch Wortausprägungen mit dem entsprechend gleichen Wortstamm oder alternative, durchgängig
verwendete Synonyme aufzunehmen.
Termini

absolute Häufigkeit (relative Häufigkeit)

Terminus 1
Terminus 2
Terminus 3
…
Tabelle 46: Analyse der Durchgängigkeit der für das Thema relevanten Begriffe (Rekurrenz)

Zur Analyse der Kohärenzbrüche wird jede Aussage hinsichtlich ihrer Einbettung in vorangehende
Ausführungen geprüft. Diese Einbettung kann implizit erfolgen oder durch Junktionen, Rekurrenz
(Wiederaufgreifen verwendeter Begriffe) oder Substitutionen (bspw. Synonyme, Relativ-, Possessivoder Demonstrativpronomen) explizit hergestellt werden. Brüche innerhalb dieser Einbettung können sich auf verschiedene Ebenen der Kohärenz beziehen. So können auf lokaler relationaler Ebene
Zusammenhänge bspw. durch fehlende oder problematische Junktionen nicht erkenntlich werden.
Kohärenzschwierigkeiten entstehen des Weiteren auf referentieller Ebene global bei der Verwendung eines neuen Begriffs ohne Einbettung (bspw. Synonyme statt durchgängig eingesetztem Begriff)
sowie lokal bei fehlendem Referenten eines Begriffs (bspw. verbale Ausführungen mit die Gleichung
ohne entsprechend verdeutlichende Geste). Auch Aussagen, die zwar keinen Kohärenzbruch
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darstellten, jedoch unspezifisch waren, können, wie im Rahmen dieser Arbeit geschehen, in die Analyse aufgenommen werden.
Diese Kohärenzbrüche und Unspezifitäten werden je Proband*in identifiziert, beschrieben und quantifiziert (absolut und relativ in Abhängigkeit von der Gesamtanzahl der Aussagen, s. Tabelle 47). Dabei
wird gewertet, ob es sich um einen echten Kohärenzbruch handelt. Alternativ wird von Unspezifitäten gesprochen (s. o.). Auch hier wird nach dem Prinzip in dubio pro reo (Im Zweifel für den Angeklagten) gewertet.
Aussage

Beschreibung

echter Kohärenzbruch?

Aussage 1
Aussage 2
Aussage 3
…
Anzahl von echten Kohärenzbrüchen (relativ):
Anzahl Unspezifitäten (relativ):
Tabelle 47: Analyse der Kohärenzbrüche

Die an dieser Stelle vorgestellten Leitfäden wurden nicht nur für die zweite Teilstudie (s. Kapitel 3.4)
der vorliegenden Arbeit verwendet, sondern auch für spätere Studien aus anderen Bereichen konzipiert. Die zweite Teilstudie und weitere – studienspezifische – Erhebungs- und Auswertungsinstrumente werden nun im Anschluss vorgestellt.

3.4 Zweite Teilstudie
Ziel der zweiten Teilstudie war es, die Bedeutung von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärprozessen weiterreichend zu durchdringen. Dafür sollten zum einen Zusammenhänge zwischen der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes (s. Kapitel 2.2.2 sowie erste Teilstudie, Kapitel 3.2) und der
fachlichen und fachdidaktischen Qualität der Erklärung (s. Kapitel 2.3) betrachtet werden.
Zum anderen hatte sich gezeigt, dass die Visualisierung nicht nur als mögliches weiteres Qualitätskriterium instruktionaler Erklärungen, sondern auch als ergänzende Bezugsebene für sprachliche Ausführungen und Handlungen parallel zur symbolischen Bezugsebene genauer betrachtet werden sollte
(s. Kapitel 3.2). Damit lassen sich spezifischere Aussagen über die Qualitätskriterien für instruktionale
Erklärungen (Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung, Kohärenz) beim Einsatz einer Visualisierung treffen (s. Kapitel 3.2.4). Es sollte also ergänzend ermittelt werden, inwiefern Aussagen in instruktionalen Erklärungen die Qualitätskriterien erfüllen – abhängig davon, welche
Darstellungsform (Symbolik, Visualisierung, Verknüpfendes/Übergreifendes) sie betreffen.
Da solche Zusammenhänge mit großer Wahrscheinlichkeit sehr komplex zu erforschen sind und von
vielerlei Faktoren abhängen, wurde eine qualitative Studie entworfen, die eine umfassende Analyse
mithilfe des Zusammenspiels von videografierter Erklärung, Fragebogen und Kodierleitfäden auf zwei
Ebenen zulässt. Es erschien relevant, hierbei auch die Aspekte Verwendung formal- und
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bedeutungsbezogener Sprachmittel sowie metakognitive Belastung und Dispositionen der erklärenden Proband*innen in einer Betrachtung der Unterschiede und Zusammenhänge aufzunehmen.
Da das Thema Äquivalenzumformungen als das am besten für eine solche Forschung geeignetste Feld
erschien (s. Kapitel 2.3 und 3.2.4), wurde es als Erklärinhalt der nun detaillierter vorgestellten zweiten Teilstudie gewählt.

3.4.1 Forschungsfragen
Die zweite Teilstudie verfolgte die übergeordneten Forschungsfragen:
−

Inwiefern unterscheiden sich instruktionale Erklärungen zu Äquivalenzumformungen untereinander in Zusammenhang mit der Qualität einer verwendeten Visualisierung und ihres Einsatzes?
Welche Bedeutungen kommen Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen demnach zu?

Da sich die Qualität instruktionaler Erklärungen einerseits durch die fachliche und fachdidaktische
Qualität, andererseits durch die fachübergreifenden Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen
definiert, stellen sich spezifischer betrachtet weitere Forschungsfragen:
−
−

−

−

Forschungsfrage I: Inwiefern hängt die fachliche und fachdidaktische Qualität instruktionaler Erklärungen mit der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes zusammen?
Forschungsfrage II: Inwiefern hängt die Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen mit der betreffenden Darstellungsform (als Bezugsebene für sprachliche Ausführungen
und Handlungen) zusammen?
Forschungsfragen III: Inwiefern zeigen sich Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen bei der Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen? Inwiefern
korrespondieren diese Unterschiede mit der Darstellungsform?
Forschungsfrage IV: Inwiefern zeigen sich Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen hinsichtlich der metakognitiven Belastung und der Dispositionen der erklärenden angehenden bzw. praktizierenden Lehrkräfte?

Unter den Dispositionen werden hier die personenbezogenen Parameter (Fachwissen, fachdidaktisches Wissen, Berufserfahrung und Sichtweisen) verstanden, die in Kapitel 2.1.5 ausführlich vorgestellt wurden.
Da die Entwicklung eines mathematischen Konzepts zu großen Teilen über die Sprache erfolgt, diese
jedoch zum Thema Äquivalenzumformungen noch nicht untersucht wurde, wird im Rahmen dieser
Arbeit eine fünfte Forschungsfrage verfolgt:
−

Forschungsfragen V: Welche formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmittel werden in Erklärungen zu Äquivalenzumformungen von Lehrkräften verwendet? Inwiefern zeigen sich Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen hinsichtlich der Verwendung der
Sprachmittel? Inwiefern hängen Unterschiede der Verwendung von Sprachmitteln mit der Darstellungsform zusammen?

Das Design der zweiten Teilstudie wird nun im folgenden Kapitel 3.4.2 vorgestellt.
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3.4.2 Design
Die Ausführungen zum qualitativ ausgerichteten Design der zweiten Teilstudie beinhalten Erläuterungen zur Stichprobe sowie den Erhebungs- und Auswertungsmethoden. Da die Erhebungsmethode im
Rahmen einer kleineren Studie (zusätzlich zur eigentlichen Studie) validiert wurde, gibt Abb. 40 einen
Überblick über die Beschreibung des Designs.

Stichprobe
Validierung der
Erhebungsmethoden

Methode der
Erhebung

Umsetzung der
Erhebungsmethoden

Erste Fallanalysen

Methode der
Auswertung

Auswahl von Daten für
die detaillierte Analyse

Detaillierte Analyse

Auswertung des
Fragebogens

Abb. 40: Das Design im Überblick

Stichprobe
Im Rahmen dieser zweiten Teilstudie wurden N=22 angehende und praktizierende Mathematik-Lehrkräfte als Proband*innen herangezogen. Um dabei ein möglichst breites Spektrum abzudecken und
damit trotz verhältnismäßig kleiner Stichprobe eine maximale repräsentative Abbildung des Feldes zu
ermöglichen, unterteilten sich diese in Lehramts-Studierende der Schulform Sekundarstufe I (N=6),
Lehramts-Studierende der Schulform Sekundarstufe II (N=3), Lehramtsanwärter der Schulform
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Sekundarstufe I (N=4), Lehrkräfte der Schulform Sekundarstufe I (N=5), Lehrkräfte der Schulform Sekundarstufe II (N=2) und Lehrkräfte an beruflichen Schulen (N=2). Aufgrund des gewählten Erklärinhalts (Äquivalenzumformungen) war es nicht sinnvoll, die Schulform Primarstufe aufzunehmen. Die
Proband*innen studierten jeweils gegen Ende ihres Studiums entweder an der Pädagogischen Hochschule oder der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, bzw. arbeiteten als Lehramtsanwärter oder
Lehrkraft in Schulen Baden-Württembergs. Die beruflichen Positionen der Lehrkräfte waren dabei
vielseitig, so dass sowohl Neueinsteiger als auch Fachleiter und Schulleitung an der Studie teilnahmen. Die Teilnahme war freiwillig. Es wurde keine finanzielle Aufwandsentschädigung gezahlt, jedoch
wurde sich mit Süßigkeiten in kleiner Form bedankt.

Methode der Erhebung
Die Erhebung erfolgte über alle Proband*innen hinweg einheitlich, um eine gute Vergleichbarkeit zu
gewährleisten. In einem Anschreiben wurden sie mit den gleichen Informationen auf die Studie aufmerksam gemacht, ohne dass ein Vorbereiten auf die eigentliche Erhebung vorgesehen war. Die Erhebung selbst wurde einzeln durchgeführt und fand entweder an der Pädagogischen Hochschule
Freiburg oder an den Schulen der Proband*innen statt. Sie bestand aus dem Drehen eines Erklär-Videos (Arbeitsauftrag s. Anhang 8) und einem Fragebogen (s. Anhang 9). Bei der Erhebung durften die
Proband*innen Verständnisfragen äußern, da die Forschung die tatsächliche, individuelle Umsetzung
der Erklärung fokussierte und dies nicht durch Verständnisprobleme behindert werden sollte. Bei inhaltlichen Fragen wurde stets geantwortet, dass es keine weiteren Vorgaben gebe, sondern die individuelle Umsetzung beforscht werde und die Proband*innen die Erklärung so umsetzen sollten, wie
sie es für ihren eigenen Unterricht für geeignet hielten. Ebenfalls wurde für eine bessere Vergleichbarkeit (aufgrund der bereits vorhandenen hohen Komplexität des Forschungsthemas) auch der Erklärinhalt einheitlich gehalten: Die Proband*innen sollten das Thema Äquivalenzumformungen erklären und im Anschluss einen Fragebogen ausfüllen, der sich ebenfalls ausschließlich mit diesem mathematischen Thema befasste. Vor den Ausführungen zu beiden Erhebungsphasen werden die vorangestellten Validierungsvorgänge der Erhebungsmethoden erläutert.

Validierung der Erhebungsmethoden
In einer kleinen Validierungsstudie mit Studierenden der Universität Freiburg (N=12) wurde zunächst
die Eignung eines annähernd laborbasierten Erklär-Videos analysiert. Im Rahmen eines Didaktik-Seminars zum Thema Äquivalenzumformungen (Bachelor-Lehramtsstudium im Fach Mathematik) sollten die Teilnehmer ein Erklär-Video zu diesem Thema drehen und an mehreren Stellen (zumeist offene) Reflexionsfragen in einem Fragebogen (s. Anhang 11) beantworten.
Die Reflexionsfragen sollten Einblicke in die Vorbereitung und Umsetzung von Erklär-Videos zu Äquivalenzumformungen ermöglichen. Es wurden die beiden Fragen verfolgt, (1) welche Aspekte beim
Drehen eines Erklär-Videos beachtet und fokussiert werden sowie (2) welche Probleme mit der Vorbereitung und Umsetzung einhergehen (s. auch Kapitel 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2 sowie 2.3).
Das Seminar war dabei folgendermaßen aufgebaut (Arbeitsauftrag s. Anhang 10): In einem kurzen
didaktischen Input zum Thema Äquivalenzumformungen wurden zunächst verschiedene Möglichkeiten zum Lösen von Gleichungen (inkl. Waagemodell) vorgestellt (s. Kapitel 2.3.4). Dies diente dazu,
die Studierenden zur Bearbeitung der anschließenden Aufgaben zu befähigen. Im Anschluss sollten
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die Studierenden den ersten Teil des Fragebogens beantworten („Welche vorausgehenden Überlegungen haben Sie […] … zu den Inhalten der Erklärung?“, „… zur Strukturierung?“, „… zur sprachlichen, schriftlichen und visuellen Darstellung?“, „Weitere Anmerkungen“). In einem nächsten Schritt
sollte auf Basis dieser Überlegungen ein Erklär-Video pro Proband*in entworfen und gedreht werden
(gegenseitiges Filmen). Daraufhin folgte der zweite Teil des Fragebogens („Wie erging es Ihnen mit
dem Prozess des eigenständigen Entwickelns einer Erklärung? Was war schwierig (umzusetzen)? Was
haben Sie dabei gelernt?“ bzw. „Wie erging es Ihnen damit, dass Ihre Erklärung mit einer Kamera aufgenommen wurde?“).
Darauffolgend analysierten die Studierenden ihre Erklärungen gegenseitig nach vorgegebenen Fragen, die in Anlehnung an die der Forschung zugrundeliegenden Qualitätskriterien formuliert wurden.
Auch hier folgte wieder ein Teil des Fragebogens („Werden Sie zukünftig manche Ihrer Erklärungen
im Vorfeld aufnehmen?“ (ja/nein), „Warum (nicht)?“, „Was haben Sie für zukünftige Erklärungen von
Äquivalenzumformungen gelernt?“, „Was haben Sie für zukünftige Erklärungen im Allgemeinen gelernt?“ sowie die Erstellung einer Checkliste mit Fragen, die sie sich im Vorfeld stellen würden, damit
eine gute Erklärung (im Allgemeinen) entsteht).
Zuletzt wurden die wesentlichen Erkenntnisse im Plenum zusammengetragen und diskutiert. Dies
hatte keinen Einfluss mehr auf die Bearbeitung des Fragebogens. Der Fragebogen diente somit auf
der einen Seite als Aufgabenstellung zur Reflexion der Inhalte und Vorgehensweise im Rahmen des
didaktischen Seminars und durch die freiwillige Abgabe. Auf der anderen Seite konnten die mit dem
Fragebogen erhobenen Daten für die vorliegende Forschung verwendet werden.
Die Ergebnisse zeigten eine hohe Variabilität in den Überlegungen der Proband*innen. Um Hypothesen für Ursachen dieser Variabilität generieren zu können, bedarf es qualitativer Forschung. Die Variabilität verweist jedoch darauf, dass sich Äquivalenzumformungen als Erklärthema für eine Studie zur
Aufdeckung von Unterschieden bzw. Zusammenhängen eignen. Dennoch ist es möglich, dass auch
andere Themen eine Variabilität aufweisen und sich somit für eine solche Studie geeignet hätten.
Die Ergebnisse trugen zu einem besseren Verstehen der Gedankengänge bei, die sich die Proband*innen der zweiten Teilstudie während der Erstellung der Videos (Planen und Drehen) machen würden.
Diese deckten sich im Wesentlichen mit den bereits für die erste Teilstudie beschriebenen Überlegungen (s. Kapitel 3.2.2). Es zeigte sich, dass die Proband*innen das Waagemodell in ihre Planung
einfließen ließen. Bei den anschließenden Reflexionsfragen wurde jedoch der Alltagsbezug stärker
und häufiger als die Visualisierung bzw. ihr Modellcharakter fokussiert. Die Betrachtung der Waage
als (sinnstiftender) Alltagsbezug statt in ihrem mathematischen Modellcharakter durch die Studierenden validiert die Beachtung der Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz: Wie bereits
in Kapitel 2.2.2 beschrieben, geht es nicht allein darum, ob eine Visualisierung eingesetzt wird, sondern ob diese auch sinnvoll zur Repräsentation des mathematischen Inhalts genutzt wird.
Gleichzeitig zeigte die häufig angemerkte Schwierigkeit des fiktiven Gegenübers bzw. der fehlenden
Interaktion, dass der Fokus auf die Lernenden während des Planens und Gebens einer Erklärung eine
bedeutende Rolle für die erklärenden Proband*innen spielte. Da dies aber einen für die vorliegende
Forschung untergeordneten Aspekt darstellt, bekräftigten die Ergebnisse die Entscheidung, als Erhebungsmethode ein Erklär-Video ohne reales Gegenüber zu wählen. Die Interaktion als Erklär-Element
wurde somit herausgenommen und die Proband*innen sollten dadurch dazu angeregt werden, den
Fokus auf die für die Forschung relevanten Aspekte zu legen (s. auch Kapitel 3.2.2).
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Der verwendete Fragebogen wurde während der Erstellung immer wieder von Expert*innen (inkl.
Professor*innen) des Instituts für mathematische Bildung der pädagogischen Hochschule Freiburg
begutachtet und verbessert. Für die Validierung wurden sie entsprechend ihrer Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte ausgewählt.
Des Weiteren wurde der Fragebogen vor der Finalisierung von vier Studierenden auf Verständnis,
Motivation (durgängige Bereitschaft) und benötigte Zeit geprüft. Im Folgenden wird nun die Umsetzung der Erhebung vorgestellt.

Umsetzung der Erhebungsmethode
Die konkrete Umsetzung der Erhebungsmethode mittels Drehen eines Erklär-Videos und Ausfüllen
eines Fragebogens wird im Folgenden beschrieben.

Drehen eines Erklär-Videos
Das Erklär-Video zum Thema Äquivalenzumformungen sollte so gedreht werden, als würden die Proband*innen es später zur Einführung des Themas in einer 7. Klasse verwenden. Zur besseren Vergleichbarkeit und um das Kriterium der Adressatenorientierung messen zu können, wurde das Vorwissen der Rezipient*innen (also Vorwissen zu Variablen, Termumformungen und Gleichung) vorgegeben. Wie schon in der ersten Teilstudie (s. Kapitel 3.2) sollte die Erklärung auch ohne ein reales Gegenüber möglichst authentisch und realitätsnah sein.
Die Proband*innen erhielten eine Vorbereitungszeit von 20 Minuten. Diese könnte der für Lehrkräfte
zur Unterrichtsvorbereitung in etwa angedachten Zeit (Ständige Konferenz der Kultusminister der
Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2019) plus einer Spanne für das Einfinden in die Situation
und den Inhalt (ohne vorangegangenen Unterricht) entsprechen. Für eine größtmögliche Nähe zur
realen Erklärsituation im Unterricht wurden die Proband*innen gebeten, maximal ein bis zwei Versuche zu filmen. Es wurde darauf hingewiesen, dass das Video nicht perfekt zu sein habe, sondern Versprecher o. ä. enthalten dürfe. Dies sollte der Erwartung entgegenwirken, es solle ein Erklär-Video im
Sinne eines Flipped Classrooms (z. B. Werner et al. 2018) o. ä. mit den damit verbundenen Ansprüchen entstehen. Vielmehr war eine Erklärung gewünscht, die einer gewöhnlichen Unterrichtssituation entsprach.
In der ersten Teilstudie (s. Kapitel 3.2) hatte sich das Filmen über die Schulter (Hände und Dokumentation sind zu sehen, die Stimme ist zu hören) der Proband*innen bewährt und wurde übernommen.
Die Gründe hierfür wurden bereits in Kapitel 3.2.2 ausführlich thematisiert. Zur Verringerung der
Nervosität der Proband*innen wurde ihnen der Videodreh überlassen. Die Untersuchungsleitung verließ für diese Zeit den Raum, und die Proband*innen entschieden selbstständig, wann sie den Dreh
starteten bzw. ob sie einen Versuch abbrachen und neu angingen.

Ausfüllen des Fragebogens
Nach Fertigstellung des Erklär-Videos erhielten die Proband*innen einen Fragebogen (s. Anhang 9),
dessen Bearbeitungszeit etwa 45 Minuten betrug. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse aus der Literatur
(z. B. Baumert et al. 2010; Dreher 2015; Lachner und Nückles 2013; 2015b; Leinhardt 1989; Renkl et
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al. 2006; s. auch Kapitel 2.1.5 und 2.2.2) und der ersten Teilstudie (s. Kapitel 3.2) sind vielseitige Einflussfaktoren wie personenbezogene Parameter zu vermuten, die zum besseren Verständnis einzelner Ergebnisse herangezogen werden sollten. Daher wurden für die vorliegende Studie Aufgaben und
Fragen entworfen, die die metakognitive Belastung während der Erklärung (s. Kapitel 3.2.4), das
Fachwissen und das fachdidaktische Wissen (s. Kapitel 2.1.5) sowie Sichtweisen auf den Einsatz von
Visualisierungen (s. Kapitel 2.2.2) der Proband*innen prüfen sollten.
Aus zwei Gründen wurde bei dieser Prüfung jeweils das Thema Äquivalenzumformungen fokussiert.
So wäre es zum einen für die Proband*innen zu aufwändig, würde der Fragebogen Anspruch auf eine
vollständige Abdeckung der Bereiche Fachwissen, fachdidaktisches Wissen (jeweils aller Inhalte) und
Sichtweisen auf den Einsatz von Visualisierungen erheben. Die Aussagekraft könnte unter einem Motivationsverlust aufgrund der Zeitdauer des Ausfüllens leiden oder dies würde mehrere Termine erfordern. Zum anderen ist davon auszugehen, dass für die Umsetzung der Erklärung großteils nur das
Fachwissen, das fachdidaktische Wissen und die entsprechenden Sichtweisen zum jeweiligen Themengebiet ausschlaggebend sind.
Um in groben Zügen auch Unterschiede zwischen den Qualitäten der Erklärungen in Abhängigkeit
von der Berufserfahrung (s. Kapitel 2.1.5) zu prüfen, wurden sowohl Lehramtsstudierende als auch
Lehramtsanwärter und praktizierende Lehrkräfte in die Untersuchung einbezogen und ihr Status erfasst. Nach seinen Aspekten unterteilt, wird nun der Fragebogen vorgestellt.

Allgemeine Aspekte
Der Fragebogen enthielt zunächst ein Anschreiben, erhob einen Code (anonyme Zuordnung zum entsprechenden Video) sowie den Ausbildungsgrad und informierte über das zugrundeliegende Verständnis des Begriffs Darstellung, um ein weiteres Ausfüllen mit einheitlichem Verständnis zu ermöglichen (übernommen von Dreher 2015; s. auch Dreher und Kuntze 2015). Für ein besseres Verständnis in diesem Zusammenhang wurde im Fragebogen der Begriff bildliche Darstellung analog zum Begriff Visualisierung verwendet.

Metakognitive Belastung
Der erste Teil des Fragebogens betraf die metakognitive Belastung der Proband*innen während der
Erklärung. Dieser Teil sollte unmittelbar nach Erstellen des Erklär-Videos ausgefüllt werden, um eine
bestmögliche Erinnerung zu erzielen, und befand sich daher gleich am Beginn des Fragebogens. Hierfür wurde das von Howard et al. (2000, S. 7) entwickelte Messinstrument modifiziert übernommen
(α=.935). Dieses besteht aus fünf Konstrukten, die jeweils durch vier verschiedene Aussagen (Items)
repräsentiert werden (s. Tabelle 48). Dabei wurde zunächst erhoben, ob die Proband*innen vorab ihr
eigenes Verständnis des zu erklärenden Themas überprüft hatten. Hinzu kommen die Aspekte, ob die
Erklärung während der Vorbereitung kontinuierlich auf inhaltliche und methodische Stimmigkeit geprüft wurde und ob die Erklärenden überlegt hatten, welche Erklärstrategie bzw. -methode sich für
das Thema und die Adressaten am ehesten eignete. Ebenfalls wurde erhoben, ob in der Vorbereitung
und Durchführung eine Einteilung, Strukturierung und Überwachung von Teilaspekten der Erklärung
vorgenommen wurde. Diese Bereiche beziehen zwar den kognitiven Aufwand, jedoch nicht die eigentliche kognitive Belastung durch diesen Aufwand ein. Daher wurde zum vorhandenen, angepassten Messinstrument ein Konstrukt zur eigenen Wahrnehmung der metakognitiven Belastung durch
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die Proband*innen hinzugefügt. Mithilfe einer vierstufigen Likertskala (1=stimmt gar nicht; 2=stimmt
nur teilweise; 3=stimmt größtenteils; 4=stimmt genau) wurde nach Mischung der Items die Zustimmung der Proband*innen zu den einzelnen Aussagen erfragt. Hiermit ließen sich mögliche Korrelationen zu den personenbezogenen Parametern Fachwissen, fachdidaktischen Wissen und Berufserfahrung aufdecken, da bei Expert*innen diese Überlegungen meist bereits routiniert und daher mit
geringerer kognitiver Belastung verlaufen (s. Kapitel 2.1.5).
Konstrukt

Items

Überprüfung,
ob das Thema
selbst komplett
verstanden
wurde

1.
2.
3.

Kontinuierliche
Überprüfung
der Erklärung
während der
Vorbereitung
(inhaltlich &
methodisch)
Überlegungen,
welche Erklärweise / Strategie / Methode
die geeignetste
ist

1.

Einteilung,
Strukturierung
und Überwachung von Teilaspekten

1.

Eigene Wahrnehmung der
kognitiven Belastung

4.

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Ich habe mich gefragt, ob ich den Erklärinhalt selbst verstanden habe.
Ich bin das Thema der Erklärung im Vorhinein selbst mehrmals durchgegangen.
Ich bin das Thema selbst so oft durchgegangen, bis ich sicher war, dass ich es verstanden hatte.
Ich habe zunächst versucht, den Erklärinhalt selbst zu verstehen, um mir in meiner
Erklärung sicher zu sein.
Ich habe beim Planen der Erklärung überprüft, ob meine Vorgehensweise sinnvoll
ist und die Inhalte stimmig aufgebaut sind.
Ich habe beim Planen der Erklärung mehrmals überprüft, ob ich eine korrekte und
sinnvolle Vorgehensweise einhalte.
Ich überprüfe meine Erklärungen kontinuierlich, während ich sie vorbereite.
Ich überprüfe alles mehrmals, um sicherzugehen, dass meine Erklärung korrekt ist.
Ich habe verschiedene Erklärweisen abgewogen und die geeignetste ausgewählt.
Ich überlege mir während des Vorbereitens einer Erklärung, wie gut Schüler(innen)
von dieser lernen werden.
Beim Abschluss der Planung meiner Erklärung habe ich mich gefragt, ob meine
Schüler(innen) das Thema damit verstanden haben.
Ich frage mich selbst, ob ich gewisse Ziele habe, die ich mit einer Erklärung erreichen möchte.
Ich habe mir im Vorhinein überlegt, welche Aspekte des Themas ich in der Erklärung ansprechen möchte.
Je nach zu erklärendem Aspekt habe ich unterschiedliche Strategien für die Erklärung des Aspekts verwendet.
Beim Erklären sind mir alle Aspekte der Erklärung durchgängig präsent.
Ich versuche den Erklärinhalt auf die wesentlichen Aspekte herunterzubrechen.
Ich hatte Schwierigkeiten den Überblick über alle Aspekte der Erklärung und meine
Ziele zu behalten.
Die Aspekte meiner Erklärung empfand ich als so komplex, dass es mir schwer fiel,
diese sinnvoll zu strukturieren.
Es fiel mir leicht, eine zufriedenstellende Vorgehensweise zu entwerfen.
Aufgrund der Komplexität der Erklärung war es anspruchsvoll, alle Ziele meiner Erklärung jederzeit einzuhalten.

Tabelle 48: Konstrukte und Items für die Erhebung der metakognitiven Belastung

Fachwissen
Im zweiten Teil des Fragebogens wurde das Fachwissen zum Thema Äquivalenzumformungen erfragt. Dies beinhaltete das Lösen dreier Gleichungen (Aufgabe 2.1), von denen eine keine Lösung,
eine unendlich viele und eine genau eine Lösung hatte, sowie das Definieren der beiden Begriffe
äquivalente Gleichungen und Äquivalenzumformungen in eigenen Worten. Hiermit wurden bereits
die für Äquivalenzumformungen wesentlichen Aspekte des Fachwissens erfasst (s. Kapitel 2.3.4), so
dass weitere fachwissenschaftliche Aspekte auch mit dem Ziel einer Aufrechterhaltung der Motivation während des Ausfüllens (Moosbrugger und Kelava 2012) nicht nötig erschienen.
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Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, wurde sich auf die fachlichen Aspekte, bei denen ein Bezug zur eigenen Erklärung zu erwarten war, beschränkt: die tatsächlichen Umformungsschritte, die
Angabe der Lösung/Lösungsmenge und das Begriffsverständnis des Erklärinhalts. Da der Begriff Äquivalenzumformung verfahrensorientiert (wenn man auf beiden Seiten die gleiche (erlaubte) Operation
anwendet) definiert werden kann, wurde die Definition des Begriffs äquivalente Gleichungen ebenfalls abgefragt, um mögliche zugrundeliegende Kernideen bei den Proband*innen zu aktivieren.

Fachdidaktisches Wissen
Der dritte Teil des Fragebogens beinhaltete das fachdidaktische Wissen. Dieses wurde nach Delaney
et al. (2008) unterteilt in Aspekte der Lernenden („content and students“) und Aspekte des Lehrens
(„content and teaching“).
Der Bereich Aspekte der Lernenden (Aufgabe 3.1) beinhaltete das Beurteilen der beiden Fehler von
Lernenden in Abb. 41 (entspricht Abb. 27) und 42 (entspricht Abb. 28), die die in Kapitel 2.3.4 vorgestellten typischen Schwierigkeiten wiedergeben (s. auch Krauss et al. 2008) und hier der Vollständigkeit halber erneut abgebildet sind.

Abb. 41: Verschiebung aller Zahlen nach dem Schema auf die andere Seite bringen (entspricht Abb. 27)

Abb. 42: Loslösung des Vorzeichens (entspricht Abb. 28)

Um dabei eine möglichst ausführliche Beurteilung zu erhalten, wurde sowohl die Benennung/Beschreibung des Fehlers, als auch die Erklärung bzw. die Benennung der zugrundeliegenden Fehlvorstellung sowie eine mögliche Förderung („Wie würden Sie der Schülerin / dem Schüler helfen?“) erfragt.
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Der Bereich Aspekte des Lehrens lässt sich mit den Worten von Shulman (1986) beschreiben: „the
ways of representing and formulating the subject that make it comprehensible to others“ (ebd., S. 9)
und wird durch die Analyse des Erklär-Videos abgedeckt. Dabei ist jedoch zu erwarten, dass die Proband*innen im Normalfall nur eine Visualisierung verwenden. Im Hinblick auf den Forschungsschwerpunkt dieser Arbeit ist jedoch ein erweitertes Wissen der Proband*innen hinsichtlich der Vor- und
Nachteile verschiedener Visualisierungen zu prüfen. Es erscheint daher sinnvoll, verschiedene Visualisierungen in Bezug auf den Erklärinhalt bewerten zu lassen (Aufgabe 3.2).
Dafür wurden Visualisierungen aus Schulbüchern und Didaktik-Artikeln (Schnittpunkt 3 (Böttner et al.
2005, S. 93); Mathewerkstatt 4 (Barzel et al. 2015, S. 208), Mathematik heute 7 (Vom Hofe et al.
2016, S. 185), Gleichungen verstehen (Barzel und Holzäpfel 2011, S. 7) und XQuadrat 3 (Mecherlein
und Baum 2005, S. 106); s. Kapitel 2.3.4) abgebildet. Die Proband*innen wurden gebeten zu beurteilen, ob diese Visualisierung bereits bekannt ist (ja/nein), wie sinnvoll sie eingeschätzt wird (LikertSkala: 1=nicht sinnvoll, 2=weniger sinnvoll, 3=sinnvoll, 4=sehr sinnvoll) und welche Gründe für bzw.
gegen diese Darstellung sprechen (offene Frage). Es wurde darauf geachtet, ein möglichst breites
Spektrum an Visualisierungen (z. B. nicht nur verschiedene Abbildungen des Waagemodells) abzudecken, so dass vielseitige Gründe für und gegen diese genannt werden konnten. Ein Beispiel für eine
solche Beurteilungsaufgabe stellt Abb. 43 dar.

4.

□ diese Darstellung kenne
ich bereits

□ diese Darstellung
ist mir neu

nicht sinnvoll

weniger
sinnvoll

sinnvoll

sehr
sinnvoll

□

□

□

□

Für diese Darstellung spricht:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Gegen diese Darstellung spricht:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Abb. 43: Beispiel einer Beurteilungsaufgabe zu Visualisierungen im Fragebogen
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Die Analyse dieser Beurteilungen kann auch die Situation erfassen, in der ein*e Proband*in eine Visualisierung nur zum Erklären verwendet, weil sie bekannt und andere unbekannt(er) sind, anstatt
sie aufgrund ihrer Vorteile auszuwählen. Wird eine Visualisierung wie das Waagemodell zum Erklären
verwendet, ohne Vorteile für diese Visualisierung zu nennen, kann vermutet werden, dass die*der
Proband*in dieses Modell lediglich aufgrund seines Bekanntheitsgrades ausgewählt hat und sich des
vollen Potentials der Visualisierung nicht bewusst ist.
In einem letzten Schritt sollten die vorgestellten Visualisierungen in eine konkrete Hierarchie der Eignung eingestuft werden, so dass diese auch ersichtlich wird, falls verschiedene Visualisierungen vorangehend ähnlich beurteilt wurden (s. Anhang 9).

Sichtweisen bezüglich des Einsatzes von Visualisierungen
Im vierten Teil des Fragebogens wurden Sichtweisen bezüglich des Einsatzes von Visualisierungen
beim Erklären des Themas Äquivalenzumformungen erfragt. Dazu wurden zunächst Items einer Studie von Dreher (2015, S. 32), die sich im Original auf den Einsatz von Visualisierungen im Bereich der
Brüche beziehen, abgewandelt und auf das mathematische Thema der Studie angepasst (Aufgabe
4.1, s. Tabelle 49). Diese beziehen sich auf die in Kapitel 2.2.2 erarbeiteten möglichen Gründe für den
Einsatz von Visualisierungen, die hier als Konstrukte fungieren: Förderung von konzeptuellem Verständnis („Necessity for mathematical understanding“, 4 Items; relevantester Grund), Aufrechterhaltung des Interesses/der Motivation der Lernenden („Motivation and interest“, 3 Items), Berücksichtigung individueller Lerntypen und Eingangskanäle („Learning types and input channels“, 3 Items)
sowie nachhaltigeres Lernen durch Visualisierungen (z. B. durch Eselsbrücken) („Supporting
remembering“ 3 Items) (s. auch Dreher und Kuntze 2015). Die Zustimmung der Proband*innen zu
diesen Gründen wurde für jedes Item mit einer Likert-Skala (1=stimmt gar nicht, 2=stimmt nur teilweise, 3=stimmt größtenteils, 4=stimmt genau) erfragt. Um zu vermeiden, dass alle Gründe als wichtig beurteilt werden und dadurch keine Hierarchie erkennbar ist, wurden die Aussagen mit Bedacht
tendenziell radikaler formuliert (mithilfe von Ausdrücken wie nur, besonders, allein schon, vor allem,
wesentlich).

Konstrukte

Items

Förderung von
konzeptuellem Verständnis

1.
2.

3.

4.

Nur mit dem Waagemodell (oder einer vergleichbaren bildlichen Darstellung) können Äquivalenzumformungen wirklich verstanden werden.
Nur durch das Waagemodell (oder einer vergleichbaren bildlichen Darstellung) können Schülerinnen und Schüler begreifen, warum die Regeln für Äquivalenzumformungen so funktionieren.
Damit Äquivalenzumformungen nicht nur stumpfes Anwenden von Regeln sind,
brauchen Lernende das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung).
Äquivalenzumformungen werden von Schülerinnen und Schülern nur dann vollständig verstanden, wenn sie mit Hilfe des Waagemodells (oder einer vergleichbaren
bildlichen Darstellung) veranschaulicht werden.
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Konstrukte

Items

Aufrechterhaltung des Interesses/der
Motivation
der Lernenden

1.

2.

3.

Nachhaltigeres Lernen
durch Visualisierungen

1.
2.

3.

Berücksichtigung individueller Lerntypen und Eingangskanäle

1.

2.

3.

Das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) würde ich bei
Äquivalenzumformungen besonders deshalb einsetzen, weil sie hilft die Aufmerksamkeit und das Interesse der Schüler(innen) aufrecht zu erhalten.
Da das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) motivierend
wirkt und für mehr Spaß im Unterricht sorgen kann, ist ihr Einsatz besonders wichtig.
Allein schon weil Äquivalenzumformungen einen eher trockenen Unterrichtsstoff
darstellen, würde ich das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) zur Auflockerung einsetzen.
Das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) sollte vor allem
deshalb eingesetzt werden, da es einprägsamer als reine Rechenregeln ist.
Dass das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) den Schülerinnen und Schülern helfen kann, sich an die Regeln für Äquivalenzumformungen
langfristig besser erinnern zu können, ist ein wesentlicher Grund für seinen Einsatz.
Das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) würde ich besonders deshalb einsetzen, weil es Schülerinnen und Schülern als Eselsbrücke für das
Merken der Regeln für Äquivalenzumformungen dient.
Insbesondere weil dabei die unterschiedlichen Eingangskanäle der Schüler beim Lernen berücksichtigt werden können, sollte das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) beim Thema Äquivalenzumformungen eingesetzt werden.
Die Hinzunahme des Waagemodells (oder einer vergleichbaren bildlichen Darstellung) beim Thema Äquivalenzumformung ist hauptsächlich deshalb relevant, da unterschiedliche Lerntypen und Eingangskanäle angesprochen werden können.
Ich würde das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) besonders deshalb hinzunehmen, da dadurch die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und
Lerntypen der Schüler(innen) besser berücksichtigt werden können.

Tabelle 49: Sichtweisen bzgl. des Einsatzes von Visualisierungen beim Erklären von Äquivalenzumformungen

In einer zweiten Aufgabe (4.2) wurden die fünf Kompetenzen von Lernenden im Umgang mit Visualisierungen (Ainsworth 2006) in Relation zur damit verbundenen kognitiven Belastung und dem notwendigen Zeitaufwand gesetzt (s. Kapitel 2.2.2): Die Kompetenzen Verstehen des Formats der Darstellung, Verstehen der Beziehung zwischen bildlicher Darstellung und Thema, Auswahl einer angemessen Darstellung, Erstellung einer angemessenen Darstellung und Beziehung zwischen verschiedenen Darstellungsarten sollten jeweils auf einer Skala beurteilt werden (s. Tabelle 50). Diese Skala
stellt ein Kosten-Nutzen-Verhältnis dar, das die Frage verfolgte, wie relevant die explizite Erarbeitung
dieser Kompetenz ist, so dass sich welcher Aufwand lohnt. Dies wurde den Proband*innen bei der
Bearbeitung dieser Aufgabe entsprechend so erläutert. Diese Skala beinhaltete folgende Stufen:

1= Diese Kompetenz wird bereits
implizit parallel
zur Arbeit mit der
bildlichen Darstellung gelernt und
muss nicht explizit

2= Diese Kompetenz sollte knapp
und in groben Zügen erarbeitet
werden. Es sollte
jedoch nicht so
viel Zeit dafür verwendet werden.

3= Diese Kompetenz ist so bedeutsam, dass sie intensiv und
ausführlich erarbeitet werden
sollte. Sollte man nicht genügend Zeit und Muße haben,
diese Kompetenz intensiv mit
den SuS zu erarbeiten, ist es

4= Aufgrund der Komplexität dieser Kompetenz sollten bildliche
Darstellungen nur in
Ausnahmefällen als
Unterstützung herangezogen werden.
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erarbeitet werden.

sinnvoller, die bildliche Darstellung ganz wegzulassen.

Tabelle 50: Skala für die Erfassung der Sichtweisen auf notwendige Kompetenzen von Lernenden im Umgang mit Visualisierungen

Als Material für die Erhebung (Erklär-Video und Fragebogen) erhielten die Proband*innen Folgendes:
den Arbeitsauftrag, Papier zur Vorbereitung und zur Dokumentation während der Erklärung, Kugelschreiber und Buntstifte, ein Lineal sowie den gedruckten Fragebogen. Zusätzlich durften die Proband*innen eigenes Material verwenden, so dass in manchen Erklärungen auch enaktiv gearbeitet
wurde. Für den Videodreh wurde eine Videokamera verwendet.

Methode der Auswertung
Zur Klärung der dieser Forschung zugrundeliegenden Fragestellungen wurde ein Design entwickelt,
das sich an der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2015) orientiert und eine mehrstufige Analyse erlaubt. Diese ist in Abb. 44 dargestellt. (1) In ersten Fallanalysen wurden zunächst alle Erklärungen hinsichtlich Fokus, Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes sowie fachlicher und fachdidaktischer Qualität analysiert. (2) In einem nächsten Schritt wurden in ausgewählten Fällen die Unterschiede von Aussagen hinsichtlich der bereits validierten Qualitätskriterien abhängig von der betreffenden Darstellungsform spezifischer betrachtet. (3) Abschließend wurden erhobene Dispositionen
herangezogen, um Zusammenhänge mit den Qualitäten der Erklärungen zu analysieren.
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Erste Fallanalysen

1

• Welchen Fokus hat die Erklärung?

• Wie gut sind die Visualisierung und ihr Einsatz?
• Wie gut werden die zugrundeliegenden
Kernideen und die Vorgehensweise erklärt?
Auswahl bestimmter Erklärungen für die
detaillierte Analyse einzelner Aussagen

Detaillierte Analyse

2

Wie gut werden die Qualitätskriterien
instruktionaler Erklärungen in Abhängigkeit von
der Darstellungsform eingehalten?

3
Analyse der Zusammenhänge
zwischen der Qualität der Erklärung
einerseits und der metakognitiven Belastung
sowie Dispositionen andererseits
Abb. 44: Überblick über die verschiedenen Phasen der Analyse

(1) Erste Fallanalysen
In den ersten Fallanalysen wurde geprüft, ob sich die Erklärungen hinsichtlich ihres Fokusses unterschieden, wie hoch die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes war und wie gut die zugrundeliegenden Kernideen und die Vorgehensweise erklärt wurden.
Zunächst wurden die Erklärungen hinsichtlich ihres Fokusses untersucht. Dafür wurden verschiedene
Möglichkeiten induktiv aus den Daten abgeleitet (z. B. Durchführung an der Visualisierung, algebraische Umformungsschritte, Zielorientierung). Alle erhobenen Erklärungen wurden mit einer InterraterReliabilität von ĸ = .79 zugeordnet, wobei auch die Zuordnung zu mehreren Foki möglich waren: Für
jede Erklärung konnte pro Fokus ja oder nein angekreuzt werden. Der Leitfaden für die Kodierung der
Erklärungen hinsichtlich des Fokusses findet sich im Anhang 12.
Um die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes sowie die fachliche und fachdidaktische Qualität zu messen, wurden die zuvor deduktiv auf Basis der Literatur entwickelten und in Kapitel 3.3.1
bzw. 3.3.2 vorgestellten Leitfäden verwendet.
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Auswahl von Daten für die detaillierte Analyse
Auf Basis der Ergebnisse der ersten Fallanalysen wurden diejenigen Erklärungen ausgewählt, die die
bisher analysierten Qualitätsansprüche in der Kombination am stärksten bzw. am wenigsten erfüllten: hohe Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes kombiniert mit hoher fachlicher und fachdidaktischer Qualität bzw. geringe Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes kombiniert mit geringer fachlicher und fachdidaktischer Qualität. Diese wurden durch eine detaillierte Analyse spezifischer betrachtet, um bisherige Ergebnisse präzisieren zu können.

(2) Detaillierte Analyse
Die detaillierte Analyse verfolgte mehrere Aspekte (s. Kapitel 3.4.1). Zum einen wurde geprüft, inwieweit die Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen in Abhängigkeit von der Darstellungsform eingehalten wurden. Hierbei wurden auch Zusammenhänge zu den Qualitäten der ersten Fallanalysen
betrachtet. Zum anderen wurde untersucht, welche formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmittel
in Erklärungen zu Äquivalenzumformungen von Lehrkräften verwendet wurden sowie inwiefern
diese mit den Qualitäten der ersten Fallanalysen und den Darstellungsformen zusammenhingen.
Analog zur ersten Teilstudie (s. Kapitel 3.2.2) wurden die ausgewählten Erklär-Videos auf einfache Art
transkribiert. Auch hier wurden der gesprochene Text sowie die relevante Handlung verschriftlicht.
Dialekt, Pausen und Intonation wurden für die vorliegende Forschung als nicht relevant angesehen
und daher aus der Transkription ausgeschlossen. Die Definition der Sinneinheit hatte sich ebenfalls
aus der ersten Teilstudie bewährt und erfolgte analog: Auf inhaltlicher bzw. intonativer Basis wurde
die Interpunktion der Sätze so gewählt, dass generell die kleinste, grammatikalisch und inhaltlich
mögliche Einheit einen abgeschlossenen Satz darstellte. Dieser wurde jeweils durch die entsprechende Handlung während dieser Zeit ergänzt.
In einem nächsten Schritt wurden aus den Erklärungen zunächst diejenigen Aussagen herausgefiltert,
die sich nicht konkret auf das zu erklärende Thema bezogen. Dies waren bspw. Aussagen zu Kontextbeschreibungen, zu Aspekten, die über das Thema hinausgehen, ausführliche Wiederholungen zu vorangegangenem Wissen, Aussagen video-organisatorischer Art („Meta“-Aussagen wie Aussagen zu
technischen (nicht inhaltlichen) Korrekturen). Dabei wurden Aussage nur dann als ohne Bezug zum
Thema eingestuft, wenn der Inhalt über mehr als eine Aussage hinweg über das zu erklärende Thema
hinausging oder („Meta“-)Informationen betrafen, die nicht zur eigentlichen Erklärung beitrugen. In
Bezug auf Äquivalenzumformungen wären dies bspw. Aussagen zur Wiederholung von Gleichungen,
Variablen und Termumformungen, eine ausführliche „Alltagsgeschichte“, die nicht zur Erklärung des
eigentlichen Themas beiträgt, oder eine anfängliche, ausführliche Er- bzw. Aufstellung der Gleichung.
Diese Filterung erfolgte in Diskussion mit der zweiten Raterin, so dass das Vorgehen somit validiert
wurde.
Anschließend wurden die Erklärungen nach den jeweiligen Kriterien und Darstellungsformen als Bezugsebene für sprachliche Ausführungen und Handlungen mithilfe der entwickelten und im Kapitel
3.3.3 vorgestellten Kodierleitfäden analysiert. Die Kodierung erfolgte im Programm MAXQDA. Der
Hilfskodierleitfaden wurde wie bereits beschrieben als Grundlage für die folgende entscheidende Kodierung genutzt. Der Übergang vom Hilfskodierleitfaden (Ebene 1) zum entscheidenden Kodierleitfaden (Ebene 2) erfolgte nicht erst nach vollständiger Anwendung des Hilfskodierleitfadens, sondern
bereits nach jedem Kriterium, so dass eine Präsenz der inhaltlich relevanten Aspekte durchgängig
vorhanden war.
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Auf fachsprachlicher Ebene wurden des Weiteren formal- und bedeutungsbezogene Sprachmittel,
die Lehrkräfte in ihren Erklärungen verwendeten, betrachtet (s. Anhang 13), was einen ersten Einblick in die Forschungslücke charakteristische Sprachmittel bei Äquivalenzumformungen ermöglichte.
Analysiert wurde außerdem, inwiefern sich hochwertige und mangelhafte Erklärungen hinsichtlich
der Verwendung von formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmitteln voneinander unterschieden
sowie inwiefern Unterschiede in der Verwendung dieser Sprachmittel mit der Darstellungsform zusammenhingen. Die Prüfung dieses Vorgehens erfolgte durch eine kommunikative Validierung mit
Jun.-Prof. Dr. Lena Wessel (Expertin für Sprache im Mathematikunterricht am Institut für mathematische Bildung der PH Freiburg).
Die Sichtung der Fachliteratur (s. Kapitel 2.3.4 bzw. 2.3.5) ergab, dass für den Einsatz von Äquivalenzumformungen im Unterricht die Konzepte „Äquivalenz“ (zwischen Gleichungen; nicht zwischen Termen; inkl. der Darstellungskonvention „Äquivalenzpfeil“), „Umformen“ (von Gleichungen; nicht von
Termen; inkl. der Darstellungskonvention „Berechnungsstrich“) sowie „Lösung/Lösungsmenge“ (der
Gleichung) neu zu erlernen sind. Daher wurden aus den analysierten Erklärungen die verwendeten
Sprachmittel extrahiert und getrennt nach den Darstellungsformen aufgelistet (s. Tabelle 51).
Da sich insbesondere bedeutungsbezogene Sprachmittel oder auch deren Kombination mit formalbezogenen Sprachmitteln häufig über mehrere Sätze erstrecken, wurden diese Sätze zu Aussagen zusammengefasst. Bezogen sich diese zusammengefassten Aussagen auf mehrere Darstellungsformen,
wurden sie nachträglich in die Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes eingeordnet.
formalbezogene
Sprachmittel
bedeutungsbezogene Sprachmittel

Symbolik
• Sprachmittel 1
• Sprachmittel 2
• …
• …

Visualisierung
• …

Verknüpfendes/Übergreifendes
• …

•

•

…

…

Tabelle 51: Analyse der verwendeten formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmittel abhängig von der
Darstellungsform

In jeder Kategorie wurde anschließend die Anzahl der Verwendung formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel sowie die Häufigkeit der impliziten oder expliziten Verknüpfungen gewertet (s. Tabelle 52). Zu den impliziten Verknüpfungen zählten Aussagen, die sowohl formal- als auch bedeutungsbezogene Sprachmittel enthielten, ohne diese explizit zu verknüpfen. Als explizite Verknüpfung
gewertet wurden Aussagen mit formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmitteln, die innerhalb der
Aussage über Ausdrücke wie bedeutet, das heißt oder also verknüpft wurden.
Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen
mit impliziten Verknüpfungen

Anzahl Aussagen
mit expliziten
Verknüpfungen

Erklärung 1
Erklärung 2
Erklärung 3
Erklärung 4
Tabelle 52: Analyse von Sprachmitteln sowie impliziten und expliziten Verknüpfungen
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In Anschluss erfolgte die Differenzierung jeder Analyse hinsichtlich der gewählten Darstellungsformen (s. Tabelle 53). Somit konnten zum einen Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen in der Verwendung formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel sowie von impliziten bzw. expliziten Verknüpfungen ermittelt werden. Zum anderen konnte über alle Erklärungen
hinweg geprüft werden, inwiefern die gewählten Sprachmittel sowie implizite und explizite Verknüpfungen mit der jeweiligen Darstellungsform zusammenhingen.
Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen

Anzahl Aussagen
mit expliziten
Verknüpfungen

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes
Tabelle 53: Analyse von Sprachmitteln sowie impliziten und expliziten Verknüpfungen abhängig von der Darstellungsform

(3) Auswertung des Fragebogens sowie Analyse der Zusammenhangs zwischen metakognitiver
Belastung bzw. Dispositionen und den Erklärungen
Im Anschluss wurden die analysierten Fragebögen der ausgewählten Proband*innen hinzugezogen.
Die im Fragebogen getätigten Angaben wurden deskriptiv ausgewertet sowie in Beziehung zu den
Ergebnissen der ersten Fallanalysen sowie der detaillierten Analyse gesetzt.
Zur Erfassung der metakognitiven Belastung wurden Mittelwerte innerhalb der Angaben zum gleichen Konstrukt berechnet. Die Items zur Erfassung des Fachwissens der Proband*innen (Definieren
der Begriffe äquivalente Gleichung und Äquivalenzumformung sowie Durchführen von Äquivalenzumformungen anhand dreier Aufgaben) wurden hinsichtlich ihrer mathematischen Korrektheit geprüft.
Im ersten Teil zur Erfassung des fachdidaktischen Wissens (Beurteilung zweier Schülerfehler*) wurden die Angaben der Lehrkräfte hinsichtlich ihrer Korrektheit sowie der Detaillierung und Konkreti-

*Aufgrund
des Bekanntheitsgrades
des wurde
Begriffs (z.
Padberg
1983) wurde
sierung
betrachtet.
Insbesondere
aufB.die
Erwähnung
deshierfür
Einsatzes einer Visualisierung geachdie männliche Form verwendet, gemeint sind jedoch alle Geschlechter.
tet. Auch im zweiten Teil (Beurteilung verschiedener Visualisierungen) wurden der Fokus auf die Detaillierung und Konkretisierung sowie auf die Anzahl der genannten Vor- und Nachteile gerichtet. Unterschiede in der Wertung der verschiedenen Visualisierungen durch die Proband*innen wurden
durch einen direkten Vergleich der Werte ermittelt. Der abschließende Bereich des Fragebogens zu
den Sichtweisen der Lehrkräfte auf den Einsatz von Visualisierungen wurde durch Auszählen der Zustimmung zu den Aussagen, das Berechnen von Mittelwerten innerhalb eines Konstrukts sowie durch
Vergleiche zwischen den Werten der jeweiligen Proband*innen ausgewertet.

3.4.3 Ergebnisse
In Anlehnung an die Auswertungsmethode werden die Ergebnisse getrennt nach erste Fallanalysen,
Auswahl bestimmter Daten für die spezifischere Analyse einzelner Aussagen, detaillierte Analyse und
der Analyse der Zusammenhänge zwischen Erklärung und Dispositionen vorgestellt.
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Erste Fallanalysen
Die ersten Fallanalysen beinhalteten die Auswertung der Foki der Erklärung, die Auswertung der
Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes sowie die Auswertung der fachlichen und fachdidaktischen Qualität. Mit Blick auf die Forschungsfrage werden nun auch die Zusammenhänge der Qualität
der Visualisierung und ihres Einsatzes mit der fachlichen und fachdidaktischen Qualität vorgestellt.
Da sich aus der Literatur die Berufserfahrung als wesentlicher personenbezogener Parameter (z. B.
Leinhardt 1989; Renkl et al. 2006; Lachner und Nückles 2013) hatte ableiten lassen, wurden auch die
Ergebnisse der Unterscheidung differenziert nach dem Kriterium Berufserfahrung betrachtet.

Foki der Erklärungen
Insgesamt wurden 13 verschiedene Foki innerhalb der 22 erhobenen Erklärungen zum Thema Äquivalenzumformungen erkannt. Diese Foki wurden wie bereits beschrieben (s. Kapitel 3.4.2) induktiv
aus den Daten abgeleitet und werden im Folgenden einzeln mit der Anzahl der Erklärungen, die diesen Fokus hatten, vorgestellt (s. auch Tabelle 54).
(1) Ein erster möglicher Fokus waren algebraische Umformungsschritte und die Elemente der Gleichung (Zahlen, Variablen, Gleichheits- und Operationszeichen in der algebraischen Darstellung). Diesem Fokus wurden diejenigen Erklärungen zugeordnet, die Bedeutungen oder Begründungen von
Umformungsschritten oder von zugrundeliegenden Kernideen inneralgebraisch ausführten. Ein Beispiel hierfür ist die Begründung von Umformungsschritten bspw. über die Verwendung der Umkehroperation statt über die Analogie zur Durchführung an der Waage. Insgesamt wurden diesem Fokus
14 Erklärungen zugeordnet.
(2) Den zweiten möglichen Fokus stellte die Durchführung an der Visualisierung dar. Dies wurde zugeordnet, wenn der Durchführung an der Visualisierung eine gleiche oder größere Bedeutung als der
algebraischen Durchführung beigemessen wurde. Ebenfalls 14 Erklärungen fokussierten diesen Aspekt, doch hatten sieben gleichzeitig den Fokus auf die algebraischen Umformungsschritte gelegt.
(3) Als dritter Fokus ergab sich die Parallelität/Verknüpfung zwischen verschiedenen Darstellungsformen, der durchgängig mit dem zuvor vorgestellten Fokus Durchführung an der Visualisierung zusammen auftrat. Diesem Fokus wurden daher die gleichen 14 Erklärungen zugeordnet.
(4) Neun Proband*innen erläuterten in ihrer Erklärung das Verständnis der Waage. Dafür nannten sie
bspw., dass diese keine digitale Waage darstellte.
(5) Mathematische Formalität als Fokus wurde dann zugeordnet, wenn die*der Proband*in in der
Erklärung großen Wert auf diese mathematische Formalität legte. Das beinhaltete bspw. die Verwendung und Betonung von Äquivalenzpfeilen oder die formale Darstellung und Betonung der Lösungsmenge. Dieser Fokus wurde bei drei Erklärungen kodiert, von denen zwei keine Visualisierung verwendet hatten.
(6) Der Fokus Zielorientierung wurde zugeordnet, wenn innerhalb der Erklärungen häufig darauf Bezug genommen wurde, was mit dem Verfahren erreicht werden soll. Dazu gehörte das häufige Nennen von Ausdrücken wie x isolieren oder Wert für x finden. Dies konnte auch in Bezug auf die Visualisierung geschehen und traf insgesamt bei 16 Erklärungen zu.
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(7) Die Verständnisorientierung wurde fokussiert, wenn die Erklärung auf die Vermittlung zugrundeliegender Kernideen abzielte und diese somit eine große Bedeutung innerhalb der Erklärung einnahmen. Diesem Fokus wurden acht Erklärungen zugeordnet.
(8) Wurden Visualisierungen, Beispiele o. ä. mit einem lebensweltlichen Bezug statt mit mathematischem Modellcharakter verwendet, wurde der Fokus Alltagsbeispiel kodiert. Dies traf bei sechs Erklärungen zu.
Die Betonung von Äquivalenzumformungen als effizientes Rechenverfahren (9) erfolgte nur in einer
Erklärung, während acht Erklärungen mehrere verschiedene Beispiele (10) aufzeigten. Innerhalb dieser acht Erklärungen mit verschiedenen Beispielen wiesen fünf Erklärungen auch einen steigenden
Abstraktionsgrad (11) auf. Unterschiedliche Vorgehensweisen am gleichen Beispiel (12) wurden hingegen nur von drei Proband*innen in ihren Erklärungen aufgezeigt, wobei ein*e Proband*in sowohl
verschiedene Beispiele mit steigendem Abstraktionsgrad als auch unterschiedliche Vorgehensweisen
am gleichen Beispiel erläuterte. Einen curricularen Einblick (13) gab nur ein*e Proband*in in ihrer*
seiner Erklärung.
Es wird ersichtlich, dass Durchführung an der Visualisierung gleichermaßen fokussiert wurde wie die
algebraische Durchführung. Im Blick der Proband*innen war dabei auch die Parallelität bzw. Verknüpfung dieser beiden Darstellungsformen. Am häufigsten wurde jedoch das Ziel der Äquivalenzumformungen fokussiert.
Im Anschluss wurden die Erklärungen hinsichtlich der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes
sowie ihrer fachlichen und fachdidaktischen Qualität analysiert.

Fokus

Anzahl Erklärung mit
diesem Fokus

(1) Algebraische Umformungsschritte und Elemente der Gleichung

14

(2) Durchführung an der Visualisierung

14

(3) Parallelität/Verknüpfung zwischen verschiedenen Darstellungsformen

14

(4) Verständnis der Waage

9

(5) Mathematische Formalität

3

(6) Zielorientierung

16

(7) Verständnisorientierung/zugrundeliegende Kernideen

8

(8) Alltagsbeispiel

6

(9) Äquivalenzumformungen als effizientes Rechenverfahren

1

(10) Mehrere verschiedene Beispiele

8

(11) Steigender Abstraktionsgrad

5

(12) Unterschiedliche Vorgehensweisen am gleichen Beispiel

3
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(13) Curricularer Einblick

1

Tabelle 54: Vorkommende Foki und Anzahl der Erklärungen, die diesen Fokus hatten

Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes
17 der 22 Proband*innen verwendeten eine Visualisierung und konnten zur Auswertung der Qualität
der Visualisierung und ihres Einsatzes herangezogen werden. Weitere fünf Erklärungen, die keine Visualisierung enthielten oder diese nur am Rande erwähnten, wurden vorab aussortiert.
Von den 17 Erklärungen mit Visualisierung enthielten 13 eine geeignete Visualisierung, 14 Proband*innen setzten sie durchgängig ein und 13 verknüpften sie mit der algebraischen Darstellung.
Insgesamt wurde die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes bei 11 Proband*innen als hoch
bewertet (s. Tabelle 55). Entsprechend der dichotomen Auswertung wurden die jeweils anderen Erklärungen mit einer geringen Qualität bewertet.
Bei der Analyse dieser Qualitätskriterien zeigten sich Zusammenhänge. So wurde eine geeignete Visualisierung häufig auch durchgängig und verknüpft eingesetzt. Besonders die Kriterien Durchgängigkeit und Verknüpfung wiesen erneut (wie auch in der ersten Teilstudie, s. Kapitel 3.2) eine sehr große
übereinstimmende Bewertung auf: Bei 16 der 17 Proband*innen wurden die beiden Kriterien jeweils
mit hoher bzw. geringer Qualität bewertet. Ausschließlich eine Erklärung wies eine hohe Durchgängigkeit, jedoch eine geringe Verknüpfung auf.
Kriterien

Anzahl Erklärungen mit hoher Qualität
(insg. 17 Proband*innen)

Eignung

13

Durchgängigkeit

14

Verknüpfung

13

Gesamt

11

Tabelle 55: Anzahl Erklärungen mit hoher Ausprägung der einzelnen Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren
Einsatz

Im Folgenden wird nun detailliert vorgestellt, wie die Proband*innen diese unterschiedlichen Kriterien umsetzten. Dazu werden zunächst je ein Beispiel für eine hohe und eine geringe Qualität der Eignung der Visualisierung aufgezeigt.
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Abb. 45: Beispiel für eine hohe Eignung der Visualisierung (sowie für hohe Durchgängigkeit und Verknüpfung)
(Proband*in T01ERBRI)

Abb. 46: Beispiel für eine geringe Eignung der Visualisierung
(Proband*in J10CHELK)

Abb. 45 stellt ein Beispiel für eine hohe Eignung der Visualisierung dar: Die Visualisierung ist übersichtlich gestaltet, korrekt, eindeutig und repräsentiert den wesentlichen Erklärinhalt. Die Abbildung
zeigt auch, dass die Visualisierung in dieser Erklärung durchgängig verwendet wurde, da sowohl alle
Zwischenergebnisse visuell vorhanden, als auch alle Rechenoperationen (hier: Rausstreichen in der
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vorangehenden Waage) stets angegeben sind. Auch wurde ein gleiches Zahlenbeispiel für die visuelle
und die algebraische Darstellung verwendet. Zusammen mit dem parallelen Ablauf der Darstellungen
erfüllte dies bereits zwei der Kriterien für eine hohe Qualität der Verknüpfung.
Im Gegensatz dazu ist die Visualisierung in Abb. 46 in erster Linie deshalb nicht geeignet, weil sie Ungleichungen und das Ausgleichen von Ungleichungen und somit nicht den wesentlichen Erklärinhalt
repräsentiert. Erkennbar ist dies an der Schräglage der Waagebalken in Kombination mit den Pfeilen,
die ein Verschieben der Elemente auf der Waage verdeutlichen. Das Verschieben von Elementen von
der einen auf die andere Seite sowohl anhand der Waage- als auch der algebraischen Darstellung bildet die Grundidee der Waage (das Fortbestehens des Gleichgewichts und somit das beidseitige Umformen) nicht adäquat ab. Außerdem wurde sie nur zu Beginn der Erklärung eingesetzt, während die
eigentlichen Umformungsschritte algebraisch erklärt wurden. Da sich die Zahlenbeispiele nicht entsprachen und somit auch kein paralleles Umformen durchgeführt werden konnte, lässt sich erkennen, dass hier keine hochwertige Verknüpfung vorlag.
Bezüge zwischen den Darstellungsformen konnten außerdem konkret versprachlicht werden. Die Beispielzitate in Tabelle 56 zeigen Varianten des verbalen Verknüpfens von Darstellungsformen.
Zitat

Beschreibung

« Wir machen das heute auf zwei Wegen: Einmal lösen wir
eine Gleichung mit Hilfe von Bildern und machen dazu
dann passend die rechnerische Schreibweise. »
(Proband*in T01ERBRI, Aussage Nr. 15f)

Verknüpfung zu Beginn der Erklärung, um einen anfänglichen Überblick über die beiden
verwendeten Darstellungsformen zu geben

« Wir ziehen auf beiden Seiten einen Chip ab. Und bekommen dann raus: X gleich vier. […] Es sind tatsächlich vier.
Wir überprüfen das. Zum Überprüfen machen wir jetzt das
Schächtelchen auf. Und wir sehen: eins, zwei, drei, vier
Chips sind in dem Schächtelchen. »
(Proband*in J11RYING, Aussage Nr. 34ff)

Verknüpfung des Ergebnisses der Umformung: Verdeutlichung, dass ein gleiches Vorgehen an verschiedenen Darstellungen das
gleiche Ergebnis hervorbringt

Tabelle 56: Beispiele für Verknüpfungen

Die Analyse der Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz zeigte insgesamt, dass die
einzelnen Kriterien häufig und in der Kombination in über der Hälfte der Fälle eingehalten wurden.

Fachliche und fachdidaktische Qualität
Maßstab für die Bewertung der fachlichen und fachdidaktischen Qualität war die Erklärqualität der
zugrundeliegenden Kernideen und der Vorgehensweise (s. Kapitel 2.3.4 und 2.3.5). 8 der 17 Erklärungen mit Visualisierung und 3 der 5 Erklärungen ohne Visualisierung wurden mit einer hohen fachlichen und fachdidaktischen Qualität bewertet (s. Tabelle 57), die übrigen mit einer geringen Qualität.

Qualitätsmerkmale
Gesamt: hohe fachliche und fachdidaktische Qualität

Erklärungen mit
Visualisierung (gesamt: 17)

Erklärungen ohne
Visualisierung (gesamt: 5)

8

3

Tabelle 57: Anzahl Erklärungen mit hoher fachlicher und fachdidaktischer Qualität
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Bei der detaillierteren Betrachtung der Qualität der verschiedenen Kernideen (s. Tabelle 58) zeigten
sich ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen den Kernideen. So wurde in den Erklärungen immer
die Idee beidseitiges Umformen (17 von 17 bzw. 5 von 5), die weiteren drei hingegen wenig erklärt
und eher implizit verdeutlicht (z. B. durch Rechnen einer Probe): Während die Kernideen Verwenden
der Umkehroperation und Bedeutung der Lösung von ca. der Hälfte der Proband*innen erklärt wurden, beinhalteten nur 3 von 17 bzw. 2 von 5 Erklärungen die Idee des Gleichbleibens der Lösungsmenge.

Zugrundeliegende Kernideen

Erklärungen mit
Visualisierung (gesamt:
17)

Erklärungen ohne
Visualisierung (gesamt:
5)

Gleichbleiben der Lösungsmenge

3

2

Beidseitiges Umformen

17

5

Verwenden der Umkehroperation

8

2

Bedeutung der Lösung

8

4

Tabelle 58: Anzahl von Erklärungen je nach Thematisierung einzelner Kernideen

Dabei wurde die Idee des beidseitigen Umformens, welche von allen Proband*innen erklärt wurde,
bspw. wie in Tabelle 59 ersichtlich ausgeführt.
Zitat

Beschreibung

« Ich muss natürlich, damit die Waage im Gleichgewicht
bleibt, das tun auf der einen Seite und das Gleiche auf der
anderen Seite tun. »
(Proband*in J11RYING, Aussage Nr. 54)

Begründung der Kernidee beidseitiges Umformen mithilfe des Waagemodells

« Also das Wichtige ist einfach, dass links und rechts die
gleiche Operation vorgenommen wird. »
(Proband*in B02ERCOR, Aussage Nr. 22)

Benennung der Kernidee beidseitiges Umformen als einzuhaltende Regel

« Ich würde ja die fünf auf dieser Seite wegnehmen. So,
[…] [damit] die Waage immer noch im Gleichgewicht
bleibt, müssen wir diese Würfel auch auf der rechten Seite
wegnehmen, weil sonst haben wir ein Ungleichgewicht. »
(Proband*in T01ERBRI, Aussage Nr. 43f)

Begründung der Kernidee beidseitiges Umformen mithilfe des Waagemodells; Abgrenzung
der Äquivalenzumformungen über Konsequenz eines alternativen Verhaltens

Tabelle 59: Beispiele zur Verdeutlichung der Idee des beidseitigen Umformens

Beispiele für Ausführungen der Kernidee Gleichbleiben der Lösungsmenge, die jedoch nur von fünf
Proband*innen erklärt wurde, sind in Tabelle 60 dargestellt.

Zitat

Beschreibung

« Das Wichtige dabei ist, dass bei dieser Umformung wir nie
die Anzahl der Chips in so einem Schächtelchen verändern. »
(Proband*in J11RYING, Aussage Nr. 42)

Begründung der Kernidee Gleichbleiben
der Lösungsmenge mithilfe des Waagemodells
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« Diese Lösung, die gilt aber auch für die Zeile darüber, für die
Zeile noch darüber. Das heißt für jede einzelne Zeile, weil ich
das immer so umgeformt habe, dass die Gleichung die gleiche
Lösungsmenge hat. Das heißt, es ist immer äquivalent geblieben. Also ist x = 2 die Lösung auch für die 5x + 4 = 2x + 10. »
(Proband*in S21TZJLS, Aussage Nr. 58ff)

Begründung der Kernidee Gleichbleiben
der Lösungsmenge anhand der algebraischen Darstellung

Tabelle 60: Beispiele zur Verdeutlichung der Idee des Gleichbleibens der Lösungsmenge

Die Analyse der fachlichen und fachdidaktischen Qualität zeigte insgesamt eine breite Streuung.
Knapp die Hälfte der untersuchten Erklärungen mit Visualisierung wurde mit einer hohen Qualität
bewertet. Unterschiede zeigten sich auch hinsichtlich der Häufigkeit, in der die verschiedenen
Kernideen erklärt wurden, sowie im Grad der Präzision und Detaillierung der Ausführungen zu den
Kernideen.
Ziel der vorliegenden Studie war es u. a., Zusammenhänge zwischen der fachlichen und fachdidaktischen Qualität sowie der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes aufzudecken. Daher waren
neben der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes sowie der fachlichen und fachdidaktischen
Qualität auch und gerade die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Qualitäten in den Blick zu
nehmen.

Zusammenhang zwischen den beiden Qualitäten
Der Vergleich zwischen den Erklärungen mit hoher bzw. geringer Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes zeigte hinsichtlich ihrer fachlichen und fachdidaktischen Qualität ebenfalls deutliche
Unterschiede (s. Tabelle 61).
Die 11 Erklärungen, die mit einer hohen Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes bewertet wurden, erreichten im Schnitt 2,9 von max. 5 Wertungspunkten/Kriterien in der fachlichen und fachdidaktischen Qualität. Dieser Schnitt lag bei den 6 Erklärungen mit geringer Qualität der Visualisierung
und ihres Einsatzes deutlich niedriger bei 1,7 von max. 5 Wertungspunkten. Die fachliche und fachdidaktische Qualität lag bei den 5 Erklärungen ganz ohne Visualisierung bei einem Durchschnitt von 3,2
Punkten. Es konnte somit gezeigt werden, dass die Ausprägungen der Qualität der Visualisierung und
ihres Einsatzes mit den Ausprägungen der fachlichen und fachdidaktischen Qualität positiv korrelierte. Ausgehend von den vorliegenden Daten kann hierbei jedoch noch nicht von einer Kausalität
gesprochen werden. Kapitel 3.4.4 erläutert, warum diese auch nicht plausibel erscheint.
Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes
hoch (11 Proband*innen)
gering (6 Proband*innen)
ohne Visualisierung (5 Proband*innen)

fachliche und fachdidaktische Qualität
(max. 5 Punkte)
Ø 2,9 Punkte
Ø 1,7 Punkte
Ø 3,2 Punkte

Tabelle 61: Zusammenhang zwischen den beiden Qualitäten

Mögliche Ursachen für eine höhere Bewertung der fachlichen und fachdidaktischen Qualität bei Erklärungen ohne Visualisierung werden ebenfalls im folgenden Kapitel 3.4.4 diskutiert.
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Einen Gesamtüberblick über die Verteilung der 22 Daten innerhalb der beiden Qualitätsdimensionen
gibt abschließend folgende Tabelle 62, im Detail (erreichte Wertungspunkte) zu sehen im nachfolgenden Schaubild (Abb. 47).
fachliche und fachdidaktische Qualität
hoch
(11 Proband*innen)

gering
(11 Proband*innen)

hoch (11 Proband*innen)

7

4

gering (6 Proband*innen)

1

5

ohne Visualisierung (5 Proband*innen)

3

2

Qualität der
Visualisierung und ihres Einsatzes

5
4
3
2
1

3

2

1

0

0

fachliche und fachdidaktische Qualität

6

Tabelle 62: Gesamtüberblick über die Verteilung der 22 Daten innerhalb der beiden Qualitätsdimensionen

Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes
Abb. 47: Graduelle Verteilung der Daten hinsichtlich der Qualitätsausprägungen

Unterscheidung nach Berufserfahrung: angehende und praktizierende Lehrkräfte
Da Berufserfahrung als personenbezogener Parameter für die Qualität von instruktionalen Erklärungen und Visualisierungen gilt (z. B. Leinhardt 1989; Renkl et al. 2006; Lachner und Nückles 2013;
s. auch Kapitel 2.1.5), wurden die Ergebnisse der Fallanalysen bezüglich der beruflichen Erfahrung
der Lehrkräfte analysiert.
Dabei zeigte sich, dass die Erklärungen praktizierender Lehrkräfte (inkl. Vorbereitungsdienst) deutlich
höhere Qualitäten aufwiesen als die angehender Lehrkräfte – sowohl in Bezug auf die Qualität der
Visualisierung und ihres Einsatzes (1,8 bei angehenden vs. 2,7 bei praktizierenden Lehrkräften von 3
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möglichen Wertungspunkten/Kriterien) als auch auf die fachliche und fachdidaktische Qualität (1,7
bei angehenden vs. 3,3 bei praktizierenden Lehrkräften von 5 möglichen Wertungspunkten/Kriterien)
(s. Tabelle 63).
Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes (max. 3 Punkte)

Fachliche und fachdidaktische
Qualität (max. 5 Punkte)

Angehende Lehrkräfte

1,8

1,7

Praktizierende Lehrkräfte
(inkl. Vorbereitungsdienst)

2,7

3,3

Tabelle 63: Unterscheidung nach Berufserfahrung hinsichtlich der Ausprägung der Qualitäten

5
4
3
2
1

3

2

1

0

0

fachliche und fachdidaktische Qualität

6

Auswahl von Daten für die detaillierte Analyse
Auf der Basis der bisherigen Ergebnisse wurden nun die Erklärungen ausgewählt, die die bisher analysierten Qualitätsansprüche am stärksten bzw. am wenigsten erfüllten. Die rot eingekreisten Punkte
des Diagramms in Abb. 48 markieren diejenigen Kombinationen, die die Qualitäten am stärksten
bzw. am wenigsten erfüllten. Sie enthielten je zwei Datensätze. Während beide Erklärungen in der
Kombination gering/gering (links unten) von angehenden Lehrkräften (Sekundarstufe I bzw. II) gegeben wurden, stellten die beiden Punkte der Kombination hoch/hoch (rechts oben) Erklärungen praktizierender Lehrkräfte (ebenfalls Sekundarstufe I bzw. II) dar. Diese Erklärungen wurden detailliert
analysiert.

Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes
Abb. 48: Auswahl von Daten für die detaillierte Analyse

Detaillierte Analyse
Vier Erklärungen wurden detailliert analysiert: zum einen hinsichtlich der Darstellungsform als Bezugsebene für sprachliche Äußerungen und Handlungen, zum anderen hinsichtlich der Einhaltung der
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Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen (Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung). Des Weiteren wurden die Kohärenz der Erklärung, verwendete formal- und bedeutungsbezogene Sprachmittel sowie die metakognitive Belastung und die Dispositionen der Proband*innen analysiert. Die Ergebnisse werden nach diesen Aspekten gegliedert vorgestellt.
Die beiden angehenden Lehrkräfte, deren Erklärungen die Qualitäten wenigsten erfüllten, werden im
folgend mit P1 (C29HNMON; Sekundarstufe I) und P2 (P09ERMAG; Sekundarstufe II) abgekürzt angegeben. Analog dazu werden die Lehrkräfte, deren Erklärungen die Qualitäten am stärksten erfüllten,
mit P3 (T01ERBRI; Sekundarstufe I) und P4 (S21TZJLS; Sekundarstufe II) angegeben.

Darstellungsformen
Um die Qualitätskriterien nach Darstellungsform getrennt betrachten zu können, wurde zunächst
analysiert, auf welche Darstellungsform sich die Aussagen und Handlungen innerhalb der Erklärungen bezogen.
Insgesamt bezogen sich 72 Aussagen auf die Darstellungsform Symbolik, 82 auf die Darstellungsform
Visualisierung und ebenfalls 82 Aussagen auf die Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes.
Dies unterschied sich jedoch stark innerhalb der vier Erklärungen, wie folgende Tabelle 64 zeigt:
Proband*in
P1
P2
P3
P4

S
19 (95
%)
4 (5 %)
21 (25
%)
28 (48
%)

Darstellungsform
V
V/Ü
0 (0 %)

1 (5 %)

zu wertende Aussagen
20 (100 %)

Aussagen ohne
Themenbezug

Anzahl Aussagen gesamt

0

20

41 (55 %)
27 (33 %)

30 (40 %)
35 (42 %)

75 (100 %)
83 (100 %)

34
23

109
106

14 (24 %)

16 (28 %)

58 (100 %)

2

60

S
Darstellungsform Symbolik
angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
V
Darstellungsform Visualisierung
angehende Lehrkraft, Sek II; geringe QualitäV/Ü Darstellungsform Verknüpfendes/
ten
Übergreifendes
P3 praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
Tabelle
P4 64:
praktizierende
Anzahl Aussagen
Lehrkraft,
mit Bezügen
Sek II;zuhohe
den einzelnen
Qualitä- Darstellungsformen
ten
P1
P2

Auffällig ist, dass die beiden angehenden Lehrkräfte (geringe Qualitäten) in ihren Erklärungen eine
(oder mehrere) Darstellungsform(en) annähernd komplett vernachlässigten, während die Anteile in
den Erklärungen der beiden praktizierenden Lehrkräfte (hohe Qualitäten) eher ausgeglichen waren.
Auch die Vermischung der Darstellungsformen zeigt einen Unterschied zwischen P1/P2 und P3/P4 (s.
Abb. 49 auf der nächsten Seite): Während P1 und P2 (geringe Qualitäten) die Darstellungsformen gebündelt als Bezugsebene nutzten, wechselten P3 und P4 (hohe Qualitäten) in ihren Aussagen häufiger zwischen den Darstellungsformen, was in Abb. 49 durch die häufig wechselnden Farbmuster erkennbar wird.
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P1

P2

P3

P4

Aussagennummer

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

kein Themenbezug
Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/Übergreifendes

Abb. 49: Verlauf der Aussagen und Handlungen mit der jeweiligen Darstellungsform als Bezugsebene
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Adressatenorientierung
Hinsichtlich der Adressatenorientierung zeigten sich nur geringe Abweichungen zwischen den Ergebnissen der Proband*innen (s. Tabelle 65). So wurde nur von einer*m Probandin*en Vorwissen aktiviert, dies mit Bezug auf die Darstellungsformen Visualisierung und Verknüpfendes/Übergreifendes.
Dabei wurde das Vorwissen von Termen, Variablen und Gleichungen aktiviert. Keiner der Proband*innen setzte hingegen Vorwissen voraus, das bei der vorgegebenen Zielgruppe der Erklärung
noch nicht vorhanden sein konnte. Hierbei zeigten sich keine Zusammenhänge zu Ungenauigkeiten.
Vorwissen wird aktiviert

Verständnis wird nicht durch Voraussetzung
von Vorwissen, das nicht vorhanden sein
kann, beeinträchtigt
S
V
V/Ü
ja
kA
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Proband*in

P1
P2
P3
P4

S
nein
nein
nein
nein

V
kA
nein
ja
nein

V/Ü
nein
nein
ja
nein

P1

angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
P2 angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
P3 praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe QualitäTabelle 65:
tenErgebnisse zur Adressatenorientierung
P4 praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

S
V
V/Ü

Darstellungsform Symbolik
Darstellungsform Visualisierung
Darstellungsform Verknüpfendes/
Übergreifendes

Fachlicher Gehalt
Der fachliche Gehalt, bestehend aus fachlicher Korrektheit und fachlicher Vollständigkeiten, wurde
im Anschluss analysiert.

Fachliche Korrektheit
Innerhalb der Analyse der fachlichen Korrektheit wurde neben dieser auch analysiert, ob die Aussagen keine Ungenauigkeiten enthielten oder keine Grundlosigkeit/Willkür/Zufälligkeit suggerierten.
Dabei zeigte sich, dass alle Erklärungen zwar fachlich korrekt waren und kaum Grundlosigkeit/Willkür/Zufälligkeit suggerierten, dafür an vielen Stellen Ungenauigkeiten enthielten (s. Tabelle 66). Diese
bezogen sich in den meisten Fällen auf die Visualisierung, weniger auf die Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes und so gut wie gar nicht auf die symbolische Darstellungsform.
fachlich korrekt

keine Ungenauigkeiten

Proband*in
P1
P2
P3
P4
P1

S

V

V/Ü

S

V

V/Ü

ja
ja
ja
ja

kA
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja

ja
ja
nein
ja

kA
nein
nein
nein

ja
nein
nein
ja

angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
P2 angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
P3 praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe QualitäTabelle 66:
Ergebnisse zur fachlichen Korrektheit
ten
P4 praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

S
V
V/Ü

keine Grundlosigkeit/
Willkür/Zufälligkeit
S
V
V/Ü
ja
nein
ja
ja

kA
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja

Darstellungsform Symbolik
Darstellungsform Visualisierung
Darstellungsform Verknüpfendes/
Übergreifendes
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Von 20 Ungenauigkeiten insgesamt bezogen sich 2 auf die Darstellungsform Symbolik, 12 auf die Visualisierung und 6 auf die Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes. Diese verteilten sich wie
in Tabelle 67 ersichtlich unterschiedlich auf die Proband*innen.
Dabei wird ersichtlich: Bei den Erklärungen der drei Proband*innen, die sowohl alle Darstellungsformen als auch Ungenauigkeiten enthielten, bezogen sich die Ungenauigkeiten am häufigsten auf die
Darstellungsform Visualisierung. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass P2 häufiger ungenaue Aussagen
traf als P3 und P4 – vor allem in Bezug auf die Visualisierung, aber auch in Bezug auf die Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes.
Proband*in
P1
P2
P3
P4

S
0
0
2
0

Anzahl Aussagen mit Ungenauigkeiten
V
0 (da kA)
8
2
2

V/Ü
0
5
1
0

S
Darstellungsform Symbolik
angehende Lehrkraft, Sek I; geringe QualitäV
Darstellungsform Visualisierung
ten
V/Ü Darstellungsform Verknüpfendes/
P2 angehende Lehrkraft, Sek II; geringe QualitäÜbergreifendes
ten
P3 praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe QualitätenAnzahl Aussagen mit Ungenauigkeiten pro Proband*in und Darstellungsform
Tabelle 67:
P4 praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten
P1

Die Anzahl an Ungenauigkeiten ging dabei mit der Erklärlänge einher: Die beiden längeren Erklärungen (P2 und P3) enthielten mehr Ungenauigkeiten als die beiden kürzeren (P1 und P4). Die Quote für
Ungenauigkeiten verteilte sich dabei wie folgt (Tabelle 68):
Proband*in
P1
P2
P3
P4

Anzahl Aussagen mit
Ungenauigkeiten
0
13
5
2

Anzahl Aussagen
gesamt
20
75
83
58

Fehlerquote
0%
17 %
6%
4%

Tabelle 68: Quote für Ungenauigkeiten pro Proband*in

Ungenauigkeiten traten bei drei von vier Proband*innen und im Gegensatz zu den beiden anderen
Subkategorien häufiger auf, weshalb bei der Analyse weiterer Kriterien ein Augenmerk auch auf den
Zusammenhang mit Ungenauigkeiten gelegt wurde. Gefragt wurde also, inwiefern Ungenauigkeiten
in Verknüpfung mit weiteren Kriterien auftraten.

Fachliche Vollständigkeit
Die Analyse der fachlichen Vollständigkeit beinhaltete die Auswertung der Nennung von Begriffsbezeichner, Begriffsinhalt und Begriffsumfang, der Sinnstiftung/Relevanz sowie der Übertragbarkeit/
Verallgemeinerung.
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Bevor die Ergebnisse in Bezug auf die einzelnen Subkriterien vorgestellt werden, gibt folgende Tabelle 69 einen Überblick über die Nennung der Aspekte in Bezug auf die verschiedenen Darstellungsformen:
Proband*in
P1
P2
P3
P4
P1
P2

Begriffs-bezeichner
S
V
V/Ü
ja
ja
ja
ja

kA
nein
nein
nein

nein
ja
ja
nein

Begriffsinhalt

Begriffsumfang

S

V

V/Ü

S

V

V/Ü

ja
nein
ja
ja

kA
ja
ja
ja

nein
ja
ja
nein

nein
nein
nein
nein

kA
ja
ja
nein

nein
nein
ja
nein

angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
P3 praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
Tabelle
Ergebnisse zur
fachlichenSek
Vollständigkeit
P4 69:
praktizierende
Lehrkraft,
II; hohe Qualitäten

S
V
V/Ü

Sinnstiftung/
Relevanz
S
V V/Ü
ja
nein
ja
ja

kA
ja
ja
ja

nein
ja
ja
ja

Übertragbarkeit/
Verallgemeinerung
S
V
V/Ü
nein
nein
ja
nein

kA
nein
ja
nein

nein
nein
ja
nein

Darstellungsform Symbolik
Darstellungsform Visualisierung
Darstellungsform Verknüpfendes/
Übergreifendes

Der Begriffsbezeichner wurde von allen Proband*innen in Aussagen mit Bezug auf die symbolische
Darstellungsform genannt, jedoch nur bei zwei Proband*innen in Zusammenhang mit der Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes und von keiner Probandin/keinem Probanden in direktem
Bezug zur Visualisierung. Aussagen zum Begriffsinhalt traten in Bezug auf alle Darstellungsformen annähernd gleichermaßen auf, während der Begriffsumfang sehr selten und hauptsächlich mit Bezug
auf die Visualisierung (über Ansprechen eines Ungleichgewichts bei einseitigem Umformen) thematisiert wurde.
Ähnlich wie die Aussagen zum Begriffsinhalt wurden auch Aussagen zur Sinnstiftung/Relevanz in Bezug auf alle Darstellungsformen annähernd gleichermaßen oft getroffen. Diese Aussagen thematisierten dabei nur den Aspekt der Aufgabenlösung bzw. des Ziels in der Vor- oder Rückschauperspektive,
während keine authentischen Alltagsbeispiele oder curricularen Einblicke gegeben wurden. Dabei
erklärten P3 und P4 im Gegensatz zu P1 und P2 in Bezug auf alle drei Darstellungsformen sinnstiftend.
Der Aspekt der Übertragbarkeit/Verallgemeinerung wurde nur von einer Probandin/einem Probanden angesprochen, dafür in mehreren Aussagen, die alle drei Darstellungsformen betrafen.
Für hochwertige Erklärungen lässt sich feststellen: Wurde eine Subkategorie thematisiert, so erfolgte
diese Thematisierung häufiger in Bezug auf alle drei Darstellungsformen als in den mangelhaften Erklärungen.

Bei der Betrachtung der Schnittmenge (12 Aussagen) aus Aussagen zur fachlichen Vollständigkeit
(insgesamt 88 Aussagen) und Aussagen mit Ungenauigkeiten (insgesamt 20 Aussagen) ließen sich Zusammenhänge erkennen. Hierfür werden zunächst einige Beispielzitate der Proband*innen zu ungenauen Aussagen im Rahmen der fachlichen Vollständigkeit wiedergegeben (s. Tabelle 70). Anschließend wird die Anzahl von Aussagen der Schnittmenge vorgestellt sowie, welche Darstellungsformen
diese jeweils betrafen (s. Tabelle 71).
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Zitat
« Dieses Ding, was wir heute lernen,
nennt sich Äquivalenzumformung. »
(P2, P09ERMAG, Aussage Nr. 45)
« Ziel ist jetzt, diese Waage, die im
Gleichgewicht ist, so lange durch Umschichtung praktisch im Gleichgewicht
zu halten, bis auf der einen Seite nur
noch ein unbekanntes Gewicht ist und
auf der anderen Seite eine bestimmte
Anzahl von Kilo-Gewichten. »
(P4, S21TZJLS, Aussage Nr. 8)
« Ja genau, das wiegt einfach Null, weil
scheinbar wiegt die Waage immer
noch gleich viel. »
(P2, P09ERMAG, Aussage Nr. 11)

Beschreibung
Ungenaue Nennung des Begriffsbezeichners: Äquivalenzumformungen wurde als « Ding » statt als Verfahren oder Algorithmus
bezeichnet. Die didaktische Reduktion widerspricht hier der mathematischen Eindeutigkeit und Präzision.
Ungenaue Ausführung des Begriffsinhalts (« Umschichtung ») in
Bezug auf die Waage: Der Ausdruck « Umschichtung » wurde als
unpräzise gewertet, da er statt beidseitigem Umformen eher ein
Verschieben von einer Seite auf die andere suggeriert oder dieses
zumindest nicht ausschließt.

Ungenaue Begründung der Lösung (Sinnstiftung): besser wäre
« weil die Waagschalen noch im Gleichgewicht stehen » oder
« weil die beiden Seiten der Waage gleich viel wiegen » gewesen.

Tabelle 70: Beispiele für ungenaue Aussagen im Rahmen der fachlichen Vollständigkeit

Insgesamt traten 12 Aussagen zu den Subkategorien der fachlichen Vollständigkeit gemeinsam mit
Ungenauigkeiten auf. Von diesen 12 Aussagen bezogen sich 2 auf die Darstellungsform Symbolik, 8
auf die Visualisierung und 2 auf die Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes. Solche Aussagen, die sich auf eine oder mehrere Subkategorien bezogen und gleichzeitig eine Ungenauigkeit enthielten, wurden von den Proband*innen sehr unterschiedlich häufig getroffen (s. Tabelle 71).
Proband*in

P1
P2
P3
P4

Anzahl Aussagen, die sich auf eine
oder mehrere Subkategorien bezogen
und gleichzeitig Ungenauigkeit enthielten
S
V
V/Ü
0
0 (da kA)
0
0
6
2
2
1
0
0
1
0

gesamte Anzahl
Aussagen mit Bezug zu einer der
Subkategorien

gesamte Anzahl
von vergebenen
Codes zu den
Subkategorien

gesamte
Anzahl zu
wertender
Aussagen

8
21
26
13

10
24
36
18

20
75
83
58

P1
P2

angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
S
Darstellungsform Symbolik
angehende Lehrkraft, Sek II; geringe QualitäV
Darstellungsform Visualisierung
ten
V/Ü Darstellungsform Verknüpfendes/
P3 praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe QualitäÜbergreifendes
ten
Tabelle
SchnittmengeLehrkraft,
aus Aussagen
fachlichen
Vollständigkeit und Aussagen mit Ungenauigkeiten
P4 71:
praktizierende
Sek zur
II; hohe
Qualitäten

8 der insgesamt 20 Aussagen von Proband*in P1 enthielten einen Bezug zu einer oder mehreren Subkategorien der fachlichen Vollständigkeit, die mit insgesamt 10 Codes dieser Subkategorien kodiert
wurden (s. Tabelle 72). Es thematisierten also manche Aussagen mehrere Subkategorien. Da die Erklärung von P1 keine Ungenauigkeiten enthielt, trat hier dementsprechend keine Kombination aus
Bezug zu den Subkategorien und einer Ungenauigkeit auf.
Proband*in P2 traf 21 von insgesamt 75 zu wertende Aussagen zu einer oder mehreren Subkategorien, die insgesamt 24 Mal kodiert wurden. 8 dieser 21 Aussagen enthielten Ungenauigkeiten, die
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sich nie auf die Symbolik, 6 Mal auf die Visualisierung und 2 Mal auf die Darstellungsform Verknüpfendes/ Übergreifendes bezogen.
Von 83 zu wertenden Aussagen bezog sich Proband*in P3 in 26 Aussagen mit 36 vergebenen Codes
auf die Subkategorien der fachlichen Vollständigkeit. Dabei enthielten 3 Aussagen Ungenauigkeiten,
die sich auf die Symbolik (2) und die Visualisierung (1) bezogen.
Proband*in P4 bezog sich in 13 von 58 zu wertenden Aussagen mit 18 vergebenen Codes auf die Subkategorien der fachlichen Vollständigkeit. Eine Ungenauigkeit enthielt dabei nur eine Aussage, die
sich auf die Visualisierung bezog.
Proband*in

Begriffs-bezeichner
S V
V/Ü

Begriffsinhalt

Begriffsumfang

S

V

V/Ü

S

V

V/Ü

P2
P3
P4

0
1
0

0
2
0

2
0
1

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

Sinnstiftung/
Relevanz
S
V
V/Ü
0
0
0

4
1
1

1
0
0

Übertragbarkeit/Verallgemeinerung
S
V
V/Ü
0
2
0

1
0
0

0
0
0

Tabelle 72: Detaillierte Darstellung der Bezüge zu den jeweiligen Subkategorien

Prinzipienorientierung
Prinzipienorientierte Aussagen traten sehr unterschiedlich häufig auf. Beide Lehrkräfte der Sekundarstufe I erklärten in Bezug auf alle verwendeten Darstellungsformen prinzipienorientiert, während
dies bei Lehrkräften der Sekundarstufe II nur bei den Aussagen mit Bezug zur Visualisierung erfolgte
(s. Tabelle 73).
Proband*in
P1
P2
P3
P4
P1
P2

S
ja
nein
ja
nein

angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
P3 praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
Tabelle
Ergebnisse zurLehrkraft,
Prinzipienorientierung
P4 73:
praktizierende
Sek II; hohe Qualitäten

hohe Prinzipienorientierung
V
kA
ja
ja
ja
S
V
V/Ü

V/Ü
ja
nein
ja
nein

Darstellungsform Symbolik
Darstellungsform Visualisierung
Darstellungsform Verknüpfendes/
Übergreifendes

Die Schnittmenge (9 Aussagen) aus prinzipienorientierten Aussagen (49 Aussagen) und Aussagen mit
Ungenauigkeiten (20 Aussagen) stimmt großteils mit Aussagen zum Begriffsinhalt überein. 2 dieser 9
Aussagen bezogen sich auf die symbolische Darstellungsform (beide von Proband*in P3), 7 Aussagen
auf die Visualisierung (4 von Proband*in P2, 1 von Proband*in P3, 2 von Proband*in P4).

Die detaillierte Analyse zu den Qualitätskriterien Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt und Prinzipienorientierung zeigte insgesamt Zusammenhänge auf zwei Ebenen: hinsichtlich des Bezugs auf
die verschiedenen Darstellungsformen sowie in Abhängigkeit von der Qualität der Erklärung (mangelhaft vs. hochwertig; gemessen an der Kombination der ersten Fallanalysen).
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Hinsichtlich des Bezugs auf die verschiedenen Darstellungsformen wiesen Aussagen mit Bezug zur
Visualisierung häufiger als Aussagen zu anderen Darstellungsformen Ungenauigkeiten auf, enthielten
häufiger Angaben zum Begriffsumfang sowie eine höhere Prinzipienorientierung. Der Begriffsbezeichner (Äquivalenzumformung) wurde am häufigsten in Aussagen mit Bezug zur Symbolik verwendet. Die Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes wies hingegen kaum Besonderheiten auf,
indem sie die Kriterien zum Teil erfüllte, zum Teil nicht, jedoch nie in stärkster Ausprägung.
Unterschiede in Abhängigkeit von der Qualität der Erklärung zeigten sich hinsichtlich der Verwendung der Darstellungsformen und der Anzahl von Ungenauigkeiten bei Aussagen zur Visualisierung.
So wurden in beiden mangelhaften Erklärungen eine oder mehrere Darstellungsformen annähernd
komplett vernachlässigt, während die andere(n) meist von mehreren Aussagen hintereinander gebündelt angesprochen wurden. In den hochwertigen Erklärungen waren die Anteile der Darstellungsformen, auf die sich die Aussagen bezogen eher ausgeglichen und durchmischt. In den drei Erklärungen, die Aussagen mit Bezug zur Visualisierung enthielten, zeigten sich Abweichungen in der Anzahl
von Ungenauigkeiten in diesen Aussagen: Die mangelhafte Erklärung enthielt weitaus mehr Ungenauigkeiten als die hochwertigen Erklärungen.

Kohärenz bzw. Kohärenzbrüche
Die Kohärenz wurde unter drei Aspekten analysiert (s. Kapitel 3.3.3): Zunächst wurden die Herstellung expliziter Kohärenzrelationen untersucht, gefolgt von der Analyse der Verwendung durchgängiger Begriffe. Abschließend wurden Brüche in der Kohärenz sowie Unspezifitäten identifiziert, beschrieben und quantifiziert.

Herstellung expliziter Kohärenzrelationen
Bei der Analyse der Relationen wurden kausale, modal-instrumentale, temporale und adversative Relationen betrachtet. Die erste Zahl hinter dem Begriff gibt dabei die absolute Anzahl, die zweite die
relative Anzahl im Verhältnis zur Gesamtanzahl von Aussagen wieder. Während kausale und temporale Relationen von allen Proband*innen häufiger expliziert wurden, verdeutlichten sie modal-instrumentale und adversative Relationen seltener.
Um kausale Relationen auszudrücken, setzten die Proband*innen die in Tabelle 74 ersichtlichen Begriffe (bspw. Junktionen) ein. Es zeigten sich hinsichtlich der relativen Anzahl kaum Unterschiede zwischen den Proband*innen: P1 verwendete in 55 % der Aussagen, P2 in 44 % der Aussagen, P3 in 42 %
der Aussagen und P4 in 47 % der Aussagen Begriffe zur Verdeutlichung kausaler Relationen.
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Gesamtanzahl der zu
wertenden
Aussagen
kausale Relationen

•
•
•
•
•
•
•

Gesamt

P1

P2

P3

P4

20

75

83

58

• « wenn » / « dann » / «
wenn … dann » (12; 16 %)
• « das heißt » (10; 13 %)
• « weil » (6; 8 %)
• « dass » (im Sinne von damit oder um) (2; 3 %)
• « um » (1; 1 %)
• « wo … dass » (1; 1 %)
• « das heißt, daraus folgt »
(1; 1 %)

• « wenn » / « dann » /
« wenn … dann »
(8; 10 %)
• « das heißt » (7; 8 %)
• « also » (3; 4 %)
• « so dass » (2; 2 %)
• « dass » (im Sinne von
damit oder um) (2; 2 %)
• « um » (2; 2 %)
• « weil » (2; 2 %)
• « da » (2; 2 %)
• « somit » (2; 2 %)
• « damit » (2; 2 %)
• « dafür » (1; 1 %)
• « dazu » (1; 1 %)
• « ob das wirklich der
Fall ist, dass » (1; 1 %)
35 (42 %)

• « wenn » / «
dann » / « wenn
… dann »
(10; 17 %)
• « so (…) dass »
(5; 9 %)
• « das heißt »
(4; 7 %)
• « weil » (2; 1 %)
• « dazu » (2; 1 %)
• « also » (2; 1 %)
• « damit » (1; 2
%)
• « Das wird dazu
führen, dass »
(1; 2 %)

« um » (5;
25 %)
« damit »
(1; 5 %)
« somit »
(1; 5 %)
« wozu »
(1; 5 %)
« wenn »
(1; 5 %)
« hierzu »
(1; 5 %)
« dann »
(1; 5 %)

11 (55 %)

33 (44 %)

27 (47 %)

< P1 angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
P2
P3
P4

angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

Tabelle 74: Verdeutlichung kausaler Relationen (mit absoluten und relativen Anzahlen)

Hinsichtlich der Verwendung modal-instrumentaler Relationen zeigten sich Unterschiede zwischen
den Proband*innen in Abhängigkeit von der Qualität der Erklärung (s. Tabelle 75). So verwendeten
P3 (30 %) und P4 (21 %) häufiger als P1 (15 %) und P2 (17 %) Begriffe, die eine solche Relation ausdrückten.
Relationen
Gesamtanzahl der zu
wertenden
Aussagen
modal-instrumentale Relation

•
•
•

Gesamt

P1
P2
P3
P4

P1

P2

P3

P4

20

75

83

58

« das heißt » (7; 8 %)
« also » (6; 7 %)
« nur » (4; 5 %)
« nämlich » (3; 4 %)
« in dem Fall / « in unserem Fall » / « in diesem
Fall » (3; 4 %)
• « (das) bedeutet » (2; 2
%)
25 (30 %)

• « nur » (6; 10 %)
• « das (…) heißt »
(4; 7 %)
• « nämlich »
(1; 2 %)
• « also » (1; 2 %)

« also » (1; 5 %)
« mit anderen
Worten »
(1; 5 %)
« indem »
(1; 5 %)

3 (15 %)

• « das heißt »
(8; 11 %)
• « also » (2; 3 %)
• « nur » (2; 3 %)
• « so, dass » (1, 1
%)

13 (17 %)

•
•
•
•
•

12 (21 %)

angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten
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Tabelle 75: Verdeutlichung modal-instrumentaler Relationen (mit absoluten und relativen Anzahlen)

Auch Begriffe zur Verdeutlichung temporaler Relationen wurden in hochwertigen Erklärungen häufiger eingesetzt (s. Tabelle 76): 60 % (P3) bzw. 76 % (P4) zu 55 % (P1) bzw. 40 % (P2).
Relationen
Gesamtanzahl der zu
wertenden
Aussagen
temporale
Relationen

•
•

•
•
•
•
•
Gesamt

P1
P2
P3
P4

P1

P2

P3

P4

20

75

83

58

• « jetzt » (11; 15 %)
• « immer noch » /
« noch » (6; 8 %)
• « dann » (5; 7 %)
• « heute » (2; 3 %)
• « erst » (1; 1 %)
• « gleichzeitig »
(1; 1 %)
• « vorher » (1; 1 %)
• « erstes … zweites »
(1; 1 %)
• « vorne » (1; 1 %)
• « nächsten » (1; 1
%)

• « jetzt » (13; 16 %)
• « immer noch » /
« noch » (12; 15 %)
• « immer » (5; 6 %)
• « heute » (4; 5 %)
• « dann » (4; 5 %)
• « nachher » (3; 4 %)
• « zunächst » (2; 2
%)
• « zuerst » (1; 1 %)
• « als Erstes »
(1; 1 %)
• « vorher » (1; 1 %)
• « vor » (1; 1 %)
• « meistens » (1; 1
%)
• « nun » (1; 1 %)
• « später » (1; 1 %)
50 (60 %)

• « immer noch » / « noch »
(16; 28 %)
• « jetzt » (12; 21 %)
• « immer » (4; 7 %)
• « dann » (3; 5 %)
• « heute » (1; 2 %)
• « hinterher » (1; 2 %)
• « so lange … dass » (1; 2
%)
• « so lange … bis » (1; 2 %)
• « während » (1; 2 %)
• « nachher » (1; 2 %)
• « so lange …, dass zum
Schluss » (1; 2 %)
• « sofort » (1; 2 %)
• « nie » (1; 2 %)

« zuerst »
(3; 15 %)
« um
dann (anschließend) »
(2; 10 %)
« nun »
(2; 10 %)
« dann »
(1; 5 %)
« hierbei
»
(1; 5 %)
« jetzt »
(1; 5 %)
« heute »
(1; 5 %)

11 (55 %)

30 (40 %)

44 (76 %)

angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

Tabelle 76: Verdeutlichung temporaler Relationen (mit absoluten und relativen Anzahlen)

Bei der Anzahl der Begriffe zur Verdeutlichung adversativer Relationen zeigten sich wiederum keine
Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen (s. Tabelle 77).
Relationen
Gesamtanzahl der zu
wertenden
Aussagen
adversative
Relationen
Gesamt

P1
P2
P3
P4

•

P1

P2

P3

P4

20

75

83

58

• « nicht … sondern » (3; 4 %)
• « oder » (2; 2 %)
• « aber » (1; 1 %)
6 (7 %)

• « eigentlich »
(4; 7 %)
• « aber » (3; 5 %)
7 (12 %)

« oder »
(2; 10
%)
2 (10 %)

• « oder » (3; 4 %)
• « das Gegenteil » (1; 1
%)
4 (5 %)

angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

Tabelle 77: Verdeutlichung adversativer Relationen (mit absoluten und relativen Anzahlen)
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Resümierend lässt sich feststellen, dass von allen Proband*innen mehr kausale und temporale als
modal-instrumentale und adversative Relationen expliziert wurden. Kleine Unterschiede zwischen
hochwertigen und mangelhaften Erklärungen zeigten sich in der Verdeutlichung modal-instrumentaler und temporaler Relationen: Beide Kategorien wurden in den hochwertigeren Erklärungen häufiger expliziert.

Verwendung durchgängiger Begriffe
Hinsichtlich der referentiellen Kohärenz wurde die Durchgängigkeit der Begriffe Äquivalenzumformung, Gleichung, Lösung, Seite(n), Waage, Gleichgewicht, Variable/unbekannt, weg- (als Präfix) und
Berechnungsstrich sowie jeweilige Wortstammausprägungen oder Synonyme geprüft und ihre Anzahlen in Tabelle 78 jeweils in der Kombination absolut (relativ) angegeben.
Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen zeigten sich hierbei nicht generell, sondern nur in Bezug auf den Begriff Äquivalenzumformung, der von P1 und P2 (mangelhafte Erklärungen) minimal häufiger als von P3 und P4 (hochwertige Erklärungen) angesprochen wurde.

Identifizierung, Beschreibung und Quantifizierung von Kohärenzbrüchen und Unspezifitäten
In einem letzten Schritt wurden Kohärenzbrüche analysiert, indem diese beschrieben und anschließend bewertet wurde, ob es sich hierbei entweder um einen echten Kohärenzbruch handelt, der ein
Verständnis gravierend beeinträchtigt, oder um eine Unspezifität. Die Ergebnisse dieser Auswertung
finden sich in den Tabellen 79, 80, 81 und 82 auf den folgenden Seiten. Abschließend werden die Anzahlen an Kohärenzbrüchen und Unspezifitäten in hochwertigen und mangelhaften Erklärungen verglichen.
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P1

P2

P3

P4

zu wertende Aussagen

20

75

83

58

Äquivalenzumformung
• äquivalent
• Äquivalenz
• Umformung
• umformen

5
(25 %)

5
(7 %)

4
(5 %)

2
(4 %)

Gleichung

6
(30 %)

0
(0 %)

19
(23 %)

11
(19 %)

Lösung
• Lösungsbeispiel
• Lösungsmenge
• lösen
• gelöst
• wie / so schwer

4
(20 %)

7
(9 %)

7
(8 %)

8
(14 %)

Seite(n)

8
(40 %)

14
(19 %)

19
(23 %)

22
(38 %)

Waage
• Küchenwaage
• Balkenwaage

1
(5 %)

12
(16 %)

14
(17 %)

6
(10 %)

Gleichgewicht
• Ungleichgewicht

1
(5 %)

8
(11 %)

4
(5 %)

4
(7 %)

Variab* / unbekannt*

2
(10 %)

0
(0 %)
(aber 5x ohne Themenbezug)

6
(7 %)

13
(22 %)

weg*
• weg
• wegnehmen
• wegstreichen
• wegkürzen
• wegbekommen

0
(0 %)

6
(8 %)

4
(5 %)

8
(14 %)

Berechnungsstrich
• Strich
• Kommandostrich

0
(0 %)

2
(3 %)

4
(5 %)

0
(0 %)

Tabelle 78: Durchgängigkeit von Begriffen: absolut (relativ)

176

P1 (C29HNMON; angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten)
Aussage

Beschreibung

echter Kohärenzbruch?

« Heute geht es um die Äquivalenzumformung. Und jetzt schauen wir uns
das ähm Beispiel der Gleichung drei x
ist gleich sechs plus sechs an. »
(Aussage Nr. 1f )

Die Verknüpfung « und jetzt » könnte man in geschriebenem Text als problematische relationale Kohärenz betrachten, da es suggeriert, dass jetzt etwas
Neues/Anderes behandelt wird. Die Junktion « dafür
» hätte sich mehr geeignet. Im Rahmen der Mündlichkeit stellt diese Verknüpfung jedoch maximal einen unglücklichen Anschluss an die Begrüßung dar.

nein

« Wichtig ist es bei der Äquivalenzumformung, dass man auf der linken Seite
genau das Gleiche tut wie auf der
rechten Seite. »

Der Ausdruck « das Gleiche » ist hier unspezifisch;
sinnvoller wäre bspw. « die gleiche Operation gewesen.

nein

« Wichtig ist es bei der Äquivalenzumformung, dass man auf der linken Seite
genau das Gleiche tut wie auf der rechten Seite, um den Wahrheitswert des
Gleichheitszeichens nicht zu verändern. Um das besser zu verstehen,
habe ich auf dem unteren Bild - auf
dem unteren Blattrand – ahm – diese
Gleichung versucht bildlich darzustellen, indem ich eine Waage gezeichnet
habe […]. »
(Aussage Nr. 9f)

Für die Rezipient*innen der Erklärung, die das
Thema neu erlernen, ist es sehr wahrscheinlich, dass
der Zusammenhang zwischen Waage als Verständnishilfe und beidseitigem Umformen an dieser Stelle
nicht klar wird. Zwar bezieht sich dies auf die gesamte Erklärung, zeigt sich jedoch insbesondere in
diesen Aussagen. Es ist folglich eine fehlende relationale Kohärenz trotz korrektem Subjunktor zu konstatieren.

ja

« Um das besser zu verstehen, habe
ich auf dem unteren Bild - auf dem unteren Blattrand - ahm diese Gleichung
versucht bildlich darzustellen, indem
ich eine Waage gezeichnet habe, auf
der auf der linken Seite drei Säckchen
zu sehen sind und auf der rechten
zwölf Steinchen, die sich im Gleichgewicht befindet. »

Die Begriffe « Säckchen » und « Steinchen », die im
Modell die Variablen und die Zahlen repräsentieren
werden nicht angemessen mit ihren Referenten verknüpft. Zwar kann auch das Vorwissensthema Gleichungen bereits über das Waagemodell eingeführt
worden sein, so dass die Referenz bereits betrachtet
wurde, jedoch hätte man die Referenz an dieser
Stelle noch einmal aufgreifen und erklären sollen.

ja

Anzahl von echten Kohärenzbrüchen (relativ):

2 (10 %)

Anzahl Unspezifitäten (relativ):

2 (10 %)

(Aussage Nr. 9)

(Aussage Nr. 10)

Tabelle 79: Kohärenzbrüche und Unspezifitäten bei P1 (angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten)
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P2 (P09ERMAG; angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten)
Aussage

Beschreibung

echter
Kohärenzbruch?

« Das heißt, wenn ich hier irgendwas drauflege, dann geht die Waage natürlich runter
(symbolisiert dies mit Geste). »

Der Ausdruck « die Waage geht runter » ist
unspezifisch, da dies nur eine Seite und nicht
die gesamte Waage betrifft.

nein

Der Ausdruck « scheinbar » suggeriert, dass
etwas nur vermeintlich gilt. Da es hier jedoch
tatsächlich gilt, ist der Ausdruck als problematisch zu werten.

ja

Die relationale Kohärenz, die durch die Junktion « das heißt » unterstützt wird, bleibt für
Rezipient*innen unklar. Trotz Junktion ist hier
demnach eine fehlende relationale Kohärenz
zu werten.

ja

Die Ausdrücke « Sachen » und « dieses hier »
können durch die Gesten zwar ihren Referenten zugeordnet werden, was jedoch kognitive
Kapazitäten in Anspruch nimmt. Dies hätte
mit Ausdrücken wie « diese zwei grünen
Stifte » vermieden werden können. Hier ist
folglich die referentielle Kohärenz als unpräzise zu werten.

nein

(Aussage Nr. 5)
« Ja genau, das wiegt einfach Null, weil
scheinbar wiegt die Waage immer noch
gleich viel (Geste des Gleichgewichts). »
(Aussage Nr. 11)
« Ja genau, das wiegt einfach Null, weil
scheinbar wiegt die Waage immer noch gleich
viel (Geste des Gleichgewichts). Das heißt,
diese zwei Sachen, wenn ich die herunternehme, und dieses hier wiegt immer noch
ganz gleich viel (zeigt erst auf die beiden Seiten der Waage, dann Geste des Gleichgewichts). »
(Aussage Nr. 11f)
« Diese zwei Sachen, wenn ich die herunternehme, und dieses hier wiegt immer noch
ganz gleich viel (zeigt erst auf die beiden Seiten der Waage, dann Geste des Gleichgewichts). »
(Aussage Nr. 12)
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Aussage

Beschreibung

echter
Kohärenzbruch?

« Das heißt: Pink ist gleich Null. »

Der Ausdruck « ist gleich » ist auf mehrfache
Weise problematisch.

ja

« Blau ist gleich zu Rot. »
« Wenn ich jetzt die nochmal drauflege, ist es
wieder gleich (legt die grünen Stifte zurück
auf die Waage). »
« Das heißt, wenn ich nicht will, dass die
Waage umschwingt, dann muss ich auf beiden Seiten etwas herunternehmen, dass es
gleich bleibt. »
« Das heißt, blau ist gleich rot (schreibt „blau
= rot“ dahinter). »
(Aussagen Nr. 16; 33; 34; 43; 60)

1.

In Bezug auf das Waagemodell oder auch
auf die Stifte kann nicht von Gleichheit (z.
B. gleiches Aussehen), sondern nur von
gleichem Gewicht gesprochen werden.

2.

Der Ausdruck wird sowohl für die Gleichwertigkeit zwischen Termen als auch zwischen Gleichungen verwendet, ohne auf
diesen Unterschied einzugehen.

3.

Der Ausdruck « gleich zu » wird hinzugenommen, ohne dass der Zusammenhang
bzw. der Unterschied zu « gleich » erläutert wird.

4.

Während zu Beginn explizit über Stifte
geredet wird, wird der Ausdruck « ist
gleich » später auch in einer Verkürzung
verwendet, in der nur noch Farben und
keine Gegenstände mehr benannt werden. Farben sind jedoch Adjektive, die
keinen Wert besitzen können. Es könnte
folglich suggeriert werden, dass der
Farbe Pink als mathematische Konvention
(z. B. Merksatz) stets der Wert Null zugeschrieben wird.
Es handelt sich hierbei folglich um einen
Bruch in der referentiellen Kohärenz, da weder zugeordnet werden kann, welche Bedeutung von « gleich » jeweils angesprochen ist,
noch eine Bedeutung durchgängig verwendet
wird.
« Das heißt: Pink ist gleich Null. Okay, jetzt
noch ein bisschen was Schwereres. »
«Ja genau, die Waage geht hier hoch und hier
runter, weil hier schwerer ist als da (nimmt
den roten Stift von der Waage und symbolisiert mit einer Geste das entstehende Ungleichgewicht). »
(Aussagen Nr. 16f; 37)

Die Aussage « Pink ist gleich Null » ist bereits
problematisch, da ein Gegenstand (hier: Stift)
kein Gewicht von Null haben kann.

ja

Im Folgesatz kommt dem Komparativ
« Schwereres » eine doppelte Rolle zu: der
Ausdruck « schwer » kann einerseits ein Gewicht andererseits ein Grad an Komplexität
repräsentieren. Diese doppelte Rolle ist bereits in Bezug auf die referentielle Kohärenz
problematisch. Verstehen Rezipient*innen
den Ausdruck als Gewicht, so entsteht außerdem ein Kohärenzbruch zum Satz zuvor, da er
eine Präsupposition für ein Gewicht von Pink
enthält.
Einen Bruch zu dieser Aussage stellt auch die
zweite Aussage an späterer Stelle dar: Da
diese suggeriert, dass der rote Stift auf jeden
Fall ein Gewicht (ungleich Null) haben muss,
wird nicht deutlich unter welchen Bedingungen die Stifte ein oder kein Gewicht haben.
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Aussage

Beschreibung

echter
Kohärenzbruch?

« Was passiert, wenn ich davon ausgehe,
dass ich weiß, wie schwer mein Grün ist? »

Diese Aussage ist in doppelter Weise unpräzise.

nein

(Aussage Nr. 18)

1.

Da der Begriff « passieren » viele Bedeutungen haben kann, fehlt die Referenz
zur hier gemeinten Bedeutung.

2.

Die Ausdrücke « passieren » (reale Aktion) und « von etwas ausgehen » (fiktive
Überlegung) schließen sich aus, so dass
auch die Relation der beiden Teilsätze
trotz Junktion « wenn » nicht deutlich
wird

« Und jetzt kommt auf eine Seite eine Wertigkeit Blau (legt einen blauen Stift auf die linke
Seite der Waage). Das ist irgendein beliebiges
Gewicht. »
« Und wir interessieren uns, wie schwer Rot
ist. »
« Hat jetzt jemand eine Idee, wie wir rausfinden können, in welcher Beziehung / oder wie
schwer Rot ist? »
« Wir wollen/ wir fragen uns, was/welche
Wertigkeit hat Rot? »
« Das heißt, gleich bedeutet gerade eben dieses Gleichgewicht von diesen zwei Wertigkeiten. »
« Das heißt, wir haben am Anfang Grün die
Wertigkeit zwei Kilogramm […] »
« Das heißt, daraus folgt: Rot hat die Wertigkeit drei Kilogramm (zeichnet einen Implikationspfeil dahinter und schreibt wiederum dahinter „rot: 3kg“). »
(Aussagen Nr. 20f; 22; 25; 50; 66; 75; 103)

« Wir gehen jetzt davon aus, dass die Waage
gerade Gleichheit anzeigt (Geste des Gleichgewichts). »

Die Begriffe « Wertigkeit » und « schwer »
werden inhaltlich kaum verknüpft und selbst
in wechselnden Bedeutungen verwendet, so
dass hier ein Kohärenzbruch vorliegt.
1. Der Begriff « Wertigkeit » wird nicht präzisiert und zusätzlich für unterschiedliche
Bedeutungen verwendet: Zum einen
wird eine Wertigkeit mit « Blau » bezeichnet. Zum anderen wird « Wertigkeit » ohne Präzision als Synonym zu
« Gewicht » verstanden. Dabei bezieht
sich der Ausdruck mal auf einzelne Stifte,
mal auf die gesamte linke bzw. die gesamte rechte Seite der Waage, also jeweils auf zwei Stifte.
2. Der Begriff « schwer » ist inkorrekt, da
(bis auf das nicht vorhandene Gewicht
des pinken Stifts) kein Gewicht ermittelt
wird, sondern Vergleiche zu anderen Gewichten gezogen werden. Problematisch
ist auch die Verwendung des Ausdrucks «
irgendein beliebiges Gewicht », dessen
Bedeutung die Rezipient*innen nicht
zwangsläufig im Sinne der mathematischen Fachsprache verstehen werden.

ja

Da die Waage nur ein Gleichgewicht und
keine Gleichheit anzeigen kann, handelt es
sich hier um eine ungünstige Formulierung.

nein

(Aussage Nr. 23)
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Aussage

Beschreibung

echter
Kohärenzbruch?

« Was passiert, wenn ich Rot herunternehme? […] Ja genau, die Waage geht hier
hoch und hier runter, weil hier schwerer ist
als da (nimmt den roten Stift von der Waage
und symbolisiert mit einer Geste das entstehende Ungleichgewicht). Genauso, wenn ich
zum Beispiel Grün herunternehme. Was passiert dann? Genau, dann passiert gerade das
Gegenteil davon (symbolisiert mit einer Geste
das entstehende Ungleichgewicht). »

Als diese Aussage getroffen wurde, lag auf
der einen Seite der Waage ein roter Stift, auf
der anderen Seite ein grüner. Problematisch
ist hierbei im Sinne der relationalen Kohärenz, dass zunächst auf eine Analogie hingewiesen (« Genauso »), später jedoch ein Gegensatz konstatiert (« das Gegenteil davon »)
wird. Es wird hierbei maximal durch die Handlung deutlich, dass sich diese Ausdrücke auf
unterschiedliche Aspekte beziehen.

ja

Für das Konzept des Gleichgewichts (bzw. Ungleichgewichts) werden immer wieder neue
Begriffe (teils nur als Gesten) verwendet. Dies
ist im Sinne der referentiellen Kohärenz als
problematisch anzusehen.

ja

« Dieses Ding, was wir heute lernen, nennt
sich Äquivalenzumformung. »
(Aussage Nr. 45)

Die fehlende Präzision des Ausdrucks « Ding »
wurde bereits aus fachlicher Sicht analysiert
(im Rahmen der fachlichen Korrektheit). Auch
aus linguistischer Perspektive fehlt dem Ausdruck jedoch der Referent.

ja

« Das heißt, wir machen das äquivalent auf
beiden Seiten. »

In allen Aussagen fehlt den Demonstrativpronomen « das » der jeweilige Referent. In der
letzten Aussage ist auch der Bezug des Ausdrucks « haben wir ja festgestellt » unklar.

ja

In dieser Aussage passt die Sprache nicht zum
Inhalt: Während die Sprache « Grün plus Blau
sind [zusammen] drei Kilogramm. » suggeriert, ist « Grün plus Blau - [Blau] sind drei Kilogramm » gemeint.

ja

(Aussage Nr. 35ff)
« Oder wenn ich auf beide Seiten etwas Gleiches lege, dann ist sie natürlich auch wieder
im Gleichgewicht. »
« Ja genau, die Waage geht hier hoch und
hier runter, weil hier schwerer ist als da ([…]
symbolisiert mit einer Geste das entstehende
Ungleichgewicht). »
« Das heißt, wenn ich nicht will, dass die
Waage umschwingt (Geste des Ungleichgewichts), dann muss ich auf beiden Seiten etwas herunternehmen, dass es gleich bleibt. »
« Das steht stellvertretend für unsere Waage,
weil wir wollen ja, dass es ausgewogen ist
(Geste des Gleichgewichts). »
(Aussagen Nr. 7; 37; 43; 65)

« Und zwar wollen wir das uns symbolisch
herleiten oder umformen, dass wir das auch
in der abstrakteren Mathe anwenden können. »
« Das heißt, das haben wir ja festgestellt. »
(Aussagen Nr. 47; 62; 101)
« Grün plus (zeigt auf die zuletzt geschriebenen „2kg +“) Blau sind drei Kilogramm (zeigt
auf „blau = 3kg“ und schreibt in die zuletzt geschriebene Zeile „3kg“). »
(Aussage Nr. 77)
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Aussage

Beschreibung

echter
Kohärenzbruch?

« Grün plus Blau (zeigt auf das zuletzt Geschriebene „2kg + 3 kg =“) und jetzt haben
wir: Grün zwei Kilogramm plus/ (schreibt „2kg
+“ dahinter). »
(Aussage Nr. 81)

Es fehlt die referentielle Kohärenz: « jetzt »
steht für « hier » und bezieht sich wohl auf
die rechte Seite der Gleichung. Dennoch beeinträchtigt diese Problematik nicht das Verständnis der Aussage.

nein

« Und hinter dem Strich schreiben wir unsere
Äquivalenzumformung auf. Das heißt, wir
schreiben: Auf beiden Seiten den grünen Stift
– in Klammern zwei Kilogramm – wegnehmen. Das heißt: Was bleibt hier übrig? Da
steht noch drei Kilogramm ist gleich. Das hier
ist auch weggestrichen (zeigt auf das „2kg“
auf der rechten Seite der Gleichung zuvor). »

Zwar fehlt mit dem Ausdruck « auch » der
Vergleichsreferent (Wie was auch?), dennoch
beeinträchtigt dies nicht das Verständnis der
Aussage.

nein

Anzahl von echten Kohärenzbrüchen (relativ):

10 (13 %)

Anzahl Unspezifitäten (relativ):

6 (8 %)

(Aussage Nr. 94ff)

Tabelle 80: Kohärenzbrüche und Unspezifitäten bei P2 (angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten)
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P3 (T01ERBRI; praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten)
Aussage

Beschreibung

echter
Kohärenzbruch?

« Und heute geht es darum, dass wir ausprobieren möchten, solche Gleichungen zu lösen. »

Der Ausdruck « (aus)probieren » suggeriert
ein experimentelles Vorgehen. Dies passt
jedoch nicht dazu, dass die Lösungsschritte
genau aufgezeigt werden. Dies stellt eine
Unspezifität und keinen Kohärenzbruch dar.

nein

Diese Aussage ist unspezifisch, da sich die
genannten fünf Würfel nur in der linken
Waagschale befinden. Auf der Waage sind
hingegen 14 Würfel, da sich neun weitere
Würfel in der rechten Waagschale befinden.

nein

Der Ausdruck « das Ganze » ist im Sinne der
referentiellen Kohärenz auf doppelte Weise
problematisch.
Zum einen fehlt diesem unspezifischen Ausdruck jeweils der Referent, zum anderen
sind auch unterschiedliche Referenten gemeint: Mal ist mit « das Ganze » die Gleichung, mal der letzte Umformungsschritt
gemeint.
Diese Problematiken sind jedoch der Mündlichkeit zuzuschreiben und stellen eher eine
Unspezifität als einen Kohärenzbruch dar.

nein

« Ich würde probieren, dass ich auf der einen
Seite nur noch eine Kugel habe und auf der
rechten Seite dann die Anzahl der Würfel, die
dieser Kugel entspricht. »
(Aussagen Nr. 5; 40)
« Außerdem haben wir fünf Würfel auf der
Waage, die jeweils ein Kilogramm wiegen
(zeichnet fünf Quadrate in die linke Waagschale). […] Auf der rechten Seite der Waage
haben wir insgesamt neun Würfel. »
(Aussage Nr. 24ff)
« So, bevor wir das Ganze jetzt auf dem rechnerischen Weg umformen – man nennt diese
Gleichung umzuformen – Äquivalenzumformungen – schauen wir uns das Ganze am Bild
an. »
« So, das Ganze (zeigt auf die Waage), was ich
jetzt hier bildlich gemacht habe, können wir
auch rechnerisch machen. »
« Wir schauen uns das Ganze (Geste in Richtung der Waagen, dann in Richtung der algebraischen Gleichungen) jetzt noch auf rechnerischer Ebene an und führen die sogenannte
nächste Äquivalenzumformung durch. »
« Die Hälfte bedeutet, wir haben ja das Ganze
geteilt durch zwei gemacht. »
« So, (schreibt „=“) das Ganze müssen wir natürlich, dass die Waage im Gleichgewicht bleibt,
auch auf der rechten Seite machen. »
« Wir rechnen das Ganze aus, Punkt vor Strich.
»
(Aussagen Nr. 38; 46; 79; 85; 95; 103)
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Aussage

Beschreibung

echter
Kohärenzbruch?

« Was würde ich denn zuerst machen, um festzustellen, wie viel eine Kugel wiegt? Ich würde
probieren, dass ich auf der einen Seite nur
noch eine Kugel habe und auf der rechten
Seite dann die Anzahl der Würfel, die dieser
Kugel entspricht. Das heißt, was stört mich
denn zunächst auf der linken Seite, dass ich
dem Ziel näherkomme, dass eine Kugel alleine
steht? »

Während durch den Ausdruck « zuerst »
nach einem ersten Umformungsschritt gefragt wird, betrifft die Antwort (« auf der einen Seite nur noch eine Kugel und auf der
rechten Seite die Anzahl der Würfel ») das
Gesamtziel. Frage und Antwort passen hier
folglich nicht zueinander. Zu vermuten ist,
dass nach der Frage nach dem Umformungsschritt festgestellt wurde, dass das
Gesamtziel noch nicht erläutert wurde, und
dieses somit eingeschoben wurde.
Des Weiteren wird dieses Ziel als solches
erst benannt, nachdem bereits nach Schritten hin zu diesem Ziel gefragt wurde. Für
die Rezipient*innen der Erklärung könnte es
somit schwierig sein, dem Ausdruck
« stört » eine aufgabenbezogene Bedeutung zuzuordnen.

nein

Mit dem Begriff « Kugeln » liegt hier ein
Versprecher vor, da eigentlich Würfel gemeint sind. Dies stellt eine Problematik dar
– insbesondere in Bezug auf eine Verknüpfung zwischen Visualisierung und Symbolik.

ja

Generell haben Ausdrücke wie « auf der einen/anderen/linken/rechten Seite » mehrere mögliche Referenten: Da jeweils mehrere Waagen und mehrere algebraische
Gleichungen vorhanden sind, gibt es auch
mehrere linke und rechte Seiten.

ja

(Aussage Nr. 39ff)

« Das heißt, ich habe fünf Kugeln auf jeder
Seite weggenommen – minus fünf also (schreibt
„-5“ hinter den Berechnungsstrich). »
(Aussage Nr. 52)
« Das Gleiche (zeigt erst auf die zweite Waage,
dann auf die erste algebraische Gleichung) machen wir natürlich auch auf der rechten Seite. »
(Aussage Nr. 61)

Aufgrund der Parallelität der Darstellungen
kommt hier eine weitere Dimension der Seiten hinzu: Auf der linken Seite der Aufschriebe befinden sich die Visualisierungen,
auf der rechten die algebraischen Darstellungen.
In dieser Aussage liegt somit trotz unterstützender Handlung eine Referenzschwierigkeit beim Ausdruck « auf der rechten
Seite » vor.
Hinweis an dieser Stelle: Zu beachten ist des
Weiteren die Gefahr einer Rechts-LinksProblematik, wenn eine erklärende Person
frontal aufgenommen wird (oder vor der
Klasse steht), da sich die Seiten aufgrund
des Perspektivwechsels von erklärender Person und Rezipient*innen ändern.
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Aussage

Beschreibung

echter
Kohärenzbruch?

« Und da ich auf der rechten Seite (zeigt auf die
rechte Waagschale der zweiten Waage) vier
Würfel habe, die ich einer Kug/ die zwei Kugeln
entsprechen (zeigt auf die linke Waagschale der
zweiten Waage), muss ja auch die Anzahl (zeigt
auf die rechte Waagschale der zweiten Waage),
die Hälfte der Würfel (zeigt auf die rechte
Waagschale der dritten Waage), gleich groß
sein, wie eine Kugel (zeigt auf die linke Waagschale der dritten Waage). »

Diese Aussage ist aufgrund ihrer syntaktischen Komplexität trotz unterstützender
Gesten schwer nachzuvollziehen. Dabei passen einzelne Ausdrücke innerhalb dieser
Aussage nicht zueinander: « muss ja auch
die Anzahl … gleich groß sein wie eine Kugel » sollte eigentlich « Das Gewicht einer
gewissen Anzahl von Würfeln muss gleich
groß sein wie das einer Kugel » heißen.

nein

(Aussage Nr. 73)

« Bei den Äquivalenzumformungen ist das immer so, dass wir die gegenteilige Aktion dazu
brauchen. »

Hierbei ist zu beachten, dass Halbieren
(oder Dritteln, Vierteln, …) generell schwieriger zu versprachlichen ist als das Wegnehmen von Elementen (im Sinne der Subtraktion).
Hinzu kommt, dass die Zahl Zwei hier eine
mehrfache Rolle spielt: Aufgrund der vorhandenen zwei Kugeln wird von beiden Seiten jeweils die Hälfte weggenommen, übrig
bleiben dann jedoch wiederum zwei Würfel, so dass die Ausdrücke « zwei Kugeln », «
die Hälfte » und « zwei Würfel » in Beziehung zueinander gesetzt werden müssen.
Diese Aussage ist auf mehrfache Weise
problematisch:
1.

(Aussage Nr. 88)

2.

ja

Der Ausdruck « Aktion » ist nicht nur
aus fachlicher Perspektive als Ersatz für
den Begriff « Umkehroperation » problematisch, sondern stellt auch in Relation zum bisher verwendeten Ausdruck
« das Gleiche machen » einen Widerspruch dar. Diese Ausdrücke beziehen
sich zwar auf unterschiedliche Aspekte
im Umformungsschritt, dennoch kann
es für Lernende durchaus schwierig
sein, diese Ambiguität zu verstehen,
also wann und wie « das Gleiche » bzw.
« die gegenteilige Aktion » gemacht
wird.
Dem Ausdruck « dazu » fehlt der Referent. In diesem Fall können sogar verschiedene Referenten zugeordnet werden. So kann er sich auf die Operation
beziehen, der die « gegenteilige Aktion » zugeordnet wird, oder auf den
Grund « um die Gleichung zu vereinfachen ».

Anzahl von echten Kohärenzbrüchen
(relativ):

3 (4 %)

Anzahl Unspezifitäten (relativ):

5 (6 %)

Tabelle 81: Kohärenzbrüche und Unspezifitäten bei P3 (praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten)

P4 (S21TZJLS; praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten)
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Aussage

Beschreibung

echter
Kohärenzbruch?

« Wir wollen dazu gemeinsam die
Gleichung so lange schrittweise verändern, dass […] man zum Schluss einfach die Lösungsmenge ablesen kann.
»
« Was im Moment am schwierigsten
ist, ist, dass auf beiden Seiten solche
unbekannten Gewichte verteilt sind.
Nämlich auf der linken Seite sind fünf
unbekannte Gewichte, auf der rechten
zwei. »
(Aussagen Nr. 3; 9f)

Der Superlativ « am Schwierigsten » setzt den Positiv- und Komparativ-Fall voraus. Dennoch werden
hier keine Vergleichsgrößen benannt, so dass die
Frage nach einem « wovon? » oder auch « wofür? »
unbeantwortet bleibt.
Des Weiteren wurde zu Beginn der Erklärung das Ziel
(zum Schluss einfach die Lösungsmenge ablesen) genannt, so dass sich die Ausdrücke einfach und am
Schwierigsten hier widersprechen.
Dem entgegenzuhalten ist zwar, dass die Problematik durch nämlich im Folgesatz korrigiert wird, da
dies den unklaren Sachverhalt sprachlich aufgreift
und erläutert, der Kohärenzbruch jedoch bereits geschehen ist.

ja

« Ich möchte heute zeigen, wie man
eine Gleichung löst. »

Es werden im Laufe der Erklärung immer wieder
neue Begriffe für das Umformen verwendet: Lösen,
Verändern, Umschichten, Vereinfachen und Umformen. Diese werden nicht als Synonyme oder Analogien kenntlich gemacht, weshalb hier ein Bruch in
der referentiellen Kohärenz vorliegt.

ja

« Ich möchte jetzt einfach das so vereinfachen, dass ich auf jeder Seite
zwei der unbekannten Gewichte wegnehme. »
(Aussage Nr. 11)

Dem Ausdruck « einfach » fehlt ein Referent, also die
Benennung einer mathematischen Bedeutung: Was
bedeutet « einfach » bei Gleichungen?

ja

« Und die vier liegen auch immer noch
da (schreibt „+4 =“ dahinter). Auf der
rechten Seite hatte ich zwei x, habe
die zwei x weggenommen. »
« Und auf der rechten Seite ergibt sich
auch eine Zahl. » (in Bezug auf die
Waage)

Die gesamte Erklärung ist eher darauf ausgelegt,
dass eine Gleichung sowohl über die Waage als auch
die Symbolik dargestellt werden kann, die somit das
Gleiche repräsentieren. Dies macht einen wesentlichen Teil der (impliziten) Verknüpfung zwischen den
Darstellungen aus.
Es führt jedoch dazu, dass Ausdrücke, die eigentlich
einer Darstellung vorbehalten sind, auch für die andere verwendet werden (wie hier liegen (auch aufgrund der Verwendung des Plurals), weggenommen,
Zahl), was zu einer Unspezifität in der Referenz dieser Begriffe führt.

ja

« Wir wollen dazu gemeinsam die
Gleichung so lange schrittweise verändern, dass […]. »
« Ziel ist jetzt, diese Waage […] so
lange durch Umschichtung praktisch
im Gleichgewicht zu halten, […]. »
« Ich möchte jetzt einfach das so vereinfachen, dass […]. »
« Ich möchte die Gleichung so umformen, dass […]. »
(Aussagen Nr. 1; 3; 8; 11; 26)

(Aussagen Nr. 19f; 47)
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Aussage

Beschreibung

echter
Kohärenzbruch?

« Ich muss auf beiden Seiten rechnerisch minus vier machen. Gut, wenn
wir das machen, werden wir sehen:
Auf der linken Seite dürfen nachher
nur noch diese unbekannten Gewichtsstücke sein. Und auf der rechten wird sich ein Wert ergeben. Man
schreibt das dann wieder so auf: […] »

Der Ausdruck « das » weist eine leichte Unspezifität
in der referentiellen Kohärenz auf: Zwar wurde der
Umformungsschritt, der als Referent dient, zuvor angesprochen, jedoch wurde zwischenzeitlich über das
Ergebnis des Schritts gesprochen, so dass ein unmittelbarer Zusammenhang möglicherweise nicht mehr
erkennbar ist.

nein

« Sechs geteilt durch drei ist zwei.
Meine Waage ist nie aus dem Gleichgewicht geraten. »
(Aussage Nr. 55f)

Der Übergang zwischen dem letzten Umformungsschritt und einem beginnenden allgemeinen Teil,
wird nicht ausreichend eingeleitet. Es handelt sich
hier also um einen unmarkierten Wechsel der Abstraktionsebene.

nein

« Meine Waage ist nie aus dem
Gleichgewicht geraten. Das heißt, hier
unten kann ich eine Lösung direkt
aus-/ablesen. »
(Aussage Nr. 56f)

Der Zusammenhang zwischen den beiden Aussagen
wird möglicherweise nicht bzw. nur mit Vorwissen
verstanden, da die Begründungskette unvollständig
ist. Außerdem ist die Junktion « das heißt » nicht
passend gewählt, « daher » wäre angebrachter.

nein

Anzahl von echten Kohärenzbrüchen (relativ):

4 (7 %)

Anzahl Unspezifitäten (relativ):

3 (5 %)

(Aussage Nr. 28ff)

Tabelle 82: Kohärenzbrüche und Unspezifitäten bei P4 (praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten)

Die Analyse der Kohärenzbrüche zeigte in allen vier Erklärungen sowohl echte Kohärenzbrüche als
auch Unspezifitäten. In beiden Problematiken wiesen die mangelhaften Erklärungen von P1 und P2
leicht höhere Anzahlen von Kohärenzbrüchen und Unspezifitäten auf als die hochwertigen Erklärungen von P3 und P4, so dass sich insgesamt Unterschiede abhängig von der Qualität der Erklärung
(bzw. der Berufserfahrung der erklärenden Lehrkraft) zeigten (s. Tabelle 83).
Anzahl von echten Kohärenzbrüchen (relativ):
Anzahl Unspezifitäten (relativ):
gesamt:

P1
2 (10 %)
2 (10 %)
4 (20 %)

P2
10 (13 %)
6 (8 %)
16 (21 %)

P3
3 (4 %)
5 (6 %)
8 (10 %)

P4
4 (7 %)
3 (5 %)
7 (12 %)

Tabelle 83: Absolute und relative Anzahlen an Kohärenzbrüchen und Ungenauigkeiten

Im Gesamten verdeutlichte die Analyse der Kohärenz, dass die beiden mangelhaften Erklärungen sowohl mehr Kohärenzbrüche als auch mehr Unspezifitäten als die hochwertigen Erklärungen aufwiesen und leicht weniger explizit hergestellte (z. B. Junktionen) temporale und modal-instrumentale
Relationen enthielten.

Formal- und bedeutungsbezogene Sprachmittel
Die Analyse formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel erfolgte hinsichtlich der beim Thema
Äquivalenzumformungen neu zu erlernenden Konzepte „Äquivalenz“ (zwischen Gleichungen; nicht
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zwischen Termen; inkl. der Darstellungskonvention „Äquivalenzpfeil“), „Umformen“ (von Gleichungen; nicht von Termen; inkl. der Darstellungskonvention „Berechnungsstrich“) sowie „Lösung/Lösungsmenge“ (der Gleichung).
Im Folgenden werden zunächst die von den einzelnen Proband*innen verwendeten Sprachmittel für
diese Konzepte aufgezeigt. Für jedes dieser Konzepte wurde ausgewertet, in welchen Anzahlen formal- und bedeutungsbezogene Sprachmittel verwendet sowie wie oft diese implizit oder explizit
(bspw. durch die Ausdrücke bedeutet, das heißt oder also) verknüpft wurden. Hierbei ist anzumerken, dass bei geringen Anzahlen einer oder beider Arten von Sprachmitteln auch nur wenige Verknüpfungen möglich waren. Anschließend wurde die Unterscheidung der verwendeten Sprachmittel
sowie der impliziten und expliziten Verknüpfungen hinsichtlich der betreffenden Darstellungsform
betrachtet. In den eingesetzten Tabellen werden die Begriffe formalbezogen (fb) und bedeutungsbezogen (bb) abgekürzt verwendet.

Verwendete Sprachmittel und Anzahlen
„Äquivalenz“
(zwischen Gleichungen; nicht zwischen Termen; inkl. der Darstellungskonvention „Äquivalenzpfeil“)
Während Äquivalenzpfeile in keiner der vier Erklärungen angesprochen oder gezeichnet wurden,
wurden als formal- und bedeutungsbezogene Sprachmittel die Ausdrücke Äquivalenz(umformung),
auf beiden Seiten (bzw. auf der linken/rechten Seite) und (Un-)Gleichgewicht besonders häufig verwendet, weitere Sprachmittel eher seltener (s. Tabellen 84, 85, 86 und 87).
Da in den Erklärungen P1 und P2 mindestens eine Darstellungsform (annähernd) komplett vernachlässigt wurde, wurden in Bezug auf diese Darstellungsform auch keine Sprachmittel zum Konzept der
Äquivalenz verwendet.
P1
P2
P3
P4

P1

angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

fb
bb

Symbolik

Visualisierung

•
•

−
−

•

Äquivalenzumformung
auf der linken Seite genau das Gleiche tut wie auf der
rechten Seite
Wahrheitswert des Gleichheitszeichens nicht verändern

Verknüpfendes/
Übergreifendes
−
−

Tabelle 84: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Äquivalenz pro Darstellungsform bei P1
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P2

Visualisierung

fb

Symbolik
−

bb

−

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verknüpfendes/Übergreifendes
• Äquivalenzumformung
• Äquivalenz
• äquivalent
• Gleichgewicht beizubehalten
• auf beiden Seiten

−

runtergehen
auf beide Seiten etwas Gleiches legen
wieder / immer noch im Gleichgewicht
wiegt immer noch ganz gleich viel
zeigt immer noch Gleichheit
Waage geht hier hoch und hier runter
Waage in Gleichheit zu behalten
auf beiden Seiten runternehmen
Waage umschwingt
auf beiden Seiten etwas herunternehmen,
dass es gleich bleibt

Tabelle 85: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Äquivalenz pro Darstellungsform bei P2

P3

Symbolik
• Äquivalenzumformungen
−

fb
bb

Visualisierung
−

Verknüpfendes/Übergreifendes
• Äquivalenzumformungen

•

•

•
•
•

auf dieser Seite […] auch auf
der rechten Seite
im Gleichgewicht bleibt
sonst haben wir ein Ungleichgewicht
auf der rechten Seite […] entsprechen […] Hälfte […] gleich
groß sein, wie

•
•

auf der linken Seite […], genauso auf der rechten Seite
[…] auf jeder Seite
nicht nur auf der linken Seite
der Gleichung […], sondern
auch auf der rechten Seite
im Gleichgewicht bleibt […]
auch auf der rechten Seite

Tabelle 86: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Äquivalenz pro Darstellungsform bei P3

P4

fb

bb

Symbolik

Visualisierung

•
•
•
•
•

−

Äquivalenzumformung
Lösungsmenge nicht ändert
die gleiche Lösungsmenge
äquivalent
Diese Lösung gilt auch für die
Zeile darüber, für die Zeile
noch darüber, das heißt für
jede einzelne Zeile.

•
•
•

im Gleichgewicht zu halten
auf jeder Seite […] immer noch im
Gleichgewicht ist […] auf beiden
Seiten
nie aus dem Gleichgewicht geraten

Verknüpfendes/
Übergreifendes
−

−

Tabelle 87: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Äquivalenz pro Darstellungsform bei P4

Zum Konzept Äquivalenz wurden unterschiedlich viele Sprachmittel eingesetzt (s. Tabelle 88). Dabei
ließen sich zwei Auffälligkeiten feststellen. Zum einen lagen über alle vier Erklärungen hinweg kaum
Verknüpfungen der verwendeten formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmittel zu diesem Konzept vor. Zum anderen ließ sich erkennen, dass in den beiden hochwertigen Erklärungen von P3 und
P4 die Anzahlen formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel recht ausgeglichen waren, während
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P1 hauptsächlich formalbezogene und P2 hauptsächlich bedeutungsbezogene Sprachmittel zum Konzept der Äquivalenz einsetzte.
Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen mit
impliziten Verknüpfungen

6
2
4
3

2
9
5
4

1
0
0
1

P1
P2
P3
P4

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
2
0
0

< P1 angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
P2
P3
P4

angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

Tabelle 88: Anzahl Aussagen mit formal- und bedeutungbezogenen Sprachmittel zum Konzept der Äquivalenz bzw.
impliziten und expliziten Verknüpfungen

„Umformen“
(von Gleichungen; nicht von Termen; inkl. der Darstellungskonvention „Berechnungsstrich“)
Anders als die Darstellungskonvention der Äquivalenzpfeile für das Konzept der Äquivalenz wurden
Berechnungsstriche von P2, P3 und P4 eingesetzt, diese jedoch nur von P2 und P3 auch verbalisiert
(s. Tabelle 89 und 90). Dafür wurden die Begriffe Strich oder Kommandostrich verwendet und mit ihrer Rolle als Darstellungskonvention für die durchzuführende Umformung begründet. In beiden Erklärungen bezogen sich die Aussagen mit Ausführungen zum Berechnungsstrich auf die Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes.
P2

fb
bb

Symbolik
−
−

Visualisierung
−
−

Verknüpfendes/Übergreifendes
• Strich
• schreiben wir unsere Äquivalenzumformung
auf

Tabelle 89: Verwendete Sprachmittel zum Berechnungsstrich pro Darstellungsform bei P2

P3

fb

Symbolik
−

Visualisierung
−

bb

−

−

Verknüpfendes/Übergreifendes
• Kommandostrich
• Strich
• jetzt passiert etwas mit der Gleichung
• tun jetzt unsere Aktion […] verschriftlichen

Tabelle 90: Verwendete Sprachmittel zum Berechnungsstrich pro Darstellungsform bei P3

Sprachmittel zum Berechnungsstrich wurden folglich sehr selten eingesetzt (s. Tabelle 91).
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Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen mit
impliziten Verknüpfungen

0
1
2
0

0
1
2
0

0
1
1
0

P1
P2
P3
P4

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
1
0

< P1 angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
P2
P3
P4

angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

Tabelle 91: Anzahl Aussagen mit formal- und bedeutungbezogenen Sprachmittel zum Berechnungsstrich bzw. impliziten
und expliziten Verknüpfungen

Das Konzept der Umformung von Gleichungen wurde in allen Erklärungen jedoch auf vielfältige Art
mit anderen Sprachmitteln verdeutlicht (s. Tabellen 92, 93, 94 und 95). Häufig wurden als formal-bezogene Sprachmittel die Ausdrücke (Äquivalenz-)Umformung und die Gleichung durch etwas teilen
verwendet. Um diesen Sprachmitteln Bedeutung zu verleihen, wurden insbesondere Begriffe wie
wegnehmen/hinlegen oder unpräziser tun/machen verwendet. Auffällig war hierbei, dass diese Begriffe mit Bezug auf alle Darstellungsformen eingesetzt wurden, statt bspw. bei der Visualisierung
von wegnehmen, bei der algebraischen Darstellung von subtrahieren zu sprechen.
P1
P2
P3
P4

angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

P1

fb
bb

Symbolik
• Äquivalenzumformung
• teilen die Gleichung durch
• tut
• die linke Seite durch drei und die
rechte Seite durch drei
• die Teilung

Visualisierung
−

Verknüpfendes/Übergreifendes
−

−

−

Tabelle 92: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Umformung pro Darstellungsform bei P1

P2

fb
bb

Symbolik
−
• wegstreichen

Visualisierung
−
• lege / hinlege / drauflege
• herunternehme / heruntergenommen / runternehmen
• nehmen weg / weggenommen

Verknüpfendes/Übergreifendes
• Äquivalenzumformung
• machen
• nehmen weg /wegnehmen

Tabelle 93: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Umformung pro Darstellungsform bei P2
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P3

fb

bb

Symbolik
• Äquivalenzumformungen
• teilen diese Gleichung
durch
• wegbekommen
• gegenteilige Aktion

Visualisierung
−

Verknüpfendes/Übergreifendes
• Äquivalenzumformungen
• umformen / umzuformen
• das Ganze geteilt durch

•
•

•

machen
wegnehmen/
nehme

•
•
•
•
•
•

rechnerischer Weg / rechnerische
Schreibweise / rechnerischer Ebene
machen / gemacht
verändern
rechnerisch machen
weggenommen
abziehen
tun […] Aktion […] gemacht […] Hälfte
gemacht. […] gemacht.

Tabelle 94: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Umformung pro Darstellungsform bei P3

P4

fb
bb

Symbolik
• umgeformt

Visualisierung
−

•
•
•

•

verändern
weggenommen
[…] mache […] dazu […].
[…] kommt […] dazu.

Umschichtung

Verknüpfendes/Übergreifendes
• vereinfachen
• umformen
• teile beide Seiten geteilt durch
•
wegnehmen / weggenommen /
Das Wegnehmen
• machen
• auf ein Drittel reduzieren

Tabelle 95: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Umformung pro Darstellungsform bei P4

Auch zum Konzept Umformung ließen sich unterschiedliche Häufigkeiten in der Verwendung der
Sprachmittel feststellen (s. Tabelle 96). Während P1 erneut (wie zum Konzept Äquivalenz) mehr formalbezogene und P2 erneut mehr bedeutungsbezogene Sprachmittel verwendeten, verschoben sich
in den Erklärungen von P3 und P4 die Häufigkeiten und waren nun ebenfalls nicht mehr ausgeglichen. P3 und P4 verwendeten wie P2 deutlich mehr bedeutungs- als formalbezogene Sprachmittel.
Insgesamt fiel auch für dieses Konzept die Anzahl impliziter und expliziter Verknüpfungen gering aus,
wenngleich sie auch in allen Erklärungen vorhanden waren und sogar expliziert wurden.

P1
P2
P3
P4

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen mit
impliziten Verknüpfungen

5
2
7
3

3
14
17
9

1
0
4
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
1
2
1
2

< P1 angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
P2
P3
P4

angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

Tabelle 96: Anzahl Aussagen mit formal- und bedeutungbezogenen Sprachmittel zum Konzept der Umformung bzw.
impliziten und expliziten Verknüpfungen
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„Lösung/Lösungsmenge“
Das Konzept Lösung/Lösungsmenge wurde auf formalbezogener Ebene häufig über diese Begriffe
selbst verbalisiert (s. Tabellen 97, 98, 99 und 100). Andere formalbezogene Ausdrücke für dieses Konzept waren Ergebnis, Gleichung erfüllt und wahr sowie das Ansprechen der Probe. Bedeutungsbezogen wurde das Konzept über Ausdrücke wie Variablenwert bestimmen, wie schwer bzw. wie viele entsprechen und x alleine versprachlicht.
Je nach Darstellungsform, auf die sich die jeweiligen Aussagen bezüglich dieses Konzepts bezogen,
zeigten sich deutliche Unterschiede in der Verwendung der Sprachmittel. So wurden für die algebraische Darstellung eher für sie typische Sprachmittel wie beträgt oder für x einen konkreten Wert erhalten verwendet. Analog dazu wurden für die Visualisierung häufig Sprachmittel wie wie schwer, wie
viel wiegt oder wie viele […] entsprechen verwendet, die eindeutig dieser Darstellungsform zuzuordnen waren.
P1
P2
P3
P4

P1

angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

fb
bb

Symbolik

Visualisierung

•
•
•
•
•

−

Verknüpfendes/
Übergreifendes
−

−

−

•

(auf)lösen / gelöst
Lösungsbeispiel
den Variablenwert zu bestimmen
für x einen konkreten Wert zu erhalten
x alleine auf einer Seite steht / X bleibt alleine stehen
kommt raus

Tabelle 97: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Lösung/Lösungsmenge pro Darstellungsform bei P1

P2

fb
bb

Symbolik
−
−

Visualisierung
−
• wie schwer
• welche Wertigkeit

Verknüpfendes/Übergreifendes
• Ergebnis
• wie viel Kilogramm
• hat die Wertigkeit

Tabelle 98: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Lösung/Lösungsmenge pro Darstellungsform bei P2

P3

fb

bb

Symbolik
• Lösung
• Probe
• Gleichung erfüllt
• wahr […] gelöst
• beträgt
• setze […] ein

Visualisierung
−

Verknüpfendes/Übergreifendes
• lösen
• Gleichung erfüllt
• Lösung

•

•

•
•

wie schwer […]. Also wie
viele […] entsprechen
wie viel […] wiegt
Gewicht […] wissen

Welche Zahl steht für die Variable

Tabelle 99: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Lösung/Lösungsmenge pro Darstellungsform bei P3
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P4

fb

bb

Symbolik
• Lösungsmenge
• löst
• Lösung
• was sich hinter der Unbekannten x verbirgt

Visualisierung
• einfacher
• Lösung

Verknüpfendes/Übergreifendes
• Lösung

•

−

was das x alleine ist

Tabelle 100: Verwendete Sprachmittel zum Konzept der Lösung/Lösungsmenge pro Darstellungsform bei P4

Bei der Auswertung der Anzahlen der formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmittel sowie der impliziten und expliziten Verknüpfungen zeigten sich Zusammenhänge zur Schulform der erklärenden
Proband*innen (s. Tabelle 101). So verwendeten P1 und P3 (Sekundarstufe I) die beiden Sprach-mittel in ausgeglichenen Anzahlen. P2 (Sekundarstufe II) setzte erneut deutlich mehr bedeutungsbezogene, P4 (ebenfalls Sekundarstufe II) deutlich mehr formalbezogene Sprachmittel ein. Hinzukommend enthielten die Erklärungen von P1 und P3 deutlich häufiger (explizite) Verknüpfungen formalund bedeutungsbezogener Sprachmittel als die Erklärungen von P2 und P4.

P1
P2
P3
P4

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen mit
impliziten Verknüpfungen

4
1
7
7

5
8
6
2

0
0
0
1

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
3
1
3
0

< P1 angehende Lehrkraft, Sek I; geringe Qualitäten
P2
P3
P4

angehende Lehrkraft, Sek II; geringe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek I; hohe Qualitäten
praktizierende Lehrkraft, Sek II; hohe Qualitäten

Tabelle 101: Anzahl Aussagen mit formal- und bedeutungbezogenen Sprachmittel zum Konzept der Lösung/Lösungsmenge
bzw. impliziten und expliziten Verknüpfungen

Anhang 14 zeigt die vollständige, nach mangelhaften und hochwertigen Erklärungen unterteilte Auflistung der in den Erklärungen verwendeten Sprachmittel.

Unterscheidung der verwendeten Sprachmittel sowie der impliziten und expliziten Verknüpfungen
hinsichtlich der betreffenden Darstellungsform
Um Unterschiede hinsichtlich der Anzahlen formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel sowie
der Verknüpfungen abhängig von der betreffenden Darstellungsform herauszuarbeiten, wurden die
entsprechenden Aussagen getrennt betrachtet und gezählt.
In Anhang 15 findet sich eine vollständige Liste dieser Anzahlen für alle Proband*innen, alle Konzepte
und beide Sprachmittel bzw. Arten von Verknüpfungen. An dieser Stelle wurden jedoch zunächst die
Anzahlen aller Proband*innen gemeinsam betrachtet, so dass die generellen Unterschiede zwischen
den Darstellungsformen ersichtlich wurden. Im Anschluss wurden diese Betrachtungen differenziert
nach mangelhaften und hochwertigen Erklärungen betrachtet.
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Unterschiede zwischen den betreffenden Darstellungsformen
Beim Vergleich der Anzahlen formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel abhängig von der betreffenden Darstellungsform über alle vier Erklärungen hinweg zeigten sich deutliche Unterschiede
(s. Tabelle 102). So wies die Darstellungsform Symbolik die meisten formalbezogenen Sprachmittel
im Vergleich zu den anderen beiden Darstellungsformen auf. Gleichzeitig enthielt sie insgesamt mehr
formal- als bedeutungsbezogene Sprachmittel. Noch deutlicher fielen diese Werte bei der Darstellungsform Visualisierung und hinsichtlich bedeutungsbezogener Sprachmittel aus: Im Vergleich zu
den anderen Darstellungsformen enthielt sie die meisten bedeutungsbezogenen Sprachmittel sowie
mit großem Abstand die wenigsten formalbezogenen Sprachmittel. In Bezug auf die Darstellungsform
Verknüpfendes/Übergreifendes zeigte sich die geringste Differenz in den Anzahlen der beiden Arten
von Sprachmitteln.
Die Betrachtung impliziter und expliziter Verknüpfungen zwischen formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmitteln zeigte deutliche Unterschiede zwischen der Darstellungsform Visualisierung und
den beiden anderen Darstellungen. Während in Bezug auf die Visualisierung nur in einer Aussage
beide Arten von Sprachmitteln auftraten (ohne diese explizit zu verknüpfen), fielen diese Anzahlen
bei Aussagen mit Bezug zur Symbolik (6 implizite Verknüpfungen, 5 explizite Verknüpfungen) und insbesondere mit Bezug zu Verknüpfendem/Übergreifendem (6 implizite Verknüpfungen, 10 explizite
Verknüpfungen) deutlich höher aus. Hierbei gilt jedoch zu beachten, dass die Verwendung sowohl
formal- als auch bedeutungsbezogener Sprachmittel eine notwendige Bedingung für (implizite oder
explizite) Verknüpfungen darstellt, was in Bezug auf die Visualisierung nicht erfüllt wurde, so dass die
geringe Anzahl von Verknüpfungen nicht erstaunlich war.

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes
gesamt

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmitteln
27
2
23

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmitteln
18
37
30

52

85

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
6
1
6
13

Anzahl Aussagen
mit expliziten
Verknüpfungen
5
0
10
15

Tabelle 102: Anzahl von Sprachmitteln und Verknüpfungen abhängig von der Darstellungsform

Unterschiede zwischen mangelhaften und hochwertigen Erklärungen hinsichtlich der betreffenden
Darstellungsform
Die zuvor betrachteten Unterschiede hinsichtlich der betreffenden Darstellungsform wurden im Anschluss differenzierter analysiert, um Zusammenhänge zur Qualität der Erklärung festzuhalten (s. Tabelle 103 und 104). Es zeigte sich, dass sich mangelhafte und hochwertige Erklärungen hinsichtlich
der Darstellungsform Symbolik kaum unterschieden, während in Bezug auf die Visualisierung geringe
und bezüglich der Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes größere Unterschiede festzustellen waren. So fanden sich in mangelhaften Erklärungen etwas häufiger Aussagen mit bedeutungsbezogenen Sprachmitteln in Bezug auf die Visualisierung als in den Aussagen hochwertiger Erklärungen.
Bezüglich der Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes enthielten hochwertige Erklärungen
jedoch sowohl weitaus mehr formalbezogene als auch bedeutungsbezogene Sprachmittel sowie
mehr implizite Verknüpfungen als die mangelhaften Erklärungen.

196

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes
gesamt

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmitteln
13
0
6

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmitteln
9
23
8

19

40

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
3
0
1
4

Anzahl Aussagen
mit expliziten
Verknüpfungen
3
0
5
8

Tabelle 103: Anzahl von Sprachmitteln und Verknüpfungen bei mangelhaften Erklärungen abhängig von der Darstellungsform

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes
gesamt

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmitteln
14
2
17

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmitteln
9
14
22

33

45

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
3
1
5
9

Anzahl Aussagen
mit expliziten
Verknüpfungen
2
0
5
7

Tabelle 104: Anzahl von Sprachmitteln und Verknüpfungen bei hochwertigen Erklärungen abhängig von der Darstellungsform

Die Analyse formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel zeigte insgesamt sowohl Zusammenhänge zur Darstellungsform als auch zur Qualität der Erklärung auf. So wiesen Aussagen mit Bezug
zur Visualisierung die meisten bedeutungsbezogenen Sprachmittel auf, während formalbezogene
Sprachmittel am häufigsten in Aussagen mit Bezug zur Symbolik verwendet wurden. Im Rahmen der
Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes trat eine ausgeglichene Anzahl der beiden Sprachmittel auf, die jedoch im Vergleich zu den anderen Darstellungsformen am häufigsten verknüpft wurden. Hochwertige Erklärungen wiesen mehr formalbezogene (33 zu 18) und leicht mehr bedeutungsbezogene (45 zu 39) Sprachmittel sowie mehr (9 zu 4) implizite Verknüpfungen auf. Hierbei ist zu beachten: Wenn insgesamt viele formal- und bedeutungsbezogene Sprachmittel angesprochen werden,
kann eine Verknüpfung möglicherweise auch über den gesamten Text erstellt werden.

Metakognitive Belastung und Dispositionen sowie Zusammenhänge zu den Erklärungen
Die Auswertung der Ergebnisse des Fragebogens zur metakognitiven Belastung sowie den Dispositionen der vier Proband*innen gliederte sich, angelehnt an den Aufbau des Fragebogens (s. Kapitel
3.4.2), in die Bereiche metakognitive Belastung (Vorbereiten und Erstellen Ihrer Erklärung; s. Kapitel
2.2.2 und 3.2.4), Fachwissen (Äquivalenzumformungen; s. Kapitel 2.1.5), fachdidaktisches Wissen
(Umsetzung im Unterricht; s. Kapitel 2.1.5) sowie Sichtweisen auf den Einsatz von Visualisierungen
(Gründe für den Einsatz von Visualisierungen; s. Kapitel 2.2.2).

Metakognitive Belastung
Die Erfassung der metakognitiven Belastung erfolgte hinsichtlich verschiedener Aspekte (s. Kapitel
3.4.2). Im Detail betraf dies diverse Punkte der Selbsteinschätzung: die Prüfung, ob das Thema komplett verstanden wurde, die kontinuierliche Überprüfung der Erklärung während der Vorbereitung
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(inhaltlich und methodisch), die Überlegungen, welche Erklärstrategie bzw. -methode die geeignetste
ist, die Einteilung, Strukturierung und Überwachung von Teilaspekten sowie die eigene Wahrnehmung der kognitiven Belastung. Die Bewertung dieser Konstrukte erfolgte jeweils auf einer vierstufigen Likertskala (1=stimmt gar nicht bis 4=stimmt genau), so dass an dieser Stelle Durchschnittswerte
angegeben werden (s. auch Tabelle 105).
Gefragt nach der Überprüfung des eigenen Verständnisses des Themas unterschieden sich die Ergebnisse nach Schulform der Proband*innen. Die beiden Proband*innen der Sekundarstufe I stimmten
den Aussagen zur Überprüfung des eigenen Verständnisses stärker zu (Ø 3,25) als die Proband*innen
der Sekundarstufe II (Ø 1,63).
Ähnliche Angaben wurden für die (inhaltliche und methodische) kontinuierliche Überprüfung der Erklärung während der Vorbereitung gegeben. Die Differenz in den Erklärungen der Lehrkräfte der Sekundarstufe II (Ø 2,63) und Sekundarstufe I (Ø 3,50) fiel allerdings geringer aus.
Das Konstrukt Überlegungen, welche Erklärstrategie bzw. -methode die geeignetste ist, wich hingegen von diesem Muster ab: Während P2 (angehende Lehrkraft, Sek II) nur einen durchschnittlichen
Wert von 2,25 angab, fiel dieser bei den restlichen drei Proband*innen deutlich höher aus (Ø 3,75).
Das Konstrukt Einteilung, Strukturierung und Überwachung von Teilaspekten wurde von allen vier
Proband*innen bezüglich der Relevanz annähernd gleich eingeschätzt und ergab im Schnitt einen
Wert von 3,56. Eine minimal größere Zustimmung gaben die beiden praktizierenden Lehrkräfte an
(Ø 3,25 vs. Ø 2,75 von 4).
Beim Konstrukt zur eigenen Wahrnehmung der kognitiven Belastung gaben die Lehrkräfte mit hochwertigen Erklärungen (praktizierende Lehrkräfte) einen im Durchschnitt geringeren Wert (Ø 1,88) als
die angehenden Lehrkräfte mit geringen Qualitäten in der Erklärung (Ø 2,75) an.

P1

P2

P3

P4

Überprüfung, ob das Thema selbst komplett verstanden wurde

3,75

1,50

2,75

1,75

kontinuierliche Überprüfung der Erklärung während der Vorbereitung (inhaltlich & methodisch)

3,50

2,50

3,50

2,75

Überlegungen, welche Erklärstrategie bzw. -methode die geeignetste ist

4,00

2,25

3,50

3,75

Einteilung, Strukturierung und Überwachung von
Teilaspekten

3,00

2,50

3,25

3,25

eigene Wahrnehmung der kognitiven Belastung

2,50

3,00

2,00

1,75

Tabelle 105: Durchschnittswerte der jeweiligen Proband*innen pro Konstrukt (Likertskala: 1=stimmt gar nicht bis
4=stimmt genau)

Insgesamt stimmten die Lehrkräfte der Sekundarstufe I in höherem Maße zu, ihr Verständnis des
Themas, aber auch die Erklärung hinsichtlich ihrer inhaltlichen und methodischen Stimmigkeit
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geprüft zu haben. Auch die Eignung von Erklärstrategien wägten sie nach eigener Einschätzung stärker ab als die Lehrkräfte der Sekundarstufe II.
Für die vorliegende Studie waren vor allem solche Unterschiede relevant, die sich zwischen Erklärungen mit hohen Qualitäten und denen mit geringen Qualitäten zeigten, also im vorliegenden Fall mit
dem Ausbildungsgrad (angehend vs. praktizierend) einhergehen. Hierbei erwies sich die selbst wahrgenommene kognitive Belastung als relevant, für die ein Zusammenhang zur Berufserfahrung bestand.

Fachwissen
Während alle drei Gleichungen von allen Proband*innen korrekt gelöst wurden, zeigten sich Unterschiede im Grad der Detailliertheit, Präzision und Korrektheit bei den Definitionen der Ausdrücke
äquivalente Gleichungen und Äquivalenzumformungen (s. Tabelle 106).
So definierte P1 den Ausdruck äquivalente Gleichungen über ein Synonym (« gleichwertige Gleichungen »). P2 setzte mathematisch unzutreffend äquivalente Gleichungen mit äquivalenten Termen
gleich und definierte stattdessen diese. P3 stellte den Bezug zu Äquivalenzumformungen her und definierte äquivalente Gleichungen über das Widerspiegeln einer gleichen Aussage oder Situation, während P4 den Ausdruck über die Identität der Lösungsmenge definierte.
Für eine Definition des Ausdrucks Äquivalenzumformung verwendeten P1 und P2 die Kernidee des
beidseitigen Umformens. Diese Definition ist aufgrund ihrer Unvollständigkeit und Ungenauigkeit als
inkorrekt zu werten, denn nicht alle Umformungen, die auf beiden Seiten durchgeführt werden, sind
Äquivalenzumformungen. P3 definierte den Ausdruck über eine Veränderung der Form bei Gleichbleiben der Aussage. Dies suggeriert ein mathematisch korrektes Verständnis der*des Probandin*en,
ist dennoch als unpräzise zu beurteilen, da ein Gleichbleiben der Aussage nicht weiter definiert wird.
P4 definierte erneut auf korrekte Weise über das Gleichbleiben der Lösungsmenge beim Umformen.

äquivalente Gleichungen

Äquivalenzumformungen

P1 « → gleichwertige Gleichungen »

« → auf beiden Seiten der Gleichung die
gleichen Umformungen vornehmen, um die
Gleichung zu lösen. »

P2 « Eine äquivalente Gleichung ist eine Gleichung, die auf beiden Seiten gleichwertig ist,
d. h. die beiden Seiten sind durch ein Gleichheitszeichen miteinander verbunden. »

« Äquivalenzumformungen sind mathem.
Operationen, die auf beiden Seiten einer
Gleichung getätigt werden. »

P3 « Äquivalente Gleichungen entstehen durch
Äquivalenzumformungen. Verschiedene Darstellungen, welche jedoch dieselbe Aussage
bzw. Situation wiederspiegeln. »

« Mögliche Umformungen einer Gleichung,
sodass sich zwar die Form der Gleichung ändert aber nicht deren Aussage. »

P4 « Äquivalente Gleichungen besitzen die gleiche Lösungsmenge. »

« Äquivalenzumformungen einer Gleichung
sind Umformungen, die dafür sorgen, dass
die neue Gleichung die gleiche Lösungsmenge wie die alte Gleichung hat. »

Tabelle 106: Definitionen der Begriffe äquivalente Gleichungen und Äquivalenzumformungen durch die Proband*innen
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Die Definitionen der praktizierenden Lehrkräfte, die hochwertig erklärt hatten, waren dabei präziser,
detaillierter und häufiger korrekt als die der beiden angehenden Lehrkräfte mit mangelhaften Erklärungen.

Fachdidaktisches Wissen
Die Erhebung des fachdidaktischen Wissens bestand aus den Beurteilungen zweier Schülerfehler sowie verschiedener Visualisierungen zum Thema Äquivalenzumformungen.
Beurteilung zweier Schülerfehler
Der erste Schülerfehler zeigte die Problematik auf, dass Elemente ohne Vorzeichenwechsel auf die
andere Seite des Gleichheitszeichens geschoben werden, statt beidseitig umzuformen. Hierbei kann
die Waage darin unterstützen, die Notwendigkeit des beidseitigen Umformens mit der gleichen Operation zu verstehen.
Bei der Beurteilung des Schülerfehlers zeigten sich nur wenige Unterschiede zwischen den Proband*innen. Zu nennen ist hier die erneut auftretende Detailliertheit und Konkretisierung der Proband*innen P3 und P4 (praktizierende Lehrkräfte, hohe Qualitäten). So erklärte P1 bspw. diesen
Schülerfehler unkonkret bzw. unvollständig mit « fehlendes Verständnis bezüglich der Äquivalenzumformung », während P4 detaillierter ausführte: « Die Zahlen wurden so, wie sie auf der einen Seite
standen, auf die andere Seite gebracht, gleichzeitig, also auf der einen Seite addiert und auf der anderen Seite subtrahiert. ». Dies stellt jedoch trotz Konkretisierung eher eine Beschreibung als eine Erklärung oder die Nennung einer Fehlvorstellung dar. Alle vier Proband*innen bezogenen in ihren Überlegungen zu möglichen Hilfen des ersten Schülerfehlers das Waagemodell ein.
Der zweite Schülerfehler zeigte ein beidseitiges Subtrahieren von negativen Zahlen. Damit dies in der
Bewertung nicht auf ein falsches Verständnis im Rechnen mit negativen Zahlen zurückzuführen ist,
zeigte die Schülerlösung vorab korrekte Termumformungen mit negativen Zahlen. Dieser Fehler lässt
sich aus einer Problematik des Waagemodells ableiten: Die notwendige Verwendung der Umkehroperation wird nicht erkennbar und sollte daher explizit thematisiert werden (s. Kapitel 2.3.4 und
3.4.2). Eine Hilfestellung für den Lernenden über das Waagemodell war hier folglich nicht angebracht, auch weil sich negative Zahlen nicht an diesem Modell darstellen lassen.
Auch hier zeigten sich Unterschiede im Grad der Konkretisierung. P1 erklärte den Fehler erneut über
« Fehlvorstellung bez. der Äquivalenzumformung » und nannte als mögliche Hilfestellung « Äquivalenzumformung üben ». Auch P2 nannte als Erklärung nur « Denkfehler ». Geholfen hätte P2 dem Lernenden mithilfe der Waage und der Frage « Was ist „−6 − 6“? ». P3 hingegen nannte als mögliche
Hilfestellung die « Vorstellung der Neutralisation » über das « Gegenteilprinzip ». Es wurde sich hierbei – wenn auch mit einem ungenauen Begriff – auf das Prinzip der Umkehroperation bezogen. P4
hingegen griff im Rahmen einer möglichen Hilfestellung ebenfalls auf das Waagemodell und das beidseitige Umformen zurück.
Bei der Beurteilung der Schülerfehler zeigten sich mehrere Aspekte und Zusammenhänge. So beschrieben die Proband*innen insgesamt mehr statt zu erklären und Ursachen zu benennen. P3/P4
(praktizierende Lehrkräfte; hohe Qualitäten) beschrieben dabei die Schülerfehler und mögliche Hilfestellungen detaillierter und präziser als P1/P2 (angehende Lehrkräfte; geringe Qualitäten). Unterschiede zwischen den Schulformen zeigten sich in der Verwendung des Waagemodells als
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Hilfestellung: Während P1 und P3 (Sekundarstufe I) das Waagemodell nur für den ersten Schülerfehler als Unterstützung hinzuzogen, verwiesen P2 und P4 (Sekundarstufe II) in ihren Ausführungen zu
Hilfestellungen bei beiden Schülerfehlern auf das Waagemodell.

Beurteilung verschiedener Visualisierungen für das Thema Äquivalenzumformungen
In den Aufgaben sollten sechs verschiedene Visualisierungen für Äquivalenzumformungen beurteilt
werden. Hierbei wurde zunächst angegeben, ob die Visualisierung bekannt ist und inwiefern sie als
sinnvoll für das Erlernen von Äquivalenzumformungen erachtet wird (vierstufige Likert-Skala von
1=nicht sinnvoll bis 4=sehr sinnvoll, s. Tabelle 107). Anschließend sollten Gründe genannt werden, die
für und gegen die Visualisierung sprachen. Nach der Beurteilung der einzelnen Visualisierungen sollten diese in eine Reihenfolge hinsichtlich ihrer Eignung gebracht werden.
Die Visualisierungen waren (1) das Mobile, (2) das Waagemodell, (3) das Knack-die-Box-Modell,
(4) das Faltmodell, (5) das Tauziehen sowie (6) die Matroschka (s. Kapitel 2.3.4 sowie 3.4.2). Während
das Waagemodell und das Knack-die-Box-Modell allen vier Proband*innen bekannt waren, waren
das Tauziehen sowie die Matroschka allen unbekannt. Das Mobile war nur P4 bekannt, das Faltmodell kannten P1 und P4.
Dabei stimmten die Proband*innen P1, P2 und P4 in der Beurteilung der ersten drei Visualisierungen
miteinander überein, während P3 jeweils einen anderen Wert vergab. Das Mobile wurde von P3 als
sinnvoll (Stufe 3 der Likert-Skala), von den anderen als weniger sinnvoll (Stufe 2 der Likert-Skala) bewertet. Auch das Waagemodell wurde von P3 als sinnvoll (3), von den anderen hingegen als sehr
sinnvoll (4) beurteilt. Während die Proband*innen P1, P2 und P4 das Knack-die-Box-Modell als sinnvoll (3) bewerteten, erachtete P3 dieses als weniger sinnvoll (2). Die größten Unterschiede fanden
sich beim Faltmodell: Dieses erachteten die Proband*innen P1 und P4 als sinnvoll (3), P3 als weniger
sinnvoll (2) und P2 als nicht sinnvoll (1). Die Visualisierung des Tauziehens wurde von P1, P3 und P4
gleichermaßen als nicht sinnvoll (1) und von P2 als weniger sinnvoll (2) eingeschätzt. In Bezug auf die
Matroschka kamen die Proband*innen P1, P2 und P4 zur gleichen Einstufung als weniger sinnvoll (2),
während P3 diese Visualisierung als nicht sinnvoll (1) bewertete.

P1

P2

P3

P4

weniger sinnvoll
(Stufe 2)

weniger sinnvoll
(Stufe 2)

sinnvoll
(Stufe 3)

weniger sinnvoll (Stufe 2)

(2) Waagemodell

sehr sinnvoll
(Stufe 4)

sehr sinnvoll
(Stufe 4)

sinnvoll
(Stufe 3)

sehr sinnvoll
(Stufe 4)

(3) Knack-die-BoxModell

sinnvoll
(Stufe 3)

sinnvoll
(Stufe 3)

weniger sinnvoll
(Stufe 2)

sinnvoll
(Stufe 3)

(4) Faltmodell

sinnvoll
(Stufe 3)

nicht sinnvoll
(Stufe 1)

weniger sinnvoll
(Stufe 2)

sinnvoll
(Stufe 3)

(5) Tauziehen

nicht sinnvoll
(Stufe 1)

weniger sinnvoll
(Stufe 2)

nicht sinnvoll
(Stufe 1)

nicht sinnvoll
(Stufe 1)

weniger sinnvoll
(Stufe 2)

weniger sinnvoll
(Stufe 2)

nicht sinnvoll
(Stufe 1)

weniger sinnvoll (Stufe 2)

(1) Mobile

(6) Matroschka

Tabelle 107: Beurteilung verschiedener Visualisierungen für das Erlernen von Äquivalenzumformungen
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Im Ergebnis zeigten sich nur geringe Unterschiede zwischen den Einstufungen; in der Regel unterschieden sich die Bewertungen maximal um eine Stufe.
Die Nennung von Vor- und Nachteilen der Visualisierungen (s. auch Kapitel 2.3.4) fiel jedoch sehr unterschiedlich aus. Alle Proband*innen führten sowohl Vor- als auch Nachteile an. Während P3 und P4
bei jeder Visualisierung Vor- und Nachteile nannten, erwähnten P1 und P2 jedoch häufiger entweder
nur Vor- oder nur Nachteile.
Die Unterschiede bei der Nennung von Vor- und Nachteilen zeigten sich weiterhin vor allem inhaltlich. P1 bezog sich in seinen Aussagen auf die inhaltlich unterstützende Funktion der Visualisierung
für die Lernenden. Beispiele dafür sind Aussagen wie « Gleichwertigkeit ist zu erkennen », « Seiten
der Gleichung sind bildlich nachvollziehbar dargestellt » und « kann bestimmt nicht von allen S. u. S.
nachvollzogen werden ». Auffällig war, dass er dabei jeweils nur entweder Vorteile oder Nachteile
nannte. P2 hingegen argumentierte häufig über die Anschaulichkeit der Visualisierungen: « Anschauung der Ausgewogenheit », « sehr mathematisch », « sieht sehr abstrakt & nicht anschaulich & kompliziert aus », « Anschaulichkeit, lebensnah ». P2 bewertete somit großteils über Oberflächenmerkmale der Visualisierung. Sowohl P1 als auch P2 drückten sich dabei unkonkret und unpräzise sowie
mit einer geringen Anzahl genannter Vor- bzw. Nachteile aus.
P3 argumentierte deutlich detaillierter und nannte für jede Visualisierung sowohl Vor- als auch Nachteile. Häufig wurden auch mehrere Gründe aufgezählt, die eine hohe Varietät aufwiesen und somit
unterschiedliche Aspekte beleuchteten. Dabei wurde mehrmals bezogen auf das Erkennen des
Gleichgewichts argumentiert: « Prinzip des Gleichgewichts → Man muss auf beiden Seiten „dasselbe
tun“ » oder über « Gleichgewicht ist nicht so deutlich wie bei der Waage ». Außerdem bezog sich P3
in der Nennung von Nachteilen häufig auf die Grenzen der Modelle, bspw. die Problematik von negativen Zahlen und ein nicht passendes Variablen- oder Gleichungsverständnis. Darüber hinaus bezog
sich die*der Proband*in mehrfach auf Vorteile einer möglichen enaktiven Durchführung. P4 argumentiere wiederum weniger detailliert. Die*der Proband*in bezog sich großteils auf das Prinzip des
Gleichgewichts und auf die Übersichtlichkeit, nannte einmal auch die Problematik des dargestellten
Verhältnisses zwischen Zahl und Variable.
Das Bilden einer Reihenfolge nach Eignung der Visualisierungen fiel entsprechend der zuvor getätigten Bewertungen aus und kann in Tabelle 108 abgelesen werden. Da diese Einstufung eine Zusammenfassung der Bewertungen darstellte, werden diese Bewertungen hier ebenfalls zusammenfassend beschrieben.
Die Unterschiede zwischen den Angaben der Proband*innen wurden dabei an der ungefähren Platzierung der Darstellungen gemessen. Diese Einschätzung orientierte sich an den jeweiligen Darstellungen (tendenziell als weniger sinnvoll vs. tendenziell im mittleren Bereich vs. tendenziell als sinnvoll bewertet). Es wurde nicht pro Platzierung verglichen.
Während die Visualisierungen 5 (Tauziehen) und 6 (Matroschka) von allen Proband*innen tendenziell
als wenig sinnvoll beurteilt wurden, erhielten die Visualisierungen 2 (Waagemodell) und 3 (Knackdie-Box-Modell) von allen Proband*innen tendenziell bessere Bewertungen. In Bezug auf die Visualisierungen 1 (Mobile) und 4 (Faltmodell) unterschieden sich die Angaben der Proband*innen deutlich:
Während das Mobile (Visualisierung 1) für die Proband*innen P1 und P2 im mittleren Bereich der
Skala zu finden war, ordnete P3 diese Visualisierung als sinnvoll ein und P4 als nicht sinnvoll. Die Einschätzung reichte dabei von einer 2. bis zu einer 5. Platzierung). Das Faltmodell (Visualisierung 4)
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wurde von P1, P3 und P4 ebenfalls im mittleren Bereich eingeordnet, während P2 diese Visualisierung als die am wenigsten geeignete wählte (zwischen einer 1. bis zu einer 4. Platzierung).
Bei der Betrachtung von Unterschieden zwischen den Angaben der praktizierenden Lehrkräfte (hohe
Qualitäten in der Erklärung) und denen der angehenden Lehrkräfte (geringe Qualitäten in der Erklärung) zeigte sich, dass die Reihenfolge der von P3 und P4 gewählten Darstellungen bis auf die Darstellung 1 (Mobile) identisch war, während P1 und P2 diesbezüglich weniger Gemeinsamkeiten aufwiesen. Dennoch stimmten die Proband*innen in den Tendenzen ihrer Einschätzungen großteils
überein.
P1
6/5/1/4/3/2

P2
4/6/5/1/2/3

P3
5/6/4/3/1/2

P4
5/1/6/4/3/2

Tabelle 108: Reihenfolge innerhalb der Visualisierungen bezüglich ihrer Eignung (v. l. n. r.: wenig sinnvoll bis sinnvoll)

Fazit: Es zeigten sich kaum Unterschiede hinsichtlich der Bekanntheit und der Beurteilung der Visualisierungen, jedoch im Benennen kritischer, vielseitiger und tiefgründiger Vor- und Nachteile dieser
Visualisierungen.

Sichtweisen auf den Einsatz von Visualisierungen
In zwei Bereichen wurden die Sichtweisen auf den Einsatz von Visualisierungen erfragt. Zum einen
wurde nach der Zustimmung zu Aussagen gefragt, die die Gründe für den Einsatz des Waagemodells
(oder einer vergleichbaren bildlichen Darstellung) thematisierten. Zum anderen wurde eine Einschätzung der Kompetenzen von Lernenden im Umgang mit Visualisierungen in Relation zur damit verbundenen kognitiven Belastung und dem notwendigen Zeitaufwand erbeten.

Gründe für den Einsatz des Waagemodells (oder einer vergleichbaren bildlichen Darstellung)
Den Proband*innen wurden mögliche Motive für die Verwendung des Waagemodells (oder einer
vergleichbaren bildlichen Darstellung) vorgeschlagen: Förderung von konzeptuellem Verständnis
(4 Items; relevantester Grund), Aufrechterhaltung des Interesses/der Motivation der Lernenden
(3 Items), Berücksichtigung individueller Lerntypen und Eingangskanäle (3 Items) sowie nachhaltigeres Lernen durch Visualisierungen (z. B. durch Eselsbrücken) (3 Items). Die Zustimmung zu den Items
dieser Konstrukte erfolgte ebenfalls auf einer vierstufigen Likert-Skala von 1= stimmt gar nicht bis
4= stimmt genau.
Insgesamt fielen die Bewertungen der Proband*innen recht homogen aus (s. Tabelle 109). Proband*in P2 (Durchschnitt: 3,54 Punkte) vergab im Vergleich zu den weiteren drei Proband*innen
(Durchschnitt: 2,74 Punkte) eine durchgängig höhere Punktzahl.
Das für die vorliegende Arbeit als am relevantesten erachtete Konstrukt der Förderung von konzeptuellem Verständnis wurde nur von P2 als sehr wichtiger Grund erachtet (3,50), während die anderen
Proband*innen diesem Grund nur eine geringe Bedeutung zuschrieben (1,25 – 2,25). Das Konstrukt
der Aufrechterhaltung des Interesses/der Motivation der Lernenden erhielt im Schnitt eine Wertung
von 2,75. Die größte Bedeutung wurde der Berücksichtigung individueller Lerntypen und Eingangskanäle zugeschrieben, deren Bewertung von 3,33 bis 4,00 (Ø 3,75) reichte. Für das Konstrukt
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nachhaltigeres Lernen durch Visualisierungen wurden Bewertungen von 3,00 bis 4,00 vergeben, im
Durchschnitt erreichte dieses Konstrukt einen etwas geringeren Wert (3,33) als das der Berücksichtigung individueller Lerntypen und Eingangskanäle.
P1

P2

P3

P4

Förderung von konzeptuellem Verständnis (4 Items)

1,25

3,50

2,00

2,25

Aufrechterhaltung des Interesses/der Motivation der Lernenden (3 Items)

3,00

3,33

2,33

2,33

Berücksichtigung individueller Lerntypen
und Eingangskanäle (3 Items)

4,00

3,33

3,67

4,00

Nachhaltigeres Lernen durch Visualisierungen (z. B. durch Eselsbrücken) (3
Items)

3,33

4,00

3,00

3,00

Tabelle 109: Gründe für den Einsatz des Waagemodells (oder einer vergleichbaren bildlichen Darstellung)

Es ließ sich ersehen, dass der Grund Berücksichtigung individueller Lerntypen und Eingangskanäle
(Ø 3,75) als am bedeutsamsten eingeschätzt wurde, gefolgt von den Gründen nachhaltigeres Lernen
durch Visualisierungen (Ø 3,33) und Aufrechterhaltung des Interesses/der Motivation der Lernenden
(Ø 2,75). Der Grund Förderung von konzeptuellem Verständnis (Ø 2,25) schnitt bei den Proband*innen im Schnitt am schlechtesten ab, wies aber die größten Unterschiede auf. Dem Berechnen von
Mittelwerten kommt jedoch aufgrund der geringen Stichprobe nur bedingte Aussagekraft zu und ist
nicht generalisierbar.

Kompetenzen von Lernenden im Umgang mit Visualisierungen
Die Kompetenzen Verstehen des Formats der Darstellung, Verstehen der Beziehung zwischen bildlicher Darstellung und Thema, Auswahl einer angemessen Darstellung, Erstellung einer angemessenen
Darstellung sowie Beziehung zwischen verschiedenen Darstellungsarten wurden jeweils hinsichtlich
der verbundenen kognitiven Belastung und des notwendigen Zeitaufwands bewertet. Die vierstufige
Bewertungsskala reichte dabei von 1= Diese Kompetenz wird bereits implizit parallel zur Arbeit mit
der bildlichen Darstellung gelernt und muss nicht explizit erarbeitet werden. bis 4= Aufgrund der Komplexität dieser Kompetenz sollten bildliche Darstellungen nur in Ausnahmefällen als Unterstützung
herangezogen werden (s. Kapitel 3.4.2).
Vor allem die Proband*innen P2 und P3, aber auch die Proband*innen P1 und P4 stimmten jeweils
hinsichtlich ihrer Einschätzungen großteils überein. P2 und P3 vergaben dabei höhere Werte als P1
und P4: Sie stimmten darin überein, dass die Kompetenzen intensiv und ausführlich erarbeitet werden sollten, während die Proband*innen P1 und P4 eher die Meinung vertraten, dass diese Kompetenzen implizit erworben oder nur in groben Zügen knapp erarbeitet werden müssten. Hieraus ließen
sich demnach keine Schlüsse ziehen, die die unterschiedlichen Qualitäten der Erklärungen der vier
Proband*innen erklären könnten.
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Fasst man die Ergebnisse des Fragebogens zusammen, so zeigte sich, dass die Verfasser der mangelhaften Erklärungen ihre kognitive Belastung als stärker empfunden hatten als die Verfasser der hochwertigen Erklärungen. Die Lehrkräfte mit hochwertigen Erklärungen konnten sowohl ihr Fach- als
auch ihr fachdidaktisches Wissen detaillierter, präziser und durchgängiger korrekt wiedergeben als
die Lehrkräfte mit mangelhaften Erklärungen.
Tabelle 110 auf der folgenden Seite fasst die wichtigsten Ergebnisse der zweiten Teilstudie zusammen, bevor diese in Kapitel 3.4.4 diskutiert werden.

3.4.4 Diskussion
Nachdem im Folgenden zunächst die wesentlichen Ergebnisse der zweiten Teilstudie zusammengefasst und somit die Forschungsfragen beantwortet werden, werden weitere Erkenntnisse der zweiten
Teilstudie erläutert. Da Limitationen und Implikationen für Forschung und Praxis auf der gesamten
Forschung beruhen, sind sie im Kapitel 3.5 Gesamtdiskussion über die Ergebnisse der gesamten Forschung zu finden.

Zusammenfassung Ergebnisse
Erste Fallanalysen
In den ersten Fallanalysen wurden zunächst das Vorhandensein einer Visualisierung sowie die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes erfasst. 5 der 22 Proband*innen verwendeten keine Visualisierung oder erwähnten diese nur am Rande, 13 setzten eine geeignete Visualisierung ein, 14 Proband*innen setzten die Visualisierung durchgängig ein und 13 Proband*innen verknüpften sie mit
der algebraischen Darstellung. Zwischen den Qualitätskriterien zeigte sich ein Zusammenhang: In 12
von 17 Erklärungen mit Visualisierungen waren entweder alle drei oder keines der Kriterien erfüllt.
Diese Relation bestand insbesondere auch in Bezug auf die Kriterien Durchgängigkeit und Verknüpfung: 16 von 17 Erklärungen erfüllten entweder beide Kriterien oder beide nicht. In 11 Erklärungen
wurde die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes insgesamt als hoch bewertet (alle drei Qualitätskriterien erfüllt).
Bei der anschließenden Bewertung der fachlichen und fachdidaktischen Qualität über die Erklärqualität der vier zugrundeliegenden Kernideen (Gleichbleiben der Lösungsmenge; beidseitiges Umformen; Verwenden der Umkehroperation; Bedeutung der Lösung) sowie der Vorgehensweise (= 5 Anforderungskriterien) erfüllten 8 der 17 Erklärungen mit Visualisierung und 3 der 5 Erklärungen ohne
Visualisierung (insgesamt N=22 erhobene Erklärungen) mindestens drei der fünf Anforderungen und
wurden dementsprechend mit einer hohen fachlichen und fachdidaktischen Qualität bewertet. Auch
hier erreichten praktizierende Lehrkräfte die besseren Bewertungen: Während sie durchschnittlich
3,3 von 5 möglichen Wertungspunkten erzielten, betrug dieser Wert bei angehenden Lehrkräften nur
1,7.
Bei der Betrachtung von Zusammenhängen zwischen diesen beiden Qualitäten zeigte sich, dass die
Erklärungen mit einer hohen Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes eine durchschnittlich höhere Bewertung der fachlichen und fachdidaktischen Qualität erhielten als die Erklärungen mit geringer Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes. Noch höher war jedoch die fachliche und
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Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der zweiten Teilstudie
Auswertungsphase

wichtigste Ergebnisse

erste
Fallanalysen:

•

17 von 22 Proband*innen verwendeten eine Visualisierung

•

Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes
o hohe Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes: 11 von 17 Erklärungen
o Korrelation zwischen diesen Kriterien
o höhere Qualitäten bei praktizierenden als bei angehenden Lehrkräften

•

Fachliche und fachdidaktische Qualität
o hohen fachlichen und fachdidaktischen Qualität:
▪ 8 der 17 Erklärungen mit Visualisierung
▪ 3 der 5 Erklärungen ohne Visualisierung
o höhere Qualitäten bei praktizierenden als bei angehenden Lehrkräften

•

positiver Zusammenhang zwischen diesen beiden Qualitäten

alle Erklärungen

detaillierte
Analyse:
je 2 Erklärungen, die
die vorherigen Qualitäten am stärksten
(hochwertig) bzw.
am wenigsten (mangelhaft) erfüllten

Unterschiede zwischen den Darstellungsformen
•

Aussagen mit Bezug zur Visualisierung
o häufigste Ungenauigkeiten
o häufigste Angaben zum Begriffsumfang
o höchste Prinzipienorientierung
o größte Anzahl bedeutungsbezogener Sprachmittel

•

Aussagen mit Bezug zur symbolischen Darstellung
o häufigste Nennung des Begriffsbezeichners (Äquivalenzumformung)
o größte Anzahl formalbezogener Sprachmittel

•

Aussagen mit Bezug zur Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes
o kaum Besonderheiten: erfüllte die Kriterien zum Teil, jedoch nie in stärkster Ausprägung
o häufigste Verknüpfung formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel

Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen
•

annähernd komplette Vernachlässigung einer (oder mehrerer) Darstellungsform(en) in mangelhaften Erklärungen

•

größere Durchmischung der Darstellungsformen in hochwertigen Erklärungen

•

mehr Ungenauigkeiten in der mangelhaften Erklärung, die Aussagen mit Bezug
zur Visualisierung enthielt, als in den hochwertigen Erklärungen

•

mehr Kohärenzbrüche und Unspezifitäten in mangelhaften als in hochwertigen
Erklärungen

•

mehr formalbezogene, leicht mehr bedeutungsbezogene Sprachmittel sowie
mehr implizite Verknüpfungen in hochwertigen als in mangelhaften Erklärungen

•

stärkeres Empfinden der kognitiven Belastung bei den Verfassern der mangelhaften Erklärungen als bei denen der hochwertigen Erklärungen

•

durchgängig korrekte, präzise und detaillierte Ausführung des Fachwissens und
fachdidaktischen Wissens bei den Verfassern der hochwertigen Erklärungen im
Gegensatz zu denen der mangelhaften Erklärungen

Tabelle 110: Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der zweiten Teilstudie
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fachdidaktische Qualität der Erklärungen, die keine Visualisierung enthielten oder diese nur am
Rande erwähnten.
Je zwei Erklärungen erfüllten die Qualitätsansprüche in der Kombination am stärksten bzw. am wenigsten. Diese vier Erklärungen wurden, um bisherige Ergebnisse präzisieren zu können, für eine detaillierte Analyse herangezogen.

Detaillierte Analyse
Die detaillierte Analyse erfasste die Darstellungsform (Symbolik, Visualisierung, Verknüpfendes/Übergreifendes) auf die sich die einzelnen Aussagen bzw. Handlungen bezogen sowie die Erfüllung der
Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen (Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung, Kohärenz).
Bei der Analyse der Darstellungsform zeigte sich insbesondere, dass die beiden angehenden Lehrkräfte (geringe Ausprägungen der zwei zuvor erfassten Qualitäten) in ihren Erklärungen eine (oder
mehrere) Darstellungsform(en) annähernd komplett vernachlässigten und die anderen Darstellungsformen gebündelt als Bezugsebene nutzten. Im Gegensatz dazu waren die Anteile in den Erklärungen
der beiden praktizierenden Lehrkräfte (hohe Qualitäten) eher ausgeglichen und abwechslungsreich,
die Proband*innen wechselten häufiger zwischen den Darstellungsformen. Eine gleichmäßige und
durchmischte Einbindung verschiedener Darstellungsformen kann darauf verweisen, dass thematische
Inhalte in Bezug auf alle drei Darstellungsformen erklärt wurden, was eine weitere Form der Verknüpfung darstellen kann. So erklärten bspw. die beiden Proband*innen, deren Erklärungen die beiden
Qualitäten der ersten Fallanalysen am stärksten erfüllten, im Gegensatz zu den zwei anderen Proband*innen das Ziel der Äquivalenzumformungen in Bezug auf alle Darstellungsformen.
Die Analyse der Adressatenorientierung ergab nur geringe Abweichungen innerhalb der Erklärungen.
Möglicherweise könnte dies darauf zurückzuführen sein, dass sich die Erklärung an fiktive statt an reale Lernende richtete, so dass spezifischeres Vorwissen nicht erfasst und auf Verhalten der Rezipient*innen nicht reagiert werden konnte.
Im Rahmen der Analyse der fachlichen Korrektheit waren 20 von insgesamt 236 Aussagen ungenau.
Sie bezogen sich fast ausschließlich direkt oder indirekt auf die Visualisierung (Darstellungsform Visualisierung (12 Aussagen) oder Verknüpfendes/Übergreifendes (6 Aussagen)). Es zeigten sich große
Diskrepanzen zwischen den Erklärungen der Proband*innen, die auf den ersten Blick nicht mit der
Unterscheidung zwischen angehenden und praktizierenden Lehrkräften (geringe vs. hohe Qualitäten)
zusammenhingen. Während die deutlich kürzere Erklärung einer angehenden Lehrkraft keine Ungenauigkeiten enthielt (0 % Ungenauigkeiten), fanden sich 13 ungenaue Aussagen in der längeren Erklärung der anderen angehenden Lehrkraft (17 % der Aussagen mit Ungenauigkeiten). Auch bei den
praktizierenden Lehrkräften ging die längere Erklärung mit einer höheren Anzahl ungenauer Aussagen einher als die kürzere Erklärung (5 statt 2). Die Quote der Ungenauigkeiten unterschied sich bei
den praktizierenden Lehrkräften jedoch nur minimal (6 % bzw. 4 %).
Da sich die kürzere der mangelhaften Erklärungen, die keine Ungenauigkeiten enthielt, in keiner Aussage auf die verwendete Visualisierung direkt und nur in einer Aussage indirekt (Darstellungsform
Verknüpfendes/Übergreifendes) bezog, wurde sie für eine spezifischere Betrachtung der

207

Ungenauigkeiten bei Aussagen zur Visualisierung nicht beachtet. Dabei ließ sich erkennen, dass die
mangelhafte Erklärung weitaus mehr Ungenauigkeiten als die beiden hochwertigen Erklärungen aufwies.
Zur Erfassung der fachlichen Vollständigkeit wurden Ausführungen zu Begriffsbezeichner, -inhalt und
–umfang sowie zu Sinnstiftung/Relevanz und zur Übertragbarkeit/Verallgemeinerung analysiert. Der
Begriffsbezeichner wurde großteils in Zusammenhang mit der symbolischen Darstellung genannt, der
Begriffsinhalt, die Sinnstiftung/Relevanz sowie die Übertragbarkeit/Verallgemeinerung betrafen alle
Darstellungsformen annähernd gleichermaßen und der Begriffsumfang wurde hauptsächlich in Bezug
auf die Visualisierung thematisiert.
Zur Bewertung der fachlichen Vollständigkeit als Gesamtes könnte man vermuten: Solange eine Subkategorie in Bezug auf eine der Darstellungsformen erfüllt ist, muss eine fehlende Erfüllung in Bezug
auf die anderen Darstellungsformen nicht zwangsläufig die Vollständigkeit dieser Darstellungsform
beeinträchtigen (s. Kapitel 3.3.3). In manchen Fällen reicht die Thematisierung eines Aspekts in Bezug
auf eine Darstellungsform (bspw. Verknüpfendes/Übergreifendes) für die gesamte Erklärung aus.
Dem ist jedoch aus Perspektive der Fachsprache entgegenzuhalten, dass sich die Vermittlung notwendiger Sprachmittel nicht nur auf eine Darstellungsform beziehen sollte, da sich diese abhängig
von der Darstellungsform unterscheiden. Ein Beispiel ist die Vermittlung notwendiger Sprachmittel
für das Ziel der Äquivalenzumformungen (s. u.). An der Waage soll durch „Wegnehmen von Gewichten auf beiden Seiten der Waage“ ein „unbekanntes Gewicht“ „in einer Waagschale“ „zurückbleiben“, so dass durch das „Fortbestehen des Gleichgewichts“ dieses unbekannte Gewicht bestimmt
werden kann. In einer algebraischen Gleichung wird „die Variable“ durch „Äquivalenzumformungen“
„isoliert“ und „die Gleichung“ somit „vereinfacht“, so dass ein „Wert“ gefunden wird, mit dem für die
Variable „eingesetzt“ „eine wahre Aussage“ entsteht. Für den Verständnisaufbau im Rahmen der
kognitiven Funktion der Sprache (s. Kapitel 2.1.4) sowie für eine anschließende Reproduktion dieser
Sprachmittel durch die Lernenden (bspw. in unterrichtlichen Diskursen), benötigen Lernende die Darbietung der Sprachmittel bezogen auf alle Darstellungsformen.
Die Analyse der Prinzipienorientierung ergab einen Zusammenhang mit der Schulform: Während in
Erklärungen von Lehrkräfte der Sekundarstufe II nur Aussagen mit Bezug zur Visualisierung mit einer
hohen Prinzipienorientierung bewertet wurden, erklärten Lehrkräfte der Sekundarstufe I in Bezug auf
alle verwendeten Darstellungsformen prinzipienorientiert.
Bei der Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Ungenauigkeiten und der Einhaltung weiterer
Qualitätskriterien wurden innerhalb der 20 ungenauen Aussagen 12 mit Subkategorien der fachlichen Vollständigkeit (insgesamt 88 Aussagen) und 9 als prinzipienorientiert (insgesamt 49 Aussagen)
kodiert. Sie überschnitten sich zu Teilen und bezogen sich großteils auf die Darstellungsform Visualisierung. Weitere ungenaue Aussagen betrafen die Qualitätskriterien nicht oder kaum. Es lässt sich
somit eine hohe Korrelation zwischen dem Auftreten von Ungenauigkeiten, der Darstellungsform Visualisierung sowie Ausführungen im Rahmen der fachlichen Vollständigkeit bzw. prinzipienorientierten Aussagen vermuten.
Des Weiteren wurden Aspekte sprachlicher Kohärenz sowie die Verwendung formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel untersucht. Bezüglich der Kohärenz zeigten sich sowohl echte Kohärenzbrüche als auch Unspezifitäten in allen vier Erklärungen, wobei in mangelhaften Erklärungen
diese Problematiken leicht erhöht auftraten: 20 % bzw. 21 % in mangelhaften Erklärungen sowie
10 % bzw. 12 % (Anzahl an Brüchen im Verhältnis zur Anzahl an Aussagen). Ein leichter positiver
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Zusammenhang zwischen den Qualitäten einerseits und der Kohärenz der Erklärung andererseits
zeigte sich auch in Bezug auf die explizite Herstellung (z. B. Junktionen) temporaler und modal-instrumen-taler Relationen.
Die Verwendung formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel sowie die implizite und explizite
Verknüpfungen dieser Sprachmittel erfolgte hinsichtlich der Konzepte „Äquivalenz“ (zwischen Gleichungen; nicht zwischen Termen; inkl. der Darstellungskonvention „Äquivalenzpfeil“), „Umformen“
(von Gleichungen; nicht von Termen; inkl. der Darstellungskonvention „Berechnungsstrich“) sowie
„Lösung/Lösungsmenge“ (der Gleichung). Dabei wiesen Aussagen mit Bezug zur Symbolik die meisten
formalbezogenen Sprachmittel, Aussagen mit Bezug zur Visualisierung die meisten bedeutungsbezogenen Sprachmittel auf. Aussagen bezüglich der Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes
zeigten die geringste Differenz in den Anzahlen der beiden Arten von Sprachmittel, die wiederum am
häufigsten explizit verknüpft wurden. Des Weiteren zeigte sich, dass hochwertige Erklärungen mehr
formalbezogene, leicht mehr bedeutungsbezogene Sprachmittel sowie mehr implizite Verknüpfungen beinhalteten. Eine Liste aller verwendeten Sprachmittel der vier Proband*innen (s. Anhang 14)
wurde zusammengestellt, um einen ersten Einblick in die Forschungslücke der charakteristischen
Sprachmittel bei Äquivalenzumformungen zu ermöglichen.

Zusammenhänge zur metakognitiven Belastung sowie zu den Dispositionen der Erklärenden
Im Rahmen der Analyse der metakognitiven Belastung zeigte sich, dass die Lehrkräfte der Sekundarstufe I v. a. ihr eigenes Verständnis des Themas (3,25 vs. 1,63 von 4), aber auch die Erklärung auf inhaltliche und methodische Stimmigkeit (3,5 vs. 2,63 von 4) intensiver prüften. Unterschiede zwischen
angehenden und praktizierenden Lehrkräften fanden sich in kleinem Maße bei der Einteilung, Strukturierung und Überwachung von Teilaspekten (größere Zustimmung der praktizierenden Lehrkräfte:
2,75 vs. 3,25 von 4) sowie verstärkt in Bezug auf die eigene Wahrnehmung der kognitiven Belastung
(höhere wahrgenommene kognitive Belastung durch die angehenden Lehrkräfte: 2,75 vs. 1,88 von 4).
Die Ergebnisse dieser Analyse legen die Vermutung der Wechselbeziehung zwischen Schulform und
vorangehenden bzw. kontinuierlichen Überprüfungen sowie zwischen Berufserfahrung und der eigenen Wahrnehmung der kognitiven Belastung nahe. Gleichzeitig lassen die Ergebnisse vermuten, dass
eine wahrgenommene hohe kognitive Belastung mit einer geringen Erklärqualität einhergeht.
Bezüglich des Fachwissens der Proband*innen zeigten sich keine Unterschiede in der Lösung von
Gleichungen, jedoch hinsichtlich des Definierens der Ausdrücke äquivalente Gleichungen und Äquivalenzumformungen: Die beiden Lehrkräfte mit hochwertigen Erklärungen definierten detaillierter, präziser und korrekt, während die beiden Lehrkräfte mit Erklärungen von geringer Qualität teilweise inkorrekt definierten oder nur einen Teilaspekt herausgriffen, der zwar eine notwendige, jedoch keine
hinreichende Bedingung darstellte.
Die Erfragung des fachdidaktischen Wissens bestand aus der Beurteilung zweier Schülerfehler sowie
verschiedener Visualisierungen zu Äquivalenzumformungen. Bei der Diagnose der Schülerfehler
zeigte sich erneut, dass praktizierende Lehrkräfte den Fehler, die Ursachen und mögliche Hilfestellungen detaillierter und konkreter beschrieben als angehende Lehrkräfte. Insgesamt blieben die Proband*innen jedoch allesamt mehr beim Beschreiben statt zu erklären und Ursachen zu benennen.
Die Analyse der genannten Hilfestellungen ergab zudem einen Unterschied nach Schulform: Während Lehrkräfte der Sekundarstufe I das Waagemodell nur für den Schülerfehler, für den dies
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angebracht war, als Hilfe benannten, zogen die Lehrkräfte der Sekundarstufe II dieses Modell auch
für den Schülerfehler heran, der durch die Grenzen des Waagemodells entstehen kann.
Die Beurteilung verschiedener Visualisierungen für Äquivalenzumformungen ergab kaum unterschiedliche Angaben der Proband*innen hinsichtlich der Bekanntheit und der Beurteilung der Visualisierungen. Die praktizierenden Lehrkräfte gaben jedoch häufiger sowohl Vor- als auch Nachteile für
die Visualisierungen als die angehenden Lehrkräfte an und führten diese präziser, vielseitiger und
tiefgründiger aus.
Als dritte Disposition neben dem Fachwissen und dem fachdidaktischen Wissen wurden die Sichtweisen der erklärenden Personen auf den Einsatz von Visulisierungen erfragt. Dabei ergaben sich recht
homogene Angaben der Proband*innen. Sowohl die angehenden als auch die praktizierenden Lehrkräfte stellten die Motive Berücksichtigung individueller Lerntypen und Eingangskanäle sowie nachhaltigeres Lernen durch Visualisierungen vor die Gründe Förderung von konzeptuellem Verständnis
und Aufrechterhaltung des Interesses/der Motivation der Lernenden (s. Kapitel 2.2.2 sowie 3.4.2). Der
Grund Berücksichtigung individueller Lerntypen und Eingangskanäle wurde dabei im Gesamten als
am bedeutsamsten eingeschätzt, während die Förderung von konzeptuellem Verständnis bei den Proband*innen im Schnitt am schlechtesten abschnitt, jedoch die größten Unterschiede aufwies.
Eine Einschätzung der Kompetenzen von Lernenden im Umgang mit Visualisierungen hinsichtlich
der damit verbundenen kognitiven Belastung und des notwendigen Zeitaufwands zeigte weder Zusammenhänge zur Qualität der Erklärung noch zur Berufserfahrung auf.

Beantwortung der Forschungsfragen
Um sich den übergeordneten Forschungsfragen zu nähern, wurden diese in fünf spezifische Forschungsfragen untergliedert, nach denen die Erklärungen auf unterschiedlichen Ebenen untersucht
wurden. Anhand der Ergebnisse werden Antworten auf die fünf spezifischen Forschungsfragen sowie
die übergeordneten Fragen gegeben.

Forschungsfrage I:
Inwiefern hängt die fachliche und fachdidaktische Qualität instruktionaler Erklärungen mit der
Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes zusammen?
Es konnte gezeigt werden, dass Erklärungen, die eine qualitativ hochwertige Visualisierung durchgängig einsetzten und verknüpften, häufig auch eine höhere fachliche und fachdidaktische Qualität aufwiesen. Dies lässt einen positiven Zusammenhang beider Qualitäten vermuten. Dennoch konnten Erklärungen mit hoher Qualität in einem Bereich im anderen wiederum von geringer Qualität sein. Die
hohe Qualität eines Bereichs stellt somit keinen Garanten für den anderen Bereich dar.
Erklärungen ohne Visualisierung waren in Bezug auf die fachliche und fachdidaktische Qualität in geringem Maße hochwertiger als Erklärungen mit einer hohen Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes (3,2 vs. 2,9 von 5 Punkten). Ein Grund für diesen höheren Wert bei Erklärungen ohne Visualisierung kann bspw. darin liegen, dass eine Erklärung ohne Visualisierung kognitive Kapazität freisetzt,
die statt für das Einbinden der Visualisierung in die Erklärung nun für das Erreichen einer hohen fachlichen und fachdidaktischen Qualität genutzt werden kann. Da jedoch der Vorteil des Einsatzes von
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Visualisierungen bereits nachgewiesen wurde (s. Kapitel 2.2.2 und 2.3.3), dient dieser Durchschnittswert der Erklärungen ohne Visualisierung nur als Vergleich.
Des Weiteren könnte eine geeignete Visualisierung, die die zugrundeliegenden Kernideen des Erklärinhalts veranschaulicht, eine konkrete Thematisierung dieser Kernideen ersetzen (bspw. Einsatz des
Waagemodells für die Kernidee des beidseitigen Umformens) oder dessen Fehlen ausgleichen. Die
jeweiligen Effekte auf den Lernzuwachs müssten gemessen, verglichen und evaluiert werden, bevor
über die Bedeutung der jeweiligen Qualitäten im Verhältnis zueinander geurteilt werden kann.

Forschungsfrage II:
Inwiefern hängt die Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen mit der betreffenden Darstellungsform (als Bezugsebene für sprachliche Ausführungen und Handlungen) zusammen?
Es konnte gezeigt werden, dass der Einsatz einer Visualisierung beim Erklären über verschiedene
Qualitätsausprägungen in der Eignung, Durchgängigkeit und Verknüpfung mit Qualitätsunterschieden
innerhalb der Erklärungen zusammenhängt (Forschungsfrage I). Gleichzeitig hatten Erkenntnisse der
ersten Teilstudie (s. Kapitel 3.2) vermuten lassen, dass der Einsatz einer Visualisierung eine weitere
Darstellungsform als Bezugsebene für sprachliche Äußerungen und Handlungen ergibt. Unterschiede
zwischen Erklärungen in Abhängigkeit vom Einsatz einer Visualisierung lassen sich daher auf dieser
zweiten Ebene prüfen: Gefragt wurde nach dem Zusammenhang zwischen der Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen und der Darstellungsform als Bezugsebene für sprachliche
Ausführungen und Handlungen. Zu diesem Zweck wurden die Aussagen der Erklärung einzeln untersucht.
Allen Darstellungsformen ähnlich waren der Grad der Adressatenorientierung und das Einhalten
fachlicher Korrektheit. Zudem wurde kaum Grundlosigkeit/Willkür/Zufälligkeit suggeriert, Aussagen
zum Begriffsinhalt, zur Sinnstiftung/Relevanz sowie zur Übertragbarkeit/Verallgemeinerung des Erklärinhalts traten in allen Darstellungsformen annähernd gleichermaßen häufig auf. Typisch für die
symbolische Darstellung waren wenige bis keine Ungenauigkeiten, die Benennung des Begriffsbezeichners sowie keine Thematisierung des Begriffsumfangs. Aussagen mit Bezug auf die Darstellungsform Visualisierung wiesen die meisten Ungenauigkeiten, die häufigsten Bezüge zum Begriffsumfang
und die stärkste Prinzipienorientierung auf. Hierbei ist zu beachten, dass bspw. das Vorhandensein
von Ungenauigkeiten in prinzipienorientierten Aussagen auch die Qualität der Prinzipienorientierung
beeinträchtigt. Der Begriffsbezeichner wurde in keiner der Erklärungen in Bezug auf die Visualisierung genannt. Aussagen zu Verknüpfendem/Übergreifendem enthielten ebenfalls Ungenauigkeiten
sowie den Begriffsbezeichner und Aspekte zum Begriffsumfang, jedoch im Vergleich zu den anderen
Darstellungsformen nie in stärkster Ausprägung.
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Forschungsfragen III:
Inwiefern zeigen sich Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen bei der
Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen? Inwiefern korrespondieren diese Unterschiede mit der Darstellungsform?
Bevor Unterschiede in der Einhaltung der Qualitätskriterien betrachtet wurden, verdeutlichten die
Ergebnisse bereits Unterschiede im Einsatz und in der Kombination der Darstellungsformen (Symbolik, Visualisierung, Verknüpfendes/Übergreifendes). So wurde in den mangelhaften Erklärungen eine
oder mehrere Darstellungsformen nahezu komplett vernachlässigt, während die anderen Formen gebündelt als Bezugsebene genutzt wurden. Im Gegensatz dazu bezogen die hochwertigen Erklärungen
alle Darstellungsformen durchmischt und zu annähernd gleichen Teilen ein, so dass häufiger zwischen Darstellungsformen gewechselt wurde. Es lässt sich vermuten, dass diese Verteilung und
Durchmischung eine Verknüpfung von Darstellungen unterstützt. Für instruktionale Erklärungen kann
demnach angenommen werden, dass eine gleichmäßige und durchmischte Verteilung von Darstellungsformen (als Bezugsebene) mit einer hochwertigen Erklärung einhergeht. Dies deckt sich mit Erkenntnissen der bisherigen Forschung zur Bedeutung des durchgängigen und verknüpften Einsatzes
von Visualisierungen (s. Kapitel 2.2.2). Auch bestätigt es die Notwendigkeit, dass verschiedene mathematische Darstellungsformen im richtigen Verhältnis zueinander sowie gegenseitig ergänzend eingesetzt werden sollten, um zu einem verständlichen Gesamtkonstrukt zu gelangen (s. Kapitel 2.3.3).
Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen zeigten sich auch in Bezug auf
Ungenauigkeiten. Zwar bezogen sich bei den drei Proband*innen, deren Erklärungen sowohl Ungenauigkeiten als auch alle Darstellungsformen enthielten, diese Ungenauigkeiten am häufigsten auf
die Darstellungsform Visualisierung. Dennoch enthielt die mangelhafte Erklärung (gemessen an der
Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes sowie der fachlichen und fachdidaktischen Qualität)
weitaus mehr Ungenauigkeiten, die sich großteils ebenfalls auf die Darstellungsform Visualisierung,
aber auch auf Verknüpfendes/Übergreifendes bezogen, als die beiden hochwertigen Erklärungen.
Diese Unterschiede bezogen sich hauptsächlich auf Aussagen zu Aspekten der fachlichen Vollständigkeit. Hierbei ist zu beachten, dass sich der Zusammenhang zwischen Ungenauigkeiten und Aspekten
der fachlichen Vollständigkeit innerhalb derselben Aussage möglicherweise gravierender auf die Qualität der Erklärung auswirkt, als Ungenauigkeiten bei irrelevanten Aussagen. Es kann also für instruktionale Erklärungen angenommen werden, dass Aussagen zur Visualisierung zwar generell häufiger
Ungenauigkeiten enthalten, jedoch eine hochwertigere Erklärung mit einer geringeren Anzahl von
Ungenauigkeiten einhergeht.
In Bezug auf die fachliche Vollständigkeit konnte zudem festgestellt werden: Wenn in hochwertigen
Erklärungen einzelne Subkategorien thematisiert wurden, so erfolgte dies häufiger in Bezug auf alle
drei Darstellungsformen (Symbolik, Visualisierung, Verknüpfendes/Übergreifendes), während diese
in mangelhaften Erklärungen häufiger nur in Bezug auf eine Darstellungsform, die jedoch variierte,
angesprochen wurden. Bei der Thematisierung der Sinnstiftung/Relevanz zeigten sich ebenfalls Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen. Bei beiden hochwertigen Erklärungen wurden bezogen auf jede Darstellungsform Aussagen zum Ziel der Äquivalenzumformungen
getroffen. Dahingegen wurde das Ziel in einer der mangelhaften Erklärungen nur in Bezug auf die
symbolische Darstellung, in der anderen ohne Bezug auf diese angesprochen. Auf Grundlage der gewonnenen Daten kann eine Thematisierung des Ziels in Bezug auf alle Darstellungsformen als Unterstützung einer guten Verknüpfung als gewinnbringend eingeschätzt werden. Bei diesen
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Erkenntnissen ist allerdings zu vermuten, dass sie auch mit der Häufigkeit, mit der jeweils auf die verschiedenen Darstellungsformen im Gesamten Bezug genommen wurde, zusammenhängen.
Auch auf sprachlicher Ebene sind positive Zusammenhänge zwischen der Qualität der Erklärung und
der sprachlichen Kohärenz (mehr explizite Verknüpfungen, weniger Brüche und Unspezifitäten) zu
vermuten.
Abschließend kann festgestellt werden: Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen zeigten sich im Einsatz und in der Kombination der Darstellungsformen sowie bezüglich
der Anzahl an Ungenauigkeiten und der Aussagen zu Sinnstiftung/Relevanz. Die Kriterien Ungenauigkeiten und Sinnstiftung/Relevanz wiesen dabei wiederum einen Zusammenhang zur Darstellungsform auf.

Forschungsfrage IV:
Inwiefern zeigen sich Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen hinsichtlich der metakognitiven Belastung und der Dispositionen der erklärenden angehenden bzw. praktizierenden Lehrkräfte?
Während sich keine Unterschiede zwischen den hochwertigen und mangelhaften Erklärungen hinsichtlich der Vorbereitung und kontinuierlichen Überprüfung der Erklärung zeigten, gaben die angehenden Lehrkräfte (mangelhafte Erklärungen) eine stärker wahrgenommene kognitive Belastung an
als die praktizierenden Lehrkräfte (hochwertige Erklärungen). Die Ursache der Wahrnehmung einer
höheren kognitiven Belastung durch die angehenden Lehrkräfte bleibt offen. Dennoch kann vermutet
werden, dass eine längere Berufserfahrung zu einer geringeren kognitiven Belastung führt, die sich
wiederum positiv auf die Erklärqualität auswirkt (s. auch detailliertere Ausführungen im nächsten Unterkapitel Weitere Erkenntnisse). Dies geht mit bisherigen Erkenntnissender Literatur zur Berufserfahrung (s. Kapitel 2.1.5) einher.
Bei der Analyse des Fachwissens im Rahmen des Definierens der Begriffe äquivalente Gleichungen
und Äquivalenzumformungen zeigten sich ebenfalls Unterschiede zwischen den beiden Gruppierungen: Die beiden Verfasser hochwertiger Erklärungen definierten diese Begriffe durchgängig korrekt,
präziser und detaillierter als die beiden Verfasser mangelhafter Erklärungen. Eine höhere Präzision
und Detailliertheit zeigte sich auch im Rahmen des fachdidaktischen Wissens bei der Analyse von
Schülerfehlern und der Benennung von Vor- und Nachteilen von Visualisierungen hinsichtlich ihrer
Eignung für Äquivalenzumformungen. Bei der Beurteilung der Visualisierungen benannten außerdem
die Lehrkräfte mit hochwertigen Erklärungen häufiger sowohl Vor- als auch Nachteile. Zudem erfolgte diese Beurteilung wiederum vielseitiger und tiefgründiger. Es lässt sich vermuten, dass eine
erweiterte, kritischere und tiefgründigere Perspektive mit einer höheren Qualität der Erklärung einhergeht. Da sich bezüglich der Sichtweisen der Lehrkräfte auf den Einsatz von Visualisierungen kaum
relevante Unterschiede zeigten, lassen sich keine Vermutungen für Zusammenhänge zur Qualität der
Erklärung ableiten.
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Forschungsfragen V:
Welche formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmittel werden in Erklärungen zu Äquivalenzumformungen von Lehrkräften verwendet? Inwiefern zeigen sich Unterschiede zwischen hochwertigen und mangelhaften Erklärungen hinsichtlich der Verwendung dieser Sprachmittel? Inwiefern
hängen Unterschiede in der Verwendung dieser Sprachmittel mit der Darstellungsform zusammen?
Anhand der Analyseergebnisse der formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmittel wurde eine tabellarische Übersicht aller verwendeten Sprachmittel der vier Proband*innen erstellt (s. Anhang 14),
um einen ersten Einblick in charakteristische Sprachmittel bei Äquivalenzumformungen für anschließende Forschungen zu ermöglichen. Hochwertige Erklärungen beinhalteten mehr formalbezogene,
leicht mehr bedeutungsbezogene Sprachmittel sowie mehr implizite Verknüpfungen, also mehr Aussagen innerhalb der Erklärungen, die sowohl formal- als auch bedeutungsbezogene Sprachmittel beinhalteten. Es ist somit zu vermuten, dass hochwertige Erklärungen mit einer höheren Verknüpfung
zwischen fachsprachlichen Begriffen und ihren Bedeutungen einhergehen.
Bei der gemeinsamen Betrachtung aller vier Erklärungen in Abhängigkeit von der betreffenden Darstellungsform zeigte sich, dass Aussagen zur symbolische Darstellung die meisten formalbezogenen
Sprachmittel, Aussagen mit Bezug zur Visualisierung die meisten bedeutungsbezogenen Sprachmittel
aufwiesen, während das Verhältnis bezüglich der Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes
eher ausgeglichen war. Durch das häufige Vorkommen beider Arten von Sprachmitteln in Bezug auf
die Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes ist ein höherer Wert an Verknüpfungen nicht
erstaunlich, jedoch wurden diese im Vergleich zu anderen Darstellungsformen auch am häufigsten
expliziert.

Übergeordnete Forschungsfragen:
Inwiefern unterscheiden sich instruktionale Erklärungen zu Äquivalenzumformungen untereinander
in Zusammenhang mit der Qualität einer verwendeten Visualisierung und ihres Einsatzes? Welche
Bedeutungen kommen Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen demnach zu?
In den analysierten Erklärungen wurde häufig eine Visualisierung zum Erklären von Äquivalenzumformungen eingesetzt (in 17 von 22 Erklärungen). Die Ergebnisse bestätigten die Erkenntnis der ersten Teilstudie (s. Kapitel 3.2), dass sich bei einer Verwendung die Qualität der Visualisierung und die
Qualität des Einsatzes unterschieden.
Unterschiede innerhalb verschiedener instruktionaler Erklärungen zu Äquivalenzumformungen in Zusammenhang mit der Verwendung einer Visualisierung zeigten sich bei der fachlichen und fachdidaktischen Qualität, der Einhaltung von Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen, bei der Verwendung formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel sowie bei der metakognitiven Belastung und
den Dispositionen der erklärenden Lehrkräfte.
Das häufig gemeinsame Auftreten der hohen fachlichen und fachdidaktischen Qualität mit einer hohen Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes lässt vermuten, dass ein Verbessern der einen
Qualität wechselseitig auch die andere Qualität verbessert. So orientieren sich Überlegungen zur Optimierung der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes auch immer an fachlichen und fachdidaktischen Voraussetzungen und Bedingungen. Gleichzeitig beinhalten fachliche und fachdidaktische
Überlegungen auch Überlegungen zu möglichen Darstellungsformen sowie deren Bedingungen. Da
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sich diese wechselseitige Beziehung zwischen diesen beiden Qualitäten möglicherweise auf ein detaillierteres Fachwissen und fachdidaktisches Wissen, zu dem auch das Wissen über den sinnvollen
Einsatz einer Visualisierung zählt, zurückführen lässt, scheint eine hohe Ausprägung dieses Wissens
notwendig für eine hochwertige Erklärung, was sich durch die Ergebnisse der Studie (Einfluss der Dispositionen) bestätigte.
Bei der Differenzierung verschiedener Rollen des Einsatzes von Visualisierungen bei instruktionalen
Erklärungen kristallisierten sich drei Bedeutungsebenen heraus: der Einsatz einer Visualisierung (1) als
weiteres Qualitätskriterium instruktionaler Erklärungen, (2) als weiterer Qualitätsparameter sowie
(3) als weitere Bezugsebene für sprachliche Ausführungen und Handlungen.
So kann der Einsatz einer Visualisierung (1) als ein weiteres Qualitätskriterium einer guten instruktionalen Erklärung zu den Kriterien Adressatenorientierung, fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung
und Kohärenz hinzukommen. Abhängig sein wird dies vermutlich jedoch von der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes (Eignung, Durchgängigkeit, Verknüpfung). Der Einfluss der Einhaltung der
einzelnen Kriterien sowie ihrer Kombination auf den Lerneffekt der Rezipient*innen ist bisher ungeklärt. Ebenfalls offen ist, ob der Verzicht auf eine Visualisierung bessere Lernerfolge erzielt als der
Einsatz einer ungeeigneten Visualisierung bzw. eines nicht durchgängigen oder nicht verknüpften Einsatzes der Visualisierung.
Eine zweite Bedeutungsebene stellt die Visualisierung (2) als Qualitätsparameter dar. Es wurde dargelegt, dass ein positiver Zusammenhang zwischen der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes
sowie der fachlichen und fachdidaktischen Qualität zu vermuten ist. Auch wurde die Möglichkeit eines positiven Zusammenhangs mit der Einhaltung einzelner Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen (bspw. höhere Gleichmäßigkeit und Durchmischung der Darstellungsformen, weniger Ungenauigkeiten) aufgezeigt. Ein Einfluss des Einsatzes einer Visualisierung auf die Qualität der Erklärungen ist denkbar, so dass eine Interpretation des Einsatzes als weiterer personenbezogener Qualitätsparameter möglich ist. Dies geht einher mit Annahmen der Literatur, der Einsatz einer Visualisierung
ließe den Erklärinhalt überdenken. Bisherige Forschungsergebnisse konnten bestätigt werden, wonach ein Zusammenhang zur metakognitiven Belastung sowie zu weiteren personenbezogenen Qualitätsparametern wie den Dispositionen Fachwissen, fachdidaktisches Wissen sowie Berufserfahrung
zu vermuten ist.
Unterschiede zwischen Erklärungen beim Einsatz einer Visualisierung traten jedoch nicht nur in Zusammenhang mit der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes auf. Vielmehr stellt die Visualisierung auch (3) eine weitere Bezugsebene für sprachliche Ausführungen und Handlungen dar. Dies
ermöglicht einen differenzierten Blick, in welcher der Aussagen und Handlungen einzelne Qualitätskriterien mehr oder weniger erfüllt werden. So lässt sich bspw. in der zweiten Teilstudie erkennen,
dass Aussagen und Handlungen zu Visualisierungen häufiger unpräzise waren als Aussagen und
Handlungen zu anderen Darstellungsformen. Da die Ungenauigkeiten insbesondere bei einer der beiden mangelhaften Erklärungen auftraten, stellt dies jedoch keinen Widerspruch zum Ergebnis eines
Zusammenhangs zwischen der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes mit der fachlichen und
fachdidaktischen Qualität dar.
Wurde eine geeignete Visualisierung sinnvoll eingesetzt, so ging dies mit einer häufigeren Ausführung der Kernideen sowie der Vorgehensweise einher. Demnach ist zu vermuten, dass die Vorteile
einer hohen Qualität der verwendeten Visualisierung und ihres Einsatzes die Nachteile dennoch
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auftretender Ungenauigkeiten überwiegen. Eine gute Vorbereitung fördert vermutlich die hohe Qualität und führt zugleich zur Präzisierung vieler Aussagen.

Weitere Erkenntnisse
Weitere Erkenntnisse hinsichtlich der Qualitätskriterien für den Einsatz von Visualisierungen, hinsichtlich der Berufserfahrung sowie der Schulform werden an dieser Stelle gebündelt vorgestellt, so
dass jeweils Hypothesen abgeleitet werden können.
Hohe Korrelationen zeigten sich zwischen den drei Qualitätskriterien für den Einsatz von Visualisierungen (Eignung, Durchgängigkeit und Verknüpfung). Dennoch scheint eine unterschiedliche Gewichtung der drei Kriterien sinnvoll: Während die Eignung der Visualisierung als notwendiges Kriterium
betrachtet werden sollte, stellen Durchgängigkeit und Verknüpfung des Einsatzes hinreichende Kriterien dar. Dies begründet sich auf folgende Annahme: Ist eine eingesetzte Visualisierung für den Erklärinhalt ungeeignet, so ist auch ein durchgängiger und verknüpfter Einsatz nicht lernförderlich. Beim
Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen ist demnach ein positiver Zusammenhang in der Einhaltung der drei Kriterien sowie eine stärkere Bedeutsamkeit des Kriteriums der Eignung zu vermuten.
Die Ergebnisse wiesen deutliche Unterschiede in Abhängigkeit von der Berufserfahrung auf. So wurden die Erklärungen praktizierender Lehrkräfte (inkl. Vorbereitungsdienst) durchschnittlich mit deutlich höheren Werten sowohl in der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes als auch in der
fachlichen und fachdidaktischen Qualität bewertet. Beim anschließenden Vergleich je zweier Erklärungen hinsichtlich der Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen stammten die
beiden hochwertigen Erklärungen von praktizierenden Lehrkräften und die beiden mangelhaften Erklärungen von angehenden Lehrkräften. Hierbei zeigte sich bspw., dass bei den hochwertigen Erklärungen praktizierender Lehrkräfte weniger Ungenauigkeiten auftraten und zudem eine geringere
kognitive Belastung während der Erklärung empfunden wurde.
Außerdem konnten die beiden Lehrkräfte, deren Erklärungen detaillierter untersucht wurden, ihr
häufiger korrektes Fachwissen und vielseitigeres sowie kritischeres fachdidaktisches Wissen präziser
und detaillierter zum Ausdruck bringen, als die Lehrkräfte der näher untersuchten mangelhaften Erklärungen. Für den Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen ist ein positiver Zusammenhang der Berufserfahrung mit folgenden Merkmalen zu vermuten mit:
(1) der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes,
(2) der fachlichen und fachdidaktischen Qualität,
(3) präziseren Aussagen innerhalb der Erklärung,
(4) einer geringeren kognitiven Belastung,
(5) einem höheren Fachwissen: häufiger korrekte, präzisere sowie detailliertere Angaben,
(6) einem höheren fachdidaktischen Wissen: vielseitigere, kritischere, präzisere sowie detailliertere
Angaben.
Es kann angenommen werden, dass berufliche Routine zu höherem Fachwissen und fachdidaktischem Wissen führt. Dieses Wissen wiederum hat vermutlich eine geringere kognitive Belastung,
eine höhere Präzision und Kohärenz der Aussagen sowie hohe Qualitäten der Erklärung zur Folge.
Dies geht mit den in Kapitel 2.1.5 dargelegten Forschungsergebnissen zur Berufserfahrung einher.
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Dennoch bleibt zu prüfen, ob es sich hierbei um kausale Zusammenhänge handelt und welche Aspekte der Berufserfahrung als mögliche Prädiktoren dienen könnten.
Des Weiteren zeigten sich Unterschiede abhängig von der Schulform. So erklärten Lehrkräfte der Sekundarstufe II nur in Aussagen mit Bezug zur Visualisierung prinzipienorientiert, während Lehrkräfte
der Sekundarstufe I in Bezug auf alle Darstellungsformen großteils prinzipienorientierte Aussagen
trafen. Bei Angaben zur metakognitiven Belastung gaben Lehrkräfte der Sekundarstufe I stärker als
Lehrkräfte der Sekundarstufe II an, ihr Wissen, ihre Planung sowie ihre Erklärung vorab und kontinuierlich zu prüfen. Unterschiede zeigten sich auch in Überlegungen zum Waagemodell als Hilfestellung
bei typischen Schülerfehlern: Während Lehrkräfte der Sekundarstufe I dieses nur als Hilfestellung
beim Schülerfehler, bei dem dies auch sinnvoll ist, heranzogen, wollten Lehrkräfte der Sekundarstufe
II das Modell auch als Hilfestellung beim Schülerfehler einsetzen, der durch eine Verwendung des
Waagemodells in der Regel erst entsteht. Für den Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen
Erklärungen ist ein minimaler Zusammenhang zwischen der Schulform Sekundarstufe I und einer höheren Reflexion fachlicher und fachdidaktischer Hintergründe des Erklärinhalts zu vermuten.

3.5 Gesamtdiskussion der empirischen Befunde
Dieses Kapitel hat zum Ziel, ein Resümee über die der Arbeit zugrundeliegende Ergebnisse zu geben
und diese zu diskutieren. Dafür werden zunächst die wesentlichen Ergebnisse der beiden Teilstudien
betrachtet. Anschließend folgen die Erweiterung des in Kapitel 2.1.3 und 2.1.5 entwickelten Modells,
Limitationen der Studien sowie Implikationen der Ergebnisse.

3.5.1 Zusammenführung und Diskussion der empirischen Befunde der Teilstudien
Die Ergebnisse der ersten Teilstudie zeigten große Unterschiede zwischen den Proband*innen bezüglich des Einsatzes einer Visualisierung beim Erklären (s. auch Kapitel 3.2.3). Die 1. binomische Formel
wurde von 18 Proband*innen erklärt, von denen 14 eine Visualisierung verwendeten (6 ohne Aufforderung, 8 mit Aufforderung). Erklärungen zu Äquivalenzumformungen wurden von 11 Proband*innen verfasst, 9 davon mit einer Visualisierung (6 ohne Aufforderung, 3 mit Aufforderung nachdem
diese in der Reflexion angesprochen wurde). Insgesamt lagen 23 Erklärungen mit Visualisierung vor.
Für die Erklärung der 1. binomischen Formel verwendeten 13 der 14 Proband*innen eine geeignete
Visualisierung, während nur 3 von 9 Proband*innen eine solche zum Erklären der Äquivalenzumformungen einsetzten. Der Einsatz der Visualisierung beim Erklären der 1. binomischen Formel wurde in
allen Erklärungen, die eine solche beinhalteten, als durchgängig bewertet. Bei Äquivalenzumformungen traf dies hingegen nur auf 6 von 9 Proband*innen zu. 4 Erklärungen zur 1. binomischen Formel
wurden mit einer hohen Verknüpfung gewertet, bei Erklärungen zu Äquivalenzumformungen hingegen 5. Beim Thema Äquivalenzumformungen konnte außerdem ein Zusammenhang zwischen der
Durchgängigkeit und der Verknüpfung festgestellt werden.
Die zweite Teilstudie beinhaltete zwei Auswertungsphasen: (1) die ersten Fallanalysen und (2) die detaillierte Analyse. Im Rahmen der ersten Fallanalysen (1) zeigte die Analyse der Foki, dass das Ziel der
Äquivalenzumformungen am häufigsten fokussiert wurde. Die Durchführung an der Visualisierung,
die algebraische Durchführung sowie die Parallelität bzw. Verknüpfung dieser beiden Darstellungsformen wurden gleichermaßen und nur in geringem Maße weniger als das Ziel fokussiert.
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Bezüglich der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes verwendeten 17 von 22 Proband*innen
eine Visualisierung, davon 13 eine geeignete Visualisierung, 14 setzten diese durchgängig und 13 verknüpft ein. Bei 11 Proband*innen wurde die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes im Gesamten als hoch bewertet. Dabei wurde eine geeignete Visualisierung häufig auch durchgängig und
verknüpft eingesetzt. Die Zusammensetzung der Proband*innengruppe der zweiten Teilstudie
könnte das bessere Ergebnis im Vergleich zur ersten Teilstudie erklären. Während an der ersten Teilstudie nur angehende Lehrkräfte teilgenommen hatten, hoben die guten Ergebnisse der praktizierenden Lehrkräfte in der zweiten Teilstudie den Durchschnitt der Qualitätsbewertung sowohl der Visualisierung als auch ihres Einsatzes: Praktizierende Lehrkräfte erreichten durchschnittlich 2,7 von 3 möglichen Wertungspunkten, wohingegen angehende Lehrkräften nur einen Durchschnitt von 1,8 Wertungspunkten erreichten.
Beispiele, wie innerhalb der erhobenen Daten diese Kriterien (nicht) umgesetzt und bewertet wurden, können in Kapitel 3.4.3 nachgelesen werden. In Bezug auf die fachliche und fachdidaktische
Qualität zeigten die Daten deutliche Unterschiede. So wurden insgesamt 8 der 17 Erklärungen mit
Visualisierung sowie 3 der 5 Erklärungen ohne Visualisierung als fachlich und fachdidaktisch hochwertig erachtet. Außerdem wurden die zugrundeliegenden Kernideen unterschiedlich oft erklärt: So
wurde in den Erklärungen die Kernidee beidseitiges Umformen (17 von 17 bzw. 5 von 5) sehr häufig,
die weiteren drei (Gleichbleiben der Lösungsmenge (3 von 17 bzw. 2 von 5), Verwenden der Umkehroperation (8 von 17 bzw. 2 von 5) und Bedeutung der Lösung (8 von 17 bzw. 4 von 5)) hingegen wenig erklärt und eher implizit verdeutlicht (z. B. durch Rechnen einer Probe). Auch hierfür können Beispiele, wie innerhalb der erhobenen Daten diese Kriterien (nicht) umgesetzt und bewertet wurden, in
Kapitel 3.4.3 nachgelesen werden. Bei der gemeinsamen Betrachtung der beiden Qualitäten konnte
gezeigt werden, dass diese für die erhobenen Daten positiv korrelierten.
Des Weiteren wurde ein Unterschied nach Berufserfahrung analysiert: Die Erklärungen praktizierender Lehrkräfte (inkl. Vorbereitungsdienst) wiesen im Schnitt deutlich höhere Qualitäten auf als die
angehender Lehrkräfte. Diese Unterschiede zeigten sich sowohl in Bezug auf die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes (1,8 bei angehenden vs. 2,7 bei praktizierenden Lehrkräften von 3 möglichen Wertungspunkten) als auch auf die fachliche und fachdidaktische Qualität (1,7 bei angehenden
vs. 3,3 bei praktizierenden Lehrkräften von 5 möglichen Wertungspunkten). Dies führte dazu, dass
die anschließend für die detaillierte Analyse ausgewählten Datensätze je zwei Erklärungen von angehenden (mangelhafte Erklärungen) bzw. praktizierenden (hochwertige Erklärungen) Lehrkräften (je
Sekundarstufe I und II) beinhalteten.
Im Rahmen der detaillierten Analyse (2) wurden diese Erklärungen hinsichtlich der Einhaltung der
Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen betrachtet – sowohl abhängig von der Darstellungsform einzelner Aussagen als auch abhängig von der zuvor erfassten Unterscheidung in mangelhafte
und hochwertige Erklärungen.
Angaben zum Begriffsumfang, Ungenauigkeiten, eine hohe Prinzipienorientierung sowie bedeutungsbezogene Sprachmittel traten am häufigsten in Aussagen mit Bezug zur Visualisierung auf. Aussagen
mit Bezug zur Symbolik enthielten den Begriffsbezeichner (Äquivalenzumformung) sowie formalbezogene Sprachmittel häufiger als Aussagen zu anderen Darstellungsformen. Die Darstellungsform Verknüpfendes/Übergreifendes erfüllte die Kriterien zu Teilen, jedoch nie in stärkster Ausprägung und
wies somit kaum Besonderheiten auf. Auch für die Verwendung formal- und bedeutungsbezogener
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Sprachmittel zeigte sich bezüglich dieser Darstellungsform eine ausgeglichene Anzahl, die jedoch im
Vergleich zu den anderen Darstellungsformen am häufigsten verknüpft wurde.
In den beiden mangelhaften Erklärungen wurden eine oder mehrere Darstellungsform(en) annähernd komplett vernachlässigt, während die anderen meist von mehreren Aussagen hintereinander
gebündelt angesprochen wurden. In den hochwertigen Erklärungen waren die Anteile der Darstellungsformen, auf die sich die Aussagen bezogen eher ausgeglichen und durchmischt. Des Weiteren
wies die mangelhafte Erklärung, die Aussagen mit Bezug zur Visualisierung enthielt, mehr Ungenauigkeiten als die hochwertigen Erklärungen auf. In den beiden mangelhaften Erklärungen traten sowohl
mehr Kohärenzbrüche als auch mehr Unspezifitäten sowie weniger formalbezogene, leicht weniger
bedeutungsbezogene Sprachmittel sowie weniger implizite Verknüpfungen als in den hochwertigen
Erklärungen auf. Angaben aus dem Fragebogen zeigten, dass die Verfasser der mangelhaften Erklärung ihre kognitive Belastung als stärker empfunden hatten als die Verfasser der hochwertigen Erklärung. Lehrkräfte mit hochwertigen Erklärungen konnten sowohl ihr Fach- als auch ihr fachdidaktisches Wissen detaillierter, präziser und korrekt wiedergeben.
Differenzen zwischen den Erklärungen zeigten sich auch hinsichtlich der Schulform der erklärenden
Lehrkräfte. Während in den Erklärungen der Lehrkräfte der Sekundarstufe II nur die Aussagen zur Visualisierung als prinzipienorientiert bewertet wurden, waren die Aussagen der Lehrkräfte der Sekundarstufe I in Bezug auf alle drei Darstellungsformen prinzipienorientiert. Lehrkräfte der Sekundarstufe I zeigten im Vergleich zu den beiden anderen Lehrkräften eine leicht höhere Reflexion fachlicher und fachdidaktischer Hintergründe des Erklärinhalts.
Zusammenfassend zeigte sich, dass die angehenden und praktizierenden Lehrkräfte in der Untersuchung Visualisierungen folglich zwar häufig, aber nicht immer ausreichend gut einsetzten. Es traten
Unterschiede hinsichtlich aller drei Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz auf. Beim
Einsatz von Visualisierungen beim Erklären scheint demnach nicht nur relevant, ob, sondern wie gut
sie eingesetzt werden.
Dies bestätigte sich durch den zu vermutenden Zusammenhang zwischen der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes sowie der fachlichen und fachdidaktischen Qualität. Da auch Erklärungen
mit hoher Qualität in einem Bereich und geringer Qualität im anderen vorliegen, lässt sich eine hohe
Qualität in einem Bereich jedoch nicht als Garanten für den anderen Bereich sehen. Zu vermuten ist
vielmehr, dass personenbezogene Merkmale für hohe positive bzw. negative Ausprägungen beider
Qualitäten der Erklärung ursächlich sind.
Aus den Ergebnissen der ersten Teilstudie wurde vermutet, dass der Einsatz einer Visualisierung nicht
nur durch Abstufungen in der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes einen Einfluss auf die
Qualität der Erklärung hat. Vielmehr wurde auch die Bedeutung der Visualisierung als weitere Darstellungsform (als Bezugsebene für sprachliche Ausführungen und Handlungen) für relevant erachtet.
Eine entsprechende Analyse bestätigte diese Bedeutung und zeigte bspw., dass Aussagen mit Bezug
zur Visualisierung häufiger ungenau und häufiger prinzipienorientiert waren.
Hinzukommend konnte die Hypothese entwickelt werden, dass regelmäßige Wechsel zwischen Darstellungsformen sowie deren Gleichverteilung mit einer qualitativ hochwertigeren Erklärung zusammenhängt. Als ebenfalls positiv mit der Qualität der Erklärung zusammenhängend wird eine geringer
wahrgenommene kognitiven Belastung sowie weniger Kohärenzbrüche und Unspezifitäten vermutet.
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Auch die häufigere Verwendung formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel sowie deren häufigere Verknüpfung scheinen mit der Qualität der Erklärung zusammenzuhängen.
Die Ergebnisse bestätigten des Weiteren Erkenntnisse der Literatur zum Einfluss der personenbezogenen Parameter (s. Kapitel 2.1.5): Ein korrektes, präzises und detailliertes Fach- und fachdidaktisches Wissen sowie Berufserfahrung bedingen eine hochwertigere Erklärung.
Die vielfältigen Unterschiede zwischen den Erklärungen in Zusammenhang mit der Qualität einer verwendeten Visualisierung und ihres Einsatzes lassen sich auf drei Bedeutungsebenen des Einsatzes einer Visualisierung beim Erklären zurückführen. Erstens kann der Einsatz einer Visualisierung als weiteres Qualitätskriterium instruktionaler Erklärungen neben den Kriterien Adressatenorientierung,
fachlicher Gehalt, Prinzipienorientierung und Kohärenz betrachtet werden. Dabei ist jedoch auf die
Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes (Eignung, Durchgängigkeit, Verknüpfung) zu achten.
Zweitens lassen die positiven Zusammenhänge der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes zur
fachlichen und fachdidaktischen Qualität sowie zur Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler
Erklärungen vermuten, dass der Einsatz einer Visualisierung auch die Qualität der Erklärung beeinflusst. Der Einsatz einer Visualisierung kann somit auch als weiterer Qualitätsparameter betrachtet
werden. Dies geht mit Vermutungen bisheriger Literatur einher, wonach der Einsatz einer Visualisierung auch den Erklärinhalt überdenken lässt (Wagner und Wörn 2011, s. auch Kapitel 2.2.1).
In der dritten Bedeutungsebene wird die Visualisierung als weitere Bezugsebene für sprachliche Ausführungen und Handlungen betrachtet. Die Notwendigkeit der Hinzunahme dieser Bedeutungsebene
bestätigte sich dadurch, dass sich die Aussagen in der Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen (bspw. die Anzahl von Ungenauigkeiten) je nach Darstellungsformen unterschieden.
Das Zusammenspiel dieser drei Bedeutungsebenen wird im folgenden Kapitel 3.5.2 spezifischer betrachtet.

3.5.2 Die Erweiterung des Modells: Zusammenspiel von Qualitätskriterien und personenbezogenen Qualitätsparametern
In Kapitel 3.4.4 bzw. 3.5.1 wurde die Bedeutung des Einsatzes von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen auf drei Ebenen herausgearbeitet: (1) als Parameter für die Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen, (2) als weiteres Qualitätskriterium sowie (3) als weitere Darstellungsform (Bezugsebene für sprachliche Ausführungen und Handlungen). Die Bedeutungsebenen
werden auf den bisherigen Stand der Literatur bezogen, so dass das in Kapitel 2.1.3 aufgezeigte, in
Kapitel 2.1.5 ergänzte und in Kapitel 2.2.3 in Bezug auf den Einsatz von Visualisierungen diskutierte
Modell erweitert werden kann (s. Abb. 1, 3, 4, 5, 6 und 7). In der Darstellung dieses neuen Ansatzes
(schrittweise Entwicklung Abb. 50, 51 und 52) kennzeichnen die schwarzen Pfeile bisherige Erkenntnisse der Literatur (s. Kapitel 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3), während die roten Pfeile die
aus den Erkenntnissen gefolgerten Hypothesen repräsentieren (s. Kapitel 3.2.4 und 3.4.4).
Für die Bedeutung der Visualisierung (1) als Parameter konnte zunächst aus der Literatur die Vermutung gefolgert werden, dass der Einsatz einer Visualisierung den Erklärinhalt überdenken lässt (z. B.
Wagner und Wörn 2011, s. Kapitel 2.2.1). Zusätzlich lassen sich das Wissen zu und die Sichtweisen
auf Visualisierungen in den weiteren Parametern Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und Sichtweisen auf den Einsatz von Visualisierungen verorten. Deren Einfluss auf die Qualität der Erklärung
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wurde bereits empirisch validiert (s. Kapitel 2.1.5). Da diese Parameter Einfluss auf den Abruf und die
Reflexion dieses Wissens haben können, scheint auch ein Einfluss auf die metakognitive Belastung in
der Planung und während der Erklärung möglich (s. Kapitel 2.1.4, 2.2.2, 3.2.4 sowie 3.4).
Die personenbezogenen Parameter werden wiederum durch den weiteren Parameter der Berufserfahrung beeinflusst (s. Kapitel 2.1.5). Dies zeigte sich auch in den Ergebnissen der vorliegenden Studie, weshalb vermutet werden kann, die Berufserfahrung beeinflusse die Parameter Fachwissen,
fachdidaktisches Wissen und Sichtweisen – jeweils auch Visualisierungen betreffend – und diese wiederum die metakognitive Belastung. Diesen personenbezogenen Parametern wird eine Wirkung auf
die Qualität der Erklärung sowie auf die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes zugeschrieben, was sich in der vorliegenden Studie bestätigte. Eine Wirkungskette ausgehend von der Berufserfahrung über die Parameter Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und Sichtweisen sowie über die
metakognitive Belastung hin zur Qualität der Erklärung lässt sich vermuten. Diese Wirkungskette
wird zunächst in Abb. 50 dargestellt und anschließend erweitert.

Metakognition (inkl. Visualisierung)

Fachwissen (inkl.
Visualisierung)

Fachdidaktisches Wissen
(inkl. Visualisierung)

Sichtweisen auf den Einsatz von Visualisierungen

Berufserfahrung
Abb. 50: Erster Teil des erweiterten Modells zum Zusammenspiel von Qualitätskriterien und personenbezogenen
Qualitätsparametern

In einer zweiten Bedeutungsebene des Einsatzes von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen kann die Visualisierung in ihrer Funktion als Verstehenshilfe (2) als weiteres Qualitätskriterium
betrachtet werden (s. Abb 51). Da in der vorliegenden Studie jedoch keine Effekte auf Lernleistungen
betrachtet wurden, erfordert insbesondere diese zweite Bedeutungsebene eine quantitative Validierung. In dieser sollte differenziert werden, welche der Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz (Eignung, Durchgängigkeit, Verknüpfung) Effekte aufweisen und ob sich das Einhalten einzelner Kriterien auf das Einhalten der anderen auswirkt.
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Visualisierung

Kohärenz

Prinzipienorientierung

Fachlicher Gehalt

Adressatenangepasstheit

Qualitätskriterien instruktionaler Erklärung

Metakognition (inkl. Visualisierung)

Fachwissen (inkl.
Visualisierung)

Fachdidaktisches Wissen
(inkl. Visualisierung)

Sichtweisen auf den Einsatz von Visualisierungen

Berufserfahrung
Abb. 51: Zweiter Teil des erweiterten Modells zum Zusammenspiel von Qualitätskriterien und personenbezogenen
Qualitätsparametern

Die dritte Bedeutungsebene des Einsatzes von Visualisierungen beim Erklären betrifft die Rolle der
Visualisierung (3) als weitere Darstellungsform (Bezugsebene für sprachliche Aussagen und Handlungen) neben den anderen beiden Darstellungsformen Symbolik und Verknüpfendes/Übergreifendes.
Die Qualität einer Erklärung kann über das Einhalten der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen innerhalb dieser sprachlichen Aussagen bzw. Handlungen gemessen werden. In der vorliegenden
Studie zeigten sich Qualitätsunterschiede zwischen verschiedenen Aussagen bzw. Handlungen je
nach Darstellungsform (s. Kapitel 3.4.3). Folglich ist es für weitere Forschung und in der praktischen
Umsetzung von Bedeutung, den Einsatz einer Visualisierung auf dieser dritten Bedeutungsebene zu
betrachten.
Das Modell kann abschließend wie in Abb. 52 ersichtlich erweitert werden.
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Lerneffekt auf Seiten der Rezipient*innen

Validierung notwendig

Darstellungsform als Bezugsebene für
sprachliche Ausführungen
Symbolik

Visualisierung

Verknüpfendes/Übergreifendes

Visualisierung

Kohärenz

Prinzipienorientierung

Fachlicher Gehalt

Adressatenangepasstheit

Qualitätskriterien instruktionaler Erklärung

Metakognition (inkl. Visualisierung)

Fachwissen (inkl.
Visualisierung)

Fachdidaktisches Wissen
(inkl. Visualisierung)

Sichtweisen auf den Einsatz von Visualisierungen

Berufserfahrung
Abb. 52: Endgültige Version des erweiterten Modells zum Zusammenspiel von Qualitätskriterien und personenbezogenen
Qualitätsparametern

3.5.3 Limitationen der Forschung
Die Ergebnisse der Studie sind aus mehreren Gründen differenziert zu betrachten und kritisch zu diskutieren. So fokussieren die untersuchten Zusammenhänge stark die Aufgabenebene und nur bedingt die zugrundeliegende Personenebene: Zwar ist zu vermuten, dass die analysierten Qualitäten
gemeinsam auftreten, jedoch diese von Personenmerkmalen wie den Dispositionen abhängen und
sich daher nicht untereinander bedingen. Dies lässt auch vermuten, dass ein Optimieren einer der
Qualitäten nicht zwangsläufig auch die Optimierung einer anderen Qualität bewirkt. Diese Annahme
wird dadurch bestärkt, dass Proband*innen mitunter entweder nur eine hohe Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes oder nur eine hohe fachliche und fachdidaktische Qualität erfüllten.
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Hinzukommend gilt zu bedenken, dass die vorliegende qualitative Studie hypothesengenerierend
und nicht hypothesenprüfend arbeitete, wodurch zwar ein globales, verstehensorientiertes Bild geschaffen wurde, aufgrund der geringen Stichprobe jedoch keine abschließenden Aussagen getroffen
werden konnten. Dies betrifft auch die Entwicklung der Kodierleitfäden, die eine umfangreichere
Evaluation unter Einbezug weiterer Erklärungen in unterschiedlichen Bereichen und Fächern erfordert. Dabei ist die variierende Bedeutung von Visualisierungen in den einzelnen Fachdisziplinen zu
beachten. Diese hängt u. a. von der Untergliederung in Lernhilfe, Lerngegenstand und Strukturierungshilfe (Ainsworth 2006; Kuntze 2013; Wafi und Wirtz 2016) und der Relevanz der Visualisierung
innerhalb der Abstraktionshierarchie des Faches ab. So eröffnet in der abstrakten Mathematik jede
Darstellungsform unterschiedliche Perspektiven auf das Gesamtkonzept , womit die Verknüpfung
multipler Darstellungen für ein umfassendes Verständnis notwendig ist (z. B. Kuntze 2013). Im Sportunterricht bspw. können Visualisierungen ein Abbild der Realität durch Bildreihen (z. B. Hommel et
al. 1980) wiedergeben, während sie in der Chemie oder Physik häufig als Modell eines Experiments
(z. B. Pfeifer et al. 2011; Welsch et al. 2006) dienen. Eine Analyse der Bedeutung sollte somit auf verschiedene Fachbereiche sowie auf verschiedene Visualisierungen erweitert werden. Dabei sind die
hier entwickelten Leitfäden als Grundlage und das Anwenden am Beispiel der Äquivalenzumformungen als Vorlage zu betrachten.
Außerdem lassen die Ergebnisse der vorliegenden Studie zwar Zusammenhänge vermuten, jedoch
keine Kausalitäten bzw. deren Richtung erkennen. Die im Rahmen der qualitativen Studie aufgestellten Hypothesen (s. Kapitel 3.4.4 bzw. 3.5.1) sollten quantitativ validiert werden, wobei eine differenzierte Betrachtung der Voraussetzungen von Lernenden sinnvoll erscheint: Unterschiedliche Wirksamkeiten können bspw. hinsichtlich des Vorwissens oder der Sprachkompetenz (bspw. bei anderen
Muttersprachen) der Lernenden auftreten.
Darüber hinaus lassen sich auch Limitationen zu Erhebungs- (Erklär-Video und Fragebogen) und Auswertungsmethoden (insbesondere der zugrundeliegenden Kernideen und der Prinzipienorientierung)
benennen.

Limitationen der Erhebungsmethoden
Obwohl die Erfassung der Erklärung über ein Erklär-Video für die vorliegende Studie die geeignetste
Erhebungsmethode darstellte, sind die Ergebnisse für eine direkte Übertragbarkeit in den unterrichtlichen Kontext kritisch zu hinterfragen. So stellt das Drehen eines Videos eine vom Unterricht abweichende Situation mit unterschiedlichen Materialien, einer anderen Atmosphäre, einer evtl. anderen
Nervosität sowie weiteren Faktoren, die sich von Lehrkraft zu Lehrkraft unterschieden können, dar.
Als wichtigster Unterschied für alle Proband*innen gleichermaßen ist hier jedoch das Fehlen des realen (statt fiktiven) Gegenübers zu nennen. Im Design der Studien wurde sich bewusst für eine Erklärung mit fiktivem Gegenüber entschieden, um den Fokus der Proband*innen auf die für die Studie
relevanten Faktoren zu legen (s. Kapitel 3.2.2 und 3.4.2), dennoch ist auf die Erschwernis der Übertragbarkeit hinzuweisen. Zum einen kann bei realen Rezipient*innen das konkrete und differenzierte
Vorwissen der Lernenden in die Erklärung einbezogen werden, während in einem Erklär-Video nur
auf ein allgemeineres, unspezifisches Vorwissen zur Adaption zurückgegriffen werden kann. Dabei
kann in den Erklärungen auch nicht zwischen starken und schwachen Lernenden als Rezipient*in-nen
unterschieden werden. Zum anderen können in der konkreten Unterrichtssituation direkte und indirekte Reaktionen der Lernenden über Sprache, Mimik und Gestik während der Erklärung eine
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Justierung der Erklärung bewirken, was bei einem Erklär-Video nicht der Fall ist. Daher müsste geprüft werden, inwiefern Erkenntnisse der Studie auf eine Erklärung im Unterricht mit einem oder
mehreren realen Rezipient*innen bzw. mit interaktiv an der Erklärung teilnehmenden Lernenden
übertragbar sind.
Bezogen auf den Fragebogen wurden bei der Zustimmung zu Aussagen der metakognitiven Belastung
mehrmals Schwierigkeiten hinsichtlich der Formulierung der Items rückgemeldet, was hier anhand
eines hypothetischen Beispiels zur Aussage Ich bin das Thema selbst so oft durchgegangen, bis ich
sicher war, dass ich es verstanden hatte. dargestellt wird. Zwei Proband*innen waren sich bereits zu
Beginn sicher, dass sie das Thema verstanden hatten und eine Prüfung des eigenen Verständnisses
somit nicht notwendig war. Während eine*r der Proband*innen der Aussage nicht zustimme, weil
sie*er das Thema nicht im Vorhinein durchgegangen war, stimmte die*der andere Proband*in der
Aussage zu, weil sie*er das eigene Verständnis so oft (wie nötig, nämlich gar nicht) geprüft hatte, bis
sie*er dessen sicher war. In diesem Beispiel wurden bei gleicher Ausgangslage dennoch unterschiedliche Zustimmungswerte gegeben, so dass entsprechende Angaben kritisch zu betrachten sind.

Limitationen der Auswertungsmethoden
Kritisch zu hinterfragen sind die Auswertungen der zugrundeliegenden Kernideen, der Prinzipienorientierung sowie des Fragebogens, bei denen sich Spielräume inhaltlicher Interpretationen ergeben.
Während in Bezug auf zugrundeliegende Kernideen Überschneidungen und der Anspruch auf Vollständigkeit reflektiert werden, können bezüglich der Prinzipienorientierung fünf Schwachstellen
identifiziert werden: (1) Überschneidungen mit den zugrundeliegenden Kernideen sowie mit der
Sinnstiftung, (2) die Problematik einer Gleichsetzung mit (mathematischer) Verständnisorientierung,
(3) Analyseschwierigkeiten bei Bündelung eines Prinzips in einer Aussage, (4) Schwierigkeiten in der
ausschließlichen Differenzierung von prinzipienorientierten und nicht-prinzipienorientierten Aussagen sowie (5) Schwierigkeiten in der Begründung mehrerer Teilsegmente einer Aussage. Darüber hinaus werden die Auswertung des Fragebogens reflektiert und Überlegungen angestellt, welche weiteren Möglichkeiten der Erfassung von Kohärenz und metakognitiver Belastung es gegeben hätte.
Wie in Kapitel 2.3.4 angesprochen, mangelt es bisher an fachlichen Ausführungen und Grundvorstellungen zu Äquivalenzumformungen (Oleksik 2020). Daher wurden zugrundeliegende Kernideen herausgearbeitet und als Maßstab für eine fachliche Analyse der Erklärungen eingesetzt. Diese Kernideen weisen jedoch starke Verknüpfungen untereinander auf, so dass sie nicht trennscharf zu differenzieren sind. Auch zu anderen Bereichen wie der Sinnstiftung (Bedeutung der Lösung als Kernidee
und Ziel der Umformungen als Sinnstiftung) waren Überschneidungen zu erwarten. In der vorliegenden Studie zeigte der hohe Wert der Interrater-Reliabilität zwar, dass die Kernideen erfolgreich (untereinander) abgegrenzt werden konnten, doch kann aufgrund der geringen Stichprobe nicht ausreichend auf eine gute Differenzierung für weitere Erklärungen geschlossen werden. Hinzu kommt, dass
eine zugrundeliegende Kernidee nicht nur durch verbale Darstellung, also explizite oder implizite
Thematisierung, sondern auch durch die symbolische oder visuelle Darstellung implizit verdeutlicht
werden kann. Dies erschwert jedoch eine Analyse, da zunächst geprüft werden müsste, ob Lernende
die Kernideen durch eine solche Darstellung identifizieren und verstehen könnten. Des Weiteren
kann bei der Ausarbeitung der Kernideen kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden, so dass
weiterhin die Möglichkeit der Existenz weiterer Kernideen besteht.
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Große Überschneidungen mit den zugrundeliegenden Kernideen bestehen auch bei prinzipienorientierten Aussagen. Da für eine prinzipienorientierte Aussage übergreifende Aspekte des Erklärinhalts
vorgestellt werden sollen, so dass eine Brücke vom Konkreten zum Allgemeinen geschlagen wird
(s. Kapitel 2.1.3), sind auch Aussagen zu den zugrundeliegenden Kernideen prinzipienorientiert. Prinzipienorientierte Aussagen können des Weiteren auch Informationen geben, warum ein bestimmter
Lösungsschritt relevant und hilfreich ist. Dies muss nicht immer auf zugrundeliegenden Kernideen basieren. Auch der „Zweck einer Operation, insbesondere in Bezug auf die (Unter-)Ziele, die mit ihr erreicht werden“ (Renkl et al. 2006, S. 10) stellt eine Prinzipienorientierung dar. Es bestehen demnach
ebenfalls Zusammenhänge mit der Sinnstiftung, da auch das Ziel als Begründung für einen Umformungsschritt herangezogen werden kann.
Eine Analyse der Prinzipienorientierung ist jedoch nicht nur aufgrund vielseitiger Überschneidungen
mit anderen Kriterien kritisch zu betrachten. Im Bereich der Mathematikdidaktik (und eventuell auch
in anderen Didaktiken) ist außerdem eine Gleichsetzung der Prinzipienorientierung mit der Verständnisorientierung (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2003; Prediger 2009) kritisch zu hinterfragen. Zwar scheiben bspw. Wittwer und Renkl (2008)
hinsichtlich der Prinzipienorientierung: "Instructional Explanations should focus on concepts and
principles" (ebd., S. 53), doch werden nicht nur Aussagen mit konzeptuellem Gehalt als prinzipienorientiert verstanden. So kann, um ein Beispiel zu nennen, bei Aussagen zum Ziel der Äquivalenzumformungen der Ausdruck um x alleine auf einer Seite zu haben als prinzipienorientiert, im Sinne der Mathematikdidaktik jedoch nicht als verstehensorientiert eingestuft werden. Der Ausdruck um eine Zahl
zu finden, die – für x eingesetzt – die Gleichung zu einer wahren Aussage macht ist hingegen sowohl
prinzipien- als auch verstehensorientiert.
Ein dritter für die Analyse der Prinzipienorientierung kritisch zu betrachtender Aspekt stellen Bündelungen eines Prinzips sowie der Grad der Detaillierung in Ausführungen dar. In einer Erklärung kann
bspw. eine zugrundeliegende Kernidee oder das Ziel in einer Aussage gebündelt dargestellt werden
und somit als prinzipienorientiert gewertet werden. Die darauffolgenden Aussagen zu Umformungsschritten beruhen auf dieser ersten Ausführung und sind dadurch eigentlich prinzipienbasiert, jedoch
sind sie nicht als prinzipienorientiert zu werten, da keine direkte Begründung im Satz erfolgt. Je ausführlicher ein Umformungsschritt beschrieben wird, desto mehr Aussagen könnten als nicht prinzipienorientiert gewertet werden, obwohl sie alle auf der zuvor ausgeführten Kernidee oder der Aussage zum Ziel beruhen. Dennoch muss die*der Rezipient*in die Verknüpfung meist über mehrere
Sätze hinweg selbst vornehmen, wenn sie nicht explizit hergestellt wird. Prinzipienorientierung kann
demnach sowohl explizit (bspw. durch eine Junktion) als auch implizit vorhanden sein. Einerseits können somit auch nicht explizierte kausale Zusammenhänge erkannt werden, andererseits muss das
Vorhandensein einer Begründung für einen Umformungsschritt von den Rezipient*innen nicht
zwangsläufig als solche identifiziert werden (bspw. bei fehlender Junktion).
Dies führt zum vierten für die Analyse der Prinzipienorientierung relevanten Aspekt: Es lassen sich
nicht nur prinzipienorientierte Aussagen von nicht-prinzipienorientierten Aussagen trennen, sondern
weitere mögliche Situationen identifizieren. So kann eine Vorgehensweise durch eine kausale Junktion mit einer stimmigen Begründung explizit verknüpft werden. Wird ein kausaler Zusammenhang
ohne Junktion gegeben, so kann er von den Lernenden verstanden werden, muss er aber nicht.
Gleichzeitig können jedoch ohne Junktionen falsche kausale Zusammenhänge durch die Lernenden
hergestellt werden oder es kann auch trotz Junktion eine unzureichende Begründung gegeben werden. Letzteres entsteht, wenn eine Begründungskette übersprungen wird, so dass die Begründung
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für Lernende als solche nicht erkennbar bzw. verknüpfbar ist. Es kann folglich prinzipienorientiert erklärt werden, ohne dass die Rezipient*innen diese Prinzipienorientierung zu ihrem Zweck nutzen
können.
Diese Situationsunterscheidungen führen zum fünften kritisch zu betrachtendem Aspekt der Prinzipienorientierung. Wird ein Umformungsschritt erklärt, so bedürfen häufig mehrere Teilsegmente der
Aussage einer Begründung. Bspw. kann in der Aussage Wir rechnen auf beiden Seiten minus zwei. das
Segment auf beiden Seiten über den Zusatz damit die Waage im Gleichgewicht bleibt begründet werden; dabei bleibt jedoch unklar, warum minus zwei gerechnet wurde. Es ist zu erkennen, dass Prinzipienorientierung nicht per se als hilfreich, notwendig und eindeutig zuzuordnen zu verstehen ist.
Der Fragebogen wurde im Rahmen der vorliegenden Studie aufgrund seiner ergänzenden und somit
zweitrangigen Bedeutung nicht durch eine doppelte Kodierung mit Leitfaden ausgewertet. Demnach
ist zum einen die Interpretation der Ergebnisse vorsichtig zu betrachten, zum anderen ist bei darauf
aufbauender Forschung eine Validierung der betrachteten Zusammenhänge nachzuholen.
Als Limitierungen dieser Studien werden jedoch nicht nur die durchgeführten Analysen, sondern
auch mögliche Ergänzungen der Analysen kritisch reflektiert. So stellt die Kohärenz einer Erklärung
ein komplex zu analysierendes Kriterium dar, dem die durchgeführte Analyse nur in geringem Maße
gerecht werden konnte. Da Kohärenz den inhaltlichen Zusammenhang sowohl zwischen einzelnen
Aussagen als auch im gesamten Text repräsentiert, lässt sie sich nicht an einzelnen Wörtern oder Frequenzen (Häufigkeiten) messen.
Die vorliegende Studie beschränkte sich auf sehr wenige Aspekte der Kohärenz (s. Kapitel 3.3.3 und
3.4.3). Möchte man den sprachlichen Zusammenhang einer Erklärung in größerem Umfang analysieren, wären weitere Aspekte in die Analyse zu integrieren. Betrachtet werden können Intonationen
des Gesprochenen, weitere Faktoren der Kohärenz wie Präsuppositionen (implizite Voraussetzung)
oder Skripte (automatisiertes Wissen über regelhafte Abläufe) (z. B. Averintseva-Klisch 2013; für eine
Analyse von Verstößen s. z. B. Schulte 2000) sowie eine genauere Thema-Rhema-Gliederung. Die
Analyse kausaler Relationen kann getrennt nach kausal, konsekutiv und konditional vertieft werden,
während für eine spezifischere Betrachtung temporaler Relationen die Rolle eingesetzter Verben
analysiert werden kann (Topalovic und Michalak 2013). Diese drücken bspw. durch verschiedene
Tempora oder eine angegebene Permanenz (bleiben statt sein) ebenfalls temporale Relationen aus.
Es bleibt jedoch zu beachten, dass sich eine Präzisierung der Kohärenz aufgrund ihrer Komplexität als
sehr schwierig erweisen könnte. Dies gilt insbesondere für die Kodierung bei mündlichen Erklärungen. Auch ist es vom individuellen Wissensstand des Rezipienten abhängig, ob Inferenzen innerhalb
eines Textes gebildet werden können, so dass dieser als kohärent wahrgenommen wird.
Die Analyse der kognitiven Belastung während der Erklärung hätte durch eine detailliertere Transkription und ihre tiefergehende Betrachtung ergänzt werden können: Längere Pausen während der
Erklärung, eine höhere Anzahl von Verzögerungslauten (z. B. ähm, äh, mhh) sowie inkorrekte Syntax,
Satzabbrüche und sprachliche Korrekturen sprechen sicher ebenfalls für eine erhöhte kognitive Belastung und hätten somit in eine Analyse einbezogen werden können.
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3.5.4 Ausblick: Implikationen für die weitere Forschung und Praxis
In der vorliegenden qualitativen Arbeit wurden zahlreiche und vielseitige Hypothesen entwickelt, die
Implikationen für weitere Forschungen nahelegen. Erkenntnisse der Literatur- und Forschungszusammenführung ergeben gemeinsam mit den Ergebnissen dieser Studie sowohl weitere Implikationen
für die konkrete Unterrichtspraxis als auch für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften.

Implikationen für die weitere Forschung
Um fundierte Kenntnisse über das Zusammenspiel einzelner Faktoren beim Einsatz von Visualisierungen in instruktionalen Erklärungen zu erhalten, sollte die in der Studie entwickelte Vielzahl an Hypothesen durch weitere, quantitative Forschung empirisch geprüft werden. Die Hypothesen betreffen
(1) die Qualität der Visualisierung und ihren Einsatz, (2) den Zusammenhang der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes mit der fachlichen und fachdidaktischen Qualität, (3) die Bedeutung der
Visualisierung als weitere Darstellungsform sowie (4) die Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Qualitäten und personenbezogenen Qualitätsparametern (inkl. metakognitive Belastung).
Hinsichtlich der (1) Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes ist eine hohe Korrelation innerhalb der Qualitätskriterien Eignung, Durchgängigkeit und Verknüpfung der Visualisierung zu vermuten, wobei das Kriterium Eignung der Visualisierung als notwendiges Kriterium, die Durchgängigkeit
und die Verknüpfung als hinreichende Kriterien betrachtet werden sollten (s. Kapitel 3.4.4). Eine Prüfung, ob sich diese Qualitäten im Rahmen von Fortbildungen verbessern lassen und ob sich die Verbesserung eines Faktors positiv auf das Einhalten der anderen Faktoren auswirkt, erscheint sinnvoll.
Durch die damit gewonnenen Erkenntnisse können Kompetenzen der Lehrkräfte im Umgang mit Visualisierungen auch außerhalb instruktionaler Erklärungen erweitert und vertieft sowie das schulische Lehren und Lernen verbessert werden.
Ein (2) positiver Zusammenhang der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes mit der fachlichen und fachdidaktischen Qualität kann vermutet werden (s. Kapitel 3.4.3 bzw. 3.4.4). Da mit großer Wahrscheinlichkeit personenbezogene Merkmale relevant sind, sind zwar Korrelationen, jedoch
keine Kausalitäten zwischen diesen Qualitäten zu erwarten. Vielmehr werden die Ursachen in den
Dispositionen der erklärenden Lehrkräfte vermutet, weshalb in den folgenden Ausführungen auf einen Zusammenhang zwischen Dispositionen und Qualitäten Bezug genommen wird.
Hinsichtlich sprachlicher Ausführungen und Handlungen ist auf Basis der Forschungsergebnisse auch
eine (3) Bedeutung der Visualisierung als weitere Darstellungsform zu erwarten. Diese Erwartung
beruht auf der Erkenntnis, dass die Einhaltung der Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen von
der Darstellungsform abhängen kann, die die jeweiligen Aussagen betreffen: In Aussagen zur Visualisierung treten vermutlich häufiger Ungenauigkeiten auf, jedoch ist parallel eine häufigere Thematisierung des Begriffsumfangs und eine stärkere Prinzipienorientierung in diesen Aussagen zu erwarten
(s. Kapitel 3.4.3 bzw. 3.4.4).
Eine in Bezug auf die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes sowie auch auf die fachliche und
fachdidaktische Qualität hochwertige Erklärung enthält voraussichtlich weniger Ungenauigkeiten. Daher kann ein positiver Zusammenhang zwischen hochwertigen Erklärungen und der stärkeren Einhaltung von Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen in Aussagen zur Visualisierung erwartet werden. Es bleibt auch hier zu prüfen, ob eine Verbesserung der einzelnen Faktoren durch Fortbildungen
erzielt werden kann und inwiefern die Faktoren aufeinander Einfluss nehmen.
228

Eine vierte Ebene in der Hypothesenentwicklung stellen (4) die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Qualitäten und den personenbezogenen Qualitätsparametern (inkl. metakognitiver Belastung) dar. Die diesbezüglichen Annahmen gehen großteils mit in der Literatur getroffenen Äußerungen einher, Berufserfahrung, Fachwissen, fachdidaktisches Wissen sowie Sichtweisen auf den Einsatz
von Visualisierungen würden die Qualität von Erklärungen beeinflussen. Nicht bestätigt werden
konnte die Hypothese, dass die Motive für die Wahl einer Visualisierung (Sichtweisen, s. z. B. Dreher
2015) für deren hochwertigen Einsatz relevant sind. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie lassen
jedoch einen positiven Zusammenhang zwischen einer hochwertigen Erklärung und (1) einer geringeren Wahrnehmung der kognitiven Belastung, (2) dem Fachwissen, (3) dem fachdidaktischen Wissen
und (4) der Berufserfahrung der erklärenden Lehrkraft vermuten. In Anlehnung an die Literatur (z. B.
Dreher 2015; Hill et al. 2008; Kunter et al. 2013; Lachner und Nückles 2013; 2015b; Leinhardt 1989;
Presmeg 1986; 2006; Scheuch 2016) erscheint die These plausibel, eine höhere Berufserfahrung
würde zu höherem Fachwissen und fachdidaktischem Wissen führen und dieses Wissen wiederum
für eine geringere kognitive Belastung und eine höhere Qualität der Erklärung sorgen. Diese Wirkungsannahme benötigt zunächst eine tiefergehende qualitative Analyse der Zusammenhänge, bevor
sie durch eine quantitative Interventionsstudie abschließend validiert werden kann.

Implikationen für die Praxis
Zielsetzung der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, einen Beitrag zu einem sensiblen und gelingenden Umgang mit dem Einsatz von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen zu leisten. Konkret
beziehen sich die Implikationen auf die konkrete Umsetzung im Unterrichtsgeschehen sowie auf die
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften.

Implikationen der Erkenntnisse für eine Qualitätsverbesserung des Unterrichts
Eine Übertragung der vorliegenden Forschungserkenntnisse auf die Unterrichtspraxis beträfe zum
einen die Planung und Durchführung instruktionaler Erklärungen durch die Lehrkraft in der Unterrichtssituation, zum anderen die eigenständige Erstellung von Erklär-Videos. Die erarbeiteten Implikationen beziehen sich auf Planung und Durchführung von Erklärungen mit Visualisierungen. Sie basieren sowohl auf den Erkenntnissen der Literatur als auch auf denen der vorliegenden Untersuchung
und gliedern sich nach den Qualitätskriterien instruktionaler Erklärungen. Adressatenorientierung
und fachlicher Gehalt können als Ausgangslage betrachtet werden. Die anschließenden Überlegungen zur sinnvollen didaktischen Reduktion und Rekonstruktion beinhalten Empfehlungen für den Einsatz der Visualisierung, der Prinzipienorientierung, der Kohärenz sowie zu formal- und bedeutungsbezogenen Sprachmitteln. Abschließend wird auch auf die in dieser Arbeit ausgeklammerte Einbindung der Lernenden während und nach dem Prozess des Erklärens eingegangen.
Im Rahmen der Adressatenorientierung sind im ersten Schritt Voraussetzungen der Rezipient*innen
zu prüfen. Vorwissen, Präferenzen, sprachliche Fähigkeiten und Bedürfnisse der Lernenden sind zu
reflektieren. Wird eine Visualisierung einbezogen, ist die Kompetenz Visual Literacy, d. h. die diesbezüglichen Kenntnisse der Lernenden in die Überlegungen einzubeziehen. Alle anschließenden Überlegungen sind stets unter Berücksichtigung der Adressatenorientierung abzuwägen.
Die Erarbeitung des fachlichen Gehalts ermöglicht durch gute didaktische Reduktion und Rekonstruktion eine sinnvolle Zusammenführung der beiden Aspekte Adressaten und Erklärinhalt. Dies
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erfordert als vorangehende Schritte, den fachlichen Erklärinhalt, also den Begriffsumfang, zugrundeliegende Kernideen bzw. Grundvorstellungen, die wesentlichen Aspekte einer Vorgehensweise sowie
die gewünschten Lernziele präzise und vollständig aufzubereiten. Als zugrundeliegende Kernideen
der Äquivalenzumformungen konnten im Rahmen dieser Arbeit die Ideen Gleichbleiben der Lösungsmenge, beidseitiges Umformen, Verwenden der Umkehroperation sowie die Bedeutung der Lösung
identifiziert werden (s. Kapitel 2.3.4).
Durch die Aufbereitung des fachlichen Gehalts kann fachliche Klarheit erlangt werden. Sie trägt dazu
bei, die Aussagen der Erklärung fachlich korrekt und präzise zu formulieren sowie den Anspruch der
inhaltlichen Vollständigkeit zu erfüllen. Ein kohärenter und fachlogischer Aufbau, in dem die zugrundeliegenden Kernideen bzw. Grundvorstellungen sowohl explizit versprachlicht als auch anhand mehrerer Beispiele implizit verdeutlichen werden, ergänzt den fachlichen Gehalt. Bei der Erarbeitung des
zu erklärenden Inhalts ist in Anlehnung an die Adressatenorientierung auch die Sinnstiftung des Themas zu berücksichtigen. Diese beinhaltet das Identifizieren möglicher sinnstiftender Alltagsbezüge,
curricularer Einblicke sowie die Herausarbeitung der Fragen aus der Vor- und Antworten aus der
Rückschauperspektive. Dieser Aspekt der Zieltransparenz reicht bereits in die anschließende Phase
der didaktischen Überlegungen hinein.
Didaktische Überlegungen zur sinnvollen didaktischen Reduktion und Rekonstruktion beinhalten die
Reflexionen über die Möglichkeiten der Prinzipienorientierung (s. Kapitel 2.1.3), der Erzeugung eines
sprachlich kohärenten Textes (2.1.4) sowie des Einsatzes verschiedener Darstellungen (bspw. Symbolik, Visualisierungen, Sprache; s. Kapitel 2.2.2). Des Weiteren konnte die Bedeutung der Verwendung
geeigneter Sprachmittel eruiert werden (s. Kapitel 2.3.2, 2.3.4 und 2.3.5).
Beim Einsatz von Visualisierungen sollten, wie auch bei allen anderen Darstellungen, Qualitätskriterien beachtet werden. Um eine geeignete Visualisierung zu erstellen oder auszuwählen, sind zunächst die Visualisierungsmöglichkeiten eines Themas zu erfassen sowie ihr Potential und ihre Grenzen (Vor- und Nachteile) abzuwägen. Auch Schwierigkeiten und Gefahren möglicher Fehlvorstellungen müssen in die Überlegungen einfließen. Es sollte geprüft werden, ob die Visualisierung übersichtlich gestaltet ist und den wesentlichen Erklärinhalt korrekt, stimmig und eindeutig repräsentiert. Da
die vorliegende Arbeit vermuten lässt, dass insbesondere in Bezug auf Visualisierungen Ungenauigkeiten auftreten (s. Kapitel 3.4.3 bzw. 3.4.4), sollte die Lehrkraft darauf achten, die Visualisierung mit
ihrem Potential und den möglichen (sprachlichen) Hürden in Bezug auf den Erklärinhalt ausreichend
erfasst zu haben. Anschließend sollte die erklärende Lehrkraft in Anlehnung an die Adressatenorientierung reflektieren, welches Wissen für ein Verständnis der Visualisierung bei den Lernenden nicht
vorausgesetzt werden kann und daher vorab erklärt werden muss. Zu überlegen ist zudem, wie die
Visualisierung selbst den Lernenden vermittelt werden kann.
Das volle Potential der Visualisierung sollte auch für einen durchgängigen sowie verknüpften Einsatz
der Visualisierung erarbeitet werden: Innerhalb der Erklärung bestehen häufig mehrere Zeitpunkte
bzw. inhaltliche Schwerpunkte, die den Einsatz einer Visualisierung begünstigen, erfordern oder ermöglichen und somit identifiziert werden sollten. Beim Erklären von Äquivalenzumformungen oder
eines analogen Verfahrens sind für eine durchgängige Verwendung der Visualisierung alle Zwischenergebnisse sowie Operationen stets auch visuell anzugeben. Hinzukommend lassen die Ergebnisse
vermuten, dass ein ausgeglichenes und durchmischtes Verwenden aller Darstellungsformen (statt
gebündelter Konzentration auf eine Darstellung) mit einer höheren Qualität der Erklärung einhergeht: Die abwechslungsreiche Einbindung verschiedener Darstellungsformen kann darauf verweisen,
230

dass thematische Inhalte in Bezug auf alle drei Darstellungsformen erklärt wurden. Dieses spräche
auch für eine hohe Durchgängigkeit sowie eine hohe Verknüpfung der Visualisierung.
Für die hohe Verknüpfung bspw. mit der symbolischen Darstellung empfiehlt sich, gleiche Beispiele in
parallel zueinander verlaufenden Darstellungen zu verwenden. Konkrete Bezüge zwischen den Darstellungen sollten zudem explizit versprachlicht sowie durch Signaling hergestellt werden.
Die vorliegende Arbeit legt die Vermutung einer wechselseitigen Beziehung zwischen der fachlichen
und fachdidaktischen Qualität einerseits und der Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes andererseits nahe (s. Kapitel 3.4.3 bzw. 3.4.4). Die Verbesserung der einen Qualität könnte somit auch
eine Verbesserung der anderen bewirken. Daher kommt einer präzisen und differenzierten Planung
der Erklärung eine bedeutende Rolle zu. Hierbei empfiehlt sich, fachwissenschaftliche und fachdidaktische Aspekte sowie lernpsychologische, fachliche und fachdidaktische Anforderungen an eine Visualisierung intensiv zu erarbeiten bzw. zu reflektieren.
Um den Lernenden ein Verfahren nicht nur produktorientiert als eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung
zu vermitteln, ist auf eine hohe Prinzipienorientierung zu achten. Hierzu sollten sowohl die zugrundeliegenden Kernideen als auch das Ziel des Verfahrens explizit erklärt sowie wiederholt für die Begründung von Rechenschritten genutzt werden.
Für eine hohe Kohärenz der Erklärung sollte in Anlehnung an die Adressatenorientierung das Vorwissen der Lernenden beachtet werden. Bekannte und präzise Junktionen sollten verwendet sowie Begriffe im Sinne der Rekurrenz durchgängig (statt mit mehrfach wechselnden Synonymen) durch die
Erklärung eingesetzt werden. Dabei ist insbesondere auf das Herausstellen der für die Erklärung relevanten Zusammenhänge zu achten. Für Äquivalenzumformungen wären dies bspw. Begründungen
von Umformungsschritten mithilfe des Ziels und des Verwendens der Umkehroperation.
Des Weiteren konnten Erkenntnisse hinsichtlich der Verwendung formal- und bedeutungsbezogener
Sprachmittel gewonnen werden. Es scheint erforderlich, bei allen Darstellungsformen beide Arten
von Sprachmitteln zu verwenden, um den Lernenden ein vielseitiges Vokabular zu vermitteln. Aufgrund der Zugänglichkeit der abstrakten Lerninhalte der Mathematik über verschiedene Darstellungsformen (s. Kapitel 2.3.3) sind für jede Darstellungsform auch die fachsprachlichen Begriffe sowie
ihre Bedeutungen von Relevanz. Das Einsetzen beider Arten von Sprachmitteln sollte bestmöglich in
zeitlicher Nähe, bspw. innerhalb einer Aussage, erfolgen, so dass die jeweiligen fachsprachlichen Begriffe auch mit ihrer Bedeutung implizit verknüpft werden können. Nach Möglichkeit sollte die Verknüpfung sogar expliziert werden, bspw. durch Ausdrücke wie das heißt, bedeutet, also. Über den
Erklärvorgang hinweg sollten beide Arten von Sprachmittel ausgewogen eingesetzt werden.
Werden hinsichtlich der Darstellungsform Symbolik mehr formalbezogene und in Bezug auf die Visualisierung mehr bedeutungsbezogene Sprachmittel eingesetzt, so ist auf eine gute (explizite) Verknüpfung beider Sprachmittel zu achten, wodurch fachsprachlichen Begriffen Bedeutung verliehen
wird. Der Bezug beider Arten von Sprachmittel auf unterschiedliche Darstellungsformen verweist auf
die Bedeutung der Verknüpfung zwischen der Visualisierung und der symbolischen Darstellungsform
als Qualitätskriterium (s. o. und Kapitel 2.2.2).
Im Rahmen dieser Arbeit wurden instruktionale Erklärungen mit einem fiktiven Gegenüber analysiert. Außen vor gelassen wurde dabei die Einbindung der Lernenden in den Prozess der Erklärung.
Da diese Einbindung in realen Unterrichtserklärungen in verschiedenster Literatur (z. B. Erath 2017b;
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Renkl 2002; Renkl et al. 2006; Wagner und Wörn 2011; Webb et al. 1995) jedoch als sehr relevant
herausgestellt wurde, werden einige Aspekte aufgegriffen. So verweisen Renkl et al. (2006) darauf,
dass „Erklärungen […] von den Lernenden unmittelbar weiter verarbeitet werden [sollten]“ (ebd.,
S. 11). Webb et al. (1995) konnten zeigen, dass Lernenden, die eine Erklärung erhalten hatten und
die vermittelten Informationen in einer konstruktiven und problemorientierten Aktivität anwendeten, bessere Lernergebnisse erzielten als Lernende, die als Unterstützung eine Regel oder nur die korrekte Antwort erhielten und diese durch entsprechende Anwendung weiterverarbeiteten. Sie folgerten daraus: „Continuing to work on problems after receiving help is very important for achievement” (ebd., S. 416).
Eine Einbindung kann vor, während oder nach der Erklärung erfolgen. Vor der Erklärung können klare
Arbeitsaufträge als Begleitaufgaben zum Verarbeiten der Erklärung seitens der Rezipient*innen gegeben werden. Während der Erklärung bieten sich eingeschobene Arbeitsphasen (bspw. durch Unterbrechen der Videos) mit entsprechenden Aufgaben an. Nach der Instruktion sollten Übungsaufgaben
zur Anwendung und zum Transfer angeschlossen werden.
Zum Einsatz von Erklär-Videos lassen sich aus den im Rahmen dieser Studie gesammelten Erfahrungen ebenfalls Implikationen für die Unterrichtspraxis ableiten. Die Vor- und Nachteile dieser Methode der Wissensbereitstellung werden hier resümiert sowie Möglichkeiten der Unterrichtanwendung thematisiert.
Vorteile des Einsatzes von Erklär-Videos ergeben sich sowohl für Lehrkräfte in der Erstellung als auch
für Lernende in der Arbeit mit diesem Medium. So können Lehrkräfte eine aufgenommene Erklärung
hinsichtlich der Einhaltung der Qualitätskriterien selbst betrachten und überarbeiten. Soweit im Rahmen der Adressatenorientierung möglich können sie bewährte Videos mehrmals in verschiedenen
Klassen einsetzen und mit anderen Lehrkräften austauschen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann im
Rahmen des Spiralcurriculums (Vollrath 2001; Wittmann 1981) zur Vorwissensaktivierung am Beginn
einer neuen Lerneinheit oder bei der Identifikation von Vorwissenslücken bei Lernenden auf dieses
Video zurückgegriffen werden. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass das Video beliebig eingesetzt wird,
ohne es an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden zu adaptieren.
Für Lernende bieten Erklär-Videos die Möglichkeit, die Erklärung mehrmals und im eigenen Tempo
(anhalten, zurückspulen etc.) anzuschauen. Allerdings sollte ein Erklär-Video den fragend-entwickelnden Unterricht, Übungsphasen und auch Selbsterklärungen oder Kommunikation maximal ergänzen
und nicht ersetzen (Wittwer und Renkl 2008). Renkl (2002) sieht instruktionale Erklärungen als Unterstützung für Selbsterklärungen (s. auch Renkl et al. 2006).
Dies verweist auf die Möglichkeit, Erklär-Videos im Rahmen von Selbsterklärungen durch Lernende
einzusetzen, was wiederum auf vielfältige Weise erfolgen kann. So können Selbsterklärungen auf
mündliche Art gegeben und videografiert werden. Dies fördert nicht nur den Verständnisaufbau und
die Festigung des Wissens, sondern stellt auch eine Übung im Rahmen der Fach- und Bildungssprache
(s. Kapitel 2.1.4) dar (z. B. Kulgemeyer 2018). Renkl (2002) verweist auf den „generation effect“: Eigenständig erarbeitete Informationen werden besser im Gedächtnis verankert als präsentiertes Wissen. Des Weiteren können sich Lernende gegenseitige Rückmeldungen geben und unterstützen
(ebd.).
In Analogie zur Methode Gruppenpuzzle (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung 2020) können
außerdem Expert*innengruppen gebildet werden, die (unter Anleitung der Lehrkraft) ein Erklär232

Video drehen und den Mitlernenden zur Verfügung stellen. Eine weitere Möglichkeit bietet das Erklär-Video als Evaluationsmöglichkeit. Hierbei kann in Analogie eines Portfolios ohne den unmittelbaren Leistungsdruck einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung vor Ort auch verstehensorientiertes
Wissen der Lernenden geprüft werden. Lernende können ihr Erklär-Video mehrmals drehen, die Versionen überprüfen und sich dann für die Abgabe der besten Variante entscheiden, womit sich ihnen
die Möglichkeit eröffnet, ihre gesamte Kompetenz zu zeigen.

Implikationen für die Aus- und Weiterbildung
Die vorliegende Arbeit bestätigt, dass sowohl Fach- und fachdidaktisches Wissen als auch Berufserfahrung für das Erfüllen der zuvor erarbeiteten Implikationen in der konkreten Unterrichtsumsetzung
relevant sind. Insbesondere Lehrkräfte zu Beginn ihrer Lehrtätigkeit können daher beim Erklären vor
Herausforderungen stehen, die eine Adaption von Aus- und Weiterbildungen sinnvoll erscheinen lassen.
Orientiert an Erkenntnissen bisheriger Forschung (s. Kapitel 2) sowie den Ergebnissen dieser Arbeit
(s. Kapitel 3.2 und 3.4) sollten Lehrkräfte im Rahmen der Aus- und Weiterbildung Wissen über das
Erklären, über Visualisierungen sowie über Erklärinhalte (Kernideen bzw. Grundvorstellungen und
Vorgehensweisen) erwerben oder vertiefen. Dieses Wissen beinhaltet die jeweiligen allgemeinen und
fachspezifischen Qualitätskriterien, das Potential der Visualisierung sowie mögliche Hürden. Es kann
Lehrkräften helfen, geeignete Erklärungen zur erstellen oder bereits vorhandene Erklärungen (bspw.
als Videos auf YouTube) sinnvoll auszuwählen, doch zeigen die Ergebnisse der ersten Teilstudie
(s. Kapitel 3.2.3 bzw. 3.2.4), dass sich dieses Wissen nicht immer direkt umsetzen lässt. In Veranstaltungen sollte das Erklären daher erprobt, reflektiert und verbessert werden. Des Weiteren sollten die
erworbenen Kompetenzen auf andere Inhalte transferiert werden können. Hierfür können das in dieser Arbeit geprüfte Format des Erklär-Videos und/oder kollegiale Hospitationen mit Feedback
(s. z. B. PIKAS, Deutsches Zentrum für Lehrerfortbildungen 2020) genutzt werden.
Die in dieser Zusammenstellung genannten Implikationen zu den Ergebnissen der empirischen Studie
belegen die Notwendigkeit und die vielfältigen Möglichkeiten einer Qualitätsverbesserung im Bereich
des Einsatzes einer Visualisierung bei instruktionalen Erklärungen.
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4 Zusammenfassung und Fazit
Für qualitativ hochwertige instruktionale Erklärungen wird häufig der Einsatz von Visualisierungen
gefordert. Dies wird jedoch nur teilweise begründet und kaum empirisch validiert. Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, ein besseres Verständnis der Bedeutung von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen zu erlangen und Kriterien für eine qualitativ gute Vermittlung von Erklärinhalten
unter Einbezug von Visualisierungen bereitzustellen. Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit liefern
konkrete Ansatzpunkte für weitere vertiefende Forschungen sowie für die Aus- und Fortbildung von
Lehrkräften, für Angebote digitaler Medien und ebenso für die konkrete Umsetzung im Unterricht.
Um Antworten auf die Frage nach der Bedeutung von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen zu erhalten, wurden im Rahmen der theoretischen Literaturarbeit zunächst die relevanten Perspektiven instruktionale Erklärungen, Lernen mit Visualisierungen sowie Fachwissenschaft und Fachdidaktik des Erklärinhalts im Einzelnen betrachtet und individuelle Qualitätskriterien erarbeitet. Eine
anschließende Zusammenführung der Perspektiven ermöglichte die Erarbeitung verschiedener Interpretationen ihres Zusammenspiels.
Eine erste qualitative Teilstudie prüfte, inwiefern sich Erklär-Videos angehender Lehrkräfte hinsichtlich der Einhaltung der Qualitätskriterien für Visualisierungen und ihren Einsatz voneinander unterscheiden. Es zeigte sich, dass nicht nur relevant ist, ob, sondern viel mehr wie gut eine Visualisierung
eingesetzt wird.
Seitens der Autorin zielorientiert entwickelte Kodierleitfäden ermöglichen eine fachunabhängige
Analyse der Bedeutungen von Visualisierungen bei instruktionalen Erklärungen. Die Leitfäden lassen
sich, jeweils ergänzt um Fach- und Themenspezifika (wie in dieser Studie am Beispiel der Äquivalenzumformungen), auf andere Bereiche übertragen. Sie wurden in einer zweiten qualitativen Teilstudie
vorläufig validiert. Diese zweite Studie widmete sich der Herausarbeitung von Unterschieden zwischen Erklärungen angehender und praktizierender Lehrkräfte in Bezug auf den Einsatz einer Visualisierung und dessen Qualität. Die Daten wurden analog zur ersten Teilstudie über das Drehen von Erklär-Videos erhoben. Relevante Aspekte der Analyse bildeten die Qualität der Visualisierung und ihres Einsatzes, die fachliche und fachdidaktische Qualität, die Qualität instruktionaler Erklärungen abhängig von der Darstellungsform sowie die metakognitive Belastung und die Dispositionen der erklärenden Lehrkräfte. Die Ergebnisse dieser zweiten Teilstudie zeigten, dass zwischen den einzelnen Aspekten positive Zusammenhänge zu erwarten sind, welche in weiteren Forschungsarbeiten vertiefend zu eruieren sein werden.
Für die durch Schüler*innen bei Äquivalenzumformungen neu zu erlernenden mathematischen Konzepte wurden formal- und bedeutungsbezogene Sprachmittel erarbeitet und Zusammenhänge zur
Qualität der Erklärungen geprüft – ein bedeutsamer Schritt in einem relevanten, jedoch bisher wenig
erforschten Gebiet der Mathematikdidaktik.
Die vorliegende Arbeit verbessert in vielerlei Hinsicht durch eine Strukturierung des Forschungsgebiets das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Aspekte von Visualisierungen bei instruktionalen
Erklärungen. Bisherige, meist getrennt erfasste Erkenntnisse über instruktionale Erklärungen und das
Lernen mit Visualisierungen wurden um gebündelte Erkenntnisse des Erklärens mit Visualisierungen
ergänzt.
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Diese Erkenntnisse stellen nicht nur eine Qualitätsverbesserung des regulären Unterrichts dar, dessen Bestandteil instruktionale Erklärungen nach wie vor sind, sondern erlangen auch große Bedeutung im Zuge der gegenwärtigen Digitalisierung an Schulen und in der Berufswelt: In jüngster Zeit erhöhte sich die Quantität unterstützender Erklär-Videos auf YouTube und ähnlichen Internetplattformen. Damit verbunden stieg auch die Zahl der Forschungsarbeiten zu Qualitätskriterien bei der Gestaltung von Erklär-Videos und es entstand eine Vielzahl von Bewertungsrastern (z. B. Dorgerloh und
Wolf 2020; Kulgemeyer 2018; 2019; Marquardt 2016) wie auch praxisorientierter Unterstützungsangebote zu instruktionalen Erklärungen via Video (z. B. Arnold und Zech 2019; Deutsches Zentrum für
Lehrerbildung 2020; Schlegel 2016).
Durch die in der Einleitung erwähnte aktuell herausfordernde Unterrichtssituation aufgrund der
Corona-Pandemie 2020 erfährt das Thema eine zusätzliche neue Bedeutung: „Mit den aktuellen Erfahrungen wird es digitales Lernen künftig auf jeden Fall häufiger geben.“ (Die Bundesregierung,
März 2020 (Internetseite)). Diese Aussage betrifft auch das Lernen mit Erklär-Videos, bspw. im Rahmen des digitalen Fernunterrichts. Mit einem Zitat aus der Pressemitteilung zum Bildungsbericht „Bildung in Deutschland 2020“ (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland 23.06.2020), das ebenfalls auf Erfahrungen mit digitalem Fernunterricht basiert, werden
die mit der vorliegenden Arbeit verbundenen Erfahrungen geschlossen:
„Bildung in einer digitalisierten Welt“ ist in der andauernden Corona-Pandemie besonderes
aktuell: Der Einsatz digitaler Medien zum informellen Lernen in der Freizeit ist selbstverständlich. Innerhalb von Bildungseinrichtungen ist das seltener der Fall […]. Beim Einsatz digitaler
Medien […] kommt es auf einen didaktisch sinnvollen und kritisch-reflektierten Umgang an.“
(ebd.)
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Anhang 1

Hilfskodierleitfaden der ersten Teilstudie
Die Spalte der Beschreibung des Codes beinhaltet aus Gründen der besseren Lesbarkeit die
männliche Form, gemeint sind aber stets alle Geschlechter.

Kein konkreter Bezug zum Thema
Code

Beschreibung

Ankerbeispiel

kein
konkreter
Bezug zum
Thema

Der Proband trifft eine Aussage, die sich nicht konkret auf das zu
erklärende Thema bezieht: Aussagen zu Kontextbeschreibungen,
zu Aspekten, die über das Thema hinausgehen, ausführliche
Aussagen zu vorangegangenem Wissen (Vorwissen), Aussagen
video-organisatorischer Art.

« Male ich noch
hier drunter. Es
wird ein bisschen
eng, so. »
(Proband*in O,
Aussage Nr. 58)

→ Diese Abschnitte werden in der späteren Codierung nicht beachtet.

Bezug zu einer Darstellungsform
Die Zuordnung zu einer der Kategorien erfolgt auch mithilfe des Kontexts: Ist eine Aussage nicht
explizit einem Code der Darstellungsformen zuzuordnen, so wird aus dem Kontext heraus ein Code
gewählt.
Bsp.: « Wir möchten das mal zusammen machen. Wir füllen die Waage auf. »→ Die erste Aussage ist
nur durch die nachfolgende Aussage dem Code bildliche Darstellung / am Modell zuzuordnen.
Code

Beschreibung

Ankerbeispiele

Algebra

Der Proband trifft eine Aussage oder
verwendet Gesten, die sich ausschließlich
auf die algebraische Darstellung
beziehen, oder der Proband
verschriftlicht algebraische Aspekte der
Erklärung.

« Und dann kann man es im dritten
Schritt zusammenfassen in a Quadrat
plus zwei a mal b plus b Quadrat. »
(Proband*in I, Aussage Nr. 8)

Visualisierung

Der Proband trifft eine Aussage oder
verwendet Gesten, die sich ausschließlich
auf die Visualisierung beziehen, oder der
Proband stellt die Visualisierung oder
Elemente der Visualisierung dar.

« Wir machen mal hier zwei x drauf
(zeichnet zwei Rechtecke auf die linke
Seite der zweiten Waage und
beschriftet diese jeweils mit „x“). »
(Proband*in P, Aussage Nr. 67)

Allgemeines/
Der Proband trifft eine Aussage oder
Verknüpfendes verwendet Gesten, die sich auf
allgemeine oder verknüpfende Aspekte
beziehen, oder stellt allgemeine oder
verknüpfende Aspekte algebraisch oder
visuell / am Modell dar.
(Dieser Code trifft auch zu, wenn die Sprache
eine der beiden anderen Darstellungsform
betrifft, während sich die Handlung auf die
jeweils andere Darstellungsform bezieht.)

« Wenn man das mathematisch
schreibt, in der symbolischen Sprache
sind das dann zwei x geblieben und
hier auf der anderen Seite ein x und
zwei (schreibt neben die dritte Waage
die Gleichung „2x = 1x + 2“). »
(Proband*in P, Aussage Nr. 87)

Anhang 1

Einsatz einer geeigneten Visualisierung
Code

Beschreibung

Ankerbeispiele

Inkorrekter
Einsatz

Der Proband trifft eine fachlich inkorrekte Aussage
oder verwendet fachlich inkorrekte Begriffe in Bezug
auf die verwendete Visualisierung / das verwendete
Modell bzw. stellt etwas visuell / am Modell inkorrekt
dar.

« Jetzt kann ich das Ganze
natürlich noch aufzeichnen,
indem ich sage, a plus b in
Klammern zum Quadrat ist
eine Strecke. » (Proband*in
A, Aussage Nr. 25)

Visualisierung
nicht
stimmig,
mehrdeutig
oder
unpräzise

Der Proband verwendet einen nicht stimmigen,
mehrdeutigen oder unpräzisen Alltags- bzw.
Modellbezug, trifft eine fachlich ungenaue/unpräzise
bzw. „nicht-mathematische“ Aussage oder
verwendet unpräzise Begriffe mit Bezug zur
Visualisierung.

« Also z. B. 5 € und 2 € und
minus ein Schokowürfel und
drei Schokowürfel – das
können wir uns drunter
vorstellen. » (Proband*in Q,
Aussage Nr. 11)

• Der Proband verwendet mehrere Modelle statt
einheitlich bei einem zu bleiben.
• Der Proband wählt inkorrekte oder mehrdeutige
Modellelemente (z. B. nicht zueinander oder zum
Kontext passend).
• Der Proband verwendet inhaltlich oder grafisch nicht
zueinander passende Modellelemente (z. B.
Verhältnisse, Farbeinsatz, Wahl der Formen, …).
• Der Proband verwendet ein Modell/Modellelemente auf
eine unübersichtliche Art.
• Der Proband verwendet Modellelemente, die die
eigentliche Intention des Modells nicht erfüllen (die
nicht ausdrücken, was sie ausdrücken sollen).
• Der Proband trifft Aussagen zur algebraischen
Darstellung, die nicht mit dem Modell vereinbar sind.

Bezug zur Visualisierung
Code

Beschreibung

Bezug zur
Der Proband trifft eine Aussage oder verwendet
Visualisierung Gesten, die sich (nicht ausschließlich!) auf die
Visualisierung beziehen, oder der Proband stellt
die Visualisierung oder ihre Elemente dar.

Ankerbeispiele
« Wir sehen, die Waage ist
immer im Gleichgewicht. »
(Proband*in P, Aussage Nr. 34)

Anhang 1

Verknüpfung der Visualisierung mit der algebraischen Darstellungsform
Code

Beschreibung

Ankerbeispiele

Bezüge
werden
konkret
versprachlicht

Der Proband trifft eine
Aussage, die konkret
versprachlichte (auch
allgemeine) Bezüge zwischen
Visualisierung und
algebraischer Darstellung
betrifft.

« Nun ist schon deutlich erkennbar, dass wir hier
das a Quadrat haben. »
(Proband*in H, Aussage Nr. 25)

Bezüge
werden durch
Signaling
hergestellt

Der Proband stellt Bezüge
zwischen Visualisierung/
Modell und symbolischer
Darstellung grafisch (Pfeile,
farbliche Entsprechungen, …)
oder durch Gesten dar.

« Einmal haben wir unsere a hier (zeigt auf die
oberen vier blauen Punkte) und unsere b hier (zeigt
auf die oberen drei roten Punkte), also insgesamt
sieben (zeigt auf die vier + drei Punkte), vier plus
drei (zeigt auf die Beschriftung „4+3“ oberhalb)
und das Gleiche auch hier (zeigt auf die sieben
Punkte der linken Kante des 7x7 Quadrats). »
(Proband*in F, Aussage Nr. 7)

Anhang 2

Entscheidender Kodierleitfaden der ersten
Teilstudie
Einsatz einer geeigneten Visualisierung
Subkriterien für die Kategorie Einsatz einer geeigneten Visualisierung

Bewertung

Durchgängig korrekter Einsatz der Visualisierung

□ hoch
□ gering

Wahl einer stimmigen, eindeutigen und präzisen Visualisierung

□ hoch
□ gering

gesamt

□ hoch
□ gering

Durchgängiger Einsatz der Visualisierung
Subkriterien für die Kategorie Durchgängiger Einsatz der Visualisierung

Bewertung

Alle Zwischenergebnisse an der Visualisierung dargestellt

□ hoch
□ gering

Hoher Anteil an Aussagen mit Bezug zur Visualisierung

□ hoch
□ gering

gesamt

□ hoch
□ gering

Verknüpfung der Visualisierung mit der algebraischen Darstellungsform
Subkriterien für die Kategorie Verknüpfung der Visualisierung mit der algebraischen
Darstellungsform

Bewertung

Beide Darstellungsformen vollständig vorhanden

□ hoch
□ gering

Gleiches Zahlenbeispiel bzw. übereinstimmende Variablen

□ hoch
□ gering

Bezüge konkret und vollständig versprachlicht

□ hoch
□ gering

Bezüge durch Signaling hergestellt

□ hoch
□ gering

gesamt

□ hoch
□ gering

Anhang 3

Kodierleitfaden fü r die Analyse der Qüalitat der
Visüalisierüng ünd ihres Einsatzes

□ Visualisierung gezeichnet

□ Visualisierung erwähnt

□ weder noch

In beiden Fällen → „kA“

Eignung der Visualisierung
Eignung
• Übersichtlichkeit der Visualisierung
• korrekte, stimmige und eindeutige Repräsentation des wesentlichen
Erklärinhalts

□ hoch

□ gering

□ kA

Durchgängigkeit der Visualisierung
Durchgängigkeit
• alle Zwischenergebnisse/-stände visuell vorhanden
• Angabe von Operationen/Verhältnisse der Zwischenergebnisse/
-stände immer vorhanden (notfalls verbal)

□ hoch

□ gering

□ kA

Verknüpfung zwischen der Visualisierung und der symbolischen (algebraischen)
Darstellung
Verknüpfung
• gleiches (Zahlen-)Beispiel
• Darstellungen parallel
• Bezüge zw. den Darstellungen werden konkret versprachlicht (in Bezug
auf Elemente, Vorgehensweise, Kernideen; falls überhaupt
thematisiert)
• Bezüge zw. den Darstellungen werden durch Signaling hergestellt (in
Bezug auf Elemente, Vorgehensweise, Kernideen; falls überhaupt
thematisiert)

□ hoch
□ kA

□ gering

Anhang 4

Kodierleitfaden fü r die Analyse der fachlichen ünd
fachdidaktischen Qüalitat

Analyse der zugrundeliegenden Kernideen
Kernideen

Qualität

Gleichbleiben der Lösungsmenge / Gleichwertigkeit zw. Gleichungen
• explizite Thematisierung
• explizite Thematisierung von Äquivalenzpfeilen

□ hoch

□ niedrig

Beidseitiges Umformen / Fortbestehen des Gleichgewichts der Waage
• auf beiden Seiten (mehrmals oder explizit)
• Waage bleibt im Gleichgewicht

□ hoch

□ niedrig

Verwenden der Umkehroperation
• anhand von Beispielen
• auch wenn als Gegenteil bezeichnet
• ausführliches Umformen (Zwischenzeile mit eingefügter Rechnung)

□ hoch

□ niedrig

Bedeutung der Lösung
• explizite Thematisierung
• Rechnung der Probe

□ hoch

□ niedrig

Qualität der Erklärung bezüglich der Vorgehensweise
(Durchführung der Äquivalenzumformungen)
Vorgehensweise

Qualität

•
•

□ hoch

alle relevanten Rechenoperationen (+, -, ∙, ÷) werden thematisiert
mehrere Beispiele, so dass die relevanten Aspekte der Vorgehensweise
zumindest implizit deutlich werden
• beidseitiges Umformen
• Ziel der Äquivalenzumformungen
• Verwenden der Umkehroperation

□ niedrig

Anhang 5

Hilfskodierleitfaden fü r die Analyse der Qüalitatskriterien instrüktionaler Erklarüngen in
Abhangigkeit von der Darstellüngsform (detaillierte Analyse)
Die Spalte der Beschreibung des Codes beinhaltet aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form, gemeint sind aber stets alle Geschlechter.

Darstellungsform

Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Symbolik

Der Proband trifft eine Aussage oder nimmt
eine Handlung vor, die sich ausschließlich
auf die verwendete symbolische Darstellung
bezieht (z. B. Verschriftlichung symbolischer
Aspekte der Erklärung).

•
•
•
•
•

•

« Wenn wir das jetzt hier kurz ein bisschen zusammenrechnen, haben wir zwei x. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 18)

•

« Und zwar tut man das bei der Äquivalenzumformung mit so einem Rechenoperator machen - jeweils auf beiden Seiten minus zwei rechnen. » (Proband*in
J17NNAND, Aussage Nr. 20)

Zahlen, Variablen
Operationszeichen
Gleichheitszeichen
Berechnungsstrich
Algebraische Rechenschritte

Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Visualisierung

Der Proband trifft eine Aussage oder
nimmt eine Handlung vor, die sich
ausschließlich auf die verwendete
visuelle Darstellung bezieht (z. B. die
visuelle Darstellung des Modells und
seiner Elemente)

•

Elemente der Waage (bzw.
entspr. Visualisierung)

•

« Dafür stellen wir uns am Anfang eine Waage vor. » (Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 2)

•

•
Rechenschritte anhand der
Waage (bzw. entspr. Visualisierung)

« Eine Waage, die befindet sich immer dann genau im Gleichgewicht, wenn auf beiden Seiten die
Gewichte jeweils die gleiche Masse haben. » (Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 3)

•

« Zuerst nehmen wir von beiden Seiten drei Eiskugeln. » (Proband*in I11CKNAT, Aussage Nr. 7)
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Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Verknüpfendes/Übergreifendes

Der Proband trifft eine Aussage oder nimmt
eine Handlung vor, die sich auf verknüpfende oder übergreifende Aspekte bezieht.

•

Zusammenhang zwischen Waage (oder entspr. Visualisierung) und algebraischer Darstellung bzw. ihren jeweiligen Elementen

•

« Wenn wir das alles umsetzen und symbolisch beschreiben, können wir
als x Eiskugel bezeichnen und als Zahl Eiswürfel. » [sic!] (Proband*in
I11CKNAT, Aussage Nr. 15)

•

Allgemeine Beschreibung der Kernideen
(beidseitiges Umformen, Umkehroperation,
Ziel der Umformungen), ohne eindeutige Zuordnung zu einer Darstellungsform

•

« Für diese Gleichung bezeichnen wir die runden Massestücke als x und
den eckigen geben wir einfach den Wert 1 jeweils. » (Proband*in
J17NNAND, Aussage Nr. 16)

•

•
Verbal-schriftliche Darstellung der Waage in
Gleichungsform (Elemente werden teilweise
visuell, teilweise symbolisch dargestellt)

•

Mögliches Beispiel für Pronomen: Das [die
algebraische Gleichung] stellen wir visuell
dar.

« Wichtig bei diesem Umformen ist immer, dass man auf beiden Seiten
immer das Gleiche macht, d.h. wenn ich auf beiden Seiten etwas abziehe oder auf beiden Seiten durch 2 teile, muss ich das auch auf der anderen Seite machen, so dass, wenn wir jetzt hier auf unsere Waage schauen, dort immer alles im Gleichgewicht bleibt. » (Proband*in J17NNAND,
Aussage Nr. 26)

•

« Blau plus Grün gleich Rot plus – Weiß es jemand? – Grün, richtig. »
(Proband*in P09ERMAG, Aussage Nr. 67)

Dieser Code trifft auch zu, wenn
•
Sprache eine der beiden anderen Darstellung betrifft, während sich die Handlung auf
die jeweils andere Darstellung bezieht.
•
eine Verknüpfung der Symbolik und Visualisierung verbal-schriftlich dargestellt wird
•
Pronomen oder „das heißt“ mit Bezug auf
die jeweils andere Darstellungsform
Dieser Code trifft nicht zu, wenn
•
sich eine allgemeine Aussage direkt (aus
dem Kontext heraus schließbar) auf eine der
beiden anderen Darstellungen bezieht

→ keine Doppelkodierung möglich; alle Aussagen müssen einem der Codes zugeordnet werden
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Adressatenorientierung

Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Vorwissen wird
aktiviert

Der Proband trifft eine Aussage oder nimmt eine
Handlung vor, die sich auf das Vorwissen VOR der
gesamten Erklärung (betrifft nicht Bezüge zw. Darstellungen) der Rezipienten bezieht: Vorwissen wird explizit aktiviert und verknüpft, bspw. durch Verwenden
bekannter Begriffe mit explizitem Hinweis, dass sie
bereits bekannt sind.

•

Verwenden bekannter Begriffe wie Gleichung, Term, Variable, Umkehroperation
(wenn es sich auf Vorwissensaktivierung
bezieht)

•

« Gleichungen kennen wir ja schon. Variablen und Termumformungen haben wir auch schon durchgenommen. » (Proband*in J02ENEVA, Aussage Nr. 6)

•

•
Idee der Waage wird mit Alltagsvorstellung verknüpft (z. B. Wippe)

« Man kann es sich vorstellen wie eine Waage bzw. wie eine
Wippe auf dem Spielplatz. » (Proband*in E22ERMON, Aussage Nr. 3)

Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

nicht-mögliches
Vorwissen vorausgesetzt

Der Proband trifft eine Aussage oder nimmt eine Handlung
vor, die ein Vorwissen voraussetzt, das bei den Rezipienten
(zu diesem Zeitpunkt) nicht
vorhanden sein kann.

•

Waage wird ohne Erklärung/Präzision verwendet
(Gleichgewicht zählt als Präzision)

•

•

Begriff Äquivalenz wird ohne Erläuterung verwendet
(nicht in Äquivalenzumformung)

→ Doppelkodierung möglich; nicht alle Aussagen müssen einem der Codes zugeordnet werden

« Äquivalenzumformung ist so ein schreckliches Wort. Ja das heißt ja
nicht/ Die Gleichungen sind ja nicht gleich. Die Gleichung/ die Gleichung
eins sieht ja anders aus als die Gleichung zwei. Und die sieht ja nochmal
anders aus als die Gleichung drei. Aber sie sind deshalb äquivalent, weil
sich die Anzahl an Chips in den Schächtelchen nicht verändert hat. »
(Proband*in J11RYING, Aussage Nr. 67ff)
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Fachlicher Gehalt: Fachliche Korrektheit
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

fachlich inkorrekt

Der Proband trifft eine fachlich inkorrekte Aussage, verwendet fachlich inkorrekte Begriffe, verschriftlich auf eine fachlich inkorrekte Art symbolische Aspekte (z. B. Rechenfehler)
oder stellt etwas visuell inkorrekt dar.

•

Term statt Gleichung

•

•

Rechenfehler

Code

Beschreibung

Ungenauigkeiten

Der Proband
trifft eine fachlich ungenaue
bzw. unpräzise
bzw. „nichtfachliche“ Aussage oder eine
Aussage mit
unpräzisen
Begriffen.

Äquivalenzumformungen
•

« […], da ja die Gleichung/ ja der Term im Gleichgewicht stehen muss – auf beiden Seiten der Wert ja erhalten sein muss.
» (Proband*in S24NNMEL, Aussage im Video ab 01:35)

Ankerbeispiele

Begriffe werden (als) ungenau beschrieben, obwohl eine mathematische Eindeutigkeit
vorliegt, z. B.:
o « quasi »
o « so etwas wie »
o « eine Art »
o « vielleicht »

•

« Dabei ändern sich unser Gleichung nicht. » [sic!] (Proband*in I11CKNAT, Aussage Nr. 27)

•

« Das können wir uns auch noch als eine Art Gleichung
angucken. » (Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 15)

•

„Schein-Aussagen“ bzw. „nicht-mathematische“ Aussagen und Begründungen, z. B.:
o Aussagen über die Schönheit einer Gleichung
o « Gleichung leerer machen »;
« rauskicken »; « wegbringen »;
« wegfallen »; « rausfallen »

•

« Wir wollen wissen: Wie viel wiegt ein Eiskugel? » [sic!]
(Proband*in I11CKNAT, Aussage Nr. 5) (Es geht nicht um
das Gewicht, sondern um den Vergleich zw. Eiskugeln und
Eiswürfeln)

•

Beispiele für unpräzise Begriffe:
o « Gleichheit » statt « Gleichwertigkeit », wenn es um Äquivalenz geht
o « Gegenteil » statt
« Umkehroperation »
o « passieren » statt « rechnen »
o Vertauschen der Konzepte Äquivalenzumformung und Gleichung (z. B. « im Gleichgewicht bleiben » vs. « im Gleichgewicht sein »)
o « ist gleich » statt « wiegt gleich viel wie »
o Ziel: Es kann nur von (Gewichts-) Relationen gesprochen werden: « Wie viel wiegt
das Unbekannte? » wäre ungenau. (Ausnahme: Gewichte sind in Maßeinheiten angegeben).

•

« Weil die Waage im Gleichgewicht bleiben, können wir
zwischen beiden Termen gleich setzen. » [sic!] (bleiben
verweist auf Äquivalenz zw. Gleichungen und nicht zw.
Termen) (Proband*in I11CKNAT, Aussage Nr. 17)

•

« Am Schluss müssen wir jetzt noch auf beiden Seiten durch
zwei teilen, so dass wir eben rausfinden, was ein so rundes
Massestück für eine Masse hat. » (Proband*in J17NNAND,
Aussage Nr. 23)

•

« Jetzt sind wir/ sieht das vielleicht schon ein bisschen anschaulicher aus. » (Proband*in J02ENEVA, Aussage Nr. 18)
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Code

Beschreibung

Ankerbeispiele

Grundlosigkeit/ Willkür/
Zufälligkeit

Der Proband trifft eine Aussage, die Grundlosigkeit, Willkür bzw. Zufälligkeit suggeriert (z. B. einfach so oder
einfach mal) und somit der fachlich logischen Deduktion widerspricht.
(Es wird nicht nur keine Begründung genannt, sondern die Sprache suggeriert, dass es gar keinen Grund gibt.)

•

« Wir können es einfach mal wegstreichen. »
(Proband*in P09ERMAG, Aussage Nr. 99)

→ Doppelkodierung möglich; nicht alle Aussagen müssen einem der Codes zugeordnet werden

Fachlicher Gehalt: Fachliche Vollständigkeit
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Begriffsbezeichner

Der Proband trifft eine Aussage, in der er explizit den zu
erklärenden Begriff bzw. das Thema benennt bzw. er
schreibt diesen.

Der Begriff Äquivalenzumformung wird genannt bzw. geschrieben.

•

« Heute geht es um die Äquivalenzumformung. »
(Proband*in C29HNMON, Aussage Nr. 1)

Anhang 5
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Begriffsinhalt

Der Proband trifft eine Aussage
über den Begriffsinhalt bzw. die
Begriffsdefinition, d. h. eine Aussage, die als (Teil-) Definition des
zu erklärenden Begriffs bzw.
Themas gewertet werden kann,
oder nimmt eine entsprechende
Handlung vor.

•

Aussagen über allgemeine (nicht konkrete) Vorgehensweisen

•

•

Aussagen über zugrundeliegende Kernideen, ohne
sich dabei auf einen konkreten Rechenschritt zu beziehen
o beidseitiges Umformen / Fortbestehen des
Gleichgewichts der Waage
o Gleichbleiben der Lösungsmenge / Gleichwertigkeit zw. Gleichungen (nicht zw. Termen)
o Verwenden der Umkehroperation
o Bedeutung der Lösung (nicht Ziel): Wert für x
finden, so dass sich eine wahre Aussage ergibt
oder Aussagen, die sich auf die Probe beziehen
(nicht die einzelnen Rechenschritte)

« Wir können von beiden Seiten gleich viel abziehen oder zugeben oder
können wir beide Seiten durch gleiche Zahl dividieren oder multiplizieren. Dabei ändern sich unser Gleichung nicht. » (Proband*in I11CKNAT,
Aussage Nr. 26f)

•

« Allerdings will ich dabei, dass diese Waage nie ins Ungleichgewicht
fällt. » (Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 6)

•

« Wichtig bei diesem Umformen ist immer, dass man auf beiden Seiten
immer das Gleiche macht, d. h. wenn ich auf beiden Seiten etwas abziehe oder auf beiden Seiten durch 2 teile, muss ich das auch auf der anderen Seite machen, so dass, wenn wir jetzt hier auf unsere Waage schauen, dort immer alles im Gleichgewicht bleibt. » (Proband*in J17NNAND,
Aussage Nr. 26)

•

« Bei den Äquivalenzumformungen ist das immer so, dass wir die gegenteilige Aktion dazu brauchen. Also bei dem Mal, wäre/ ist das Geteilt.
Wenn wir uns nochmal vorher anschauen, wir hatten hier das Plus und
das Gegenteil Minus. » (Proband*in T01ERBRI, Aussage Nr. 88ff)

Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Begriffsumfang

Der Proband trifft eine Aussage über den
Begriffsumfang des zu erklärenden Begriffs bzw. Themas oder nimmt eine entsprechende Handlung vor: Der Proband
zeigt explizit Beispiele und Gegenbeispiele auf.

•

Aussagen über die Beispiele und Gegenbeispiele von Äquivalenzumformungen

•

•

Zusammenfassung von Umformungsschritten als Beispiele für Äquivalenzumformungen

« Das heißt, wenn ich hier irgendwas drauf
lege, dann geht die Waage natürlich runter. »
(Proband*in P09ERMAG, Aussage Nr. 5)

•

•

Abgrenzung von Termumformungen zu Äquivalenzumformungen

•

Aussagen oder Handlungen zu einem entstehenden Ungleichgewicht,
wenn nicht beidseitig umgeformt wird

« Ja genau, die Waage geht hier hoch und
hier runter, weil hier schwerer ist als da. »
(Proband*in P09ERMAG, Aussage Nr. 37)
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Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Sinnstiftung/Relevanz

Der Proband trifft eine sinnstiftende Aussage
oder nimmt eine entsprechende Handlung
vor:
• Der Proband nennt ein authentisches
Alltagsbeispiel.
• Der Proband gibt einen curricularen Einblick (Zusammenhänge zu anderen
Fachinhalten).
• Der Proband wirft Fragen zur Lösung
bzw. zum Ziel auf / trifft Aussagen dazu
(Vorschauperspektive).
• Der Proband gibt Antworten auf diese
Art Fragen (Rückschauperspektive).

•

Aussagen über das Ziel der Äquivalenzumformung (auch während der Erklärung:
Zwischenstand im Hinblick auf das Ziel)
o x berechnen
o x isolieren
o Wir wollen wissen, was ein x ist.

•

« Wir wollen wissen: Wie viel wiegt ein Eiskugel? » [sic!] (Proband*in I11CKNAT, Aussage Nr. 5)

•

« Dann kriegen wir x gleich 2. Als x haben wir Eiskugel bezeichnet, dann können wir sagen, dass ein Eiskugel zwei Eiswürfel
entspricht. » [sic!] (Proband*in I11CKNAT, Aussage Nr. 23)

Aussagen zum jeweiligen Ergebnis, wenn
das Ziel zuvor angesprochen wird.

•

« Und wir wollen rausfinden, wie viele Massestücke von diesen
Eckigen brauch ich, dass ich ein Rundes ausgleichen kann. »
(Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 5)

•

« Ein rundes hat dann eben das Gewicht von drei eckigen Massestücken. » (Proband*in J17NNAND, Aussage Nr. 14)

•

Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

Verallgemeinerung/
Übertragbarkeit

Der Proband trifft eine Aussage
oder nimmt eine Handlung vor, die
auf die Verallgemeinerung oder die
Übertragbarkeit des Erklärinhalts
auf andere Zahlen bzw. Beispiele
hinweist (z. B. immer).

Aussagen zur Übertragbarkeit der Vorgehensweise und der zugrundeliegenden Kernideen
auf andere Gleichungen

•

« Das ist einfach ein senkrechter Strich, den wir immer hinter die Gleichung schreiben. » (Proband*in T01ERBRI, Aussage Nr. 48)

•

« Bei den Äquivalenzumformungen ist das immer so, dass wir die gegenteilige Aktion dazu brauchen. » (Proband*in T01ERBRI, Aussage Nr. 88)

•

« Oder wenn ich auf beide Seiten etwas Gleiches lege, dann ist sie natürlich auch wieder im Gleichgewicht. » (Proband*in P09ERMAG, Aussage
Nr. 7) (Zuvor war es um eine konkrete Vorgehensweise gegangen.)

→ Doppelkodierung möglich; nicht alle Aussagen müssen einem der Codes zugeordnet werden
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Prinzipienorientierung
Code

Beschreibung

Äquivalenzumformungen

Ankerbeispiele

prinzipienorientiert

Der Proband trifft eine Aussage oder nimmt
eine Handlung vor, in der er auf Gesetze,
mathematische Sätze oder ähnliches (prinzipienbasierte Regeln) zurückgreift. Dies
können allgemeine Aussagen über zugrundeliegende Kernideen sein oder Begründungen von Vorgehensweisen (bspw. Aussagen mit Kausal-Junktionen: weil, deswegen, da, so dass, damit, wegen, um, dafür
etc. oder Aussagen mit KonditionsJunktionen: wenn …, dann, falls, wenn sie
damit einen Lösungsschritt begründen)

•

•

« Am Schluss müssen wir jetzt noch
auf beiden Seiten durch zwei teilen, so dass wir eben rausfinden,
was ein so rundes Massestück für
eine Masse hat » (Proband*in
J17NNAND, Aussage Nr. 23)

•

« Was können wir machen, damit
die Waage im Gleichgewicht bleiben? » [sic!] (Proband*in
I11CKNAT, Aussage Nr. 6)

→ Wissen um das Warum

→ nicht alle Aussagen müssen zugeordnet werden

Aussagen über die zugrundeliegenden Kernideen der Äquivalenzumformungen
o Gleichbleiben der Lösungsmenge bzw. Gleichwertigkeit zw. Gleichungen
(explizite Thematisierung; explizite Thematisierung von Äquivalenzpfeilen)
o Beidseitiges Umformen / Fortbestehen des Gleichgewichts der Waage (auf
beiden Seiten (mehrmals oder explizit); Waage bleibt im Gleichgewicht)
o Verwenden der Umkehroperation (anhand von Beispielen; auch wenn als
Gegenteil bezeichnet; ausführliches Umformen (Zwischenzeile mit eingefügter Rechnung))
o Bedeutung der Lösung (explizite Thematisierung; Rechnung der Probe)

•

Aussagen über das Ziel der Äquivalenzumformungen

•

Aussagen über die Vorgehensweise der Äquivalenzumformungen, wenn sie
allgemein oder mit einer Begründung gegeben werden (Informationen darüber,
warum ein bestimmter Lösungsschritt (nicht) relevant und hilfreich ist)

Anhang 6

Entscheidender Kodierleitfaden fü r die Analyse der
Qüalita tskriterien instrüktionaler Erkla rüng in Abha ngigkeit von der Darstellüngsform (detaillierte Analyse)
Adressatenorientierung
Symbolik

Visualisierung

Verknüpfendes/
Übergreifendes

Vorwissen wird aktiviert

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Verständnis wird nicht durch Voraussetzung von Vorwissen, das nicht vorhanden sein kann, beeinträchtigt

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Fachlicher Gehalt: Fachliche Korrektheit
Symbolik

Visualisierung

Verknüpfendes/Übergreifendes

Fachliche Korrektheit

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

keine Ungenauigkeiten

□ hoch

□ hoch

□ hoch

□ gering

□ gering

□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

keine Grundlosigkeit/
Willkür/Zufälligkeit

Fachlicher Gehalt: Fachliche Vollständigkeit
Symbolik

Visualisierung

Verknüpfendes/Übergreifendes

Begriffsbezeichner wird genannt/
geschrieben

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Begriffsinhalt wird thematisiert

□ hoch

□ hoch

□ hoch

□ gering

□ gering

□ gering

Begriffsumfang (Beispiele und Gegenbeispiele) wird thematisiert

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Sinnstiftung/Relevanz wird thematisiert

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

□ hoch
□ gering

Übertragbarkeit/Verallgemeinerung
wird angesprochen

□ hoch

□ hoch

□ hoch

□ gering

□ gering

□ gering

Prinzipienorientierung
Prinzipienorientierung

Symbolik

Visualisierung

Verknüpfendes/Übergreifendes

□ hoch

□ hoch

□ hoch

□ gering

□ gering

□ gering

Anhang 7

Analyse der Koharenz
Kohärenz: Explizite relationale Kohärenzherstellung
verwendete Begriffe, z. B. Junktionen, Adverbien
(absolute Häufigkeit; relative Häufigkeit)

Relationen
kausale Relationen, z. B. über weil, um, wenn (… dann)
modal-instrumentale Relationen, z. B. über das heißt,
mit anderen Worten, indem, nämlich
temporale Relationen, z. B. über so lange, bis, bevor,
nachdem, jetzt
adversative Relationen, z. B. über aber, (entweder …)
oder, sondern

Kohärenz: Explizite referentielle Kohärenzherstellung
Termini

absolute Häufigkeit (relative Häufigkeit)

Terminus 1
Terminus 2
Terminus 3
…

Kohärenz: Kohärenzbrüche und Unspezifitäten
Aussage

Beschreibung

Aussage 1
Aussage 2
Aussage 3
…
Anzahl von echten Kohärenzbrüchen (relativ):
Anzahl Unspezifitäten (relativ):

echter
Kohärenz
bruch?

Anhang 8

Pädagogische Hochschule Freiburg · University of Education Freiburg · Kunzenweg 21· 79117 Freiburg
Institut für Mathematische Bildung · IMBF · (+49) - (0)761 682 905 · karin.niebuhr@ph-freiburg.de

Mein Code:

der erste
Buchstabe des
Vornamens

die ersten beiden Ziffern
des Geburtstages (bei nur
einer Ziffer eine 0 davor)

die letzten beiden
Buchstaben des
Nachnamens

die ersten drei
Buchstaben des
Vornamens der Mutter

Arbeitsauftrag: Video
Liebe Lehrkräfte,
drehen Sie bitte ein Video (5-10 Min), in dem Sie die
Äquivalenzumformungen (Lösen einer Gleichung) erklären. Drehen
Sie das Video so, als würden Sie es später zur Einführung des
Themas in Ihrer 7. Klasse verwenden. Die Schülerinnen und Schüler
haben (in Anlehnung an den Lehrplan) bereits die Themen
Variablen, Termumformungen und Gleichung behandelt.

Beachten Sie dabei:
•

Gefilmt wird wie auf dem Bild: Man hört nur Ihre Stimme
und sieht Ihr Gesicht nicht.

•

Die Vorbereitungszeit beträgt 20 Min.

•

Drehen Sie höchstens 1-2 Versuche: Das Video muss nicht perfekt sein, sondern darf
ruhig Versprecher o.ä. enthalten.

VIELEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME!

Anhang 9

Sehr geehrte Fachkollegin, sehr geehrter Fachkollege,
vielen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft bei dieser Befragung mitzumachen und mir so zu helfen, mehr über das
Erklären von Mathematiklehrkräften zu erfahren. Besonders für meine Forschungsarbeit im Rahmen der Promotion,
aber auch für die Entwicklung von Fortbildungsangeboten sind Ihre Antworten eine sehr wertvolle Information, denn
Sie als Lehrkraft sind Expertin bzw. Experte für das Lernen Ihrer Schülerinnen und Schüler.
Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt. Aus veröffentlichten Ergebnissen wird
kein Rückschluss auf einzelne Teilnehmende möglich sein.
Sollten Sie Fragen zum Fragebogen oder zum Projekt haben, können Sie sich gerne an folgende Kontaktadresse
wenden:
Karin Niebuhr, Pädagogische Hochschule Freiburg, Kunzenweg 21, 79117 Freiburg,
E-Mail: karin.niebuhr@ph-freiburg.de, Tel.: +49 (0) 761 682-905
Ich freue mich sehr darauf, Ihre Ideen und Sichtweisen zum Erklären im Mathematikunterricht kennen zu lernen!
Ihre Karin Niebuhr
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Anhang 9
Folgender Code dient dazu, den Fragebogen Ihrem Erklär-Video zuzuordnen.

Mein Code:

der erste
Buchstabe des
Vornamens

die ersten beiden Ziffern
des Geburtstages (bei nur
einer Ziffer eine 0 davor)

die letzten beiden
Buchstaben des
Nachnamens

die ersten drei
Buchstaben des
Vornamens der Mutter

Beispiel 1: Anton Meier, geboren am 11. Oktober 2000, seine Mutter heißt Maria → A11ERMAR
Beispiel 2: Miriam Maus, geboren am 2. Mai 1999, ihre Mutter heißt Irina → M02USIRI

Beruf:

□ Studierende

□ Lehrkraft

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen möglichst präzise und ausführlich.

Bevor Sie diesen Fragebogen bearbeiten, möchte ich gerne den Begriff „Darstellung“ näher erklären:
Unter „Darstellungen“ verstehe ich Arten, auf die mathematische Inhalte ausgedrückt und kommuniziert werden
können (z.B. algebraisch, bildlich, beschreibend, Gesten …). Insbesondere „bildliche Darstellungen“ sind dabei Bilder,
Diagramme und Skizzen.
Beispiel:
Eine Funktion kann beispielsweise durch eine Funktionsgleichung, eine Wertetabelle, einen Graphen und eine verbal
beschriebene Situation dargestellt werden.
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stimmt gar nicht

stimmt nur teilweise

stimmt größtenteils

stimmt genau

1 Vorbereiten und Erstellen Ihrer Erklärung

Ich habe mich gefragt, ob ich den Erklärinhalt selbst verstanden habe.

□

□

□

□

Ich habe verschiedene Erklärweisen abgewogen und die geeignetste ausgewählt.

□

□

□

□

Ich habe beim Planen der Erklärung überprüft, ob meine Vorgehensweise sinnvoll ist und die Inhalte
stimmig aufgebaut sind.

□

□

□

□

Ich hatte Schwierigkeiten, den Überblick über alle Aspekte der Erklärung und meine Ziele zu behalten.

□

□

□

□

Ich bin das Thema der Erklärung im Vorhinein selbst mehrmals durchgegangen.

□

□

□

□

Ich habe mir im Vorhinein überlegt, welche Aspekte des Themas ich in der Erklärung ansprechen möchte.

□

□

□

□

Je nach zu erklärendem Aspekt habe ich unterschiedliche Strategien für die Erklärung des Aspekts
verwendet.

□

□

□

□

Ich habe beim Planen der Erklärung mehrmals überprüft, ob ich eine korrekte und sinnvolle
Vorgehensweise einhalte.

□

□

□

□

Ich habe mir während des Vorbereitens der Erklärung überlegt, wie gut Schüler(innen) von dieser lernen
werden.

□

□

□

□

Die Aspekte meiner Erklärung empfande ich als so komplex, dass es mir schwer fiel, diese sinnvoll zu
strukturieren.

□

□

□

□

Ich bin das Thema selbst so oft durchgegangen, bis ich sicher war, dass ich es verstanden hatte.

□

□

□

□

Ich habe meine Erklärung während der Vorbereitung kontinuierlich überprüft.

□

□

□

□

Es fiel mir leicht, eine zufriedenstellende Vorgehensweise zu entwerfen.

□

□

□

□

Ich habe zunächst versucht, den Erklärinhalt selbst zu verstehen, um mir in meiner Erklärung sicher zu
sein.

□

□

□

□

Beim Erklären waren mir alle Aspekte der Erklärung durchgängig präsent.

□

□

□

□

Beim Abschluss der Planung meiner Erklärung habe ich micht gefragt, ob meine Schüler(innen) das
Thema damit verstanden haben.

□

□

□

□

Ich habe alles mehrmals überprüft, um sicherzugehen, dass meine Erklärung korrekt ist.

□

□

□

□

Ich habe versucht, den Erklärinhalt auf die wesentlichen Aspekte herunterzubrechen.

□

□

□

□

Ich habe mich selbst gefragt, ob ich gewisse Ziele habe, die ich mit meiner Erklärung erreichen möchte.

□

□

□

□

Aufgrund der Komplexität der Erklärung war es anspruchsvoll, alle Ziele meiner Erklärung jederzeit
einzuhalten.

□

□

□

□

Denken Sie bitte an Ihr Vorgehen beim Vorbereiten und Drehen des Erklärvideos.
Inwieweit treffen dabei die folgenden Aussagen zu?
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2 Äquivalenzumformungen
Aufgabe 2.1
Geben Sie bitte für folgende Gleichungen die Lösung / die Lösungsmenge und die dafür nötigen Äquivalenzumformungsschritte so an, wie Sie es von Ihren Schülerinnen und Schülern erwarten (pro Umformung bitte eine
Zeile nutzen):
(a)

2x + 9x + 2 = 8x + 4 + 3x

D=ℝ

3 + 3x + 2 = -2x + 4 + 5x + 1

D=ℝ

7x – 3 = 5x + 7

D=ℝ

Lösung:

(b)

Lösung:

(c)

Lösung:
4
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Aufgabe 2.2
Definieren Sie bitte Folgendes in eigenen Worten:

(a)

äquivalente Gleichungen

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(b)

Äquivalenzumformungen

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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3 Umsetzung im Unterricht
3.1 Beurteilung von Schülerfehlern
Benennen / beschreiben Sie bitte in den folgenden Lösungen den Schülerfehler und erklären Sie, warum
dieser vermutlich gemacht wurde bzw. welche Fehlvorstellung zugrunde liegt.
Gehen Sie dabei bitte davon aus, dass der Fehler bei mehreren Aufgaben auftrat und kein Flüchtigkeitsfehler
vorliegt.

3.1.1. Lara löst die Aufgabe folgendermaßen
Aufgabe

Schülerlösung

Löse folgende Gleichung
9x + 4 = 31 + 6x

Benennung / Beschreibung des Fehlers:

Erklärung / Fehlvorstellung:

Wie würden Sie der Schülerin helfen? (bitte kurze Erläuterung)
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3.1.2. Tim löst die Aufgabe folgendermaßen
Ausschnitt Schülerlösung
Aufgabe

Löse folgende Gleichung
7x - 6 = - ( - 19 - 3)

Benennung / Beschreibung des Fehlers:

Erklärung / Fehlvorstellung:

Wie würden Sie dem Schüler helfen? (bitte kurze Erläuterung)
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3.2 Beurteilung verschiedener bildlicher Darstellungen
Für wie sinnvoll erachten Sie die folgenden bildlichen Darstellungen von Gleichungen bzw.
Äquivalenzumformungen für das Erlernen von Äquivalenzumformungen (nicht von Gleichungen!)?

1.

□ diese Darstellung kenne ich bereits

□ diese Darstellung ist mir neu

nicht sinnvoll

weniger sinnvoll

sinnvoll

sehr sinnvoll

□

□

□

□

Für diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Gegen diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2.

□ diese Darstellung kenne ich bereits

□ diese Darstellung ist mir neu

nicht sinnvoll

weniger sinnvoll

sinnvoll

sehr sinnvoll

□

□

□

□

Für diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Gegen diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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3.

□ diese Darstellung kenne ich bereits

□ diese Darstellung ist mir neu

nicht sinnvoll

weniger sinnvoll

sinnvoll

sehr sinnvoll

□

□

□

□

Für diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Gegen diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4.

□ diese Darstellung kenne ich bereits

□ diese Darstellung ist mir neu

nicht sinnvoll

weniger sinnvoll

sinnvoll

sehr sinnvoll

□

□

□

□

Für diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Gegen diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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5.

□ diese Darstellung kenne ich bereits

□ diese Darstellung ist mir neu

nicht sinnvoll

weniger sinnvoll

sinnvoll

sehr sinnvoll

□

□

□

□

Für diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Gegen diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

6.

□ diese Darstellung kenne ich bereits

□ diese Darstellung ist mir neu

nicht sinnvoll

weniger sinnvoll

sinnvoll

sehr sinnvoll

□

□

□

□

Für diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Gegen diese Darstellung spricht:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Welche dieser Darstellung würden Sie am ehesten einsetzen (hohe Priorisierung)? Welche würden Sie gar nicht
verwenden (geringe Priorisierung)? Bringen Sie bitte die zuvor bearbeiteten Darstellungen (1-6) in eine
Reihenfolge (eine Angabe pro Kästchen).

Priorisierung

gering

hoch

Nummer der
Darstellung
Beispiel

1

2

3

4

5

6
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4.1 Stellen Sie sich vor, Sie bereiten eine Unterrichtseinheit zum Thema Äquivalenzumformungen vor.
Inwieweit stimmen Sie dabei den folgenden Aussagen mit Gründen für den Einsatz des Waagemodells
(oder einer vergleichbaren bildlichen Darstellung) zu?

stimmt gar nicht

stimmt nur teilweise

stimmt größtenteils

stimmt genau

4 Gründe für den Einsatz von Visualisierungen

Das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) sollte vor allem deshalb eingesetzt
werden, da es einprägsamer als reine Rechenregeln ist.

□

□

□

□

Insbesondere weil dabei die unterschiedlichen Eingangskanäle der Schüler beim Lernen berücksichtigt
werden können, sollte das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) beim Thema
Äquivalenzumformungen eingesetzt werden.

□

□

□

□

Das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) würde ich bei Äquivalenzumformungen
besonders deshalb einsetzen, weil sie hilft die Aufmerksamkeit und das Interesse der Schüler(innen)
aufrecht zu erhalten.

□

□

□

□

Da das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) motivierend wirkt und für mehr Spaß
im Unterricht sorgen kann, ist ihr Einsatz besonders wichtig.

□

□

□

□

Dass das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) den Schülerinnen und Schülern
helfen kann, sich an die Regeln für Äquivalenzumformungen langfristig besser erinnern zu können, ist ein
wesentlicher Grund für seinen Einsatz.

□

□

□

□

Nur mit dem Waagemodell (oder einer vergleichbaren bildlichen Darstellung) können
Äquivalenzumformungen wirklich verstanden werden.

□

□

□

□

Die Hinzunahme des Waagemodells (oder einer vergleichbaren bildlichen Darstellung) beim Thema
Äquivalenzumformung ist hauptsächlich deshalb relevant, da unterschiedliche Lerntypen und
Eingangskanäle angesprochen werden können.

□

□

□

□

Nur durch das Waagemodell (oder durch eine vergleichbare bildliche Darstellung) können Schülerinnen
und Schüler begreifen, warum die Regeln für Äquivalenzumformungen so funktionieren.

□

□

□

□

Damit Äquivalenzumformungen nicht nur stumpfes Anwenden von Regeln sind, brauchen Lernende das
Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung).

□

□

□

□

Das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) würde ich besonders deshalb einsetzen,
weil es Schülerinnen und Schülern als Eselsbrücke für das Merken der Regeln für
Äquivalenzumformungen dient.

□

□

□

□

Allein schon weil Äquivalenzumformungen einen eher trockenen Unterrichtsstoff darstellen, würde ich
das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) zur Auflockerung einsetzen.

□

□

□

□

Äquivalenzumformungen werden von Schülerinnen und Schülern nur dann vollständig verstanden, wenn
sie mit Hilfe des Waagemodells (oder einer vergleichbaren bildlichen Darstellung) veranschaulicht
werden.

□

□

□

□

Ich würde das Waagemodell (oder eine vergleichbare bildliche Darstellung) besonders deshalb
hinzunehmen, da dadurch die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Lerntypen der Schüler(innen)
besser berücksichtigt werden können.

□

□

□

□

12

Anhang 9

Diese
Kompetenz wird
bereits implizit
parallel zur
Arbeit mit der
bildlichen
Darstellung
gelernt und
muss nicht
explizit
erarbeitet
werden.

Diese
Kompetenz
sollte knapp
und in
groben
Zügen
erarbeitet
werden. Es
sollte jedoch
nicht so viel
Zeit dafür
verwendet
werden.

Diese Kompetenz ist so
bedeutsam, dass sie
intensiv und ausführlich
erarbeitet werden sollte.
Sollte man nicht
genügend Zeit und Muße
haben, diese Kompetenz
intensiv mit den SuS zu
erarbeiten, ist es
sinnvoller, die bildliche
Darstellung ganz
wegzulassen.

Aufgrund der
Komplexität
dieser
Kompetenz
sollten bildliche
Darstellungen
nur in
Ausnahmefällen als
Unterstützung
herangezogen
werden.

□

□

□

□

□

□

□

□

Lernende sollten eine angemessene
Darstellung auswählen können.

□

□

□

□

Lernende sollten eine angemessene
Darstellung erstellen können.

□

□

□

□

□

□

□

□

4.2 Für wie bedeutsam schätzen Sie die
Erarbeitung der folgenden Kompetenzen von
Lernenden für den Umgang mit vielfältigen
Darstellungen (bildlich, algebraisch,
beschreibend, …) beim Thema
Äquivalenzumformungen ein?

Lernende müssen zunächst das Format der
Darstellung verstehen: Die Lernenden müssen
verstehen lernen, wie eine Darstellung
Informationen kodiert. Sie müssen auch
lernen, welche "Operatoren" für eine
gegebene Darstellung repräsentativ sind.
Lernende müssen die Beziehung zwischen der
bildlichen Darstellung und dem Thema
verstehen.

Lernende müssen die Beziehung zwischen
verschiedenen Darstellungsarten (z.B. bildliche
und algebraische), aber auch zwischen
verschiedenen bildlichen Darstellungen
verstehen.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
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Arbeitsauftrag: Erklarvideo
Fragebogen Teil 1

10 min

Bitte füllen Sie zunächst die ersten beiden Seiten des Fragebogens aus.

Drehen eines Erklärvideos

40 min

Drehen Sie bitte ein Video (5-10min), in dem Sie die Äquivalenzumformungen
erklären. Drehen Sie das Video so, als würden Sie es später zur Einführung des Themas
in Ihrer 7. Klasse verwenden. Die Schülerinnen und Schüler haben (in Anlehnung an
den Lehrplan) bereits die Themen Variablen, Termumformungen und Gleichung
behandelt.
Beachten Sie dabei:
•
•

•
•
•

Bereiten Sie sich alleine darauf vor (10-20 min).
Verwenden Sie dafür bitte (begründet!) eine der folgenden Gleichungen:
o 3 + 3x + 2 = –2x + 4 + 5x +1
o 14x + 7 = –2x – 25
o 7x – 3 = 5x + 7
Filmen Sie sich mit Ihrem Sitznachbar gegenseitig.
Filmen Sie ruhig so wie auf dem Bild: Man hört nur Ihre Stimme und sieht Ihr
Gesicht nicht.
Drehen Sie höchstens 1-2 Versuche: Das Video muss nicht perfekt sein, sondern
darf ruhig Versprecher o.ä. enthalten.

Fragebogen Teil 2

5 min

Bitte füllen Sie an dieser Stelle die dritte Seite des Fragebogens aus.

Austausch und Reflektion der Erklärvideos

30 min

Tauschen Sie Ihre Erkärvideos mit Ihrem Filmpartner aus und analysieren Sie dessen Erklärung:
•
•
•
•
•
•

Ist die Erklärung korrekt, präzise und vollständig?
Ist die Erklärung gut strukturiert?
Ist die Erklärung sprachlich angemessen?
Wurden symbolische und visuelle Darstellungen sinnvoll eingesetzt?
An welchen Stellen wird nicht nur die Vorgehensweise, sondern auch Verständnis vermittelt?
Weitere Anmerkungen?

Fragebogen Teil 3
Bitte füllen Sie an dieser Stelle die letzten beiden Seiten des Fragebogens aus.

10 min
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Fragebogen: Studie von Karin Niebuhr

Liebe Studierenden,
vielen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft bei dieser Befragung mitzumachen und mir so zu helfen, mehr
über das Erklären von (angehenden) Mathematiklehrkräften zu erfahren. Besonders für meine
Forschungsarbeit im Rahmen der Promotion, aber auch für die Entwicklung von Fortbildungsangeboten
sind Ihre Antworten eine sehr wertvolle Information.
Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt. Aus veröffentlichten
Ergebnissen wird kein Rückschluss auf einzelne Teilnehmende möglich sein.
Sollten Sie Fragen zum Fragebogen oder zum Projekt haben, können Sie sich gerne an folgende
Kontaktadresse wenden:
Karin Niebuhr, Pädagogische Hochschule Freiburg, Kunzenweg 21, 79117 Freiburg,
E-Mail: karin.niebuhr@ph-freiburg.de
Ich freue mich sehr darauf, Ihre Ideen und Sichtweisen zum Erklären im Mathematikunterricht kennen zu
lernen!
Ihre Karin Niebuhr
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Teil 1 – Bearbeitung VOR Erstellung des Erkla rvideos
(Je ausführlicher Sie im Folgenden Ihre Überlegungen mitteilen, umso hilfreicher sind Ihre Antworten für meine Studie!)

Sie sollen eine Erklärung zum Thema Äquivalenzumformungen gestalten. Welche vorausgehenden
Überlegungen haben Sie dabei …
•

… zu den Inhalten der Erklärung?

•

… zur Strukturierung?
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•

… zur sprachlichen, schriftlichen und visuellen Darstellung?

Weitere Anmerkungen:

2
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Teil 2 – Bearbeitung NACH Erstellung des Erkla rvideos, aber VOR
Bewertung einer anderen Erkla rung
Wie erging es Ihnen mit dem Prozess des eigenständigen Entwickelns einer Erklärung? Was war schwierig
(umzusetzen)? Was haben Sie dabei gelernt?

Wie erging es Ihnen damit, dass Ihre Erklärung mit einer Kamera aufgenommen wurde?
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Teil 3 – Bearbeitung NACH Bewertung einer anderen Erkla rung
Werden Sie zukünftig manche Ihrer Erklärungen im Vorfeld aufnehmen?

□ ja

□ nein

Warum (nicht)?

Was haben Sie für zukünftige Erklärungen von Äquivalenzumformungen gelernt?

Was haben Sie für zukünftige Erklärungen im Allgemeinen gelernt?
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Sie sollen für Ihren Unterricht eine Erklärung erstellen. Welche Fragen würden Sie sich im Vorfeld stellen, damit eine
gute Erklärung entsteht? (allgemein, nicht bezogen auf Äquivalenzumformungen)
Erstellen Sie bitte eine Art „Checkliste“ mit Ihren Fragen.

Checkliste
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
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Kodierleitfaden fü r eine Analyse der Foküsse

Fokus

Fokus gesetzt?

Algebraische Umformungsschritte und Elemente der Gleichung

□ ja

□ nein

Durchführung an der Visualisierung

□ ja

□ nein

Parallelität/Verknüpfung zwischen verschiedenen Darstellungsformen

□ ja

□ nein

Verständnis der Waage

□ ja

□ nein

Mathematische Formalität

□ ja

□ nein

Zielorientierung

□ ja

□ nein

Verständnisorientierung/zugrundeliegende Kernideen

□ ja

□ nein

Alltagsbeispiel

□ ja

□ nein

Äquivalenzumformungen als effizientes Rechenverfahren

□ ja

□ nein

Mehrere verschiedene Beispiele

□ ja

□ nein

Steigender Abstraktionsgrad

□ ja

□ nein

Unterschiedliche Vorgehensweisen am gleichen Beispiel

□ ja

□ nein

Curricularer Einblick

□ ja

□ nein
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Analyse formal- und bedeutungsbezogener
Sprachmittel

Auflistung der verwendeten Sprachmittel abhängig von der Darstellungsform
formalbezogene
Sprachmittel
bedeutungsbezogene
Sprachmittel

Symbolik
• Sprachmittel 1
• Sprachmittel 2
• …
• …

Visualisierung
• …

Verknüpfendes/Übergreifendes
• …

•

•

…

…

Anzahlen der verwendeten Sprachmittel und hergestellten Verknüpfungen je Erklärung
Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen
mit impliziten Verknüpfungen

Anzahl Aussagen
mit expliziten
Verknüpfungen

Erklärung 1
Erklärung 2
Erklärung 3
Erklärung 4

Anzahlen der verwendeten Sprachmittel und hergestellten Verknüpfungen je Erklärung abhängig von der Darstellunsgform
Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmitteln
Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmitteln

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen

Anzahl Aussagen
mit expliziten
Verknüpfungen
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Vollstä ndige Liste verwendeter Sprächmittel in den vier
änälysierten Erklä rungen zu Äquivälenzumformungen
Mangelhafte Erklärungen

Äquivalenz

formalbezogene Sprachmittel
• Äquivalenzumformung
• Äquivalenz
• Äquivalent

bedeutungsbezogene Sprachmittel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umformen (inkl.
Berechnungsstrich)

•
•
•

Strich
Äquivalenzumformung
teilen die Gleichung
durch

•
•
•
•
•
•
•
•

Lösung/ Lösungsmenge

•
•
•

(auf)lösen / gelöst
Lösungsbeispiel
Ergebnis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

auf der linken Seite genau das Gleiche tut
wie auf der rechten Seite
Wahrheitswert des Gleichheitszeichens
nicht verändern
runtergehen
auf beide Seiten etwas Gleiches legen
wieder / immer noch im Gleichgewicht
wiegt immer noch ganz gleich viel
zeigt immer noch Gleichheit
Waage geht hier hoch und hier runter
Waage in Gleichheit zu behalten
auf beiden Seiten runternehmen
Waage umschwingt
auf beiden Seiten etwas herunternehmen,
dass es gleich bleibt
Gleichgewicht beizubehalten
auf beiden Seiten
schreiben wir unsere Äquivalenzumformung auf
tut
die linke Seite durch drei und die rechte
Seite durch drei
die Teilung
wegstreichen
herunternehme / heruntergenommen /
runternehmen
nehmen weg / weggenommen
machen
den Variablenwert zu bestimmen
für x einen konkreten Wert zu erhalten
x alleine auf einer Seite steht / X bleibt
alleine stehen
kommt raus
wie schwer
welche / hat die Wertigkeit
wie viel Kilogramm
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Hochwertige Erklärungen

Äquivalenz

formalbezogene Sprachmittel
• Äquivalenzumformung
• Lösungsmenge nicht
ändert
• die gleiche Lösungsmenge
• äquivalent

bedeutungsbezogene Sprachmittel
•

•
•
•
•
•
•

Umformen (inkl.
Berechnungsstrich)

•
•
•
•
•
•

•
Kommandostrich
•
Strich
•
Äquivalenzumformungen •
teilen diese Gleichung
•
durch / das Ganze geteilt •
durch
umformen / umzufor•
men / umgeformt
•
vereinfachen
•
•
•
•

Lösung/ Lösungsmenge

•
•
•
•
•
•
•

Lösung/Lösungsmenge
Probe
Gleichung erfüllt
wahr […] gelöst
lösen/löst
Gleichung erfüllt
einfacher

•
•
•
•
•
•
•
•
•

auf dieser Seite […] auch auf der rechten
Seite / auf der linken Seite […], genauso auf
der rechten Seite […] auf jeder Seite / nicht
nur auf der linken Seite der Gleichung […],
sondern auch auf der rechten Seite
im Gleichgewicht bleibt
sonst haben wir ein Ungleichgewicht
auf der rechten Seite […] entsprechen […]
Hälfte […] gleich groß sein, wie
Diese Lösung gilt auch für die Zeile darüber, für die Zeile noch darüber, das heißt
für jede einzelne Zeile.
im Gleichgewicht zu halten
auf jeder Seite […] immer noch im Gleichgewicht ist […] auf beiden Seiten
nie aus dem Gleichgewicht geraten
jetzt passiert etwas mit der Gleichung
tun jetzt unsere Aktion […] verschriftlichen
wegbekommen / wegnehmen / nehmen
gegenteilige Aktion
rechnerischer Weg / rechnerische Schreibweise / rechnerischer Ebene
machen / gemacht
verändern
rechnerisch machen
abziehen
tun […] Aktion […] gemacht […] Hälfte gemacht. […] gemacht
[…] mache […] dazu […]. […] kommt […]
dazu
Umschichtung
teile beide Seiten geteilt durch
auf ein Drittel reduzieren
beträgt
setze […] ein
wie schwer […]. Also wie viele […] entsprechen
wie viel […] wiegt / Gewicht […] wissen
Welche Zahl steht für die Variable / was
sich hinter der Unbekannten x verbirgt
was das x alleine ist

Anhang 15

Anzahlen formal- und bedeutungsbezogener Sprachmittel sowie impliziter und expliziter Verknupfungen
abha ngig von der betreffenden Darstellungsform
(für alle Proband*innen, alle Konzepte und beide Sprachmittel bzw. Arten von Verknüpfungen)

P1
„Äquivalenz“ (zwischen Gleichungen; nicht zwischen Termen)

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
4
0

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
2
0

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
1
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0

„(Äquivalenz-)Umformung“ (im Gegensatz zu Termumformung)

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
5
0

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
2
0

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
1
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
1
0

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
0
0

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
0
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
4
0

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
5
0

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
1
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
2
0

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
13
0

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
9
0

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
3
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
3
0

„Berechnungsstrich“

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
0
0

„Lösung/Lösungsmenge“

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Gesamt

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes
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P2
„Äquivalenz“ (zwischen Gleichungen; nicht zwischen Termen)

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
0
0
2

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
0
7
2

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
0
0
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
2

„(Äquivalenz-)Umformung“ (im Gegensatz zu Termumformung)

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
0
0
2

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
1
10
3

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
0
0
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
2

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
0
0
1

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
0
0
1

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
0

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
0
0
1

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
0
6
2

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
0
0
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
1

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
0
0
6

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
0
23
8

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
0
0
1

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
5

„Berechnungsstrich“

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
0
0
1

„Lösung/Lösungsmenge“

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Gesamt

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes
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P3
„Äquivalenz“ (zwischen Gleichungen; nicht zwischen Termen)

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
1
0
3

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
0
2
3

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
0
0
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
0

„(Äquivalenz-)Umformung“ (im Gegensatz zu Termumformung)

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
2
0
4

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
1
3
13

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
1
0
3

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
1

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
0
0
2

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
0
0
1

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
1

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
3
0
4

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
2
3
1

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
0
0
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
2
0
1

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
6
0
13

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
3
8
19

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
1
0
4

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
2
0
3

„Berechnungsstrich“

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
0
0
2

„Lösung/Lösungsmenge“

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Gesamt

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes
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P4
„Äquivalenz“ (zwischen Gleichungen; nicht zwischen Termen)

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
3
0
0

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
1
3
0

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
1
0
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
0

„(Äquivalenz-)Umformung“ (im Gegensatz zu Termumformung)

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
1
0
3

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
4
2
3

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
0
0
1

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
2

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
0
0
0

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
0
0
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
0

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
4
2
1

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
1
1
0

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
1
1
0

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
0

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
8
2
4

Anzahl Aussagen mit
bedeutungsbezogenen Sprachmittel
6
6
3

Anzahl Aussagen
mit impliziten
Verknüpfungen
2
1
1

Anzahl Aussagen
mit expliziten Verknüpfungen
0
0
2

„Berechnungsstrich“

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Anzahl Aussagen
mit formalbezogenen Sprachmittel
0
0
0

„Lösung/Lösungsmenge“

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

Gesamt

Symbolik
Visualisierung
Verknüpfendes/
Übergreifendes

