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Geleitwort 

Insa Maria Apel, geb. Schreiber, hat an der TU Darmstadt das Lehramtsstudium für Gymnasien für 

die Fächer Mathematik und Deutsch mit dem ersten Staatsexamen absolviert. Im Anschluss er-

warb sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am FB Mathematik spezifische Lehrerfahrung insbe-

sondere in der Betreuung der universitären Grundlagenveranstaltung zur Fachdidaktik der Ma-

thematik und sammelte breit gefächerte Forschungserfahrung im Kontext mehrerer fachdidakti-

scher Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Darmstadt.  

Zielbegründung und Forschungsmotivation der von Frau Apel vorgelegten Dissertationsschrift 

setzen an den im deutschsprachigen Raum viel diskutierten Problemen des Übergangs zwischen 

Schule und Hochschule bezogen auf das Fach Mathematik an. Dabei werden insbesondere Schwie-

rigkeiten in Verbindung mit dem mathematischen Beweisen adressiert. Die schon länger bekann-

ten Phänomene solcher Schwierigkeiten wurden in der letzten Dekade in hochschuldidaktischen 

Studien verstärkt untersucht. Allerdings spielte dabei bisher die Frage nach dem für mathemati-

sches Beweisen erforderlichen fachlichen Wissen und seiner Konzeptualisierung bis hin zur Frage 

seiner Messbarkeit in Beweisprozessen eine untergeordnete Rolle. Damit stellt sich Frau Apel ei-

ner komplexen grundlagentheoretischen Frage, die nicht nur für das Verstehen von Schwierigkei-

ten beim Beweisen von herausragender Bedeutung ist.   

Frau Apel nutzt die Übergangsproblematik Schule-Hochschule bezogen auf das mathematische 

Beweisen als Einstieg in eine umfangreiche und ambitionierte theoretische Grundlagenuntersu-

chung zum Kernthema der Beschreibung und Diagnostik von mathematischen Kenntnisqualitäten 

in definierten Anforderungssituationen. Es handelt sich hierbei um eine originär fachdidaktische 

Fragestellung mit einem expliziten lerntheoretischen Hintergrund. Frau Apel wählt für Ihre Kon-

zeptualisierung von Kenntnisqualitäten für das mathematische Beweisen die im deutschsprachi-

gen Raum nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 bisher (noch) nicht breit rezipierte 

psychologische kulturhistorische Tätigkeitstheorie nach Lompscher und Giest (2006) mit ihren 

Ursprüngen und Inspirationen von Vygotskij, Leont’ev und Lurija sowie Galperin. Diese internati-

onal auch etwa seit den achtziger Jahren erfolgreich verwendete Theorie kennt bereits breite An-

wendungsfelder, wie Engeström 2008 zur entwickelnden Arbeitsforschung oder Mason et al 2006 

zur mathematischen Aufgabenentwicklung. Die älteren Arbeiten aus den achtziger Jahren von der 

Gruppe um Lompscher und insbesondere von Pippig sind leider in „Vergessenheit“ geraten, bieten 

aber fruchtbare Ansätze für die Untersuchung von Kenntnisqualitäten.  

Im Zentrum der vorgelegten Arbeit steht die Frage nach Zusammenhängen zwischen der Qualität 

fachmathematischen Wissens und der Beweisleistung.  

Dazu werden drei wissenschaftliche Fragen formuliert – einmal die Frage nach den Einflussfakto-

ren auf die Bearbeitung einer Beweisaufgabe als spezifischer Anforderungssituation – dann die 

Frage nach der Beschreibung der Qualität einer Kenntnis als individueller Wissensrepräsentation 

– und schließlich die Frage nach der Diagnose von Kenntnisqualität in Verbindung mit einer In-

terviewstudie mit Studierenden im ersten Semester des Bachelor of Science (Mathematik). 

Frau Apel entwickelt im theoretischen Teil ihrer Arbeit ein normatives Modell zur Beschreibung 

von Kenntnisqualitäten. Dazu werden verschiedene Theorien herangezogen (Semantische Netz-

werke, Verstehensmodelle und einschlägige Arbeiten zur Tätigkeitstheorie) und integrativ be-

trachtet. Bereits vorliegende Forschungsergebnisse, die mit Kenntnisqualitäten beim Beweisen in 

Zusammenhang stehen, werden jetzt unter tätigkeitstheoretischer Perspektive (Strukturmodell 

der Lerntätigkeit) eingeordnet und an einzelnen Beispielen im Kontext der Analysis I erläutert. Es 

wird beschrieben, wie aus tätigkeitstheoretischer Perspektive die Aneignung eines subjektiv 

neuen Begriffes oder Satzes modellhaft gedacht werden kann. Hier wird einleitend Bezug auf Voll-

rath genommen, um dann Prozessmodelle zur Einführung und Unterstützung der Aneignung von 
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Begriffen und Sätzen insbesondere nach Steinhöfel vorzustellen, wobei die Lehrstrategie des Auf-

steigens vom Abstrakten zum Konkreten einbezogen wird. Nach der Bereitstellung dieser Grund-

lagen wird ein Konzept zur Förderung der Aneignung neuer Stoffelemente für die Analysis I im 

ersten Semester vorgestellt. Damit sollen Lerninhalte und Lernhandlungen angeeignet werden 

können. Hierzu wurden insbesondere Leitfragen für die Studierenden entwickelt sowohl für Be-

griffe als auch für Sätze und ihre Beweise, wobei auch entsprechende Vorschläge von Walsch auf-

gegriffen werden.  

Nach einer sorgfältigen stoffdidaktischen Analyse zur ε–δ- Definition von Stetigkeit wird das zu-

nächst entwickelte allgemeine Konzept für ein „Aneignungsmaterial“ auf diesen Gegenstandsbe-

reich angewendet und umgesetzt. Von besonderer Bedeutung sind hier die aus der Literatur be-

kannten Vorstellungen bis hin zu Visualisierungen zur Stetigkeit sowie die Schwierigkeiten im 

Verständnis der ε–δ- Definition von Stetigkeit. Dieses Aneignungsmaterial stellt als Konkretisie-

rung des dahinterstehenden elaborierten Konzepts ein besonderes Lehrstück dar.  

In der Interviewstudie konnte beispielhaft gezeigt werden, dass sich das Modell der Kenntnisqua-

litäten eignet, gelungene bzw. weniger gelungene Aspekte individueller Beweisprozesse zu erklä-

ren. Um hier jedoch zu einer belastbaren Aussage zu gelangen, müssten mehrere unterschiedliche 

Beweisprozesse untersucht werden. Frau Apel musste sich jedoch aus Umfangsgründen entschei-

den, in der Arbeit nur einen Beweisprozess in der notwendigen Ausführlichkeit darzustellen. Des-

halb können die hier dargestellten Ergebnisse nur erste Eindrücke vermitteln über die Potenziale 

des Modells der Kenntnisqualitäten. Hervorzuheben ist u.a. die Einsicht in die Abhängigkeit ein-

zubringender Kenntnisqualitäten von der Art des Beweisprozesses sowie das beobachtete Phä-

nomen mangelnder Fähigkeit im Umgang mit der formalen Sprache der Mathematik – relativ un-

abhängig von konsistenten Vorstellungen zu den Begriffen und Sätzen. Durch die detaillierte Re-

flexion der Interviewstudie werden wertvolle Einsichten (beispielsweise auch zu den unter-

schiedlichen Bedürfnissen der Studierenden) sowie Ideen zur Weiterentwicklung des Ansatzes 

gewonnen, die für künftige Forschungen zu dieser Thematik bedeutsam erscheinen. 

Die Autorin hat sich in das komplexe Begriffsgefüge der Tätigkeitstheorie hervorragend eingear-

beitet und es gelingen ihr sinnvolle Adaptionen bei den Kenntnisqualitäten, die inhaltlich gerecht-

fertigt und darüber hinaus geeignet sind die Akzeptanz und Verständlichkeit der begrifflichen In-

tentionen bezogen auf den heutigen Sprachgebrauch und ein moderat konstruktivistisches Ver-

ständnis von Lernen zu erhöhen. Es ist das große Verdienst von Frau Apel, dass sie insbesondere 

die relevanten Arbeiten von Lompscher und Pippig zur Aneignungsqualität von Wissen systema-

tisch gesichtet und ausgewertet hat. In Verbindung mit den aktuelleren Studien und Interpretati-

onen u.a. von Schmitt und Feldt-Cäsar sowie durch Konfrontation mit bzw. Einbettung von ande-

ren bereits bekannten Zugängen zu Wissens- bzw. Verstehensmodellen u.a. von Drollinger-Vetter 

und Vollrath wurde ein konsistentes neues theoretisches Modell für die Untersuchung von Kennt-

nisqualitäten in Beweisprozessen gewonnen. Dieses Wissensnetz erscheint aber auch für andere 

Anforderungssituationen nutzbar zu sein. 

Auch international findet man zu diesem höchst interessanten Themenfeld der Aufklärung von 

individuellen Beweisprozessen im Mathematikstudium kaum eine vergleichbare derart konse-

quent fundierte Konzeptentwicklung bis hin zu einer exemplarisch operationalisierten Diagnose.  

Ich wünsche dieser Schrift eine breite Rezeption in der Fachdidaktik. 

Darmstadt, 15.01.2022 

 

 Prof. Dr. Regina Bruder 
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1. Einleitung 

„Der junge Student sieht sich am Beginn seines Studiums vor Probleme gestellt, an denen ihn nichts 

mehr an das erinnert, womit er sich bisher beschäftigt hat, und natürlich vergisst er daher alle diese 

Dinge rasch und gründlich. Tritt er aber nach Absolvierung des Studiums ins Lehramt über, so muss 

er eben diese herkömmliche Elementarmathematik schulmäßig unterrichten, und da er diese Auf-

gabe kaum selbstständig mit der Hochschulmathematik in Zusammenhang bringen kann, so nimmt 

er bald die althergebrachte Unterrichtstradition auf, und das Hochschulstudium bleibt ihm nur eine 

mehr oder minder angenehme Erinnerung, die auf seinen Unterricht keinen Einfluss hat.“ (Klein 

1908, S. 1) 

Die zitierten Zeilen sind über 100 Jahre nach ihrer Veröffentlichung noch erstaunlich aktuell (vgl. 

Hefendehl-Hebeker 2013, S. 1). Sie beschreiben die sogenannte doppelte Diskontinuität, der sich 

Studierende1 des Lehramts beim Wechsel von Schule zur Universität und umgekehrt von der Uni-

versität zur Schule ausgesetzt fühlen. Während die zweite Diskontinuität vor allem Studierende 

des Lehramtes betrifft, kann die erste Diskontinuität auf alle Studierenden des Faches Mathematik 

bezogen werden. Der Bruch, den Studierende beim Wechsel von der Schule zur Universität im 

Fach Mathematik wahrnehmen, wurde damit bereits vor über 100 Jahren – wenn auch nur für 

einen Teil der Gruppe – beschrieben. Die durchgängig hohen Abbruchzahlen im Fach Mathematik 

in Deutschland lassen sich als äußeren, messbaren Hinweis auf diese Übergangsproblematik deu-

ten. Im Bachelor-Studiengang an Universitäten lag die Abbruchquote2 im Fach Mathematik bezo-

gen auf die Abschlussjahrgänge zwischen 2010 und 2018 zwischen 47% und 58% (vgl. Heublein 

et al. 2020, S. 5; Heublein & Schmelzer 2018, S. 25; Heublein et al. 2014, S. 4). Dabei geben 33% 

Leistungsprobleme als ausschlaggebenden Grund für den Abbruch an, 25% eine mangelnde Stu-

dienmotivation, 13% problematische Studienbedingungen, 10% familiäre Probleme sowie je-

weils 6% eine berufliche Neuorientierung, Krankheit und finanzielle Probleme (vgl. Heublein et 

al. 2010, S. 154)3. Damit stellen Leistungsprobleme sowie mangelnde Studienmotivation – also 

Schwierigkeiten, die mit dem Studienfach an sich zu tun haben – für das Fach Mathematik die 

häufigsten Abbruchursachen dar. Es erscheint somit sinnvoll, die Übergangsproblematik im Fach 

Mathematik vor allem aus fachspezifischer Perspektive zu betrachten.   

Ganz allgemein stellt der Übergang zwischen Schule und Universität zunächst einen Übergang 

zwischen Bildungsinstitutionen dar, was durch unterschiedliche Denkweisen und Lehrstile in den 

Institutionen, eine unterschiedliche Organisation der Ausbildung, unterschiedliche Erwartungen 

an Lernstrategien sowie die neue soziale Situation zu Schwierigkeiten führen kann (vgl. Blömeke 

 
1 Es wurde versucht, möglichst geschlechterneutrale Formulierungen zu verwenden oder auf eine Schreibweise mit 
Sternchen zurückzugreifen, sofern dies mit einer guten Lesbarkeit vereinbar war. An Stellen, an denen aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit lediglich die männliche Form zu finden ist, ist die weibliche immer mit gemeint.  
2 Der Begriff Studienabbruch wird in verschiedenen Studien unterschiedlich gefasst. Heublein et al. (2020) beschreiben 
damit den Anteil der Studienanfänger*innen, die die Universität ohne Abschluss verlassen, Fachwechsel sind folglich 
nicht einbezogen. 
3 Häufig erfolgen die Auswertungen hinsichtlich der Abbruchgründe für die Mathematik und die Naturwissenschaften 
zusammengefasst, sodass nur wenige explizit auf die Mathematik bezogene Auswertungen vorliegen. Es muss an dieser 
Stelle daher auf die Befragungen von Heublein et al. (2010) für das Studienjahr 2007/2008 zurückgegriffen werden. 
Bezogen auf die Fachgruppe Mathematik und Naturwissenschaften zeigen sich auch in aktuellen Befragungen in Heub-
lein et al. (2017, S. 25) ähnliche Werte (33% Leistungsprobleme, 17% mangelnde Studienmotivation). Die Kategorien 
der beiden Befragungen stimmen allerdings nicht mehr überein. Da es sich bei den Studien zudem nicht um fachspezi-
fische Befragungen handelt, sind auch die Unterkategorien der Abbruchursachen vergleichsweise allgemein gehalten 
und bieten nur wenige fachspezifische Aussagen. Die Unterkategorien in der Publikation von 2017 sind: Die Quantität 
des Stoffs, zu hohe Studienanforderungen, misslungener Einstieg in das Studium, zu hoher Leistungsdruck, Zweifel an 
der persönlichen Eignung, eine endgültig nicht bestandene Prüfung sowie kein erfolgreicher Ausgleich fehlender Vor-
kenntnisse (vgl. Heublein et al. 2017, S. 25). 
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2016, S. 3)4. Nach Theorien der Personen-Umwelt-Passung, auf dessen Basis auch Rach (2014) 

den Übergang betrachtet, bestimmt der Grad der Passung zwischen einer Person und der Umwelt 

das „Outcome“, also beispielsweise wie erfolgreich die Person in einer neuen Lernumwelt lernen 

wird (vgl. Rach 2014, S. 20 ff.) bzw. wie erfolgreich sie den Wechsel bewältigen wird. Das Studium 

der Mathematik an der Universität kann so als neue Lernumwelt angesehen werden, der Mathe-

matikunterricht in der Schule als alte Lernumwelt. Da zwischen der Person und der alten Lernum-

welt vermutlich eine hohe Passung bestanden hat, weil die Lernenden beispielsweise das Abitur 

erfolgreich absolviert haben und sich aktiv für den Studiengang entschieden haben, stellt sich also 

die Frage, welche Unterschiede zwischen der alten und der neuen Lernumwelt bestehen, die nun 

eine weniger gute Passung bewirken – denn die Lernenden selbst stellen zunächst eine Konstante 

dar, da der Übergang der Lernumwelten betrachtet wird, sie sich also erst am Beginn der Ausei-

nandersetzung mit der neuen Lernumwelt befinden.  

In den Kontext dieser Übergangsproblematik zwischen dem Mathematikunterricht in der Schule 

und dem Mathematikstudium an der Universität ordnet sich die vorliegende Arbeit ein. Neben 

vielen Veränderungen am Übergang zwischen Schule und Universität im Fach Mathematik können 

der sich ändernde Charakter des Faches Mathematik, die sich ändernden Lehrmethoden (und da-

mit auch die zu verändernden Lernmethoden) sowie die Änderung der Stellung des mathemati-

schen Beweisens (Kapitel 1.21.2) von einer eher randständigen hin zur zentralen Aktivität als ent-

scheidende und auch miteinander zusammenhängende Veränderungen ausgemacht werden 

(siehe Kapitel 1.11.1). Dabei deuten Studien auf verschiedene Schwierigkeiten im Kontext des ma-

thematischen Beweisens hin (siehe Kapitel 1.2.3). Sowohl bezüglich des Studienerfolges als auch 

bezüglich des Erfolges in der Bearbeitung von Beweisaufgaben zeigen Studien vor allem den Ein-

fluss des mathematischen Vorwissens auf (siehe Kapitel 1.2.5). Weniger beforscht ist hingegen, 

welcher Art bzw. Qualität dieses Vorwissen sein muss (siehe Kapitel 1.2.5). Diese Arbeit leistet 

einen Beitrag zur Frage, welcher Art und Qualität das (mathematische) Vorwissen für Beweisauf-

gaben am Beginn eines Mathematikstudiums sein sollte. Die spezifische Anforderungssituation 

des mathematischen Beweisens ist dabei Bestandteil der Übergangsproblematik. Vor dem Hinter-

grund der Tätigkeitstheorie wird das dort beschriebene (allgemeine) lerntheoretische Modell für 

die Situation des Übergangs zwischen Schule und Universität im Fach Mathematik angepasst und 

insbesondere in Bezug auf die Bearbeitung von Beweisaufgaben gedeutet und ausgeschärft. Beo-

bachtete Veränderungen, Phänomene und Schwierigkeiten im Kontext des Überganges werden so 

mit Hilfe einer bereichsspezifischen Konkretisierung von psychologischen und allgemeindidakti-

schen Teilen der Tätigkeitstheorie miteinander verbunden und das mathematische Beweisen, als 

spezifische Anforderungssituation, wird dann ebenfalls vor dem Hintergrund der Lerntheorie be-

schrieben.  Zentraler Bestandteil der Theorie sind die Kenntnisse der Lernenden, welche hinsicht-

lich ihrer Art ausdifferenziert werden. Zur Beschreibung ihrer Qualität werden verschiedene Mo-

delle zur Beschreibung von Wissensqualität in einer Synthese theoretisch zu einem Modell ver-

bunden. Neben dieser theoretischen Entwicklung erfolgt eine erste Untersuchung des Zusammen-

hangs zwischen der Qualität mathematischer Kenntnisse und der Leistung in einer Beweisaufgabe 

durch eine qualitative Interviewstudie im Kontext der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit für Funkti-

onen𝑓: 𝔻 → ℝ, 𝔻 ⊆ ℝ. Zur Durchführung dieser Interviewstudie erfolgen zudem theoretische 

Überlegungen zur Diagnose der Kenntnisqualitäten sowie die Entwicklung eines Konzeptes zur 

Erstellung geeigneter Aneignungsmaterialien (für den Stetigkeitsbegriff).  

 
4 An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Übergang zwischen Schule und Universität nicht nur einen Übergang zwischen 
Bildungsinstitutionen darstellt, womit sich die an die Institutionen und die soziale Gruppe anknüpfenden Veränderun-
gen ergeben, sondern für viele Studierende auch Veränderungen im privaten Umfeld mit sich bringt, wie beispielsweise 
Verlassen des Elternhauses und/oder ein Umzug in eine neue Stadt. 
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In den folgenden Bestandteilen der Einleitung werden die fachspezifischen Veränderungen beim 

Übergang zwischen Schule und Universität ausdifferenziert (Kapitel 1.1). Das mathematische Be-

weisen wird als Gegenstand einer zentralen Veränderung anschließend genauer in den Blick ge-

nommen (Kapitel 1.2). Auf dieser Basis werden die Fragestellungen und Ziele der Arbeit in Kapitel 

2 detaillierter dargelegt. 

1.1. Der Übergang Schule – Universität 

„Living and surviving in this new world will not require a mere extension, but a fundamental trans-

formation of knowledge, and the habits of learning and applying knowledge have to be redefined, 

tested and modified.” (Deiser & Reiss 2014, S. 52) 

Fachspezifische Schwierigkeiten beim Übergang zwischen Schule und Universität im Fach Mathe-

matik finden sich beispielsweise zusammengefasst bei Engelbrecht (2010), welcher einen struk-

turierten Überblick über das (internationale) Feld der Forschung zum Übergang gibt. Darunter 

wird genannt, dass in der Schule eine starke Verfahrensorientierung vorherrsche und Mathematik 

als algorithmisches System begriffen werde, bei dem es wie bei einem Reiz-Antwort-Verhalten 

darauf ankomme, auf eine Frage die „richtige“ Antwort zu liefern. Definitionen hingegen erschei-

nen nicht wichtig. Wird dieses Verhalten in der Universität fortgesetzt, könne es zu Problemen 

führen. Zudem sei die bisherige Erfahrungswelt häufig an ein „natural thinking“ gebunden, bei 

dem die Quantität und Qualität der Informationen Überzeugung liefern und nicht deduktives 

Schließen wie in der Mathematik. Darüber hinaus müssten Studierende erst lernen, zwischen dem 

„Concept Definition“ und dem „Concept Image“ zu unterscheiden und beides passend anzuwen-

den, wobei das Concept Definition die mathematische Definition umfasst, das Concept Image alle 

damit verbundenen Bilder, Vorstellungen oder Beispiele.5 Auch Vorwissensunterschiede werden 

festgestellt, da sich das neue Wissen bei einigen Lernenden in das Bestehende einfügt und dabei 

kein Konflikt besteht, bei einigen aber nicht. Hinzu kommen Schwierigkeiten im Bereich der Logik 

und der Kommunikation von Mathematik.  

Für das Fach Mathematik besteht im Vergleich zu vielen anderen Studiengängen eine Besonder-

heit darin, dass es auch das Schulfach Mathematik gibt (anders ist das beispielsweise beim Stu-

dienfach Psychologie, der Rechtswissenschaften oder dem Maschinenbau). Folglich ist ein Ver-

gleich der Lernumwelten nicht nur in Bezug auf die neue Umgebung „Universität“, sondern auch 

in Bezug auf den Lerngegenstand – das Fach Mathematik – interessant. Im Vergleich zum Studi-

engang Chemie beispielsweise, bei dem es auch ein gleichnamiges Schulfach gibt, kommt es im 

Fach Mathematik nicht zu einem direkten Aufbau des Studienganges auf den schulischen Inhalten, 

sondern zu einer völlig anderen Betrachtung der Lerngegenstände (Rach 2014, S. 34). Insofern 

erscheint eine Analyse der Veränderung des Faches besonders interessant, da es sich gerade nicht 

(nur) um ein „Mehr“ an Inhalt handelt. Die Schilderung von Engelbrecht (2010) und das Eingangs-

zitat von Deiser & Reiss (2014) weisen ebenfalls in diese Richtung. Zum Übergang zwischen 

Schule und Universität im Fach Mathematik gibt es zahlreiche Forschungsbeiträge, aufgrund der 

Unschärfe des Begriffes „Übergang“6 scheint ein umfassender Überblick aber kaum möglich 

(Gueudet 2008). Hinzu kommt, dass der Übergang zwischen zwei Teilen eines Bildungssystems 

 
5 Für die Hochschuldidaktik wird häufig zwischen Concept Image und Concept Definition (Tall & Vinner 1981; Vinner 
1983) unterschieden: „We shall use the term concept image to describe the total cognitive structure that is associated 
with the concept, which includes all the mental pictures and associated properties and processes. It is built up over the 
years through experiences of all kinds, changing as the individual meets new stimuli and matures.“ (Tall & Vinner 1981, 
S. 152) „By 'concept definition' we mean here a verbal definition that accurately explains the concept in a non-circular 
way. For some of our concepts we also have concept definition in addition to the concept image. For many other con-
cepts we do not. For instance, we do not have a definition for 'house', 'orange' etc., although we have very clear concept 
images for them.“ (Vinner 1983, S. 293) 
6 Beispielsweise ist unklar, wann der „Übergang“ anfängt und wann er beendet ist – was also alles zum Forschungsgebiet 
zählt. 
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stattfindet, welches oftmals länderspezifisch ist, sodass es sehr schwierig oder sogar nicht mög-

lich ist, Ergebnisse auf Basis anderer Bildungssysteme auf die Situation in Deutschland zu über-

tragen7 (Rach 2014, S. 92; Fischer et al. 2009, S. 258).  

Rach (2014) bietet an dieser Stelle eine für den deutschsprachigen Raum sehr gute Zusammen-

fassung der Veränderungen bezogen auf den Lerngegenstand Mathematik und das Lehrangebot, 

die im Folgenden zusammenfassend dargestellt und leicht ergänzt wird.8  

1.1.1. Veränderungen bezüglich des Lerngegenstandes Mathematik 

 „Neben den oben genannten Beispielen gibt es schließlich seit etwa zweihundert Jahren die Ma-

thematik, die in einem Mathematikstudium hauptsächlich gelehrt wird. Eine abstrakte Mathematik, 

eine Mathematik möglicher, gedachter Welten, komplexe Welten aus Strukturen, die jeder von 

neuem in seiner Vorstellung zum Leben erwecken muss.“ (Kümmerer (ohne Jahr), S. 1) 

Das Zitat beschreibt sehr kompakt den Charakter der Mathematik, die an der Universität (in der 

Studieneingangsphase) häufig gelehrt werden soll. Sie ist abstrakt, eine mögliche, gedachte und 

komplexe Welt aus Strukturen. Zusätzlich kommt die (konstruktivistische) Anmerkung hinzu, 

dass jeder Lernende diese Mathematik mit seinen Vorstellungen zum Leben erwecken müsse. Dies 

spricht zentrale Unterschiede zwischen dem Charakter der Mathematik in der Studieneingangs-

phase und dem der Schulmathematik an. Ein wesentlicher Unterschied besteht in der Loslösung 

von realen Gegenständen, denn es handelt sich um eine gedachte Welt. Zudem geht es nicht um 

die Betrachtung von einzelnen Objekten, sondern um Strukturen bzw. Objektivierungen (vgl. He-

fendehl-Hebeker 2016, S. 17). Und schließlich muss man die Mathematik „zum Leben erwecken“, 

was bedeuten kann, dass sie für sich genommen nicht „lebendig“ ist und man ihr selbst „Bedeu-

tung“ geben muss.   

Diese Punkte finden sich auch in der Zusammenfassung bei Rach (2014, S. 84), welche die  beiden 

Lerngegenstände anhand der Kategorien Ziel, Mathematische Denkprozesse, Beweisen und Be-

griffsbildung analysiert: 

• Ziel: Während in der Schule die Wissenschaftspropädeutik nur eines von mehreren Bil-

dungszielen der Oberstufe darstellt und bezogen auf die gesamte Schullaufbahn in der All-

gemeinbildung ein bedeutendes Ziel des Mathematikunterrichtes liegt, ist das Kennenler-

nen wissenschaftlicher Mathematik und der mathematische Theorieaufbau vordergrün-

diges Ziel der Mathematik in der Studieneingangsphase (vgl. dazu auch Blömeke 2016, S. 

5 ff.; Rach 2014, S. 37 ff., S. 84). 

Die verschiedenen Ziele der Bildungsinstitutionen und auch die verschiedenen Zielgruppen (Kin-

der und Jugendliche in der Schule, junge Erwachsene in der Universität) bedingen auch den Um-

gang mit der Mathematik (Bindung an die Realität bzw. Abstraktion) und die damit verbundenen 

Denkprozesse (vgl. Hefendehl-Hebeker 2016, S. 16):  

• Mathematische Denkprozesse und Begriffsbildung: Bezogen auf die mathematischen Denk-

prozesse sind in der Schulmathematik vor allem Denkprozesse in der conceptual-embo-

died world und der proceptual-symbolic world zuzuordnen, der Mathematik in der Stu-

 
7 Wobei auch in Deutschland regionale Unterschiede bezüglich schulischer Voraussetzungen bestehen (Blömeke 2016, 
S. 7) und eine „Analysis-1“-Vorlesung auch nicht an jeder deutschen Universität und bei allen Dozierenden vergleichbar 
aufgebaut ist.   
8 Letztlich hängen alle Veränderungen auch miteinander zusammen. Die Ziele der Bildungsinstitutionen sowie die Ziel-
gruppe beeinflussen die Art des zu vermittelnden Wissens, welches wiederum zusammen mit der Organisation der 
Lehrumwelt die Art der Vermittlung beeinflusst, welche wiederum mit der Art der gestellten Aufgaben zusammenhängt. 
Sie sind in dieser Darstellung aber linear in Anlehnung an Rach (2014) dargestellt. 
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dieneingangsphase vor allem Prozesse in der axiomatic-formal world. Bezogen auf die Be-

griffsbildung haben die Begriffe in der Schulmathematik eine Verbindung zu konkreten 

Objekten der Realität und sind in eine inhaltliche Axiomatik eingebunden. In der Mathe-

matik in der Studieneingangsphase beschreiben Begriffe mentale Konstrukte und sind Be-

standteile eines Systems, welches auf einer formalen Axiomatik fußt. Werden Begriffe in 

der Schule häufig über spezifische Repräsentationen beschrieben, so findet in der Studien-

eingangsphase eine abstrakte Beschreibung über charakterisierende Eigenschaften statt, 

welcher auch mit einem höheren Grad an mathematischer Notation einhergeht (Rach 

2014, S. 43 ff., S. 84). 

Tall (2008) unterscheidet drei mathematische Welten und beschreibt den Übergang damit als 

grundsätzliches Problem, welches nicht nur in „inhaltlichen Diskrepanzen“ zur Schulmathematik 

besteht (vgl. Fischer et al. 2009, S. 256): In der ersten Welt, der „eingebetteten Welt“ bzw. concep-

tual-embodied world, sind die mathematischen Gegenstände gegenständlicher oder gedacht ge-

genständlicher Art (bspw. in der Geometrie). In der zweiten Welt, der proceptual-symbolic Welt, 

können Prozesse auf symbolische Darstellungen angewendet werden und gedankliche mathema-

tische Objekte aus diesen Darstellungen konstruiert werden (bspw. in der Arithmetik oder Al-

gebra). In der dritten Welt, der formal-axiomatischen Welt, wird auf postulierten Eigenschaften 

aufgebaut und Wahrheit wird durch Deduktion nachgewiesen. Ein wesentlicher Unterschied zu 

den vorherigen Welten ist die Begriffsentwicklung: In den beiden vorherigen Welten werden Ei-

genschaften bekannter Objekte beschrieben, in der dritten Welt, werden ausgehend von Eigen-

schaften Objekte beschrieben.9 Dabei ist aber zu bedenken, dass es durchaus Überschneidungen 

gibt, da die Axiome der dritten Welt häufig durch Betrachtungen der ersten beiden gewonnen 

wurden oder die Gewinnung dadurch unterstützt wurde (Fischer et al. 2009, S. 256).  

Dies steht im Einklang mit der Kritik an der Vermittlung von Mathematik in der Universität als 

„fertiges Produkt“, dem die Quelle der Erkenntnis nicht mehr anzusehen ist und die auch nicht 

benannt wird. Vielfach wird dabei die gängige Darstellung in Vorlesungen als „Definition-Satz-Be-

weis“ kritisiert, welche genau diesen Blick auf den Prozess verstellt (Rach 2014, S. 43; Engelbrecht 

2010; Thurston 1994). Aber nicht nur in dieser Art der Vermittlung, sondern auch an den Stof-

felementen selbst ist das zu erkennen. Hefendehl-Hebeker (2016, S. 25) stellt dies am Beispiel der 

 
9 Mit der Unterscheidung der Welten und dem Unterschied zwischen der Beschreibung von Objekteigenschaften und 
der „Definition“ von Objekten durch Eigenschaften ist auch die Unterscheidung in Definition und Beweis und damit auch 
in Begriff und Satz verbunden. Diese Unterscheidung ist für die Mathematik in der Universität und allgemein für das 
Wesen der Mathematik ganz wesentlich, wird in der Schule aber häufig nicht getroffen (und erscheint auch in der ersten 
Welt nicht so entscheidend). Walsch (1972, S. 112 ff.) beschreibt, dass es Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn im Ma-
thematikunterricht nicht zwischen Begriffen (bzw. Definitionen) und Sätzen unterschieden werde und alles mit „Merk-
satz“ bezeichnet wird. Es wird so nicht ersichtlich, wann (und was) überhaupt bewiesen werden muss – und auch wa-
rum. Werden zusätzlich nicht alle Sätze bewiesen, fällt eine intuitive Unterscheidung in zu beweisende Merksätze (also 
Sätze) und nicht zu beweisende Merksätze (also Definitionen) noch schwerer. Walsch (1972, S. 119) empfiehlt daher 
bereits für die Schule explizit den Unterschied zu besprechen, Definition und Sätze jeweils als solche zu kennzeichnen 
und bei Sätzen die Beweisnotwendigkeit aufzuzeigen, auch wenn der Beweis nicht geführt wird. Die Formulierungsviel-
falt von Sätzen und Definition kann ebenso zur Problematik beitragen. Werden Definitionen beispielsweise in „genau 
dann, wenn“-Form formuliert, könnte das eine Unterscheidung von Sätzen, für die diese Form typisch ist, erschweren. 
Dies bedeutet insgesamt allerdings nicht, dass nur noch bestimmte Formulierungen zulässig sind. Auch für Sätze gibt 
es verschiedene Formulierungsmöglichkeiten, die bspw. die Erkennung einer Implikation oder Äquivalenz erschweren 
können (vgl. Walsch 1972, S. 144 ff.). Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Bezeichnung „Voraussetzung“ und „Be-
hauptung“ (vgl. Walsch 1972, S. 145). Die Schwierigkeiten bestehen im Zusammenhang damit, dass der alltagssprach-
liche Begriff der Behauptung auch auf den gesamten Satz bezogen werden kann. Mit dieser Problematik verbunden ist 
auch die Einsicht, dass man mit einem Beweis eine Wenn-Dann-Aussage („Wenn A, dann B“ ) nachweist und nicht den 
Sachverhalt B (Jahnke 2010, S. 57). Je nach Formulierung ist dies mehr oder weniger deutlich ersichtlich und je nach-
dem, ob eine Implikation oder Äquivalenz vorliegt anders zu betrachten. 
 



6 
 

linearen Unabhängigkeit dar, welche dadurch definiert ist, dass der Nullvektor nur trivial darstell-

bar ist. Dahinter verschwindet die eigentliche Idee, dass kein Vektor des Systems durch die ande-

ren linear erzeugbar ist.  

Die Unterteilung in die drei Welten und die tendenzielle Zugehörigkeit der Schulmathematik zu 

den ersten beiden Welten und der Universitätsmathematik zu Letzterer umfasst auch den stärke-

ren Bezug der Schulmathematik zu Gegenständen der realen Welt (Hefendehl-Hebeker 2016, S. 

16; Rach 2014, S. 73; Engelbrecht 2010, S. 144), welcher entwicklungspsychologisch und in Bezug 

auf das Allgemeinbildungsziel auch gerechtfertigt ist (Hefendehl-Hebeker 2016, S. 16) und im Ein-

gangszitat im Vergleich zur Universitätsmathematik als „gedachte Welt“ anklang. 

Damit in Verbindung stehen auch verschiedene Repräsentationsformen der Darstellung. In der 

Schule dominieren informelle Darstellungen durch Beispiele, graphische Darstellungen und An-

wendungskontexte (Concept Image), während in der Universität formale Darstellungen (wie for-

male Definitionen) dominieren (Concept Definition) (Rach 2014, S. 79). Grundsätzlich, aber ins-

besondere bei der Weiterführung der Inhalte aus der Schule, kann es zu Konflikten zwischen Con-

cept Image und Concept Definition kommen, wenn diese nicht kompatibel sind. Nach Vinner 

(1983) können Concept Image und Concept Definition dann unverbunden bleiben. Grundsätzlich 

sind drei Vorgänge denkbar: Es wird eine passende Veränderung vorgenommen und beide zu-

sammengeführt (Akkommodation) oder das Concept Definition wird geändert und das Concept 

Image bleibt gleich (fehlende Assimilation). Nach Engelbrecht (2010) müssen Studierende aber 

lernen, zwischen beiden zu unterscheiden und sie adäquat zu nutzen. Eine zielführende Nutzung 

scheint bei fehlender Verbindung zwischen Concept Image und Concept Definition oder bei feh-

lerhafter Anpassung des Concept Definition aber erschwert (Gueudet 2008). In enger Verbindung 

damit stehen die Schwierigkeiten, die die mathematische Fachsprache mit „großer Informations-

dichte auf kleinem Raum“ (Hefendehl-Hebeker 2016, S. 19) mit sich bringt (vgl. auch Rach 2014, 

S. 80 ff.; Engelbrecht 2010). In einer symbolisch-formalen Darstellung hat jedes Zeichen eine Be-

deutung, es ist also genaues Hinsehen gefordert. Gleiche Strukturen der Darstellung bedeuten 

aber auch nicht das Gleiche, insbesondere hat auch die Reihenfolge der Zeichen einen großen Ein-

fluss auf die Bedeutung. Hinzu kommt die Objektivierung der Gegenstände, sodass beispielsweise 

eine Matrix mal als Gebilde aus Spalten- und Zeilenvektoren aufgefasst werden kann, mal als Ele-

ment eines linearen Raumes. Hinzu kommt eine sehr geschachtelte Darstellungsweise mit vielen 

Bezügen und Referenzen (vgl. Hefendehl-Hebeker 2016, S. 19 ff.). Und schlussendlich kann es 

auch zu einer Überforderung durch die Kombination der Neuartigkeit der Lerngegenstände und 

ihrer sprachlichen Darstellung kommen: 

„Das Problem: Die Studierenden müssen diese Sprache lernen und sich gleichzeitig in dieser Spra-

che mit anspruchsvollen Inhalten auseinandersetzen. Es ist, als würde man Deutsch lernen mit 

Kants ‚Kritik der reinen Vernunft‘ als Lehrbuch.“ (Kümmerer 2013, S. 146) 

• Beweisen: Während das Beweisen in der Schule eine von vielen Aktivitäten darstellt, 

nimmt es in der Studieneingangsphase entsprechend seiner Stellung in der Fachmathe-

matik eine zentrale Stellung ein, zudem ändern sich – auch entsprechend der Zuordnung 

der drei Welten – die Funktionen (Schule: Erklärfunktion und zum Teil Verifikationsfunk-

tion, Studieneingangsphase: Verifikations- und Kommunikationsfunktion) und die Typen 

„zulässiger“ Beweise (Schule: experimentell und präformal, Studieneingangsphase: for-

mal-deduktiv) und auch deren Formalisierungsgrad (Rach 2014, S. 53 ff., S. 84). 

Eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Beweisen als zentrale Veränderung am Übergang 

zwischen Schule und Hochschule findet sich in Kapitel 1.2. 
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1.1.2. Veränderungen bezüglich der Lernumgebung 

„Ein Analysis-Buch für Studienanfänger beginnt z.B. den Abschnitt ‚Stetigkeit‘ wie folgt: Definition. 

Die Mitteilung setzt unvermittelt ein. Es wird lediglich die Definition mitgeteilt. Daran schließen 

sich eine unmittelbare Folgerung und ein Satz an. Es folgen ein Beispiel und dann weitere Sätze. 

Der Begriff wird hier nach der Methode ‚Vogel Friss oder stirb‘ mitgeteilt. Dies Verfahren kopiert 

Mitteilungsmuster für Kenner. Es setzt einen Leser voraus, der sich Begriffe selbstständig über De-

finitionen aneignen kann.“ (Vollrath 1984, S. 24) 

Neben direkt ersichtlichen Unterschieden in der Organisation des Lehrangebotes (Unterricht und 

Hausaufgaben in der Schule, Vorlesungen, Übungen, Selbststudium und ggf. Hausübungen in der 

Universität) gibt es weitere Unterschiede bezüglich des Lehrangebotes und dessen Nutzung: 

• Lehrangebot: Während dieses in der Schule stark an den Lernenden ausgerichtet ist, ori-

entiert an didaktischen Überlegungen, Prinzipien und dem Vorwissen der Lernenden, ist 

dieses in der Universität stärker an der Struktur des Faches ausgerichtet und wenig am 

Vorwissen orientiert. Zudem begleiten in der Schule fachdidaktisch geschulte Lehrperso-

nen die Lernenden, während in der Universität vorwiegend fachlich sehr gebildete, for-

schende Personen lehren, teilweise mit fachdidaktischer Weiterbildung (vgl. Rach 2014, 

S. 109). 

Eine in dieser Zusammenfassung nicht mehr explizit benannte Charakteristik stellt die im Zitat 

von Vollrath (1984) pointiert dargestellte und in Kapitel 1.1.1 bereits angesprochene Art der Ver-

mittlung als Schema „Definition – Satz – Beweis“ dar, welche viele Vorlesungen in der Mathematik 

strukturiert. Sie spiegelt das Produkt von Mathematik wider, nicht den Prozess der Gewinnung 

und führt die Stoffelemente deduktiv im Sinne der Methodik (vgl. Kapitel 6.1.1) ein. Sie ist damit 

stärker an der Fachsystematik orientiert als an den Lernzugängen. Hinzu kommt, dass Strategien 

und Arbeitsweisen nicht immer sichtbar gemacht werden (vgl. Rach 2014, S. 98). Die Vorwissens-

orientierung spielt hier gewissermaßen mit hinein, wenn man damit nicht nur meint, dass die 

Lernenden alle im Satz, Begriff oder Beweis vorkommenden Begriffe und Sätze bereits „kennen“, 

sondern auch, dass die Einführung so aufbereitet ist, dass die neuen Stoffelemente an das Vorwis-

sen auch tatsächlich anschließen und beispielsweise begründet daraus entwickelt werden kön-

nen. Hinzu kommt, dass das Vorwissen der Lernenden nicht immer passend eingeschätzt wird 

und die Informationsdichte in den Vorlesungen sehr hoch ist (Rach 2014, S. 96).  

Bezogen auf das Beweisen als zentrale neue Aktivität lässt sich festhalten, dass diese in der Uni-

versität wohl oftmals ebenfalls produktorientiert dargestellt wird und Entwicklungsprozesse 

nicht explizit dargestellt werden (vgl. Rach 2014, S. 98; Engelbrecht 2010, S. 147). 

Auch in Bezug auf die Begriffsbildung wird die Vermittlung von sowohl informellen als auch for-

malen Repräsentationen (also Concept Image und Concept Definition) und deren Verknüpfung 

vermutlich nicht hinreichend umgesetzt und eine konsequente Umsetzung der Anreicherung der 

formalen Begriffsdefinition durch verschiedene Repräsentationen (wie bspw. graphische Darstel-

lungen) erscheint rar (Rach 2014, S. 102). Hefendehl-Hebeker (2016, S. 24) weist auf den weit 

größeren Erfahrungsschatz von Lehrenden im Vergleich zu Lernenden hin, die sich aufgrund die-

ses konkreten Erfahrungsschatzes mit Beispielen und Vorstellungen (reichhaltiges Concept 

Image) auf einer abstrakten Ebene (Concept Definition) bewegen können, während Lernende die-

sen Erfahrungsschatz erst erwerben müssen und ohne entsprechende (anschauliche) Hilfen einer 

abstrakten Betrachtung nur schwer folgen können. 

• Angebotsnutzung: Auf Seiten der Lernenden führt das veränderte Lehrangebot auch zu 

dem Unterschied, dass deren Lernprozesse in der Schule stark durch die Lehrkraft ange-

leitet werden, während es in der Universität auf die selbstständige Organisation ankommt. 
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Bezüglich der Lernstrategien genügen in der Schule oftmals Wiederholungsstrategien, 

während an der Universität Elaborationsstrategien nötig sind (vgl. Rach 2014, S. 109).  

Durch die didaktische Aufbereitung in der Schule im Vergleich zur weniger didaktisch aufbereite-

ten Vermittlung in der Universität scheint eine eigenständige Aufbereitung der Inhalte in der Uni-

versität nötig, welche dann auch tiefergehende Lernstrategien und auch selbstorganisiertes Ler-

nen erfordert (Rach 2014, S. 107). Damit wird schlussendlich auch die Veränderung bezogen auf 

die Art und Weise des Lernens angesprochen, die der Übergang zwischen Schule und Universität 

mit sich bringt, den auch Deiser & Reiss (2014) erwähnen. Es besteht die Befürchtung, dass Stu-

dierende ihr Lernverhalten aber nicht entsprechend anpassen und versuchen, weiterhin die für 

die Schule funktionierenden Lernstrategien zu nutzen (vgl. Rach 2014, S. 108). Aufgrund der Stoff-

fülle in den Vorlesungen müssten Lernende auch Strategien entwickeln, um wichtige von unwich-

tigen Informationen zu unterscheiden und auch Hinweise in Bezug auf mathematische Arbeits-

weisen aus den Darbietungen eigenständig zu extrahieren (vgl. Rach 2014, S. 106). An dieser Stelle 

sei aber wieder auf den unterschiedlichen Erfahrungsschatz von Lernenden im Vergleich zu Leh-

renden (siehe oben) verwiesen. Inwiefern Lernende ohne entsprechende Informationen und Of-

fenlegung der Arbeitsweisen in der Lage sind, diese eigenständig zu extrahieren oder die Wichtig-

keit einzuschätzen, ist fraglich: 

„What is certain is that if we try to teach these ideas without taking account of the cognitive devel-

opment of the student then we will surely fail with all but the most intelligent – and even those will 

have subtle creases in their minds as a result of their experience.“ (Tall 1992 zitiert nach Rach 2014, 

S. 20) 

1.1.3. Aufgaben und ihre Rolle in Schule und Universität 

Wie bereits bei den Veränderungen der Lernumgebung dargestellt, besteht ein Unterschied zwi-

schen den Organisationseinheiten von Schule und Universität. Damit und mit dem veränderten 

Charakter von Mathematik sowie der Vermittlungsform geht auch die Rolle von Mathematikauf-

gaben in Schule und Hochschule einher. 

Aufgaben gelten im Mathematikunterricht als das wichtigste Werkzeug der Lehrkraft zur Unter-

richtsgestaltung (Bruder 2012b, S. 18). Sie kommen sowohl im Unterricht als auch in den Haus-

aufgaben vor und stellen nicht nur Übungsgelegenheiten für bereits eingeführte Begriffe und 

Sätze dar, sondern werden auch zum aktiv-entdeckenden Lernen genutzt (Büchter & Leuders 

2009, S. 13). In der fachdidaktischen Literatur sind daher auch ganz verschiedene Aufgabentypen 

und -funktionen beschrieben (Sill 2019, S. 47 ff.; Bruder 2012b; Büchter & Leuders 2009) und 

auch unterschiedliche Übungsformen (mit den dann dazugehörigen Aufgaben) (Zech 1996, S. 208 

ff.). Aufgaben dienen somit bereits der Einführung neuen Stoffes oder schließen sich direkt daran 

an. In der Universität hingegen werden bei einer klassischen Aufteilung in Vorlesung und Übung 

mehrere neue Stoffelemente hintereinander in der Vorlesung präsentiert. Eine Auseinanderset-

zung damit durch Aufgaben erfolgt (meist zeitverzögert) in den Übungen. Selbst wenn die Aufga-

ben in der Universität zum Verständnis des neuen Stoffes gestellt werden, so erfolgen sie folglich 

nicht direkt bei der Einführung.10 Gleichzeitig wird mit diesem neuen Stoff in der Vorlesung aber 

schon weiter gearbeitet, indem er beispielsweise in Beweisen genutzt wird. Dabei ist aber auch 

nicht immer klar, ob Übungsaufgaben in der Universität hauptsächlich zum besseren Verständnis 

der Inhalte gestellt werden. Werden beispielsweise Sätze, die in einer ersten Übungsaufgabe be-

wiesen werden, dann in anderen Übungsaufgaben als Argument genutzt, so bleibt unklar, ob die 

 
10 Ableitinger (2012, S. 90) gibt zu bedenken, dass Übungsaufgaben nicht der einzige Weg sind, mathematischen Er-
kenntnisgewinn zu Studienbeginn zu erlangen, betont aber auch ihre zentrale Rolle durch die Zeit, die sie bei vielen 
Studierenden einnehmen und ihren Einfluss auf Leistungsbeurteilungen.  
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erste Übungsaufgabe auf das bessere Verständnis der darin verwendeten Sätze und Begriffe zielte 

oder auf die Erarbeitung des Resultates als neuem Lerninhalt oder vielleicht auf beides.11  

Auch sind die Übungsaufgaben in der Universität nicht mit denen in der Schule vergleichbar: In 

der Schule liegt eine gewisse Dominanz von schematisch bearbeitbaren Aufgaben vor, was dazu 

führen kann, dass Lernende im Erlernen der „richtigen“ Antwort auf ein Problem den Sinn von 

Mathematikunterricht sehen (vgl. Gueudet 2008; Engelbrecht 2010; Gruenwald et al. 2004; Rach 

2014, S. 93). Die Aufgaben in der Universität lassen sich hingegen oftmals nicht durch die Anwen-

dung von Standardverfahren lösen. Sie sind komplex und meist mehrschrittig, während ähnliche 

Aufgaben in der Schule in Teilschritte unterteilt wären (vgl. Rach 2014, S. 93). Sie sind zudem 

meist frei von Motivationen, Informationstexten oder Grafiken (Ableitinger 2012, S. 90). Diese 

Orientierung der Lernenden auf das Aufgabenlösen nach einem Schema durch die Schule kann 

sich in der Universität fortsetzen und den Blick auf die eigentliche Aneignung des Begriffes oder 

Satzes verstellen (Engelbrecht 2010). Allerdings sind die Aufgaben in der Universität eben meist 

komplexer Natur und es ist (daher) fraglich, inwiefern sie zur Aneignung neuer Inhalte geeignet 

und gedacht sind (vgl. Ableitinger 2012, S. 108). Es wäre aber auch zu kurz gegriffen, die Schule 

auf die Anwendung von Routinelösungen in Standardsituationen zu reduzieren, da sie auch Auf-

gabentypen bereithält, die gezielt auf eine Aneignung von Begriffen oder Sätzen zielen und nicht 

sofort auf deren Anwendung in typischen Problemsituationen12 (bspw. Bruder 2012b, S. 26; Zech 

1996, S. 208). Universitäre Übungsaufgaben scheinen dabei aber auf einem anderen Niveau anzu-

setzen: Die in Ableitinger (2012, S. 90) dargestellte „typische“ Übungsaufgabe in der Analysis wäre 

in der Schule – eine Behandlung des Zwischenwertsatzes vorausgesetzt – eher als Anwendung des 

Zwischenwertsatzes (vermutlich als innermathematische Aufgabe im anwendungsorientierten 

Üben (Zech 1996, S. 208)) zu finden, sie wäre eher nicht eine der ersten Aufgaben zum Zwischen-

wertsatz13: 

„Sei 𝑓: [0,1] → [0,1] stetig. Zeigen Sie, dass es ein 𝑎 ∈ [0,1] mit 𝑓(𝑎) = 𝑎 gibt, dass 𝑓 also einen Fix-

punkt besitzt.“ (Fritzsche 2008, S. 141) 

Für den Stetigkeitsbegriff beginnen die Übungsaufgaben in der Universität beispielweise nicht 

selten mit dem Nachweis der Stetigkeitseigenschaft für bestimmte Funktionen (Forster 2016, S. 

112; Bruinier 2019a), woran sich dann die Verwendung des Begriffes in Beweisen weiterer Zu-

sammenhänge – beispielsweise dem Nachweis des Zwischenwertsatzes – anschließt (Bruinier 

2019a). Formale Nachweise der Stetigkeitseigenschaft wären in der Schule vermutlich ebenso 

eher nicht die Aufgaben zum Thema, die man zuerst bearbeitet. 

Diese Veränderungen der Art und Weise und der Rolle der Aufgaben machen sich beim Übergang 

von der Schule in die Universität auch bemerkbar. Frischemeier et al. (2016, S. 230) beobachten 

Schwierigkeiten von Studierenden im Umgang mit den Übungsaufgaben an der Universität. So er-

warten Lernende Aufgaben, die den schulischen Hausaufgaben gleichen, in denen bereits Bekann-

tes eingeübt wird. Wenn erkannt wird, dass diese Erwartung fehlerhaft ist, zeigt sich aber kein 

adäquates Vorgehen hinsichtlich einer Strategieentwicklung im Umgang mit diesen Aufgaben, 

sondern es besteht die Meinung, man bräuchte eine „geniale Idee“. Schwierigkeiten zeigen sich 

 
11 Leider ist wenig zur Zielsetzung von Übungsaufgaben in der Universität zu finden. Rach (2014, S. 94) benennt drei 
mögliche Funktionen: Anregung zu eigenständigen Problemlöseprozessen, Möglichkeit für Feedback, Verwendung als 
Assessment-Instrument. 
12 Nichtsdestotrotz scheint ein Problem darin zu bestehen, dass Schüler*innen den Sinn von Mathematikunterricht im 
schematischen Lösen von (Routine)Problemen sehen und diese somit eine gewisse Dominanz im Unterricht haben, was 
auch in der TIMSS-Studie zu beobachten war (Neubrand 2002 in Bruder 2012b, S. 22). Es besteht also vermutlich ein 
Unterschied zwischen den in Aufgabentheorien präsentierten Aufgabenformaten und den mehrheitlich im Unterricht 
behandelten. 
13 Dies ist nicht als grundsätzliche Kritik an den Übungsaufgaben in der Universität zu verstehen, es ist eher ein Hinweis 
auf die unterschiedliche Zielsetzung, die vermutlich hinsichtlich der Aufgaben besteht. 



10 
 

dabei bereits beim Verstehen der Aufgabe, in der selten Skizzen oder Beispiele in Betracht gezo-

gen werden. Hinzu kommt, dass das inhaltliche Wissen nicht gut genug ausgebaut ist und vorkom-

mende Definitionen und Sätze nicht hinreichend präsent sind. Als Beispiel wird gegeben, dass ste-

tig weiter als „durchzeichenbar“ verstanden wird und zur Bearbeitung einer Aufgabe nicht die 

Definition herangezogen wird (vgl. Frischemeier et al. 2016, S. 231). Die Schwierigkeiten der Stu-

dierenden spiegeln dabei genau die Veränderungen bezüglich der Aufgaben und ihrer Rolle wider. 

Sind in der Schule vielfach Aufgaben vorzufinden, bei denen die Lösung oder Teile davon bekannt 

sind, handelt es sich in der Universität oftmals um Beweisaufgaben oder schwierige Bestim-

mungsaufgaben (siehe Bruder 2012b, S. 28), bei denen ein Lösungsweg gefunden werden muss. 

Die Lernenden sind aber einen durch die Lehrperson (meist mittels Aufgaben) strukturierten 

Lernprozess „gewöhnt“ (vgl. Kapitel 1.1.2) und erwarten zu einem Thema somit vermutlich als 

erstes Aufgaben, die einem grundlegenden Verständnis des Inhaltes dienen.14 Ihre aus der Schule 

kommenden Strategien zur Bearbeitung von Aufgaben können entsprechend nicht funktionieren, 

weil die Art der Aufgabe eine andere ist. Auch die Lernstrategien, die in der Schule funktionierten, 

weil die Lehrkraft den Lernprozess steuerte, müssen durch eigene Aneignungsprozesse neuer In-

halte ersetzt werden und es müssen selbst gestellte Lernaufgaben gefunden werden. Dies schließt 

den „Kreis“ zum Ausgangszitat von Deiser & Reiss (2014, S. 52): „[…] the habits of learning and 

applying knowledge have to be redefined, tested and modified.” 

1.2. Mathematisches Beweisen 

Das Beweisen als mathematische Tätigkeit stellt eine der großen Veränderungen am Übergang 

zwischen Schule und Universität dar (vgl. Kapitel 1.1.1). Bevor in diesem Kapitel die Veränderun-

gen bezüglich des Beweisens zwischen Schule und Universität näher in den Blick genommen wer-

den (Kapitel 1.2.2), werden zunächst einige grundlegende, damit in Verbindung stehende Kon-

zepte kurz dargelegt (Kapitel 1.2.1). Anschließend erfolgt eine Betrachtung berichteter Schwie-

rigkeiten mit dem mathematischen Beweisen (Kapitel 1.2.3), eine Auseinandersetzung mit Aufga-

ben zum Beweisen (Kapitel 1.2.4) und eine Zusammenfassung von (empirischen) Ergebnisse zu 

kognitiven Einflussfaktoren auf Beweiskonstruktionsleistungen (Kapitel 1.2.5). 

1.2.1. Grundlagen 

1.2.1.1. Beweisen und Argumentieren 

Die Begriffe Argumentieren und Beweisen sind nicht klar definiert und werden unterschiedlich 

genutzt:  

„Viele Forscher bezeichnen mit dem Begriff ‚Argumentieren“ eine Tätigkeit, die ausdrücklich nicht 

‚mathematisches Beweisen“ ist. […] Andere Autoren […] sehen ‚mathematisches Beweisen‘ als Spe-

zialfall des allgemeineren Begriffes ‚Argumentieren‘ an.“ (Jahnke & Ufer 2015, S. 338) 

Versteht man das Beweisen also als Spezialfall des Argumentierens, so kann das Argumentieren 

das Suchen, Auswählen, Beurteilen von Argumenten und deren Verknüpfung umfassen (Bruder & 

Pinkernell 2011, S. 2). Auch das Erkunden und Entdecken von Zusammenhängen kann unter das 

 
14 Für das mathematische Selbstkonzept der Studierenden scheinen die Übungsaufgaben ebenfalls relevant zu sein. In 
einer Befragung der Studierenden in der Analysis-1-Vorlesung an der TU Darmstadt im Wintersemester 2017/2018 
(freiwillige Teilnahme, n=31) ergab sich auf die Frage, inwiefern die Befragten am vorgegebenen Kriterium festmachen, 
ob sie Mathematik in der Universität gut können, folgendes Bild bezüglich möglicher Bezugsnormen (Bezugsnormen 
angelehnt an Liebendörfer & Hochmuth 2017): Am stärksten machten die Befragten ihre Einschätzung am Anteil der 
Aufgaben fest, die sie eigenständig lösen konnten (Mittelwert (MW): 3.16 bei einer 5-stufigen Skala von 0 (trifft nicht 
zu) bis 4 (trifft zu), Standardabweichung (SD): 0.89), wobei sich die Studierenden hier auch relativ einig waren (etwa 
84% stimmten zu bzw. stimmten eher zu). Dem folgte der Vergleich mit den Kommilitonen/innen (MW: 2.71, SD: 0.97) 
und die Entwicklung der eigenen Leistungen in der Universität (MW: 2.65, SD: 1.08). Die Punktzahl in den Hausübungen 
wurde weniger als Anhaltspunkt genommen (MW: 2.39, SD: 1.05) und die schulischen Leistungen wurden eher nicht 
als Anhaltspunkt genommen (Mittelwert: 1.26, SD: 1.26).  
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Argumentieren gefasst werden (Reiss & Ufer 2009, S. 157). Unter einem mathematischen Beweis 

versteht man dann die „deduktive Herleitung eines mathematischen Satzes aus Axiomen und zu-

vor bereits bewiesenen Sätzen nach spezifizierten Schlussregeln.“ (Jahnke & Ufer 2015, S. 331) 

Dieser Anspruch muss allerdings wieder relativiert werden, da ein vollkommen strenger Beweis 

nicht realisierbar wäre. Ein Beweis wird damit vor allem durch die Akzeptanz der mathemati-

schen Community zu einem Beweis (Jahnke & Ufer 2015, S. 332; Hanna & Jahnke 1997, S. 878). 

Unter dem mathematischen Beweisen (Beweiskonstruktion) kann man schließlich die Tätigkeit der 

entsprechenden Herleitung verstehen. Entsprechend kann unterschieden werden in den das Be-

weisen als Prozess und den Beweis als Produkt des Prozesses (zum Beispiel Heinze & Reiss 2004b). 

Angelehnt an verschiedene Aktivitäten des Argumentierens (Konstruieren, Lesen, Präsentieren, 

Mejia-Ramos & Inglis (2009)) wird die Forschung zum mathematischen Beweisen in die Bereiche 

Beweiskonstruktion, Beweisvalidierung, Beweisverstehen und Beweisevaluation unterteilt (vgl. 

Sommerhoff 2017, S. 33 ff.; Selden & Selden 2017a). Dabei wird unter Beweisverstehen das Ver-

stehen eines gegebenen Beweises in einem Buch oder einer Vorlesung verstanden (vgl. auch Ka-

pitel 6.2.2.4). Unter Beweisvalidierung wird das Lesen und Reflektieren von Beweisen verstanden, 

um ihre Korrektheit einzuschätzen. Mit der Beweisevaluation wird über die Korrektheit hinaus 

die Bewertung der Klarheit, Überzeugungskraft, Schönheit und Eleganz des Beweises umfasst. Mit 

Beweiskonstruktion ist schließlich die eigenständige Beweisentwicklung (Beweisen) gemeint 

(vgl. Selden & Selden 2017a, S. 339 ff.). Die Beweisvalidierung kann dabei auch als Teilgebiet der 

Beweiskonstruktion aufgefasst werden, da die Beweiskonstruktion auch die Bewertung und 

Überprüfung des eigenen Beweises bzw. der Beweisschritte umfasst (Sommerhoff 2017, S. 35). 

Entsprechend der verschiedenen Tätigkeiten gibt es auch verschiedene Aufgaben zum Beweisen 

(vgl. Kapitel 1.2.4). 

1.2.1.2. Beweistypen 

Die Frage, wann ein Beweis ein Beweis ist, ist neben der Akzeptanz durch die jeweilige mathema-

tische Community vor allem für die Schule diskutiert worden. Damit verbunden ist die Unterschei-

dung in unterschiedliche Typen von Beweisen wie beispielsweise experimentelle Beweise, inhalt-

lich-anschauliche und formal-deduktive Beweise (Wittmann & Müller 1988), präformale Beweise  

(Blum & Kirsch 1991) sowie generische Beweise (Dreyfus et al. 2011, S. 204; Kempen 2018, S. 34). 

Brunner (2016) betrachtet mehrere Kategorisierungen, orientiert sich letztlich dann an der Drei-

teilung von Wittmann & Müller (1988) und rechnet generische Beweise den inhaltlich-anschauli-

chen zu, sowie die experimentellen und die inhaltlich-anschaulichen den präformalen Beweisen. 

Für diese Arbeit werden im Folgenden die drei Beweistypen dargelegt, wobei auch hier die gene-

rischen Beweise als inhaltlich-anschauliche Beweise betrachtet werden.  

Experimentelle Beweise: Bei experimentellen Beweisen wird ausgehend von einem Beispiel oder 

einer (großen) Menge von Beispielen auf die Plausibilität der Gültigkeit einer Aussage geschlossen 

(Wittmann & Müller 1988). Ein gültiger Beweis ist somit nicht führbar.15 Die Gauß’sche Summen-

formel würde dabei nur das Einsetzen eines Zahlenbeispiels begründet werden (vgl. Meyer & Pre-

diger 2009). 

Inhaltlich-anschauliche und generische Beweise: Wird ein Beispiel oder eine Operation dann aber 

für allgemeingültigere Überlegungen verwendet, kann es zum generischen Beispiel bzw. zur Ope-

ration werden, die die Basis für einen inhaltlich-anschaulichen oder generischen Beweis darstellt 

(Brunner 2016). Solche generischen Beispiele enthalten beispielübergreifende, verallgemeiner-

bare Strukturen (bspw. Kempen 2018, S. 34). Inhaltlich-anschauliche bzw. generische Beweise 

 
15 Ausnahmen stellen hier die Angabe eines Beispiels bei einer Existenzaussage oder die Angabe eines Gegenbeispiels 
zur Widerlegung einer All-Aussage dar, dies würde aber nicht als experimenteller Beweis bezeichnet werden (Rach 
2014, S. 55). 



12 
 

zeigen die Gültigkeit einer Aussage anschaulich bzw. durch eine Operation auf, wobei die Möglich-

keit der Verallgemeinerung intuitiv erkennbar ist (vgl. Wittmann & Müller 1988, S. 249). Im Ge-

gensatz zu experimentellen Beweisen enthalten inhaltlich-anschauliche bzw. generische Beweise 

also eine (mögliche) Allgemeingültigkeit. Kempen (2018, S. 34) und Biehler & Kempen (2013) 

weisen darauf hin, dass diese Allgemeingültigkeit bzw. das generische Moment vom Lernenden 

auch erkannt werden muss. Sie sprechen daher erst dann von einem generischen Beweis, wenn 

neben den generischen Beispielen auch die dahinterstehende verallgemeinerbare Argumentation 

expliziert wird. Auf eine symbolische Darstellung der Begründung wird dann meist verzichtet 

(Kempen 2018, S. 35). 

Aber auch die Arbeit mit Variablen allein würde einen generischen Beweis noch nicht unbedingt 

zu einem deduktiv-formalen Beweis ausgestalten. Meyer & Prediger (2009) geben für die 

Gauß‘sche Summenformel eine weitere Verallgemeinerung der generischen Beispiele an, die sie 

aber eher den generischen Beispielen als einem formal-deduktiven Beweis zuordnen, da durch 

die „Pünktchen“ weiterhin eine Lücke bleibt. Erst mit dem Beweis durch vollständige Induktion 

sehen sie dann einen Bezug zur Axiomatik, welche man aber auch weiter ausbauen könnte durch 

Bezug zu den Peano-Axiomen (Meyer & Prediger 2009). Beim Beweis durch vollständige Induk-

tion kann dann von einem formal-deduktiven Beweis gesprochen werden. Formal-deduktive Be-

weise entsprechen schließlich wissenschaftlichen Beweisen, sie sind in formaler Sprache abge-

fasst und bedienen sich logischer Schlussfolgerungen, jeder Schritt basiert auf dem vorherigen 

(vgl. Brunner 2014, S. 19).  

Im Vergleich zu formal-deduktiven Beweisen beinhalten generische Beweise verschiedene Vor-

teile wie die Loslösung von Symbolsprache, den stärkeren Einbezug von Beispielen in den Beweis-

prozess, ein besseres Verständnis des Sachverhaltes und tendenziell eher die Erfüllung der Er-

klärfunktion. Sie bieten im Vergleich mit formal-deduktiven Beweisen aber auch das Potenzial, 

die Vorteile der fachmathematischen Symbolsprache herauszustellen. Gleichzeitig sind Probleme 

damit verbunden. So muss der Lernende das generische Moment verstehen und das Allgemeine 

im Exemplarischen erkennen. Hinzu kommt die Frage der Zulässigkeit der Argumente (Kempen 

2018, S. 35 ff.). 

1.2.1.3. Beweisfunktionen 

Beweise können verschiedene Funktionen erfüllen. Hanna (2000) und de Villiers (1990) unter-

scheiden die Verifikationsfunktion (zeigen, dass eine Aussage wahr ist), die Erklärfunktion (zeigen, 

warum eine Aussage wahr ist), die Systematisierungsfunktion (Einordnung eines Satzes in ein lo-

gisches System), die Entdeckungsfunktion (Entdeckungen neuer Ergebnisse, bspw. kann der Be-

weis für die Irrationalität von √2 dazu führen, zu überlegen, wann √𝑛 irrational ist), die Explora-

tionsfunktion (Erfassung der Bedeutung einer Definition bzw. der Konsequenz eines Zusammen-

hangs) und die Kommunikationsfunktion (schließlich kommuniziert man über einen Beweis mit 

anderen Wissenschaftlern) (vgl. auch Jahnke & Ufer 2015, S. 342)16. 

Dabei sollte unterschieden werden, aus welcher Perspektive ein Beweis die verschiedenen Funk-

tionen erfüllt. Objektiv gesehen, können unterschiedliche Beweise bestimmte Funktionen vermut-

 
16 Ein umfassender Überblick findet sich in Kempen (2018, S. 41 ff.) 
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lich besser oder schlechter erfüllen. Rach (2014, S. 59) gibt beispielsweise an, dass Widerspruchs-

beweise die Erklärfunktion eher nicht erfüllen.17 Ein weiteres Beispiel stellt der Beweis nach voll-

ständiger Induktion dar. Auch hier kann man oftmals algebraisch zeigen, dass etwas gilt, wodurch 

aber nicht automatisch erklärt wird, warum etwas gilt.18  

Davon zu unterscheiden ist aber auch eine subjektive Bewertung der Funktion eines Beweises. Bei 

Weber (2004) (siehe Kapitel 1.2.4.2) sind verschiedene Typen von Bearbeitungen dargelegt, die 

aufzeigen, dass ein Lernender in der Lage sein kann durch Analogiebildung einen korrekten Be-

weis zu konstruieren, ohne dass er verstanden hat, dass die Aussage deshalb wahr ist. Er versteht 

dabei eigentlich gar nicht, warum das dahinterstehende Beweisprozedere (vollständige Induk-

tion) die Wahrheit der Aussage garantiert. Objektiv kann der resultierende Beweis also die Verifi-

kationsfunktion erfüllen, subjektiv muss das nicht der Fall sein. Ähnliches ist für die Erklärfunk-

tion denkbar: Auch hier kann man davon sprechen, dass einige Beweise objektiv eine Erklärfunk-

tion erfüllen, diese von Lernenden aber nicht erkannt wird, subjektiv also nicht erfüllt ist.19 Die 

anderen Funktionen können auch darin unterschieden werden, ob die Funktion objektiv erfüllt ist 

oder auch subjektiv für den Lernenden – Beweise haben somit das Potenzial, verschiedene Funk-

tionen zu erfüllen, diese müssen vom Lernenden aber auch so erkannt werden. 

1.2.1.4. Beweisprozess 

Der Beweisprozess unterscheidet sich mitunter vom Beweis als Produkt (bspw. Selden & Selden 

2017b). Das Beweisen wird häufig als komplexe Tätigkeit aufgefasst (vgl. bspw. Reiss & Ufer 2009, 

S. 161) und auch dem Problemlösen untergeordnet, da ein Anfangszustand in einen Zielzustand 

(vgl. auch Fußnote 33) transformiert werden muss, meist aber kein Weg dafür bekannt ist – also 

eine Barriere besteht (vgl. bspw. Jahnke & Ufer 2015, S. 345). Zur Beschreibung möglicher Phasen 

in einem Beweisprozess werden mittels Beobachtungsstudien Modelle entwickelt, wobei das fol-

gende Modell (Boero 1999) eines der ersten darstellt: 

1. „Findung einer Vermutung aus einem mathematischen Problemfeld heraus. 
2. Formulierung der Vermutung nach üblichen Standards. 
3. Exploration der Vermutung mit den Grenzen ihrer Gültigkeit; Herstellen von Bezügen zur 

mathematischen Rahmentheorie; Identifizieren geeigneter Argumente zur Stützung der 
Vermutung. 

4. Auswahl von Argumenten, die sich in einer deduktiven Kette zu einem Beweis organisieren 
lassen. 

5. Fixierung der Argumentationskette nach aktuellen mathematischen Standards. 
6. Annäherung an einen formalen Beweis. 
7. Akzeptanz durch die mathematische Community.“ (Reiss & Ufer 2009, S. 162) 

 
17 Das bezieht sich vermutlich darauf, dass Widerspruchsbeweise nicht aufzeigen, warum etwas gelten muss, sondern, 
warum es nicht sein kann, dass es nicht so ist. Hierin könnte man aber auch die Erfüllung der Erklärfunktion sehen. 
18 Beispielhaft kann hier der Nachweis des binomischen Lehrsatzes angegeben werden. Die vollständige Induktion zeigt, 
dass die Aussage stimmt. Aber auch wenn man das induktive Prinzip sehr gut verstanden hat, erklärt das noch nicht, 
wie der Binomialkoeffizient in die Formel kommt (diesen kennt man aus der Schule eher aus der Stochastik und nicht 
aus dem Umgang mit Termen) und welcher Zusammenhang zum Pascal‘schen Dreieck besteht (vgl. bspw. Schreiber 
2015, S. 23). 
19 Man könnte diskutieren, ob die Erklärfunktion überhaupt „objektiv“ erfüllt sein kann. Meint man mir der Erklärfunk-
tion, dass der Beweis den neuen Zusammenhang sinnvoll mit dem Vorwissen verbindet und ihn dort einbettet, sodass 
man aufgrund des Vorwissens vernetzen kann, warum der neue Zusammenhang gilt, so ist dieses Vorwissen gewisser-
maßen immer subjektiv. Allerdings kann schon davon gesprochen werden, dass einige Beweise eher die Erklärfunktion 
erfüllen als andere (bspw. vollständige Induktion). Insofern lässt sich schon von einer objektiven Erklärfunktion spre-
chen. An dieser Stelle wird sich zudem auf die Betrachtung von korrekten und vollständigen Beweisen im Rahmen der 
Lehrsituation beschränkt. Es ist auch denkbar, dass eine Argumentation, die keinen Beweis darstellt (bspw., weil nur 
eine anschauliche Idee besteht, diese aber nicht ausgearbeitet ist), für den Lernenden subjektiv erklärt, warum die Aus-
sage gilt. Da man an dieser Stelle aber nicht von einem korrekten und vollständigen Beweis sprechen würde, wird das 
hier auch nicht weiter aufgegriffen.  
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Die siebte Phase wurde dabei von Reiss & Ufer (2009) hinzugefügt. Dabei ist das Modell nicht als 
lineare Abfolge zu verstehen, Mathematiker springen zwischen den Phasen, sodass Probleme in 
der fünften Phase beispielsweise zu einem Sprung in frühere Phasen führen können (Boero 1999). 
Die ersten beiden Phasen zeigen klar auf, dass das Modell die Arbeit eines Mathematikers be-
schreibt, der neue Zusammenhänge entdeckt – insofern umfasst es auch Conjecturing-Tätigkeiten 
(vgl. Kapitel 1.2.1 und 1.2.4.1). Lernende entdecken nicht den vorgegebenen Zusammenhang – 
dieser wird von außen direkt gegeben (klassische Beweisaufgabe) oder die Entdeckung von au-
ßen zumindest angeleitet (Reiss 2002, S. 7). Im Gegensatz zum Expert*innen suchen sie bei einer 
Beweisaufgabe nicht nach einem Beweis zu einem Zusammenhang, über den sie schon vieles wis-
sen, da sie die Vermutung selbst aufgestellt haben, sondern sie sehen sich mit einem Zusammen-
hang konfrontiert, den sie zunächst einmal explorieren müssen (Exploration des Satzes). Genau 
wie Expert*innen müssen sie anschließend Bezüge zum mathematischen Umfeld herstellen, Ar-
gumente und Heuristiken suchen (Phase 3), eine Argumentationskette formen (Phase 4) und ei-
nen im Rahmen der Community akzeptablen Beweis formulieren (Phasen 5 bis 6) (vgl. auch Kem-
pen 2018, S. 28). Für den Umgang mit klassischen Beweisaufgaben in der Universität (oder 
Schule) lässt sich das Modell folglich anpassen zu: 

1. Exploration des zu zeigenden Satzes 
2. Exploration des Satzes im Hinblick auf eine mögliche Begründung: Herstellen von Bezü-

gen zur mathematischen Rahmentheorie; Identifizieren geeigneter Argumente zur Stüt-
zung des Satzes; Betrachtung möglicher Heuristiken 

3. Auswahl von Argumenten, die sich in einer deduktiven Kette zu einem Beweis organisie-
ren lassen 

4. Fixierung der Argumentationskette nach den in der Community (Lehrveranstaltung) üb-
lichen Standards 

(vgl. auch die Phasen des Problemlösens nach Pólya 1995 sowie Stein 1986, S. 280, 296; 
Walsch 1972, S. 155 ff.; Steinhöfel et al. 1988, S. 62)20. 

 
Die dritte (bzw. vierte) Phase wird dabei als entscheidende Phase angesehen: „Hier wird die 
Struktur durchschaut und ein Zusammenhang erkannt, eine Lösungsidee entwickelt oder ein zün-
dender Gedanke erscheint.“ (Brunner 2014, S. 95)   
Insgesamt fällt auf, dass der Prozess von Expert*innen neben Formulierungsphasen (2, 5, 6) auch 
Explorationsphasen enthält (1, 3, 4). Da der Beweis als Produkt des Prozesses diese aber gar nicht 
mehr zeigt (Selden & Selden 2017b) und insbesondere Explorationsphasen beim Finden mathe-
matischer Zusammenhänge nicht zugänglich sind („This phase belongs to the private side of ma-
thematicians' work.“ (Boero 1999)), kann in der Lehre ein idealisiertes Bild von Beweisführung – 
orientiert am formal-deduktiven Produkt – entstehen (Reiss 2002, S. 9). Explorationsphasen wer-
den allerdings als wichtige Phasen des Prozesses eingeschätzt, in denen konzeptuelles Wissen ak-
tiviert wird, Beweisideen generiert werden, Zwischenbehauptungen oder -vermutungen aufge-
stellt werden. So wird vermutet, dass insbesondere in Explorationsphasen mit Hilfe mentaler Mo-
delle Vermutungen aufgestellt werden, welche durch andere mentale Modelle und schließlich axi-
omatisch-deduktiv durch die Rahmentheorie überprüft werden (Reiss & Ufer 2009, S. 162). Be-
reits aus der Problemlöseforschung ist bekannt, dass Expert*innen im Vergleich zu Noviz*innen 
länger in einer Planungs- oder Überblicksphase bleiben, während Noviz*innen sich schnell für 
eine mögliche Lösungsstrategie entscheiden und dieser dann folgen, auch wenn sich kein Fort-
schritt einstellt (Schoenfeld 1989, zitiert nach Reiss & Ufer 2009, S. 170). Für das mathematische 
Beweisen wird ebenfalls vermutet, dass Lernende nicht lange genug in explorativen Phasen ver-
bleiben, was zum idealisierten Bild einer Beweisführung konzentriert auf das Produkt passen 
würde (vgl.Reiss & Ufer 2009, S. 170; Reiss & Thomas 2000). 

 
20 Die Phase der Rückschau bei Pólya (1995) ist an dieser Stelle in Phase 3 und stärker noch in Phase 4 bezüglich des 
Überprüfens der Lösung verankert. In Phase 3 wird im Wesentlichen die Argumentationskette konstruiert, wobei hier 
gleichzeitig schon ein Prüfen dieser sattfinden kann, spätestens bei der Ausformulierung in Phase 4 allerdings sollte 
auch die Argumentationskette geprüft werden. Die letzte Phase bei Pólya (1995) sowie Steinhöfel et al. (1988) umfasst 
allerdings mehr als nur das Prüfen der Aufgabenlösung, insbesondere ist eine methodische Reflexion der Vorgehens-
weise und ihrer Anwendungsmöglichkeiten enthalten. Dies ist in Prozessmodellen zum Beweisen, die vor allem auf die 
Aufgabenlösung fokussiert sind, nicht so explizit enthalten.  
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1.2.2. Beweisen in Schule und Universität 

„We might begin to explore the nature of these changes in objects and reasoning by asking what 

university mathematics requires that school mathematics does not. One well-researched answer is 

'formal proof‘.“ (Alcock & Simpson 2002, S. 28) 

Rach (2014, S. 84) stellt in ihrer Analyse unter Bezug auf viele andere Wissenschaftler (siehe auch 

Alcock & Simpson 2002; Gueudet 2008; Engelbrecht 2010; Fischer et al. 2009) das Beweisen als 

zentralen Unterschied im Fach Mathematik zwischen Schule und Universität heraus. Dieser be-

steht hinsichtlich der Quantität, der Funktion von Beweisen sowie daraus resultierenden Typen 

von Beweisen und dem Formalisierungsgrad von Beweisen. Eine ausführliche Darstellung der As-

pekte ist bei Rach (2014) zu finden, hier erfolgt nur eine kurze Erläuterung. 

Quantität 

In der Schule ist das Beweisen eine von vielen mathematischen Aktivitäten (das Argumentieren, 

unter welches das mathematische Beweisen fällt, stellt eine von sechs Kompetenzen dar (vgl. Hes-

sisches Kultusministerium 2011)21. In der Studieneingangsphase, in der Studierende in die Welt 

der Mathematik, welche als „beweisende Disziplin“ gilt (Heintz 2000) und in der das Beweisen 

folglich einen hohen Stellenwert einnimmt (Reiss & Hammer 2013, S. 47), eingeführt werden sol-

len (Rach 2014, S. 41), wird es zur zentralen mathematischen Aktivität (Rach 2014, S. 59). Daraus 

ergibt sich ein Unterschied in der Präsenz und der Quantität, in der Beweise in den beiden Bil-

dungsinstitutionen vorkommen. Entsprechend kommt das mathematische Argumentieren im Un-

terricht kaum vor (Jordan et al. 2008). Auch Beweisaufgaben finden sich in Schulbüchern selten 

(Vollstedt et al. 2014). Kempen (2018, S. 248) bestätigt diesen Eindruck in seiner Dissertation 

durch die Befragung von Studierenden. Diese geben an, in der Schule wenig Erfahrung mit dem 

mathematischen Beweisen gemacht zu haben22 und noch weniger eigenständig bewiesen zu ha-

ben23. Die bewiesenen Sachverhalte, an die sie sich erinnern, stammen aus der Geometrie und der 

Algebra (fast ausschließlich Sekundarstufe 1, bspw. Satz des Pythagoras, Satz des Thales, p-q-For-

mel, binomische Formeln), dabei werden vermehrt Sätze benannt, die mittels Termumformungen 

nachgewiesen werden, es sich also weniger um komplexe Argumentationen handelt. Das mathe-

matische Beweisen stand daher vermutlich eher nicht im Fokus bzw. dies wurde von den Lernen-

den nicht so wahrgenommen.24  

Beweisfunktionen und Beweistypen 

Gleichzeitig ändert sich die Funktion des Beweisens. Wird in Beweisen sowohl von Lehrkräften 

als auch von Lernenden nur die Verifikationsfunktion gesehen, so gestaltet sich die Behandlung 

in der Schule aufgrund des mangelnden Beweisbedürfnisses (vgl. Jahnke & Ufer 2015, S. 341) als 

schwierig. In der Schule wird bzw. kann daher stärker mit der Erklärfunktion gearbeitet werden, 

welche sich besser in die Mathematik in der Schule und die Ziele der Schule (vgl. 1.1) einfügt. In 

 
21 Für eine ausführliche Darlegung in den Bildungsstandards siehe Rach 2014, S. 56 ff. 

22 Für die Sekundarstufe 1 gaben 29% an, keine Beweise kennengelernt zu haben, 33% haben 1-2 Beweise (1-2: 33%) 
kennengelernt, 3-5: 23%, 4-10: 11%, 11-20: 4%, mehr als 20: 0%). Für die Sekundarstufe 2: 0: 13%, 1-2: 18%, 3-5: 35%, 
4-10: 22%, 11-20: 10%, mehr als 20: 2%. 
23 0: 39%, 1-2: 35%, 3-5: 16%, 4-10: 8%, 11-20: 1%, mehr als 20: 1%. 
24 Ähnliches konnte auch in einer Befragung der Erstsemester im Wintersemester 17/18 an der TU Darmstadt beobach-
tet werden: Etwa zur Mitte des Semesters lehnten etwa 50% der Teilnehmer*innen (n=36) Aussagen zu Erfahrungen 
mit Beweisen im Unterricht ab oder eher ab (Mittelwert 1.76 bei Likert-Skala von 0 bis 4), etwa 40% lehnten Aussagen 
zu Erfahrungen mit dem eigenständigen Beweisen ab oder eher ab (Mittelwert 1.7). Damit gaben die Studierenden zur 
Mitte des Semesters an, weniger Erfahrung mit dem Beweisen zu haben als zu Beginn des Semesters (M: 1.98 für Be-
weisen im Unterricht; M: 2.54 für eigenständiges Beweisen, n=50), was auf eine veränderte Stichprobe (freiwillige Teil-
nahme) oder ein verändertes Beweisbild zurückzuführen sein kann (bspw. Dominanz von Beweisen durch Termum-
formungen in der Schule).  
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der Universität wird hingegen ein stärkerer Fokus auf die Verifikationsfunktion gelegt (Rach 

2014, S. 59). Bezüglich der dominierenden Beweistypen analysiert Rach (2014, S. 60), dass in der 

Schule tendenziell eher experimentelle und präformale Beweise durchgeführt werden (Fischer et 

al. 2009), während in der Universität formal-deduktive Beweise vorherrschen, welche auch einen 

höheren Formalisierungsgrad aufweisen.25 

Formalisierungsgrad 

Während in der Schule in Beweisen ein eher niedriger Grad an mathematischer Notation anzu-

treffen ist, ist dieser in der Universität hoch (Rach 2014, S. 84). Entsprechend liegt im Umgang mit 

der mathematischen Sprache und Notation eine häufig genannte Schwierigkeit mit dem mathe-

matischen Beweisen (vgl. Kapitel 1.2.3). 

Eng mit dem Beweisen zusammen hängt wiederum die „Art“ der Mathematik, welche zu beweisen 

ist (siehe Kapitel 1.1.1). Alcock & Simpson (2002) stellen diesbezüglich heraus, dass, selbst wenn 

in der Schule bewiesen wird, sich diese Beweise entsprechend der Betrachtung von einzelnen Ob-

jekten dann oft auch auf solche beziehen, während Beweise in der Universität sich auf Kategorien 

beziehen.  

1.2.3. Schwierigkeiten im Kontext des mathematischen Beweisens 

Schwierigkeiten mit dem mathematischen Beweisen werden vielfach berichtet (v.a. Moore 1994; 

Selden & Selden 2011; Reiss & Ufer 2009). Empirische Untersuchungen für verschiedene Gruppen 

belegen diese Schwierigkeiten anhand der Leistung in Beweisaufgaben (für einen Überblick bei 

Studien mit Schüler*innen siehe Brunner 2014, S. 82 ff. sowie die Leistung in entsprechenden 

TIMSS-Aufgaben in Baumert et al. 2000; bei Abiturient*innen siehe Reiss et al. 2000, für Studie-

rende siehe Sommerhoff 2017; Nagel & Reiss 2016; Frischemeier et al. 2016)26. Eine Übersicht 

über beobachtete Schwierigkeiten ist beispielsweise zu finden in Selden & Selden (2011), Selden 

(2011) oder bereits in Moore (1994). Dabei handelt es sich vor allem um Beschreibungen kogni-

tiver Schwierigkeiten.27 Im Folgenden werden die berichteten Probleme in einem Überblicksdia-

gramm nach Bereichen sortiert dargestellt und anschließend beschrieben:28 

 
25 In Anbetracht dessen, dass die für die Universitätsmathematik typische Axiomatik und der stark deduktive Aufbau in 
der Schule fehlen oder geringer sind, ist auch klar, dass formal-deduktive Beweise wie in der Universität nicht möglich 
sind (bspw. beim Fehlen eines formalen Grenzwertbegriffes). Im Rahmen eines lokalen Ordnens sind aber ähnliche 
Erfahrungen (ggf. mit weniger formaler Notation) möglich (bspw. Freudenthal 1963; Jahnke 2009). 
26 In einer Befragung der Erstsemesterstudierenden im Fach Mathematik an der TU Darmstadt im Wintersemester 
2017/2018 (freiwillige Teilnahme) wurden Aspekte des mathematischen Beweisens am häufigsten (14-mal in 22 Ant-
worten) auf die Frage nach Vorbereitungswünschen auf ein Mathematikstudium durch die Schule genannt. Es gibt also 
erste Hinweise, dass auch die Studierenden selbst hier einen Bedarf an besserer Vorbereitung sehen. Im geschlossenen 
Format zur Frage nach Schwierigkeiten im Mathematikstudium bewerteten die Studierenden Schwierigkeiten mit dem 
mathematischen Beweisen allerdings sehr unterschiedlich und im Mittel stimmen sie nur teilweise zu (MW: 2.1, Likert-
Skala: 0 bis 4). Höhere Zustimmungswerte erlangte nur das Item „Frustration bei Unvermögen Aufgaben zu lösen“ (MW: 
3.03), welches allerdings missverständlich formuliert war. 
27 Neben kognitiven Faktoren wird auch ein Einfluss von Beliefs und affektiven Komponenten angenommen (vgl. Som-
merhoff 2017, S. 45 ff.). 
28 Die Grenzen sind dabei fließend. Zudem handelt es sich teilweise um Beschreibungen des beobachtbaren Problems, 
teilweise aber auch um Reflexionen bezüglich der möglichen Ursachen, die nicht immer sauber getrennt werden. 
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Abbildung 1: Zusammenfassung der beschriebenen Schwierigkeiten mit dem mathematischen Beweisen. 

Metawissen zum Beweisen 

• Beweisbild 

Es bestehen Probleme mit einem nicht-adäquaten Bild über einen Beweis und das Beweisen. So 

werden teilweise empirische oder anschauliche Argumente akzeptiert und als Beweis anerkannt 

(Martin & Harel 1989; Selden & Selden 2008)29. In Studien zum Wissen um Akzeptanzkriterien 

von Beweisen (auch Methodenwissen) zeigt sich, dass Schüler*innen in der Lage sind, korrekte 

Beweise als solche zu identifizieren. Werden diese narrativ dargestellt, wird die Bewertung be-

reits unsicherer. Werden empirische Argumente verwendet, erkennt die Mehrheit der Schü-

ler*innen, dass diese keine Beweise darstellen, aber nur etwa ein Drittel kann das auch begrün-

den. Einen Zirkelschluss entdeckt nur noch etwa ein Drittel der Studienteilnehmer*innen (Ufer 

et al. 2009). 

Gleichzeitig gibt es die Tendenz, dass die linear präsentierten Beweise in Vorlesungen oder Bü-

chern als Muster wahrgenommen werden und angenommen wird, der Prozess des Beweisens 

verlaufe ebenso linear (Selden 2011; Reiss & Ufer 2009, S. 170; Reiss & Thomas 2000). Entspre-

chende Nachahmungsversuche können beobachtet werden (Weber 2004). Dazu passt, dass auf 

formal-syntaktische Ansätze zurückgegriffen wird, auch wenn das Wissen für ein inhaltliches 

Vorgehen vorliegt (Reiss & Ufer 2009, S. 169). Darüber hinaus kann eine gewisse Tendenz fest-

gestellt werden, formale Beweise in algebraischer Darstellung eher als richtig zu bewerten als in 

verbaler Darstellung. Formal dargestellte, aber fehlerhafte Beweise werden ebenfalls nicht im-

mer als solche erkannt (Kempen 2018, S. 266).   

Insgesamt zeigt sich somit, dass ein Problem in einem nicht-adäquaten Beweisbild besteht, wel-

ches bei Präferenz der formal-deduktiven Darstellung zu problematischen Musterorientierungen 

hinsichtlich des Beweisprozesses führen kann und bei fehlender Präferenz der formal-deduktiven 

Darstellung zu problematischen Musterorientierungen hinsichtlich des Beweises als Produkt und 

 
29 Kempen (2018, S. 266) berichtet, dass etwa 19% der Studienanfänger*innen eine empirische Argumentation nicht 
ablehnen. Unklar ist an dieser Stelle, ob die Studierenden entsprechend auch begründen können, warum Beispiele kei-
nen Beweis darstellen. In der Studie von Ufer et al. (2009) konnten die Proband*innen das vielfach nicht.  
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des Prozesses in dem Sinne, dass empirische und nicht ausgeformte inhaltlich-anschauliche Argu-

mentationen als Beweis anerkannt werden, führen kann. 

• Beweisprozess 

Aspekte des Beweisbildes stehen bereits mit dem Beweisprozess in Verbindung. Hinsichtlich des 

Beweisprozesses wird beschrieben, dass Lernende oft nicht wissen, wie sie einen Beweis begin-

nen sollen (Moore 1994; Frischemeier et al. 2016; Brandell et al. 2008, S. 48). Dabei beschreiben 

Frischemeier et al. (2016, S. 231), dass Lernende oftmals ohne vorherige Exploration versuchen, 

einen Beweis aufzuschreiben. Dies passt zur oben geschilderten Beobachtung der Bevorzugung 

formal-syntaktischer Ansätze trotz passendem Wissen für ein inhaltliches Vorgehen (Reiss & Ufer 

2009, S. 169). In Anlehnung an das Prozessmodell von Boero (1999) (Kapitel 1.2.1.4) beginnen 

diese Lernenden folglich mit Phase 4 bzw. sogar 5. Sandefur et al. (2013, S. 328) unterscheidet 

hier in Anlehnung an Birky et al. (2009) in conceptual insight und technical handle, was er beides 

als wichtig für Beweisprozesse ansieht. Birky et al. (2009) konnte ebenfalls beobachten, dass ei-

nige Studierende zunächst nach conceptual insight suchen, andere hingegen sofort syntaktisch 

nach technical handle (vgl. auch Kapitel 1.2.4.2). Spezieller kann auch beobachtet werden, dass 

Lernende mit den Voraussetzungen beginnen und daraus versuchen zu deduzieren, ohne sich die 

Behauptung näher anzusehen und zu prüfen, was eigentlich zu zeigen wäre (Selden & Selden 

2011). Dies steht einerseits mit der fehlenden oder nur sehr kurzen Explorationsphase in Verbin-

dung, andererseits vermutlich auch mit grundsätzlichen Problemlösefähigkeiten (siehe: Prob-

lemlösefähigkeiten). 

Strategisches Wissen (zum Beweisen) 

Auch hierbei handelt es sich um eine Art Metawissen zum Beweisen. Allerdings ist es deutlich 

spezifischer hinsichtlich möglicher Vorgehensstrategien. 

• Allgemein 

Lernenden mangelt es auch an Beweismethoden bzw. an deren Verständnis. Gemeint ist an dieser 

Stelle erst einmal das Wissen über allgemeine Beweismethoden (direkter Beweis, indirekter Be-

weis, vollständige Induktion). In diesem Bereich wird auf die Problematik im Umgang mit und im 

Verständnis von Quantoren hingewiesen (siehe auch: Sprache und Notation). Insbesondere be-

stehen Probleme mit dem Beweis durch Kontraposition und mit der Bildung von Negationen 

(siehe auch: Logik) (Selden 2011). Auch Probleme im Umgang mit der vollständigen Induktion 

werden beschreiben (Selden & Selden 2011). 

Darüber hinaus werden zahlreiche Schwierigkeiten mit allgemeinen Beweisstrategien, das heißt, 

Strategien, bestimmte Formen von Aussagen nachzuweisen, beschrieben (Selden & Selden 2011; 

Moore 1994): 

o Um die Gleichheit zweier Mengen nachzuweisen, müssen beide Teilmengenbezie-

hungen nachgewiesen werden. 

o Man muss erkennen, wann eine Fallunterscheidung möglich ist und wie sie durch-

geführt wird (insbesondere: Betrachtung aller Fälle). 

o Es besteht ein Unterschied darin, eine Definition zu nutzen und die Zugehörigkeit 

eines Objektes dazu nachzuweisen.  

o Um Allaussagen nachzuweisen, genügt es, die Aussage für ein beliebiges, aber fes-

tes Element nachzuweisen. Dabei ist für Lernende nicht immer klar, wie sich das 

von einem Beweis durch Beispiel unterscheidet. 

o Existierende Elemente kann man einfach „nehmen“ und muss sie nicht konstruie-

ren. 
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o Wissen, wie man zeigt, dass es mindestens eins, höchstens eins oder genau eins 

gibt. 

o Wissen, wie man „p oder q“ zeigt. 

Dieses Wissen ist zwar spezifisch für die Domäne Mathematik aber dennoch inhaltsübergreifend. 

Es gibt aber auch inhaltsspezifische Strategien und damit verbundene Schwierigkeiten. 

• Inhaltsspezifisch 

Weber (2001) beschreibt „the need for strategic knowledge”. Damit ist gemeint, dass Expert*in-

nen deutlich zielgerichteter Argumente auswählen und deutlich weniger Fehlversuche in einem 

Beweis produzieren. Es wird angenommen, dass der Unterschied zu Noviz*innen in einem inhalts-

spezifischen, strategischen Wissen liegt. Dazu wird das Wissen über spezielle, inhaltsspezifische 

Beweistechniken gezählt. Als Beispiel wird angeführt, dass Doktorand*innen für einen Isomor-

phiebeweis zielgerichtet Eigenschaften abgleichen und nach Unterschieden suchen, während No-

viz*innen versuchen, eine Bijektion herzustellen. Dazu wird auch das Wissen darüber gezählt, wel-

che Konzepte und Theoreme im Inhaltsgebiet wichtig sind und wann sie nützlich sind (Weber 2001). 

Dazu zählt einerseits das Wissen über potenzielle Anwendungskontexte von bekannten Sätzen 

und Konzepten und auch das Wissen, wann sie nicht angewendet werden können. Damit verbun-

den ist umgekehrt aber auch die Fähigkeit, anhand bestimmter Problemmerkmale bereits zielfüh-

rende Werkzeuge zu identifizieren (vgl. Reiss & Ufer 2009, S. 165; Sommerhoff 2017, S. 47). Es 

besteht die Vermutung, dass sich durch die Beschäftigung mit vielen Problemen in einem Inhalts-

feld, Verknüpfungen zwischen bestimmten Problemmerkmalen und hilfreichen Argumenten aus-

bilden (Reiss & Ufer 2009, S. 164). Hier wird als Beispiel angeführt, dass Doktorand*innen sehr 

schnell die zentralen Sätze und Theoreme des Inhaltsbereiches anführen und dies damit begrün-

den, dass sie diese zentrale Stellung haben und oft hilfreich in Beweisen waren. Zudem erkennen 

sie anhand spezieller Merkmale des Problems bereits hilfreiche Argumente (vgl. Weber 2001). 

Wissen darüber, wann syntaktische Strategien hilfreich sind und wann nicht, zählt ebenfalls zum 

inhaltsspezifischen Strategiewissen (Weber 2001). Während Expert*innen dazwischen unter-

scheiden, ob syntaktische Strategien hilfreich sind oder nicht und zunächst versuchen, die Situa-

tion zu verstehen, scheinen solche Strategien für Noviz*innen zum Teil die einzig verfügbaren zu 

sein (siehe auch: Beweisprozess). Weber (2001) gibt zu bedenken, dass es sich bei diesem Wissen 

einerseits um Erfahrungswissen handelt, vermutlich aber nicht nur, da auch Studierende mit viel 

Erfahrung diese Strategien nicht immer erfolgreich ausbilden. 

Sommerhoff (2017, S. 47) nennt als Beispiel für das mathematisch-strategische Wissen die Nut-

zung einer 
2
-Strategie bei Aufgaben im Bereich der Stetigkeit.30 Ein weiteres Beispiel könnte die 

Erzeugung eines Nullstellenproblems im Inhaltsbereich Mittelwertsatz der Differenzialrechnung 

sein oder die Ausbildung heuristischer Regeln zum Nachweis von Stetigkeit mittels 휀 − 𝛿-Defini-

tion. 

Das inhaltspezifische strategische Wissen (auch mathematisch-strategisches Wissen genannt) um-

fasst demnach das Wissen über typische Beweisstrategien im Inhaltsgebiet, das Wissen über die 

Wichtigkeit bestimmter Begriffe und Sätze im Inhaltsgebiet, die häufig hilfreich waren, das Wissen 

um Anwendungsmöglichkeiten dieser Sätze und Begriffe und das Wissen um Problemmerkmale, die 

die Anwendung bestimmter Begriffe und Sätze und verschiedener Vorgehensweisen (syntaktische, 

semantische) nahelegen. 

 
30 Er benennt ebenfalls die Nutzung der vollständigen Induktion bei Aussagen über natürliche Zahlen, betont aber 
selbst, dass sich das Wissen damit auf domänenspezifische und inhaltsspezifische Bereiche erstrecken kann. Je nach 
Sichtweise, könnte das Beispiel mit der vollständigen Induktion auch als Beispiel für die allgemeinen Strategien gesehen 
werden. Die Übergänge sind allerdings fließend, da es auch eine Frage der betrachteten Inhaltsbereiche ist, ob be-
stimmte Strategien domänen- oder inhaltsspezifisch sind. 
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Inhaltswissen 

Da es im mathematischen Beweisen um die deduktive Herleitung einer Aussage auf Basis der Vo-

raussetzungen, bereits bekannter Sätze und Begriffe geht, ist eine Kenntnis des entsprechenden 

Inhaltswissens nötig (Reiss & Ufer 2009, S. 167). Die Ambivalenz der Problematik, die beim Be-

weisbild zu beobachten ist (zu starke oder zu wenig starke Präferenz formal-deduktiver Beweise), 

setzt sich auch beim Inhaltswissen fort. So berichtet Moore (1994) einerseits, dass Studierende 

die Definition nicht angeben können (fehlendes Concept Definition). Damit einher geht entweder 

das Vorliegen eines Concept Images bei Abwesenheit der Definition oder aber auch das Fehlen 

des Concept Image, was Moore (1994) für einige Studierende als notwendig erachtet zum Aufbau 

eines Concept Definition. Gleichzeitig kann das Vorliegen eines Concept Image dazu führen, dass 

Studierende das Concept Definition nicht mehr für wichtig erachten. Die Problematik im Fehlen 

des Concept Definition liegt dabei darin, dass die Definition die mathematische Sprache bereithält, 

die im Beweis genutzt werden kann und auch die entsprechende Struktur mitbringt. Als Beispiel 

führt er an, dass in der Definition der Gleichheit zweier Mengen (𝐴 = 𝐵 gdw. 𝐴 ⊆ 𝐵 und 𝐵 ⊆ 𝐴) 

bereits der Schlüssel für ihren Nachweis liegt (Moore 1994). Aber auch bei Vorliegen eines Con-

cept Definition, kann dieses nicht immer angewendet werden (Selden 2011). Gleichzeitig sind vor-

liegende Concept Images häufig inadäquat und behindern so die Beweisführung (Moore 1994). 

Hierfür ist bei Frischemeier et al. (2016) ebenfalls das Beispiel zu finden, dass ein Concept Image 

für Stetigkeit vorliegt (Durchzeichenbarkeit), dieses für den Beweis aber nicht genutzt werden 

kann. Hinzu kommt, dass Beispiele häufig fehlen (Selden 2011) oder aber zu komplex sind, um 

hilfreich zu sein (Moore 1994). Moore (1994) sieht dabei eine Verbindung zum deutlich stärkeren 

Wissen bei Expert*innen und deren Überblick über den Bereich, welches eine gezielte Beispiels-

auswahl ermöglicht. Darüber hinaus beschreibt Moore (1994), dass Expert*innen über ein sehr 

gut vernetztes Wissen verfügen, welches ihnen einen flexiblen Umgang ermöglicht, während sich 

Noviz*innen überfordert fühlen, weil sie sich viele Einzelinformationen merken müssen.  

Während also ein fehlendes Concept Image in der Darstellung den Aufbau eines Concept Defini-

tion behindert und dadurch auch den Beweisprozess, gibt es auch Bedenken, dass gerade in der 

potenziellen Anschaulichkeit von Konzepten ein Problem für deren Nutzung in Beweisen liege. So 

bearbeiten Studierende Beweisaufgaben zu abstrakten Begriffen deutlich besser als Beweisaufga-

ben zu anschaulichen Begriffen (Nagel & Reiss 2016; Nagel 2016, S. 123). Als Grund dafür wird 

angenommen, dass das Beweisen – als ebenfalls abstrakter Prozess – bei abstrakten Begriffen kei-

nen Wechsel erfordert und es daher besser gelingt. Ähnlich argumentieren Alcock & Simpson 

(2002) im Vergleich von Analysis und Linearer Algebra. Gerade in der Anschaulichkeit vieler Be-

griffe in der Analysis sehen sie eine Schwierigkeit für deren Anwendung in Beweisen. Beim Lernen 

könnte die Definition gerade wegen der Anschaulichkeit bzw. des Concept Image in den Hinter-

grund rücken und nicht als wichtig angesehen werden. Damit verbunden sind die Probleme, in-

formelle Argumente und anschauliche Ideen in formale Argumente zu überführen. Dabei konnte 

beobachtet werden, dass dies umso schwieriger ist, je „weiter“ die beiden Formen voneinander 

entfernt sind (Zazkis et al. 2016)31. Gleichzeitig wird ein umfangreiches Concept Image im Sinne 

reichhaltiger, auch informeller Repräsentationen als wichtig für Beweis- und Problemlösepro-

zesse (und im mathematischen Arbeiten) angesehen (Selden & Selden 2013, S. 10; Reiss & Ufer 

2009, S. 162 ff.; Thurston 1994). Grundsätzlich wird aber auch festgestellt, dass Wissen, auch 

wenn es vorhanden ist, nicht immer genutzt wird (Selden 2011; Selden & Selden 2017a, S. 341; 

Heinze 2004; Weber 2001). 

• Logik 

 
31 Hier könnte man beispielsweise die verschiedenen Vorstellungen zur Stetigkeit betrachten. Während die Berechen-
barkeitsvorstellung in engem Bezug zur Definition steht, sind die Vorhersagbarkeitsvorstellung und die Approximati-
onsvorstellung „weiter“ davon entfernt (vgl. Kapitel 7.2). 
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Spezielle inhaltliche, aber themenunspezifische Schwierigkeiten werden im Umgang mit der Logik 

gesehen. Insbesondere wird hier der Umgang mit Quantoren genannt (bspw. das Unverständnis 

für die Bedeutung der Reihenfolge von Quantoren) (Selden & Selden 2011) sowie Schwierigkeiten 

im Bilden von Negationen (Selden 2011). Auch Schwierigkeiten in der Unterscheidung von einer 

Implikation und deren Umkehrung werden berichtet (Reiss & Ufer 2009, S. 166).  

Problemlösefähigkeiten 

Mit dem Bild von Beweisprozessen und dem problematischen Verhalten bezüglich der Explorati-

onsphasen sind bereits Probleme angesprochen, die auch in Problemlöseprozessen beobachtet 

wurden (bspw. Schoenfeld 1989). Hierunter fallen Monitoring-Strategien, die der Überwachung 

des eigenen Denkens und Handelns dienen und Noviz*innen zu fehlen scheinen, da sie entspre-

chende explorative Phasen nicht in der Form zeigen und auch nicht zeigen, dass sie ihr eigenes 

Handeln derart reflektieren, sondern sich schnell für einen Weg entscheiden und diesem lange 

treu bleiben, auch wenn sich keine Fortschritte ergeben. Zum Problemlösen werden auch Ein-

flüsse metakognitiver Heuristiken (allgemein anwendbare Problemlösestrategien wie das Zerle-

gen in Teilprobleme) gezählt.  (Reiss & Ufer 2009, S. 170) Damit verbunden ist wiederum die Be-

obachtung, dass Studierende bei der Voraussetzung anfangen und nicht die Behauptung evaluie-

ren (siehe: Beweisbild). Dies kann einerseits mit einem fehlerhaften Bild des Beweisprozesses 

zusammenhängen, andererseits aber auch Ausdruck mangelnder metakognitiver Heuristiken wie 

dem Rückwärtsarbeiten sein. 

Sprache und Notation 

Moore (1994) weist darauf hin, dass Lernende allgemein Schwierigkeiten haben, die Sprache und 

Notation zu verstehen. Auch wenn sie den Beweis „entdeckt“ haben, müssen sie noch nicht in der 

Lage sein, diesen aufzuschreiben. Ein Problem besteht im Unterschied zwischen mathematischer 

Sprache und Alltagssprache (Selden 2011). Detailliertere Schwierigkeiten geben Selden & Selden 

(2011) an. So haben Lernende beispielsweise Schwierigkeiten, wenn gleiche Buchstaben in unter-

schiedlichen Sätzen und Definition für verschiedene Dinge stehen. Gleichzeitig kann es aber auch 

vorkommen, dass sie für das gleiche stehen. Darüber hinaus scheint es problematisch, in einen 

Beweis andere Definitionen und Sätze zu integrieren und dabei die Buchstaben entsprechend pas-

send zu substituieren. Zudem stehen ähnliche Buchstaben für Objekte unterschiedlicher Abstrak-

tionslevel (als Beispiel wird angegeben 𝑢 als Element, 𝑈 als Menge). Auch spezifische Notations-

fehler wie beispielsweise ∈ statt ⊆ seien zu finden. Darüber hinaus werden Definitionen häufig im 

Beweis ausgeschrieben, es sind „Selbstanweisungen“ zu finden wie „Es ist zu zeigen…“ oder es 

wird eine informelle Sprache genutzt.32 Selden (2011) weist darauf hin, dass auch die Darstellung 

von Sätzen problematisch sein kann, wenn die dahinterliegende Aufteilung in Voraussetzung und 

Behauptung und die Art der Aussage (Wenn-Dann, Genau-Dann-Wenn, All-/Existenzaussage) erst 

hineingelesen werden muss. 

1.2.4. Aufgaben zum Argumentieren und Beweisen 

1.2.4.1. Typen von Aufgaben 

Wie in Kapitel 1.2.1 dargelegt, gehören verschiedene Tätigkeiten zur Kompetenz Argumentieren. 

Damit können entsprechend auch verschiedene Typen von Aufgaben verbunden sein. Unter klas-

sischen Beweisaufgaben könnte man Aufgaben wie die folgende verstehen: 

 
32 Als weitere Probleme führen Selden & Selden (2011) auch noch Schwierigkeiten mit dem korrekten Abschreiben von 
der Tafel an sowie Schwierigkeiten damit, mathematische Ausdrücke sprachlich korrekt darzustellen. 
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„Es seien 𝑓, 𝑔: ℝ → ℝ zwei stetige Funktionen mit 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) für alle 𝑥 ∈ ℚ. Zeigen Sie, dass 𝑓 =

𝑔 gilt.“ (Bruinier 2019a, Aufgabe G2) 

Diese Aufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass die Voraussetzungen und Behauptung gegeben 

sind, für die Lernenden deutlich ist, dass die Aussage wahr ist und sie dies „nur noch“ nachweisen 

müssen.33 Davon zu unterscheiden sind sogenannte Untersuchungsaufgaben bzw. Conjecturing-

Aufgaben (Tebaartz 2016; Waldleitner et al. 2018), bei denen selbst Vermutungen formuliert und 

anschließend bewiesen werden müssen (vgl. Koedinger 1998; zitiert nach Waldleitner et al. 2018, 

S. 1895). Dabei sind einerseits „offene“ Conjecturing-Aufgaben denkbar, in denen auf Basis einer 

dargestellten Ausgangssituation inhaltlich eine Vermutung gefunden werden soll bzw. auch um-

gekehrt, eine Ausgangssituation gefunden werden soll, welche eine bestimmte Behauptung garan-

tiert (Lin et al. 2011, S. 310). Andererseits werden darunter häufig Aufgaben gefasst, bei denen ie 

inhaltlichen Komponenten  (Voraussetzung, Behauptung, logische Beziehung) vorgegeben sind 

und nur die Korrektheit entschieden werden muss34 (Tebaartz 2016; Waldleitner et al. 2018): 

„Beweisen oder Widerlegen Sie: Wenn man eine ungerade Zahl quadriert und 1 subtrahiert, erhält 

man eine durch 8 teilbare Zahl.“ (Waldleitner et al. 2018, S. 1896) 

Neben dem Nachvollziehen eines Beweises und dem „offenen“ Conjecturing sind viele verschie-

dene Aufgaben und auch Varianten der „klassischen“ Beweis(konstruktions)aufgabe denkbar 

(vgl. Pinkernell 2011, S. 8). Die folgende Darstellung gibt eine kurze – nicht abschließende – Über-

sicht über mögliche Aufgabentypen basierend auf Pinkernell (2011), Bruder & Pinkernell (2011) 

und Winter (1983, S. 83). Dabei sind die möglichen Aufgabentypen tendenziell hinsichtlich der 

Eigenständigkeit der Lernenden bezogen auf das Finden von Satz und Beweis angeordnet: 

 

Abbildung 2: Mögliche Aufgabenformate im Bereich des Argumentierens. 

Wenn in dieser Arbeit im Folgenden von „Beweisaufgabe“ gesprochen wird, so ist damit die „klas-

sische Beweisaufgabe“ gemeint. In diesem Kapitel wurden Aufgabentypen vor allem hinsichtlich 

der Aufgabenstellung unterschieden. Grundsätzlich lassen sich Beweisaufgaben auch hinsichtlich 

 
33 In der Terminologie von Bruder (2012b, S. 28) sind die Anfangssituation sowie die Endsituation gegeben, die Trans-
formation hingegen unbekannt, was als Beweisaufgabe oder Aufgabe zur Strategiefindung bezeichnet wird. In Vollrath 
(1992) ist eine andere Darstellung zu finden. Beweisaufgaben werden dort als Problemsituationen dargestellt, in denen 
durch den zu beweisenden Satz (inklusive Behauptung und Voraussetzung) der Anfangszustand bekannt ist, während 
der Beweis den unbekannten Zielzustand darstellt. In der Terminologie bei Bruder (2012b) entspräche das dann einer 
schwierigen Bestimmungsaufgabe (x--). Dies ist letztlich eine Frage der Perspektive. In Bezug auf die Abgrenzung zum 
offenen Conjecturing (siehe Fußnote 34) erscheint die Klassifizierung als „x-x“ passender. 
34 „Offene“ Conjecturing-Aufgaben könnten in der Terminologie von Bruder (2012b) - je nachdem, ob Voraussetzungen 
oder Behauptung gefunden bzw. vermutet werden sollen - als schwierige Bestimmungs- oder Umkehraufgaben ange-
sehen werden. Die geschlossenere Variante, in der lediglich die Richtigkeit einer Aussage beurteilt werden muss, wäre 
dabei zwischen Beweisaufgaben und schwierigen Bestimmungsaufgaben anzusiedeln, da die Transformation weiterhin 
unbekannt ist, aber im Vergleich zu einer „offenen“ Conjecturing-Aufgabe nicht davon gesprochen werden kann, dass 
die Endsituation gänzlich unbekannt ist. Gleichzeitig ist sie aber auch nicht gänzlich bekannt, da keine Information über 
die Richtigkeit der Aussage vorliegt. 
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der Struktur des dahinterliegenden Beweises bzw. der Art der Aussage unterscheiden. Die DMV 

unterscheidet dafür – auch in Abhängigkeit von der Aussage – in Existenzbeweise (konstruktive 

und nicht-konstruktive), direkte und indirekte Beweise (Widerspruchsbeweis), die vollständige 

Induktion sowie die Kontraposition (DMV ohne Jahr; vgl. auch Brunner 2014, S. 15). Grieser 

(2017, S. 161 ff.) unterscheidet ebenfalls in die vollständige Induktion, einen Beweis durch Gegen-

beispiel (zur Widerlegung einer Allaussage), Existenzbeweise und direkte und indirekte Beweise, 

wobei letzteres hier den Beweis durch Kontraposition meint und der Widerspruchsbeweis eine 

dritte Kategorie bildet. Dass es auch noch weitere Unterscheidungsmöglichkeiten (auch bezogen 

auf die klassische Beweisaufgabe an sich) gibt, wird durch die verschiedenen Bearbeitungstypen 

deutlich, bei denen stärker die möglichen Prozesstypen einer möglichen Beweisentwicklung in den 

Blick genommen werden.35  

1.2.4.2. Bearbeitungstypen 

Weber (2004) beschreibt drei verschiedene Typen von Bearbeitungen von Beweisaufgaben mit 

ansteigendem Eigenanteil basierend auf seinen Beobachtungen von Beweisversuchen von Studi-

enanfänger*innen in verschiedenen Themengebieten (reelle Analysis und lineare Algebra) (vgl. 

auch Weber & Alcock 2004). 

Zum einen beobachtet er prozedurale Beweisbearbeitungen, bei denen im Wesentlichen ein fest 

etabliertes Schema wie beispielsweise die Vollständige Induktion durchlaufen wird oder aber ein 

bereits existierender Beweis nachgeahmt wird.  

Grundsätzlich lässt sich keine Aussage darüber treffen, ob die Prozedur für den Lernenden dabei 

eine Bedeutung hat und ob er versteht, warum sie funktioniert und warum sie so funktioniert, wie 

sie funktioniert. In seinen Beobachtungen stellt Weber allerdings fest, dass dies häufiger nicht der 

Fall ist und die Lernenden zwar gültige Beweise produzieren, aber nicht erklären können, was 

ihre Beweise bedeuten und warum sie funktionieren (vgl. Weber 2004, S. 427). Beispielsweise soll 

ein Studierender zeigen, dass die Folge (
𝑛−1

𝑛
)

𝑛
gegen 1 konvergiert. Dieser arbeitet dabei synchron 

zu einem Beweis aus der Vorlesung und erstellt einen korrekten Beweis, es zeigt sich aber, dass 

er nicht versteht, warum der Beweis logisch richtig ist und auch kein adäquates Verständnis vom 

Grenzwert einer Folge hat.  

Darüber hinaus sind syntaktische Beweisbearbeitungen zu beobachten, die im Wesentlichen aus ei-

ner formalen Manipulation von Definitionen und Aussagen in logisch korrekter Weise beruhen: „In 

the mathematical community, a syntactic proof production can be colloquially defined as a proof in 

which all one does is ‚unpack definitions‘ and ‚push symbols‘.“ (vgl. Weber 2004, S. 428) Die seman-

tische Bedeutung der Argumente, mit denen sie eigentlich arbeiten, oder visuelle Repräsentationen 

oder konkrete Beispiele werden nicht genutzt.   

Die Dritte Form stellen die semantischen (bzw. referentiellen) Beweisbearbeitungen dar. Bei diesen 

wird zunächst auf Basis von Repräsentationen versucht zu verstehen, warum eine Aussage wahr 

sein könnte. Auf Basis der intuitiven Ansätze wird dann ein formaler Beweis entwickelt.  

Alcock & Weber (2010a, S. 102 ff.) beschreiben diese beiden Bearbeitungstypen als zwei Seiten 

einer Medaille, die nicht dichotom zu verstehen sind. So können semantische Bearbeitungen zu 

 
35 Bei Waldleitner et al. (2018) findet sich ebenfalls eine weitere Unterscheidung, welche sich darauf bezieht, ob zwi-
schen Beweis und Aufgabenstellung ein Repräsentationswechsel gefordert ist (als komplexe Beweise bezeichnet) oder 
nicht (technische Beweise), siehe auch Reichersdorfer (2013, S. 20). Diese Unterscheidung bezieht sich auf die Aufgabe, 
bei Weber (2004) wird eine ähnliche Unterscheidung für den Prozess getroffen (siehe Kapitel 1.2.4.2). 
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formalen Verknüpfungen führen und Manipulationen auf rein formaler Ebene können zur Ent-

wicklung neuer Repräsentationen beitragen. Sie sehen sie aber als individuelle Tendenzen für ei-

nen Beweisprozess.  

Weber (2004, S. 429) reflektiert den Wert der Bearbeitungstypen für die verschiedenen Funktio-

nen, die die Beweisaufgaben für die Studienanfänger erfüllen sollten. So sollen die Beweise (1) die 

Lernenden selbst überzeugen, dass die Aussage wahr ist (subjektive Verifikationsfunktion) 36, (2) 

das Verständnis fördern durch die Erklärung, warum die Aussage wahr ist (subjektive Erklärfunk-

tion) und (3) die mathematische Community überzeugen (objektive Verifikationsfunktion). 

Alle drei Formen von Beweisbearbeitungen können zu einem validen Beweis führen, der als kor-

rekt bewertet werden würde und die mathematische Community überzeugen würde (3). Aller-

dings seien syntaktische und semantische Beweisbearbeitungen eher in der Lage, auch den Ler-

nenden zu überzeugen (1), bei prozeduralen Beweisbearbeitungen zeigte sich, dass das oft nicht 

der Fall ist.37 Die Förderung von mathematischem Verständnis durch die Erklärung, warum eine 

Aussage wahr ist (2), gelinge hingegen eher nicht mit prozeduralen und syntaktischen, sondern 

eher mit semantischen Beweisbearbeitungen: „However, both procedural and syntactic proofs 

may fail to explain to the prover why a statement is true. […] Semantic proofs are based on intui-

tive representations and will therefore be meaningful to the prover who produces them (Raman, 

2003)“ (Weber 2004, S. 430). Zusätzlich erscheinen die Einsatzmöglichkeiten prozeduraler und 

syntaktischer Beweisbearbeitungen begrenzt (vgl. Weber 2004, S. 429 ff.; Weber & Alcock 2004, 

S. 231; Alcock & Weber 2010a, S. 118). 

Bezüglich der Funktionen bestehe eine Diskrepanz zwischen Lehrenden und Lernenden: „Many 

mathematics educators believe that promoting understanding is the most important reason for 

introducing proof in the university classroom.“ (Weber 2004, S. 430) Von Lernenden hingegen 

werde eher die dritte Funktion als wichtig angesehen. Gerade die semantischen Bearbeitungspro-

zesse, die stärker die Erklärfunktion erfüllen, zeigen die Studierenden in den explorativen Studien 

selten38.(vgl. Weber 2004, S. 431). Dabei sei es problematisch, wenn ausschließlich prozedurale 

und syntaktische Bearbeitungen durchgeführt werden, da diese tendenziell eben nicht zu tieferem 

Verständnis führen, auch wenn prozedurale und syntaktische Bearbeitungen trotzdem wichtig 

sind: „Having reliable procedures to prove common classes of statements and being able to logi-

cally manipulate symbols in a flexible manner are important skills of competent theorem proving, 

and mathematicians regularly write proofs in this way (Weber 2001).“ (Weber 2004, S. 430) Eine 

besondere Bedeutung erhalten sie, wenn es um den Nachweis kontraintuitiver Ergebnisse geht 

oder zur Ausschärfung der Intuition. Mathematiker seien zudem in der Lage, beide Bearbeitungs-

typen zu nutzen und flexibel zwischen ihnen zu wechseln, je nachdem, wie es die Situation ver-

lange (vgl. Alcock & Weber 2010a, S. 118).  

Der Vorteil syntaktischer Bearbeitungen wird zudem darin gesehen, dass Beweise einiger Sätze 

nur schwer intuitiv zugänglich und syntaktische Bearbeitungen daher einfacher möglich seien 

 
36 Die hier genannten Funktionen lassen sich mit den Funktionen, die in 1.2.1.3 beschrieben werden, in Verbindung 
bringen. Die Überzeugung des Lernenden stellt eine Form der subjektiven Verifikationsfunktion dar, die Förderung des 
Verständnisses durch Erklärung entspricht der subjektiven Erklärfunktion von Beweisen und die Überzeugung der ma-
thematischen Community stellt eine Form der objektiven Verifikationsfunktion dar.  
37 Dabei ist davon auszugehen, dass mit prozeduralen Beweisbearbeitungen tendenziell Prozesse gemeint sind, bei de-
nen bekannte Beweis unverstanden nachgeahmt werden. 
38 Bei 176 Beweisen aus den Bereichen Algebra und reeller Analysis sind 17 den semantischen Beweisbearbeitungen 
zuzurechnen, 48 den prozeduralen (ausschließlich Analysis), 74 den syntaktischen und 37 können nicht zugeordnet 
werden, weil sich keine Form von validen Schlussweisen ergeben hat (bspw. Generierung vieler zutreffender Beispiele 
als Beweis). 
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(vgl. Weber & Alcock 2010, S. 328 ff.)39. Weber & Alcock (2004, S. 228) bringen auch verschiedene 

Qualitäten des notwendigen Wissens mit den beiden Bearbeitungstypen in Verbindung. So müsse 

das Wissen für syntaktische Bearbeitungsprozesse vor allem die Kenntnis der Definitionen und 

Sätze umfassen und basiere damit hauptsächlich auf dem Concept Definition. Zudem muss man 

der Lage sein, daraus valide Schlussfolgerungen zu ziehen. Semantische Beweisprozesse hingegen 

erfordern passende Vorstellungen mathematischer Objekte (Concept Image), die in der Anwen-

dungssituation nutzbar sind. Die Vorstellungen müssen dabei alle relevanten Aspekte des Kon-

zeptes und keine zusätzlichen umfassen und man muss darin Zusammenhänge erkennen können. 

Und schließlich müssen die Vorstellungen mit der formalen Definition verbunden sein. Da das in-

tuitive Verständnis von Konzepten durch Lernende häufig unpassend sei (fehlerhaftes bzw. unzu-

reichendes oder unpassendes Concept Image), erschwert dies semantische Prozesse. Syntaktische 

Prozesse sind gewissermaßen frei von diesem Nachteil. Neben der mangelnden Überzeugung des 

Lernenden durch syntaktische Prozesse, haben diese aber zudem den Nachteil, dass sie einen si-

cheren (syntaktischen) Umgang mit logischen Schlüssen und Umformungen erfordert, der bei Ler-

nenden nicht immer vorliegt, sodass in der Folge ungültige Beweise entstehen. Ein weiterer Nach-

teil syntaktischer Prozesse besteht darin, dass es oftmals viele Möglichkeiten verschiedener 

Schlüsse oder Anwendungen verschiedener Begriffe und Sätze gibt, aber nur wenige hilfreich 

sind. In einem syntaktischen Prozess kann es schwieriger sein, die hilfreichen Argumente zu iden-

tifizieren, auch wenn man sie eigentlich kennt, weil sich kein inhaltlicher Anknüpfungspunkt 

ergibt (Weber & Alcock 2010, S. 328 ff.). Die Erkennung hilfreicher Argumentationslinien durch 

die informelle Betrachtungsweise wird dabei – neben der stärkeren Überzeugungskraft – als Vor-

teil der semantischen Prozesse angesehen. Gleichzeitig birgt die informelle Betrachtungsweise 

Schwierigkeiten, da sie in eine formelle übersetzt werden muss, was Lernenden Schwierigkeiten 

bereiten kann. Da Beispiele oder Visualisierungen häufig Eigenschaften beinhalten, die nicht all-

gemeingültig sind, kann es dazu kommen, dass versucht wird, ungültige (da zu allgemeine) Zu-

sammenhänge zu beweisen (vgl. Weber & Alcock 2010, S. 331 ff.).  

Entscheidend in der Unterscheidung der Typen ist, dass es sich um Beschreibungen der Beweis-

bearbeitungen handelt, nicht um Beschreibungen des Produktes. Dieses kann bei verschiedenen 

Bearbeitungstypen am Ende durchaus identisch sein (vgl. Weber 2004). Gleichzeitig besteht eine 

gewisse Vermischung der Bearbeitungsarten mit dem Verständnis der Lernenden und den ver-

schiedenen Funktionen. Es können aber auch prozedurale Beweise mit tiefem Verständnis geführt 

werden und die Erklärfunktion erfüllen. Die Beobachtungen von Weber (2004) und Weber & Al-

cock (2004) deuten entsprechende Zusammenhänge allerdings an, vor allem, da prozedurale Be-

weise häufig gerade nicht verständig geführt werden. In Bezug auf syntaktische und semantische 

Prozesse geben Sandefur et al. (2013, S. 328) zu bedenken, dass ein Wechsel der Repräsenta-

tionssysteme nicht damit gleichgesetzt werden sollte, dass dem Vorgehen „Bedeutung“ gegeben 

wird: 

„It is possible to present a proof using only formal rules but with a strong sense of analogical mean-

ing, and sometimes, the symbolic form entirely embodies deep meaning—this is also consistent 

with our own experience as “advanced provers.” […] However, when all that is observable is the 

use of the symbols in which a problem is posed, we cannot know whether the moves are done with 

conscious or easily retrievable reference to mathematical properties or only as formal actions de-

tached from mathematical meaning.“ (Sandefur et al. 2013, S. 328) 

 
39 Als Beispiel wird der Beweis des Satzes, dass die Addition stetiger Funktionen wieder stetig ist, angeführt. Dieser 
erscheint semantisch aber gut führbar (die maximale Abweichung der Funktionswerte lässt sich für beide Funktionen 
in einem gewissen Bereich beschränken und addiert sich maximal zur Summe der jeweils maximalen Abweichung auf, 
entsprechend lässt sich auch die maximale Abweichung der Funktionswerte der Addition der Funktionen beschränken), 
sodass diese Ansicht für diesen Satz an dieser Stelle nicht geteilt wird.  
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Dies ist aber eine Frage danach, was mit den Typen beschrieben werden soll: Der innere Prozess 

der Beweisfindung oder das, was äußerlich sichtbar ist bzw. je nach Forschungsmethode sichtbar 

gemacht wird. Für diese Arbeit sollen die Begriffe zur Beschreibung eines inneren Prozesses ge-

nutzt werden. Dann ist gerade bei einer sehr guten Vernetzung der verschiedenen Repräsentati-

onsebenen bzw. von Concept Image und Concept Definition vorstellbar, dass Notizen oder Äuße-

rungen in einer formalen Repräsentation dargelegt werden, aber zuvor oder parallel in einer in-

formellen Repräsentation gedacht werden. Umgekehrt können syntaktische Umformungen getä-

tigt werden, die sofort semantisch hinsichtlich ihres Potenzials geprüft werden, sodass es zu ei-

nem ständigen Wechsel kommt, wobei nicht alle Wechsel auch kommuniziert werden. Die For-

schungsmethodik kann folglich einen großen Einfluss auf die Beobachtbarkeit und damit Inter-

pretation der Wahl des Typen nehmen. Gut vorstellbar ist zudem, dass - gerade bei einer sehr 

guten Vernetzung - die Repräsentationen quasi simultan erfolgen und gegebenenfalls sogar für 

den Lernenden nicht mehr zu unterscheiden ist, worin der Ursprung des Gedankens lag und wo-

hin der Repräsentationswechsel erfolgt ist. Nichts destotrotz konnten die beiden Typen – wie in 

der Literatur beschrieben – oftmals bei Studienanfängern beobachtet werden, sodass es sinnvoll 

erscheint, sie zu unterscheiden, wenn es darum geht, das grundsätzliche Vorgehen in einem Be-

weisprozess zu beschreiben. Prozedurale Bearbeitungen sollen in dieser Arbeit als Bearbeitungs-

typ verstanden werden, bei dem ähnliche Beweise für die aktuelle Situation adaptiert oder über-

nommen werden bzw. versucht wird, sie zu übernehmen. Dies trennt sie von syntaktischen und 

semantischen Prozessen ab, da dies hier eher nicht möglich ist. Prozedurale Prozesse können da-

bei passend oder unpassend sowie verstanden oder unverstanden sein. Ebenso ist zu bedenken, 

dass syntaktische Beweise als Try & Error-Prozess oder sehr strategisch geführt werden können 

(siehe bspw. 8.3.2).   

1.2.4.3. Objektive Schwierigkeit von Beweisaufgaben 

Die Schwierigkeit einer Aufgabe – und auch einer Beweisaufgabe – ist per se nicht pauschal be-

stimmbar, da eine Aufgabe immer eine Anforderung an ein Subjekt in einer konkreten Situation 

darstellt. Die Schwierigkeit setzt sich daher zusammen aus subjektiven und objektiven Aspekten 

(Lompscher 1988c, S. 37). Roder (2020, S. 120)) An dieser Stelle wird eine mögliche Kategorisie-

rung der objektiven Schwierigkeit einer Beweisaufgabe dargestellt. 

Theoretisch gut einsehbar und empirisch – zumindest für die Schule – auch abgesichert (vgl. Reiss 

et al. 2002, S. 56) ist die Auswirkung der Anzahl der Schritte, die ein Beweis erfordert: Einschrittige 

Beweise sollten leichter sein als mehrschrittige, da bei einschrittigen Beweisen die Voraussetzun-

gen (die Ausgangssituation) direkt mit der Behauptung (dem Zielzustand) verbunden werden, 

während bei mehrschrittigen Beweisen mehrere Schritte miteinander verknüpft werden müssen, 

die erst in ihrer Verknüpfung die Ausgangssituation und Zielstand miteinander verbinden.  

Die Anzahl der Schritte als schwierigkeitsbestimmendes Merkmal findet sich auch im theoretisch 

entwickelten System zur Beschreibung objektiver Schwierigkeiten von Beweisaufgaben bei Bru-

der & Müller (1983) (vgl. auch Bruder 1985) wieder. Dort werden vier Parameter unterschieden, 

um die objektive Schwierigkeit von Beweisaufgaben zu beschreiben: 
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Abbildung 3: Übersicht über die Parameter zur Beschreibung der objektiven Schwierigkeit von Beweisauf-
gaben (nach Bruder & Müller 1983; Bruder 1985) 

 Die Parameter können auch für die Beschreibung des objektiven Anforderungsprofils von Be-

weisaufgaben in der Anfangsphase des Studiums genutzt werden. Es finden sich auch direkt An-

schlüsse zu den Bearbeitungstypen, da ein zielführender prozeduraler Ansatz einen niedrigen Be-

kanntheitsgrad der Beweisaufgabe erfordert, gleichzeitig liegt im Studium meist die Situation vor, 

dass die Beweismittel objektiv verfügbar sein sollten (etwa weil sie in der Vorlesung oder in der 

Übung bereits eingeführt wurden), was allerdings nichts über die subjektive Verfügbarkeit und 

die Qualität der Aneignung (siehe Kapitel 4.2.2) aussagt. 

1.2.5. Kognitive Einflussfaktoren auf Beweisleistung 

Die in Kapitel 1.2.3 beschriebenen Schwierigkeiten stehen teilweise in Verbindung mit verschie-

denen kognitiven Einflussfaktoren, die in Studien theoretisch, und teilweise auch empirisch hin-

sichtlich ihres Einflusses auf Beweisprozesse untersucht wurden (vgl. Schoenfeld 1985; Chinnap-

pan & Lawson 1996; Chinnappan et al. 2012; Ufer et al. 2008; Heinze & Reiss 2004a; Weber 2001; 

Epp 2003; Alcock et al. 2014; de Corte et al. 2000 zitiert nach Sommerhoff 2017, S. 25 ff.). Dabei 

wurden in den Studien zum Teil nur einzelne Faktoren oder aber einige wenige Faktoren einbe-

zogen (vgl. Sommerhoff 2017, S. 80)40. Da mit der Dissertation von Sommerhoff (2017) eine em-

pirische Studie im Bereich der Studieneingangsphase (in Deutschland) vorliegt, die viele Aspekte 

kategorisiert und vergleichend umfasst, wird sich an dieser Stelle vor allem auf diese Studie be-

zogen. Sommerhoff (2017) arbeitet in seiner Analyse möglicher und nachgewiesener Einflussfak-

toren auf Beweisleistungen neun verschiedene Faktoren heraus:  

• Konzeptuelles und prozedurales mathematisches Wissen (Inhaltsspezifisch) 

• Mathematisch-Strategisches Wissen, Methodologisches Wissen, Affektive Aspekte, Beliefs 

(Domänenspezifisch) 

• Problemlösefähigkeiten, Metakognitives Bewusstsein, Schlussfolgerndes Denken (Domä-

nenübergreifend) (vgl. Sommerhoff 2017, S. 45 ff.; Begriffe nach Sommerhoff et al. 2016) 

In der Studie werden dann die sechs kognitiven Einflussfaktoren (konzeptuelles und prozedurales 

Wissen, mathematisch-strategisches Wissen, Schlussfolgerndes Denken, Problemlösefähigkeiten 

und Metakognitives Bewusstsein) einbezogen. Das methodologische Wissen wird vor allem durch 

Beweisvalidierungen gemessen, welche als Beweissituation separat betrachtet werden (vgl. Som-

merhoff 2017, S. 77 ff.). Das mathematisch-strategische Wissen wurde dabei operationalisiert, in-

dem eine Beweisaufgabe angegeben wurde und vier Auszüge aus einer Aufgabenbeschreibung. 

Die Studierenden sollten dann den Auszug auswählen, der die wichtigsten Hinwiese darauf ent-

hält, wie die Aufgabe bearbeitet werden kann. Zudem sollten sie angeben, auf welches Konzept 

oder welche Methode im Auszug hingewiesen wird und wie diese zur Lösung genutzt werden 

kann (vgl. Sommerhoff 2017, S. 84). 

Basierend auf den Beschreibungen in der Studie wurden bezogen auf die in Kapitel 1.2.3 berich-

teten Schwierigkeiten folglich das allgemeine Inhaltswissen als ein Einflussfaktor untersucht. Der 

Bereich der Logik fällt unter das Schlussfolgernde Denken als Einflussfaktor. Das mathematisch-

 
40 Ein Problem besteht auch darin, dass es noch kein umfassendes Rahmenmodell gibt und alle Studien aus unterschied-
lichen theoretischen Perspektiven und unterschiedlichen Modellen entwickelt sind und daher nicht immer vergleichbar 
(vgl. Sommerhoff 2017, S. 121). Entsprechend sind sie auch unterschiedlich operationalisiert, was sehr deutlich wird 
am Beispiel der Problemlösefähigkeiten, welche in den unterschiedlichen Studien ganz unterschiedlich gemessen wur-
den. (Sommerhoff 2017, S. 84, 118 f.; Ufer et al. 2008; Chinnappan et al. 2012) Eine weitere Schwierigkeit bezüglich der 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse stellen die verschiedenen Probandengruppen in den Studien dar (Schüler*innen un-
terschiedlicher Jahrgänge bzw. Student*innen) und die verschiedenen Themengebiete (vgl. Sommerhoff 2017, S. 117 
ff., bezogen auf den Einfluss von Problemlösefähigkeiten). 
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strategische Wissen ist bei Sommerhoff (2017) darauf fokussiert, die Problemmerkmale zu erken-

nen, die eine geeignete Strategie nahelegen. Dabei ist nicht ganz klar, ob es sich um inhaltsspezi-

fische Strategien handelt oder um allgemeine Strategien, da mit der Anwendung eines 휀/2-Ansat-

zes bei Stetigkeitsaufgaben eine inhaltsspezifische Strategie als Beispiel genannt wird, mit der 

vollständigen Induktion bei Aussagen „∀𝑛 ∈ ℕ“ eine allgemeine Strategie (vgl. Sommerhoff 2017, 

S. 47).  

Das Ergebnis der Studie bestätigt den großen Einfluss des mathematischen Wissens auf die Be-

weisleistung, der auch in anderen Studien bereits belegt worden war (Chinnappan et al. 2012; 

Ufer et al. 2008) und auch theoretisch plausibel ist (vgl. Reiss & Ufer 2009, S. 167). So haben so-

wohl konzeptuelles als auch prozedurales Wissen sowie das mathematisch-strategische Wissen 

einen signifikanten Einfluss auf die Beweisleistung, wobei das prozedurale Wissen den größten 

Einfluss hat, gefolgt vom konzeptuellen Wissen und wiederum gefolgt vom mathematisch-strate-

gischen Wissen. Der Einfluss des schlussfolgernden Denkens erreicht hingegen keine Signifikanz 

und ist schwach, Metakognitives Bewusstsein und Problemlösestrategien zeigen keinen Einfluss 

(vgl. Sommerhoff 2017, S. 88). In der Studie von Ufer et al. (2008) zeigt sich im Bereich der Geo-

metrie in der Schule umgekehrt, dass die Lösung elementarer, geometrischer Berechnungsaufga-

ben (prozedurales Wissen) weniger mit der geometrischen Beweisfähigkeit zusammenhängt als 

in einem multiple Choice – Test gemessenes konzeptuelles Wissen (vgl. Reiss & Ufer 2009). 

Der starke und plausible Einfluss des mathematischen Wissens auf die Beweiskonstruktionsleis-

tung wird damit auch im Vergleich zu anderen Einflüssen bestätigt. Reiss & Ufer (2009, S. 167) 

geben dabei aber zu bedenken, dass die Frage, welcher Art das Wissen sein soll, schwieriger zu 

beantworten sei. So vermuten sie, dass deklaratives Wissen über Definitionen und Sätze erst im 

Prozess der Formulierung der Argumentationskette wichtig wird, während im vorherigen Pro-

zess der Ideenentwicklung eher Überblickswissen über „Beziehungen und mögliche hilfreiche 

Kombinationen mathematischer Konzepte“ nötig sei. Auch ein gewisses Erfahrungswissen, wel-

ches erlaubt, anhand bestimmter Problemmerkmale quasi automatisiert eine bestimmte Argu-

mentationslinie zu wählen, wird als Faktor vermutet (Reiss & Ufer 2009, S. 167). Insbesondere 

stellen sie die Bedeutung informeller mentaler Repräsentationen für Explorationsphasen heraus 

(Reiss et al. 2000, S. 173). 

Auch in der Forschung zum Studienerfolg41 im ersten Semester zeigt sich immer wieder der große 

Einfluss des Vorwissens (bspw. Kosiol et al. 2019 in Rach & Ufer 2020). Rach & Ufer (2020) gehen 

in einer Reanalyse eines Vorwissenstests der Frage nach, welche Art von (schulischem) Vorwissen 

wichtig für den Studienerfolg im ersten Semester ist, da bisherige Studien sich eher auf ein „mehr 

ist besser“ beschränkten (Greefrath et al. 2017 in Rach & Ufer 2020, S. 385). Dafür unterscheiden 

sie vier Level:  

• Level 1: Prozedurales Wissen und deklaratives Wissen (Level 1) über gut bekannte Pro-

zeduren, deren Anwendung direkt ersichtlich ist (bspw. Bildung einer Ableitung einer Po-

lynomfunktion) 

• Level 2: Konzeptuelles Wissen mit wenigen oder unverbundenen, gängigen Repräsentati-

onen, wobei der Lösungsweg der Aufgabe nicht direkt ersichtlich ist, aber nur eine Reprä-

sentationsform gebraucht wird, welche in der Aufgabe gegeben ist oder prototypisch ist 

• Level 3: Gut vernetztes Wissen verbunden mit mehreren verbundenen Repräsentationen, 

dass über gut bekannte Prozedere und Repräsentationen hinausgeht und die Integration 

oder Anfertigung mehrerer (nicht gegebener) Repräsentationen fordert (nicht notwendi-

gerweise die formale); fokussiert auf das Concept Image 

 
41 Meist wird dieser in Form von Modulsnoten oder aber dem erfolgreichen Absolvieren (d.h. dem Bestehen) einzelner 
Modulprüfungen gemessen.  
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• Level 4: Vernetztes konzeptuelles Wissen mit formaler Notation und zentralen mathema-

tischen Tätigkeiten wie Beweisen und Definieren (bspw. Nachweis der Differenzierbarkeit 

der Betragsfunktion) (vgl. Rach & Ufer 2020, S. 390, 393 f.) 

In der Studie stellte Wissen in Level 3 einen guten Indikator für den Studienerfolg in Analysis 1 

im ersten Semester dar. Studierende, die die Aufgaben dieses Levels gut bewältigen, haben eine 

hohe Chance, das Modul erfolgreich abzuschließen, Studierende mit niedrigen Leistungen auf die-

sem Level haben nur eine geringe Chance. Level 4 war nicht unbedingt erforderlich (Rach & Ufer 

2020, S. 395 ff.). Level 2 und Level 3 unterscheidet sich nach den Beschreibungen vor allem hin-

sichtlich der Repräsentationswechsel, welche in Level 3 erforderlich und in der Aufgabenstellung 

nicht enthalten sind, während sie in Level 2 in der Aufgabenstellung gegeben und prototypisch 

sind (Rach & Ufer 2020, S. 394). Die Wichtigkeit von Repräsentationswechseln wird auch für Prob-

lemlöseaufgaben, wozu auch Beweisaufgaben gezählt werden können, beschrieben (vgl. Selden & 

Selden 2013). 

Eine empirische Studie mit einer Offenlegung der Testitems und ihrer Konzeption, welche sich an 

Vollrath (2001; vgl. auch Vollrath & Roth 2012) (siehe auch Kapitel 4.1.4) orientiert und ebenfalls 

eine Messung des begrifflichen Wissens sowie der Beweisleistung umfasst, stammt von Nagel 

(2016; Nagel & Reiss 2016). In der Studie werden zwei „anschauliche“ Begriffe (Mittelsenkrechte 

und gleichschenkliges Dreieck) sowie zwei „abstrakte“ Begriffe (Vektor, lineare Unabhängigkeit) 

betrachtet und die Qualität des Wissens durch folgende Aufgaben gemessen: (1) Identifikation des 

Begriffs, (2) Begründen, warum ein vorgegebenes Gegenbeispiel eines ist (jeweils in anschauli-

cher Form für die anschaulichen Begriffe und in anschaulicher Form und in Form eines numeri-

schen Beispiels für die abstrakten Begriffe) sowie (3) die Identifikation der Gültigkeit von Aussa-

gen über den Begriff, die über die Definition hinausgehen, in Multiple-Choice-Form. Vor der Bear-

beitung der Beweisaufgaben (5) (Mittelsenkrechten schneiden sich in einem Punkt, Satz des Tha-

les, Kommutativität der Vektoraddition, drei Vektoren im ℝ2 sind linear abhängig) wurde zu den 

zu beweisenden Sätzen eine Identifkationsaufgabe (4) gestellt, in der entschieden werden sollte, 

ob die Situation den Satz darstellt (erneut anschaulich für die anschaulichen Begriffe und anschau-

lich und mit numerischem Beispiel bei den abstrakten Begriffen). Die Aufgaben 1 bis 4 wurden 

dabei als Aufgaben aus dem „Schulkontext“ bezeichnet, während die Beweisaufgaben dem „Hoch-

schulkontext“ zugeordnet wurden. Die Studierenden lösten die Aufgaben zum begrifflichen Wis-

sen (1-3) und auch Aufgabe 4 für die anschaulichen Begriffe signifikant besser als für die abstrak-

ten Begriffe. Bezüglich Aufgabe 5 verhält es sich genau umgekehrt: Die Beweisaufgaben, die sich 

auf die abstrakten Begriffe bezogen, wurden signifikant besser gelöst als die, die sich auf die an-

schaulichen bezogen. Die Möglichkeit zur Identifikation des Satzes (4) wirkte sich dabei positiv 

auf die Beweisaufgabe aus. Trotz eines „besseren“ begrifflichen Wissens (Aufgabe 1-3) der an-

schaulichen Begriffe im Vergleich zu den abstrakten Begriffen wurden die Beweisaufgaben dazu 

schlechter gelöst. Bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Leistung in den Aufgaben 1 bis 3 

und der Leistung in den Beweisaufgaben bezogen auf einen einzelnen Begriff, das heißt, unabhän-

gig von der Unterscheidung in anschauliche und abstrakte Begriffe, wurden keine Ergebnisse be-

richtet. Die Beobachtung wird dadurch erklärt, dass beim Beweisen mit abstrakten Begriffen kein 

Kontextwechsel stattfinden muss (vgl. Nagel 2016, S. 148). Das mathematische Beweisen als for-

maler und abstrakter Prozess passen zur Perspektive42, in welcher die abstrakten Begriffe ken-

nengelernt werden (Nagel & Reiss 2016, S. 322). Bezüglich des – im Rahmen der Studie beobacht-

baren – Einsatzes von Beispielen und Veranschaulichungen wird berichtet, dass diese häufiger bei 

anschaulichen als bei abstrakten Inhalten verwendet wurden. Für die Beweise mit anschaulichen 

Begriffen verwendeten erfolgreiche Studierende häufiger Beispiele und Veranschaulichungen als 

 
42 In dieser sind vor allem das Concept Definition und die strukturelle Komponente (Schwerpunkt auf dem Begriff als 
eigenständiges Objekt, der inneren Struktur des Begriffes und der Relation zu anderen Objekten; Sfard (1991) zitiert 
nach Nagel & Reiss (2016, S. 305)) präsent (vgl. Nagel & Reiss 2016, S. 322). 
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nicht erfolgreiche Studierende, bei den Beweisen mit abstrakten Begriffen zeigte sich wieder ein 

umgekehrtes Bild. Hier wurden Beispiele und Veranschaulichungen häufiger von nicht-erfolgrei-

chen Studierenden verwendet. Dies wird so interpretiert, dass Studierende mit Schwierigkeiten 

im mathematischen Argumentieren bei abstrakten Begriffen versuchen, Beispiele und Veran-

schaulichungen zu nutzen, bei erfolgreichen Studierenden aber keine Notwendigkeit zur sichtba-

ren Aktivierung der anschaulichen Komponenten besteht und dies gegebenenfalls rein mental von 

statten geht (Nagel & Reiss 2016, S. 323). Eine Limitation der Studie besteht allerdings darin, dass 

die objektive Schwierigkeit der Beweisaufgaben nicht betrachtet zu werden scheint, die Unter-

scheidung in abstrakte und anschauliche Begriffe aber nicht die einzige Unterscheidungslinie dar-

stellen kann (vgl. Nagel & Reiss 2016, S. 322). So ist die Beweisaufgabe zur Kommutativität der 

Vektoraddition rein syntaktisch mittels Termumformungen bewältigbar, was die hohe Lösungs-

häufigkeit erklären könnte (ebenda)43.  

 
43 Eine weitere Schwierigkeit könnte darin bestehen, dass die Aufgaben zum begrifflichen Verständnis vor den Beweis-
aufgaben gestellt wurden. Da es beim Beweisen insbesondere als Herausforderung angesehen wird, überhaupt die pas-
senden Argumente zu finden, kann dies zunächst als Hilfe angesehen werden, da die nötigen Argumente schon einmal 
zuvor aktiviert werden. Insbesondere beim Satz des Thales könnte dies als Hilfe angesehen werden, da das gleich-
schenklige Dreieck in der Satzsituation nicht gegeben ist. Dies ist kein Problem, wenn alle Begriffe zuvor gleichermaßen 
„aktiviert“ werden. Für den Begriff der Mittelsenkrechte ist allerdings zu beobachten, dass der Beweis in erster Linie 
die Eigenschaft der Mittelsenkrechten, dass alle darauf liegenden Punkte gleich weit von den Eckpunkten der zugehö-
rigen Seite entfernt sind, erfordert (vgl. Nagel & Reiss 2016, S. 314). Die Aufgaben zum begrifflichen Wissen zur Mittel-
senkrechten lassen sich damit lösen, dass die Mittelsenkrechte die Seite, auf der sie steht, halbiert und senkrecht darauf 
steht. Auch in Aufgabe 3 kommt die im Beweis benötigte Eigenschaft nicht vor (vgl. Nagel 2016, S. 193 ff.). In diesem 
speziellen Fall beinhalten die Aufgaben zum begrifflichen Wissen folglich nicht die im Beweis relevante Eigenschaft, 
sodass diese nicht „aktiviert“ wird und gegebenenfalls sogar eher in den Hintergrund rückt, da alternative Eigenschaf-
ten stärker im Blick sind, was letztlich zu einer Verschlechterung der Beweisleistung führen könnte. 
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2. Fragestellungen und Ziele der Arbeit 

Eine zentrale Veränderung am Übergang zwischen Schule und Universität im Fach Mathematik 

kann im mathematischen Beweisen gesehen werden. Für das mathematische Beweisen, welches 

als komplexe Aktivität gilt und vielen Lernenden Schwierigkeiten bereitet, ist der hohe Einfluss 

mathematischen Fachwissens sowohl theoretisch begründet als auch empirisch bestätigt – auch 

im Vergleich zum Einfluss anderer Bereiche des Könnens wie der Problemlösefähigkeit (siehe Ka-

pitel 1.2.3 und 1.2.5). Es ist dabei aber weniger beforscht, welcher Art oder Qualität dieses mathe-

matische Wissen sein soll, wobei theoretische Vermutungen dafür zu finden sind (vgl. Reiss & Ufer 

2009; Selden 2011). Gleichzeitig wird das mathematische Wissen und dessen Messung nicht im-

mer gleichermaßen konzeptualisiert. So wird in einigen Studien zwischen deklarativem und pro-

zeduralem Wissen unterschieden (bspw. in Ufer et al. 2008), in anderen zwischen konzeptuellen, 

prozeduralem und strategischem (bspw. in Sommerhoff 2017), in anderen gar nicht (bspw. in 

Chinnappan et al. 2012). Da sich die Studien zudem meist auf einen größeren Themenbereich be-

ziehen, steht selten die Qualität einiger weniger Wissensinhalte im Mittelpunkt, sondern es soll 

Wissen in einem Themenbereich erfasst werden. Steht die Qualität einiger weniger Wissensele-

mente im Vordergrund (wie bei Nagel 2016), so diente die Untersuchung nicht in erster Linie der 

Betrachtung des Zusammenhangs unterschiedlicher Wissensqualitäten mit Beweisleistung. 

Gleichzeitig stellt das Beweisen als Anforderung am Studienbeginn einen Teil der Übergangsprob-

lematik dar, bettet sich darin ein und ist auch in Teilen damit verbunden, da die zum Beweisen 

nötigen fachmathematischen Kenntnisse zunächst erworben werden müssen und damit mit den 

Änderungen verbunden sind.  

Um der zentralen Frage, welche Zusammenhänge zwischen der Qualität fachmathematischen 

Wissens und der Beweisleistung bestehen, nachgehen zu können, sind neben der Entwicklung 

eines Forschungsdesigns zunächst verschiedene theoretische Vorarbeiten nötig. Diese ergeben 

sich aus folgenden Fragestellungen:  

• Wie kann man die Auseinandersetzung eines Lernenden mit einer Beweisaufgabe 

hinsichtlich verschiedener Einflussfaktoren (u.a. mathematischer Kenntnisse) beschrei-

ben – wie bettet sich die Frage also allgemeiner in die Betrachtung einer Beweisaufgabe 

als Anforderungssituation ein?  

• Wie kann man die Qualität einer Kenntnis theoretisch beschreiben?  

• Wie kann man die Qualität einer Kenntnis diagnostizieren? 

Die Fragestellungen verlangen zunächst, geeignete Theorien für die Analyse von Lehr-Lernpro-

zessen (vgl. Prediger 2015, S. 646) auszuwählen. In dieser Arbeit wird die Tätigkeitstheorie (v. a. 

repräsentiert durch (Giest & Lompscher 2006; Pippig et al. 1988; Pippig 1985, 1980; Lompscher 

1988d)) als theoretische Grundlage gewählt, welche in Bezug auf die konkreten Fragestellungen 

spezifiziert und angereichert wird. Die Tätigkeitstheorie bietet deskriptive Anteile im Sinne einer 

begrifflichen Strukturierung und Klassifikation und auch erklärende und präskiptive Ansätze zur 

Beschreibung von Lernsituationen (mit dem Lernenden im Zentrum) (Kapitel 3). Dies erscheint 

insbesondere geeignet, um die vielfältigen beobachteten Phänomene und Analysen der Verände-

rungen beim Übergang zwischen Schule und Universität (Kapitel 1) aus lerntheoretischer Sicht 

begründet miteinander zu verbinden (Kapitel 5.1). Die theoretische Weiterentwicklung erfolgt 

hier vor allem durch die bereichsspezifische Konkretisierung (vgl. Prediger 2015, S. 657)44, aber 

auch durch die Integration weiterer mathematikdidaktischer Theorien an geeigneten Stellen wie 

 
44 Diese Konkretisierung siedelt sich dabei zwischen der bereichsspezifischen Konkretisierung von allgemeinen Theo-
rien aus Nachbardisziplinen und der Vernetzung bestehender mathematikdidaktischer Theorien an (vgl. Prediger 2015, 
S. 657), da die Tätigkeitstheorie zunächst nicht mathematikspezifisch ist, in vielen Bestandteilen aber bereits mathe-
matikdidaktisch in Bezug auf die Schule bzw. schulische Lernsituationen gedeutet wurde.  
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beispielsweise der Klassifikation (meta)mathematischen Wissens. Diese Theorie bzw. ihre Wei-

terentwicklung stellt gleichzeitig auch die Fundierung für die theoretische Beschreibung der Aus-

einandersetzung eines Lernenden mit einer Beweisaufgabe dar, in welche sich die Frage nach dem 

Zusammenhang zwischen Kenntnisqualität und Beweisprozess einbettet. Auch wenn die Betrach-

tung des Überganges aus tätigkeitstheoretischer Perspektive an dieser Stelle noch nicht unbe-

dingt notwendig erscheint, erweist sie sich als hilfreich. Einerseits kann auch das mathematische 

Beweisen als Bestandteil dieses Übergangs aufgefasst werden und die ganzheitlichen Erklärungs-

möglichkeiten der Tätigkeitstheorie bzw. ihrer Adaption können an dieser Stelle genutzt werden. 

Anderseits wird sie sich im Rahmen des Forschungsdesigns als theoretische Fundierung für Ent-

wicklungsarbeiten (vgl. Prediger 2015, S. 646) erweisen (siehe unten). Eine theoretische Fundie-

rung des Begriffes der Qualität der mathematischen Kenntnis ist hingegen zentraler Baustein zur 

Bearbeitung der zweiten Fragestellung. Diese wird durch die Synthese verschiedener mathema-

tikdidaktischer und allgemeinpsychologischer Theorien (vgl. Prediger 2015, S. 657) gewonnen 

(Kapitel 4). Die Entwicklung eines Forschungsdesigns zur Untersuchung der Frage nach dem Zu-

sammenhang zwischen Kenntnisqualität und Beweisprozess erfordert schließlich auch die Diag-

nose dieser Kenntnisqualitäten, wofür die Synthese der Theorien sowie die Tätigkeitstheorie wie-

der die theoretische Fundierung darstellen. Das auf Basis der theoretischen Entwicklungen ge-

wählte qualitative Forschungsdesign (Kapitel 8) umfasst die Entwicklung von Aneignungsmateri-

alien für die in der Interviewstudie relevanten mathematischen Kenntnisse, um die Ausbildung 

gewisser Qualitäten dieser Kenntnisse bzw. überhaupt die Ausbildung der Kenntnisse zu unter-

stützen.45 Dies führt auf theoretischer Ebene zu der Fragestellung, wie die Aneignung mathema-

tischer Kenntnisse in entsprechender Qualität vor dem Hintergrund der Lernbedingungen ge-

fördert werden kann. Die Tätigkeitstheorie bzw. die hochschulmathematik-spezifischen Adaptio-

nen stellen hier die theoretische Fundierung für die Entwicklung eines Konzeptes zur Aneignung 

dar. Die konkrete Entwicklung basiert dann auch auf weiteren gegenstandsspezifischen theoreti-

schen Fundierungen (vgl. Prediger 2015, S. 646) wie beispielsweise Grundvorstellungen zum Ste-

tigkeitsbegriff (Kapitel 7).   

Insgesamt ergeben sich somit folgende Ziele der Arbeit: 

• Erarbeitung eines Modells zur theoretischen Beschreibung der Qualität einer Kenntnis so-

wie die Erarbeitung eines Diagnosemodells (Kapitel 4). 

• Beschreibung des Überganges von Schule zur Universität im Fach Mathematik und der 

Tätigkeit des mathematischen Beweisens (in der Studieneingangsphase) als Anforde-

rungssituation vor dem Hintergrund des Überganges aus tätigkeitstheoretischer Perspek-

tive (Kapitel 5). 

• Entwicklung und Durchführung einer Studie zur ersten Untersuchung des Zusammen-

hangs zwischen Kenntnisqualität und Beweisleistung (Kapitel 8 und 9). Dafür: 

o Erarbeitung eines theoretischen Modells zur Förderung der Aneignung einer 

Kenntnis (in bestimmter Qualität) vor dem Hintergrund des Überganges (Kapitel 

6). 

o Exemplarische Umsetzung der Diagnose und der Förderung der Qualität einer 

Kenntnis zur 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit auf Basis stoffdidaktischer Analysen 

zum Inhalt (Kapitel 7 und 8). 

 
45 Möchte man den Zusammenhang zwischen der Qualität einer Kenntnis und der Anwendung in Beweisaufgaben un-
tersuchen, so sollte beim entsprechenden Stoffelement auch von Kenntnis gesprochen werden können. Wurde der Be-
griff oder Satz zwar bereits in der Vorlesung genannt, der Lernende erinnert sich aber zum Beispiel nur an den Namen, 
hat sich aber noch gar nicht damit auseinandergesetzt, so wird bei Bereitstellung des Skriptes eigentlich keine Qualität 
der Kenntnis gemessen, sondern die Fähigkeit, diese ad hoc auszubilden. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Pro-
band*innen einer Interviewstudie, sollte das vermieden werden, wozu für die Untersuchung ein Aneignungsmaterial 
(vgl. Kapitel 7.8) entwickelt wird.  
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Damit ergibt sich ein weitgehend konsistenter Top-Down-Aufbau der Arbeit, in dem von der allge-

meinen Darlegung der theoretischen Grundlagen und Entwicklungen (Adaptionen, Integrationen 

und Synthesen – Kapitel 3 und 4) über die tätigkeitstheoretische Betrachtung des Überganges 

zwischen Schule und Universität zur Betrachtung der Beweissituation als für den Übergang typi-

sche Veränderung (Kapitel 5) übergegangen werden kann. Es erfolgt somit eine immer engere 

Fokussierung auf den Zusammenhang zwischen der Qualität der mathematischen Kenntnisse und 

dem Beweisprozess, wozu schließlich eine erste empirische Untersuchung der Interviewstudie 

(Kapitel 8 und 9) erfolgt. Für diese wird unter Rückbezug auf die theoretischen Grundlagen ein 

Konzept zur Unterstützung der Aneignung mathematischer Kenntnisse entwickelt (Kapitel 6) und 

vor dem Hintergrund stoffdidaktischer Analysen zum Stetigkeitsbegriff umgesetzt (Kapitel 7).   

 

Abbildung 4: Aufbau und Ziele (hellblau) der Arbeit. 
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3. Grundlagen der Tätigkeitstheorie 

Reaktion einer*s Student*in in der Pilotierung zur Interviewstudie (vgl. Kapitel 8.3.17.8) auf die 

Bitte, die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit anzugeben: „Also, so wie ich [betont] sie verstehe oder so 

wie sie wirklich ist?“ 

Die Tätigkeitstheorie kann als moderat konstruktivistische Theorie angesehen werden (Schmitt 

2017, S. 30). Tätigkeit ist definiert als „(geistig antizipierte, bewusste) Aktivität“ (Giest & 

Lompscher 2006, S. 30), die in zwei Richtungen wirkt: Einerseits verändert der Mensch durch 

seine Tätigkeit seine Umwelt, andererseits aber auch sich selbst. Je nach Art und Ziel der Tätigkeit 

(zu den Arten siehe unten), gilt die äußere Veränderung oder die innere Veränderung als primäres 

Ziel und die jeweils andere als Begleiterscheinung (Giest & Lompscher 2006, S. 76). Giest & 

Lompscher (2006, S. 37) charakterisieren Tätigkeit in einem Strukturmodell durch 

„das aktive, bewusste (mit bestimmten subjektiven, psychischen Tätigkeitsvoraussetzungen aus-

gestattete – innere Bedingungen) Subjekt der Tätigkeit, welches 

unter bestimmten (äußeren) Bedingungen der Tätigkeit und in einem komplizierten Wechselspiel 

mit den inneren Bedingungen 

Ziele und Bedürfnisse generiert und entsprechend den Zielen und Bedürfnissen sowie den (inne-

ren und äußeren) Tätigkeitsbedingungen (und -voraussetzungen) bestimmte 

 Mittel der Tätigkeit einsetzt, um auf den 

 Gegenstand der Tätigkeit entsprechend den Zielen und Bedürfnissen einzuwirken.“ 

Strukturkomponenten der Tätigkeit sind demnach das Subjekt, seine Ziele (ideell vorweggenom-

mene Resultate der Tätigkeit), der Gegenstand und die Mittel (innere und äußere Handlungen und 

Operationen) der Tätigkeit. Zwischen den Komponenten bestehen gegenseitige Wechselwirkun-

gen. Auf Seiten des Subjektes fließen dabei Motive (innerer Antrieb der Tätigkeit) und Bedürfnisse 

ein, auf Seiten des Gegenstandes sind die äußeren Bedingungen mit zu bedenken (vgl. Giest & 

Lompscher 2006, S. 39). 

 

Abbildung 5: Strukturmodell der Tätigkeit angelehnt an Giest & Lompscher (2006, S. 38). 

Da mit Tätigkeit zunächst allgemein die Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt beschrie-

ben wird (Giest & Lompscher 2006, S. 52) und es derer viele verschiedene mit unterschiedlicher 

Spezifik der Strukturkomponenten und Wechselwirkungen gibt, werden verschiedene Tätigkeits-

arten unterschieden: Die Spiel-, Arbeits- und Lerntätigkeit, „die sich wesentlich bezüglich der Art 

und Weise der Teilnahme des betreffenden Menschen am Leben der Gesellschaft, in den objekti-

ven Anforderungen unterscheiden“ (Giest & Lompscher 2006, S. 52). Neben den verschiedenen 
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Ausprägungen des Bedürfnisses nach Umweltkontrolle und Selbstwirksamkeit als Motiv der Tä-

tigkeitsarten unterscheiden sich diese vor allem in den Zielen der Tätigkeit. So liegt das Ziel der 

Spieltätigkeit im Spiel selbst, das der Arbeitstätigkeit in der Erhaltung und Entwicklung der 

Grundlagen menschlicher Gesellschaft und das der Lerntätigkeit in der Aneignung von gesell-

schaftlichem Wissen und Können (vgl. Giest & Lompscher 2006, S. 55). Die Strukturkomponenten 

von Tätigkeit werden im folgenden Kapitel für die Lerntätigkeit, als der für Schule und Universität 

typischen Tätigkeit, spezifiziert. 

3.1. Lerntätigkeit  

„Lerntätigkeit kann man definieren als die speziell auf die Aneignung gesellschaftlichen Wissens 

und Könnens (Lerngegenstände) gerichtete Tätigkeit […].“ (Giest & Lompscher 2006, S. 67) 

Damit ist Lerntätigkeit im Sinne von „Lernen als Tätigkeit“ zu unterscheiden von „Lernen durch 

Tätigkeit“ wie es sich bei anderen Tätigkeiten als Begleiterscheinung ereignen kann. Bei Letzte-

rem ist Lernen nicht das eigentliche Ziel der Tätigkeit (vgl. Giest & Lompscher 2006, S. 69). Das 

Ziel der Lerntätigkeit liegt nicht außerhalb des Subjekts (in einer Änderung des Objektes wie bei-

spielsweise die Produktherstellung in der Arbeitstätigkeit), sondern besteht gerade in der Verän-

derung des Subjekts (vgl. Giest & Lompscher 2006, S. 93; Lompscher 1988b, S. 35).  

Analog zur allgemeinen Struktur der Tätigkeit, entstehen in der Lerntätigkeit „ausgehend von 

Lernbedürfnissen im Kontakt mit Lerngegenständen Lernmotive, die wiederum die gegenstands-

spezifische Lerntätigkeit aktivieren. In Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand werden 

Lernziele gebildet und daraus Lernaufgaben abgeleitet, die über Lernhandlungen realisiert wer-

den.“ (Giest & Lompscher 2006, S. 87) Die Gegenstände der Lerntätigkeit sind dabei das gesell-

schaftliche Wissen und Können, das Ziel der Lerntätigkeit ist die Aneignung derselben durch das 

Subjekt. Diese Veränderung des Subjekts ist nach der Tätigkeitstheorie nur durch die eigene, ak-

tiv-verändernde Tätigkeit des Lernenden (Lompscher 1988b, S. 37) möglich. Zur Aneignung der 

Lerngegenstände muss der Lernende aktiv auf die Lerngegenstände einwirken und die „Verände-

rungen“ durch seine (gegenständliche und/oder geistige) Handlung46 beobachten, um sich den 

Gegenstand zu erschließen und anzueignen bzw. individuell zu reproduzieren (vgl. Lompscher 

1988b, S. 37). Mittel der Lerntätigkeit sind Lernhandlungen (vgl. Giest & Lompscher 2006, S. 55). 

3.1.1. (Lern)Ziele 

Durch die doppelte Wirkungsrichtung von Tätigkeit im Allgemeinen und die Betonung der Wir-

kung der Tätigkeit auf das Subjekt in der Lerntätigkeit im Speziellen, scheinen zwei Resultate von 

Tätigkeit möglich: Die Veränderungen auf Ebene des Subjekts und die Veränderungen des Ob-

jekts. Trotz der Betonung der Wirkung der Tätigkeit auf das Subjekt bleibt dieser Umstand auch 

in der Lerntätigkeit erhalten, da die Aneignung durch den handelnden Umgang mit den Gegen-

ständen erfolgt. Da die Lerntätigkeit im Speziellen aber gerade durch die Änderung des Subjektes 

als Ziel gekennzeichnet ist, scheint eine Ausdifferenzierung der Resultate sinnvoll (siehe Abbil-

dung 6): So werden die Änderungen auf Ebene des Subjekts als (innere) Ergebnisse der (geistigen) 

Handlung bezeichnet, die Änderungen auf Ebene des Objekts als (äußere) Produkte der (geistigen) 

Handlung (vgl. Lompscher 1988b, S. 40). Lernziele sind als Ziele der Lerntätigkeit als spezifischer 

Form allgemeiner Tätigkeit folglich definiert als: „geistige Vorwegnahme (Antizipation) der durch 

 
46 Wenn nicht anders vermerkt, sind im Folgenden immer geistige und/oder gegenständliche Handlungen gemeint. 
Lernprozesse können so durch rein geistige Handlungen erfolgen, die aber auch durch gegenständliche Handlungen 
unterstützt werden können. 
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die Lerntätigkeit angestrebten Ergebnisse und der Orientierung der Tätigkeit darauf, sie zu errei-

chen“ (Lompscher 1988b, S. 40)47 

Da Lernziele aber über die (geistige) Handlung an Lerngegenständen erreicht werden, werden die 

Lernziele der Lerntätigkeit in Ziele von Lernhandlungen, durch die die Aneignung erfolgen soll, 

transformiert, die sich auf die Produkte der Tätigkeit richten (vgl. Lompscher 1988c, S. 29)48. So 

kann das Lernziel beispielsweise die Aneignung des Satzes des Pythagoras sein. Dieses wird zum 

Teil in das Ziel, zu erkennen, auf welche Beispiele sich der Satz anwenden lässt, transformiert. Auf 

welche Beispiele der Satz anwendbar ist, stellt das Produkt der Handlung dar. Ergebnis wären 

Fortschritte in der Aneignung des Passungsteils der Kenntnis (siehe Kapitel 3.1.3). Produkte als 

Ziele von Lernhandlungen sind gewissermaßen Vermittler vom eigentlichen Lernziel, der Verände-

rung des Subjektes, also dem Ergebnis von Lernhandlung. Aufgaben erfordern die Erstellung der 

Produkte als Mittler, sind aber eigentlich eine Aufforderung zum Lernhandeln (Bruder 2012b, S. 

18), das ein bestimmtes Ergebnis erzeugen soll (siehe auch Kapitel 3.1.3). 

Am Beispiel der Lerntätigkeit lässt sich daher herausarbeiten, welchen Einfluss verschiedene 

Ziele auf die Charakterisierung der Tätigkeit haben (siehe oben). Während das eigentliche Lern-

ziel der Lerntätigkeit das antizipierte Ergebnis der Handlung (bzw. Tätigkeit) darstellt, liegt für 

einige Lernende gelegentlich das Ziel ihrer Aktivitäten im antizipierten Produkt (bspw. im „Ergeb-

nis“ der Rechenaufgabe oder im gebastelten Tetraeder) (vgl. Lompscher 1988c, S. 29). Für diese 

Lernenden wäre in diesem Fall die Aufgabe der „Lern“gegenstand und das „Lern“ziel die Bewälti-

gung der Aufgabe. Intendiert war die Aufgabe aber als Aufforderung zum Lernhandeln und das 

Lernziel sollte in der Aneignung des durch die Aufgabe zu vermittelnden gesellschaftlichen Wis-

sens und Könnens liegen. Vor dem Hintergrund der Definition von Lernziel im Rahmen der Lern-

tätigkeit kann dann nicht mehr von Lerntätigkeit gesprochen werden, da die Tätigkeit nicht mehr 

auf die Veränderung des Subjektes, sondern auf die Veränderung des Objektes gerichtet wird. Als 

Folge dieses Missverständnisses kommt es zu Phänomenen wie Vorsagen oder Abschreiben (vgl. 

Lompscher 1988c, S. 29), da die Lernenden auf das Produkt und nicht das Ergebnis orientiert sind 

– die Aneignung von Wissen und Können kann sich in diesem Fall nur noch als Begleiterscheinung 

ähnlich wie bei anderen Tätigkeitsarten ereignen. 

Bezüglich der Zielsetzungen sind im Kontext der Lerntätigkeit zusätzlich verschiedene Perspekti-

ven zu unterscheiden, da in Bildungseinrichtungen verschiedene Akteure in unterschiedlicher 

Weise Einfluss auf die Lerntätigkeit des Subjekts nehmen. Dies bilden wiederum eigene Ziele im 

Rahmen ihrer Tätigkeit. So ist das Lehrziel der Lehrperson als Grundlage der Lehrtätigkeit von 

dem individuellen (Lern)ziel des Lernenden als Grundlage der Lerntätigkeit zu unterscheiden (vgl. 

Lompscher 1988c, S. 29) (Abbildung 6). 

Der Sinn der Lerntätigkeit besteht für den Lernenden vor allem in einem Zuwachs an Kompetenz. 

Ziele, die zu einer Lerntätigkeit führen, entstehen daher „in Anforderungssituationen, indem die 

Schüler einen Widerspruch erleben zwischen ihren Leistungsmöglichkeiten und darüberhinaus-

gehenden Anforderungen und wenn sie diese Anforderungen auch bewältigen wollen“49 

(Lompscher 1988c, S. 29) (siehe auch Kapitel 3.1.3). Aus diesem Differenzzustand können allge-

 
47 Soll bei einer Aufgabe zum Beispiel mit Hilfe des Satzes des Pythagoras in einem rechtwinkligen Dreieck die dritte 
Dreiecksseite bestimmt werden, so ist das Produkt dieser Handlung die Länge der dritten Seite, das Ergebnis ist hinge-
gen die Realisierung eines mathematischen Satzes und damit ein Beitrag zur Ausbildung oder Festigung einer Kenntnis. 
48 Durch die Quantität und Qualität der Tätigkeitsprodukte – also der in einer Operationalisierung gezeigten Leistung – 
soll (für den Lehrenden und Lernenden) auch auf die Aneignung gesellschaftlichen Wissens und Könnens durch das 
Subjekt, also das Tätigkeitsergebnis, geschlossen werden (vgl. Lompscher 1988c, S. 29). 
49 Das bedeutet nicht, dass jede Aufgabe zwangsweise das Erlernen eines neuen Lerngegenstandes bedeutet. Auch das 
Ausbilden einer Fertigkeit durch intensives Üben, welches zu einer Automatisierung führen soll, kann sinnvoll sein. Vor 
der Ausbildung der Fertigkeit durch häufiges Üben sollte allerdings eine verständige Aneignung stehen (vgl. Sill 2019, 
S. 135 ff., Übungsformen nach Zech 1996, S. 208 ff.). 
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meine Lernziele abgeleitet werden, die darauf gerichtet sind, die Kompetenz des Subjekts zu er-

weitern, sodass die Bewältigung der Anforderung möglich wird. Zur Überwindung des Differenz-

zustandes werden aus dem allgemeinen Lernziel häufig Teilziele abgeleitet, die bestimmte Hand-

lungen erfordern (vgl. Giest & Lompscher 2006, S. 159). 

3.1.2. Lernmotive 

„Lernmotive sind die inneren Triebkräfte, die Beweggründe, warum und in welcher Weise man die 

Tätigkeit ausführt.“ (Lompscher 1988c, S. 31) 

Lompscher (1988c, S. 31) listet verschiedene mögliche Motive auf, die zum Lernen veranlassen 

können (bspw. Erkenntnisinteresse, Sachinteresse, Streben nach guten Zensuren, Einsicht in 

Pflichten u.v.m.). Diese können unterschieden werden in kognitive, soziale und selbstbezogene 

Lernmotive (vgl. Lompscher 1988b, S. 31; Giest & Lompscher 2006, S. 166) und danach unter-

scheiden, auf welche Komponenten der Lerntätigkeit (Lerngegenstand, Tätigkeit selbst, Bedin-

gungen, Subjekt) sie sich beziehen (vgl. Giest & Lompscher 2006, S. 165). Im Folgenden wird eine 

Übersicht über mögliche Motive basierend auf Zech (1996, S. 187), Sill (2019, S. 66), Giest & 

Lompscher (2006, S. 166 ff.) sowie Lompscher (1988c, S. 34) gegeben, welche einen kurzen Ein-

blick in die Vielfalt möglicher Motive geben soll, die sich zu einer Motivstruktur zusammensetzen 

(vgl. Lompscher 1988c, S. 31 ff.): 

• Erkenntnismotiv (bezogen auf den Lerngegenstand), unterschiedliche Tiefen sind möglich 

• Erlebnismotiv (bezogen auf eine Tätigkeit; bspw. Sudoku lösen) 

• Soziale Motive: Anschlussmotiv (Eingebundenheit in eine Gruppe, Streben andere zu un-

terstützen & erfreuen, Identifikation mit Vorbildern), „Eltern“motiv (Erwartungen ande-

rer – nicht zwangsläufig der Eltern – erfüllen), Pflichtgefühl 

• Selbstbezogene Motive: Leistungsmotiv (die eigene Leistung steigern oder beibehalten), 

Selbstverwirklichungsmotiv (Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit), Lebens-

zweckmotiv (das Leben und die Umwelt bewältigen können), Geltungsmotiv (Anerken-

nung, Macht über andere), Streben nach Selbstvervollkommnung, Erfolgsmotiv (Hoffnung 

auf Erfolg, Angst vor Misserfolg), Streben nach sozialem Status 

• Ästhetisch-ethisches Motiv (Streben nach Schönheit, Wahrheit, Genauigkeit, Ordnung) 

3.1.3. Lernhandlungen 

 „Der Lernende muss sich aktiv handelnd mit dem Gegenstand auseinandersetzen, indem er ihn 

seinen (Erkenntnis-)Zielen entsprechend verändert, um ihn an seiner Veränderung (d.h. in der 

ständigen Rückkopplung - quasi Hypothesen testend) zu erkennen.“ (Giest & Lompscher 2006, S. 

118) 

Die zentrale Rolle der aktiven Auseinandersetzung spielen die Lernhandlungen als kleinste Struk-

tureinheiten der Lerntätigkeit, welche durch Lernmotive initiiert sind und ein konkretes Lernziel 

realisieren sollen (vgl. Giest & Lompscher 2006, S. 189). Die Ausführung einer Lernhandlung, das 

heißt, die Verfolgung eines konkreten Ziels unter bestimmten Bedingungen, entspricht dabei im 

weitesten Sinne dem Lösen einer (Lern)aufgabe, in der sich das (handlungsbezogene) Lernziel 

unter Berücksichtigung des Gegenstandes, der Mittel und Bedingungen konkretisiert (vgl. 

Lompscher 1988c, S. 36).  

Mögliche Lernhandlungen bzw. Lernaufgaben werden bei Lompscher (1988c, S. 37 ff.) benannt. 

Sie umfassen beispielsweise das Aufnehmen sprachlicher Informationen, das Beobachten und Be-

schreiben nach bestimmten Kriterien, das Reproduzieren, das mündliche und schriftliche Darstel-

len, das Experimentieren, das Lösen von Problemen, das Argumentieren, das Zusammenstellen 

und Aufbereiten von Materialien und einiges mehr. Lernhandlungen und Lernergebnisse hängen 



38 
 

dabei eng zusammen. Die Ergebnisse resultieren aus der Lernhandlung, womit diese passend zu 

den Lernzielen und den darin enthaltenen, antizipierten Ergebnissen gewählt werden sollte.  

Da konkrete Lernhandlungen immer gegenstandsspezifisch sind (Giest & Lompscher 2006, S. 191) 

und eine nähere Beschreibung damit nur in Abhängigkeit des Gegenstandes möglich wird, wird in 

Kapitel 3.1.3.1 ein mathematik-spezifisches Modell zur Beschreibung typischer Schülerhandlun-

gen Bruder & Brückner (1989) dargelegt.    

Ähnlich wie Lernziele können auch Lernaufgaben (und damit die Ausführung einer Lernhandlung) 

nicht direkt vorgegeben werden, sondern müssen vom Subjekt selbst gebildet werden (vgl. 

Lompscher 1988b, S. 54).50 Die Lehrkraft wirkt darauf allerdings ein, vor allem, indem sie Anfor-

derungssituationen stellt, die einen Differenzzustand erzeugen. Die von der Lehrkraft gestellte 

Aufgabe ist daher eine Aufforderung zum Lernhandeln (Bruder 2012b, S. 18) bzw. eine Aufforde-

rung zum (eigenen) Stellen einer Lernaufgabe und zum Ausführen einer Lernhandlung. Dies be-

darf der Schaffung einer Anforderung in der Zone der nächsten Entwicklung (zum Konzept siehe 

Giest & Lompscher (2006, S. 64 ff.) bzw. bspw. Vygotskij (1978))(vgl. Giest & Lompscher 2006, S. 

159), also (mindestens) einer Aufgabe, die an Lerngegenstand, Lernmittel und (innere und äu-

ßere) Bedingungen der Lernenden angepasst ist (vgl. Lompscher 1988c, S. 35). 

 

Abbildung 6: Strukturmodell der Lerntätigkeit mit Darstellung der Funktion der Aufgabe und der Ergeb-
nisse bzw. Produkte. Die Aufgabe wird verstanden als Aufforderung zum Lernhandeln. Sie ist angepasst an 
den Lerngegenstand und die zur Aneignung passende Lernhandlung. Sie soll Lernziele und darüber abge-
leitete Lernaufgaben des Subjektes erzeugen, die wiederum zu den intendierten Lernhandlungen führen, 

mit denen sich das Subjekt den Lerngegenstand aneignet. 

Gleichzeitig sind die Lernhandlungen nicht einfach zur Aneignung von Lerngegenständen im Sub-

jekt verfügbar, sondern müssen ihrerseits ausgebildet werden – also selbst zum Gegenstand der 

 
50 Die Unterscheidung zwischen Lernaufgabe und Aufgabe fügt sich ein in die Unterscheidung zwischen Lernziel und 
Ziel. Lernaufgaben werden verstanden als Konkretisierung des Lernziels unter Berücksichtigung weiterer Aspekte. Sie 
können damit nicht von außen direkt vorgegeben werden, da sie an die individuelle Lernzielbildung gebunden sind. 
Durch von außen gegebene Aufgaben ist aber die Anregung eines Lernziels möglich, dass sich in einer Lernaufgabe 
konkretisiert und eine passende Lernhandlung auslöst. Im Rahmen der Lernzielbildung ist dann auch eine weitgehende 
Übernahme der Aufgabe als Lernaufgabe möglich. Eine von außen aufgetragene Aufgabe, zu der das Subjekt kein Lern-
ziel bildet, würde entsprechend auch keine Lernaufgabe und entsprechend keine Lernhandlung zur Folge haben. Das 
Ziel der Handlung, die trotzdem durchgeführt werden kann, könnte in diesem Fall beispielsweise das Rechenergebnis 
der Mathematikaufgabe sein (s. Kapitel 3.1.1). Das bedeutet insgesamt nicht, dass dabei nichts gelernt wird, es bedeutet 
aber, dass das Lernen nicht im Fokus stand, es sich also um ein Lernen durch Tätigkeit und nicht als Tätigkeit handelt. 
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Lerntätigkeit werden. Da sie aber auch nicht unabhängig vom Gegenstand sind, müssen Lernge-

genstand und Lernhandlung als Einheit betrachtet werden (Lompscher 1988c, S. 38; Giest & 

Lompscher 2006, S. 89). Lompscher (1988b, S. 50) unterscheidet dazu zwischen der Ausbildungs-

phase, in der die Lernhandlung selbst Lerngegenstand ist, und der Anwendungsphase, in der die 

Lernhandlung Mittel der Aneignung anderer Lerngegenstände ist. In beiden Phasen werden Lern-

handlung und Gegenstand angeeignet, die Schwerpunkte der einzelnen Phasen variieren aller-

dings. Der Widerspruch, dass Lernhandlungen die Voraussetzung zur Aneignung von Wissen und 

Können sind, gleichzeitig aber nicht unabhängig davon ausgebildet werden können, kann also nur 

durch die Gestaltung der Lerntätigkeit gelöst werden (vgl. Lompscher 1988a, S. 54). Verschiedene 

pädagogische Maßnahmen wie Instruktionen, Erläuterungen, Schrittfolgen und Verfahrenswei-

sen können dabei hilfreich für die Ausbildung (einer Orientierungsgrundlage) einer Lernhandlung 

sein (vgl. Lompscher 1988a, S. 55). 

3.1.3.1. Mathematikspezifische Schülerhandlungen 

Das Modell von Bruder & Brückner (1989) gibt (allgemeine) Lernhandlungen für mathematische 

Gegenstände an, welche für einen konkreten mathematischen Gegenstand spezifiziert werden 

können. Auf Basis von geistigen Operationen und deren Verknüpfung wird dabei ein System mit 

verschiedenen Komplexitätsebenen aufgebaut (Bruder & Brückner 1989, S. 74): 

Die erste Ebene bilden die Elementaroperationen, die durch das Erfassen der Beziehung von Teil 

und Ganzem und das Erfassen der Beziehung von Objekt und Eigenschaft beschrieben werden. 

Diese lassen sich zu verschiedenen Komplexen Denkoperationen (zweite Ebene) zusammenfügen, 

zu denen das Vergleichen, Ordnen, Abstrahieren, Klassifizieren, Transferieren, Spezialisieren, 

Konkretisieren und Verallgemeinern zählen. Die beiden ersten Ebenen beschreiben rein kognitive 

Operationen, ab der folgenden Ebene handelt es sich um gegenständliche Handlungen, die im Aus-

führungsteil beobachtbar sind (vgl. Feldt-Caesar 2017, S. 87).  

Die dritte Ebene bilden die elementaren Aneignungshandlungen bzw. Elementarhandlungen (vgl. 

Nitsch 2015, S. 65), die sich aus einer Kombination verschiedener Denkoperationen ergeben: 

Identifizieren: „Vergleichen der aufgenommenen Informationen zu Teilen oder Eigenschaf-

ten eines Objektes mit den Merkmalen bestimmter aktualisierter Abbilder (Stoffelemente, 

Handlungsvorschriften…) und Feststellung der Übereinstimmung oder Nichtübereinstim-

mung auf der Grundlage eines den jeweiligen Abbildungsmerkmalen entsprechenden Ide-

alisierens der gegebenen Objektsituation.“ 

Realisieren: „Transferieren, Konkretisieren oder Spezialisieren eines vorgegebenen (bzw. 

identifizierten) Handlungsgegenstandes (Stoffelemente, Vorgehensstrategien…) auf eine 

gegebene Objektsituation und Zusammenfügen der so erzeugten Teile zu einem neuen 

Ganzen.“ 

Eine (erfolgreiche) Realisierungshandlung beinhaltet dabei auch Identifizierungshandlungen, 

geht aber darüber hinaus, sodass eine strukturelle Hierarchie angenommen werden kann (Nitsch 

et al. 2016, S. 297). Für die einzelnen Arten von Stoffelementen lassen sich verschiedene Aufga-

benvarianten für Identifikations- und Realisierungshandlungen genauer unterscheiden (siehe Ka-

pitel 4.4.2, 6.1.1). 

Auf der vierten Ebene liegen die Grundhandlungen: Erkennen, Beschreiben, Verknüpfen, Ausfüh-

ren (Begrifflichkeit von Nitsch 2015, S. 47), Begründen. Die Grundhandlungen lassen sich aus Ele-

mentarhandlungen (auch im Hinblick auf mehrere Stoffelemente) und Denkoperationen zusam-

mensetzen, so besteht das Erkennen beispielsweise aus dem mehrfachen „Idealisieren und Ver-

gleichen mit abschließendem Identifizieren“. Es stellt insofern eine Erweiterung des Identifizie-
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rens dar, als beim Erkennen einer „Assoziation bekannter Abbilder zur gegebenen Objektsitua-

tion“ (Bruder & Brückner 1989, S. 80) erfolgt – es muss in der konkreten Aufgabe also erkannt 

werden, dass ein Begriff, Satz oder Verfahren benutzt werden kann. Beim Identifizieren hingegen 

geht es um den gezielten Vergleich der Objektmerkmale mit den Merkmalen der Abbilder, also um 

die Prüfung einer Passung (vgl. auch Nitsch et al. 2016, S. 300). Ebenso stellt das Anwenden eine 

komplexere Version des Realisierens dar: Ausführen wird beschrieben als „Feststellen der Über-

einstimmung von Bedingungen der Aufgabenstellung mit der Ausgangskonstellation der zu reali-

sierenden, gegebenen (oder erzeugten) Handlungsvorschrift (Identifizieren) und ggf. Herstellen 

einer solchen Übereinstimmung (Transferieren). Realisieren einer Handlungsvorschrift.“ (Bruder 

& Brückner 1989, S. 80) Während sich das Realisieren auf ein Stoffelement beschränkt, ist der 

Handlungsgegenstand beim Ausführen komplexer und es kommt das Identifizieren der passen-

den Handlungsvorschrift hinzu (vgl. Bruder & Brückner 1989, S. 82). 

Beschreiben setzt sich ebenfalls aus den Elementarhandlungen zusammen und umfasst das Iden-

tifizieren und Realisieren einer „umgangssprachlichen Formulierung oder Darstellung in mathe-

matischer Terminologie und Symbolik und Entäußerung der Information auf sprachlicher oder 

materialisierter Ebene“ (Bruder & Brückner 1989, S. 80). Verknüpfen meint das Zusammensetzen 

mehrerer Stoffelemente zu einem neuen Ganzen (vgl. Bruder & Brückner 1989, S. 80). 

Das Begründen wird beschrieben als 

„Nachweis der Wahrheit oder Falschheit einer gegebenen Aussage mit gegebenen/be-

kannten Normativen oder Sätzen und Verfahren – Rechtfertigung einer Behauptung, An-

nahme o.ä. 

a) Vergleichen eines vorgegebenen Sachverhalts mit gegebenen bzw. bekannten Norma-

tiven 

b) Realisieren gegebener bzw. identifizierter elementarer Beweisverfahren.“ (Bruder & 

Brückner 1989, S. 80) 

Es handelt sich dabei aber um ein Begründen von geringer Komplexität, das sich mit den 

fünf Grundtypen für Begründungen (Bruder & Pinkernell 2011) beschreiben lässt (Identi-

fizieren und Realisieren eines Begriffes (I), eines Satzes (II) oder Verfahrens (III), Begrün-

dung durch Gegenbeispiel (IV) oder durch Kontraposition (V)). In allen Fällen wird nur 

ein Stoffelement in argumentativer Weise eingesetzt (vgl. Nitsch et al. 2016, S. 300). 

Insbesondere mehrschrittige Beweisprozesse, die die Anwendung verschiedener Grundtypen in 

Bezug auf verschiedene Stoffelemente erfordern, werden dadurch folglich nicht beschrieben. Ge-

rade im Mathematikstudium aber handelt es sich in der Regel um mehrschrittige Beweisprozesse. 

Bruder & Müller (1983, S. 886) schreiben dazu ebenfalls: „Die diesen Grundtypen entsprechenden 

Begründungsaufgaben sind daher als die Grundaufgaben unter den Beweisaufgaben anzusehen.“ 

Sowie: „Wenn eine selbstständige Bearbeitung des Problems durch den Schüler angestrebt wird, 

sind also bei Begründungen dieser Art und in Beweisen außerdem Suchhandlungen erforderlich.“ 

(Bruder & Müller 1983, S. 890) 

Auf der fünften Ebene des Modells, auf der Grund- und Elementarhandlungen mit einer Vielzahl 

verschiedener Kenntnisse kombiniert werden (vgl. Feldt-Caesar 2017, S. 95), liegen die komplexen 

Handlungen: das Suchen, Planen, Ausführen und Kontrollieren. Beispielhaft ist hier die Beschrei-

bung für das Suchen bei Bruder & Brückner (1989, S. 81) dargelegt: 

Kurzbeschreibung Ausführliche Beschreibung 
„Suchen  
Ergebnis von Suchhandlungen sind zieltaugliche 
Mittel (Stoffelemente, Zuordnungen, Vorgehens-

Aufbau eines Möglichkeitsfeldes (Suchraum) durch 
strategiegeleitetes mehrfaches Inbeziehungsetzen 
von Teilen oder Eigenschaften des gegebenen 
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strategien) zur Lösung der gestellten Aufgabe – ge-
wonnen durch mehr oder weniger bewußte An-
wendung von Vorgehensstrategien 

Sachverhalts zu gespeichertem Wissen (Durch-
mustern) 

a) Auf der Grundlage von (mehreren) Ideali-
sierungen des Sachverhalts (Analogie!) 
und 

b) Gegebenenfalls Spezialisieren, Konkreti-
sieren oder Verallgemeinern des gegebe-
nen Sachverhaltes oder gespeicherter Zu-
sammenhänge (Rückführung!) 

und Ausgliedern solcher Abbilder (Kenntnisse) als 
Lösungsmittel, die Übereinstimmungen zu Teilen 
oder Eigenschaften des idealisierten Sachverhaltes 
aufweisen 

Tabelle 1: Komplexe Handlungen nach Bruder & Brückner (1989). 

Beweisaufgaben, die sich aus verschiedenen Begründungshandlungen zusammensetzen, erfor-

dern ebenfalls Prozesse des Suchens (bspw. nach geeigneten Beweismitteln und Vorgehenswei-

sen), Planens, Ausführens und Kontrollierens (bspw. der Korrektheit des Beweises) und stellen 

damit (meist) komplexe Handlungen dar.  

3.1.3.2. Handlungsverlauf  

Galperin (1973, S. 91) unterscheidet in den orientierenden und ausführenden Teil einer Hand-

lung. Der orientierende Teil trägt dabei dem Umstand Rechnung, dass in einer konkreten Anfor-

derungssituation, welche eine Lernaufgabe mit dem zugrundeliegenden Differenzzustand dar-

stellt, auf die Begegnung mit der Aufgabe nicht sofort die Ausführung einer Handlung, sondern 

zunächst eine orientierende Phase folgt. Auch Giest & Lompscher (2006, S. 275) zählen mit der 

Zielbildung und der Handlungsplanung zwei Phasen zur Handlungsregulation, die „vor“ der Hand-

lungsausführung liegen. Auf die Handlungsausführung folgt letztlich die Kontrolle und Bewer-

tung. Wie Feldt-Caesar (2017, S. 81) bereits darlegt, lassen sich verschiedene Ansätze verbinden, 

womit sich folgendes Prozessmodell der Handlungsregulation ergibt: 

Zum orientierenden Teil der Handlung, in dem es im Wesentlichen um die Steuerung des Hand-

lungsprozesses geht, können die Zielbildung, die Handlungsplanung und die Handlungskontrolle 

bzw. – bewertung gezählt werden. Im ausführenden Teil der Handlung wird der Gegenstand in den 

Zielzustand transformiert, das heißt, der Handlungsplan wird ausgeführt (vgl. Galperin 1973, S. 

91; Feldt-Caesar 2017, S. 81). Die Handlungsausführung ist also dem ausführenden Teil nach Gal-

perin zuzuordnen. Die für den Ausführungsteil diskutierten Handlungen für den Mathematikun-

terricht in der Schule sind in Kapitel 3.1.3.1 zu finden.  
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Abbildung 7: Strukturmodell der Lerntätigkeit mit Orientierungsteil und Ausführungsteil im Handlungsver-
lauf. 

Im Orientierungsteil der Handlung geht es maßgeblich darum, „Gegenstände und Bedingungen so 

zu erfassen, dass zielgerichtetes, rationelles Handeln möglich wird“  (Giest & Lompscher 2006, S. 

192). Diese Orientierung findet auf Grundlage der psychischen Abbilder der Umgebung und der 

Antizipation der Handlungskomponenten statt und die Qualität dieser Orientierung trägt maß-

geblich zum Erfolg der Lernhandlung bei (vgl. Giest & Lompscher 2006, S.192; Galperin 1973, S. 

89; Lompscher 1988a, S. 55).  

Die Orientierungsgrundlage einer Handlung ist entsprechend beschrieben als 

„die psychische Abbildung (Repräsentation) und handlungsbezogene Vorwegnahme (Antizipation) 

der objektiven Komponenten einer auszuführenden oder bereits ausgeführten Handlung.“ (Giest & 

Lompscher 2006, S. 192)  

Diesbezüglich lassen sich verschiedene Qualitäten der Handlungsorientierung (Benennungen 

nach Bruder 2012a, S. 75) unterscheiden: 

• Bei der Probierorientierung (Typ 1) handelt es sich um eine unvollständige Orientierung. 

Das Subjekt handelt nach Versuch und Irrtum und bildet dadurch während der Handlung 

erst die Orientierungsgrundlage aus. Galperin beschreibt die Schwierigkeiten, die mit ei-

ner solchen Orientierungsgrundlage beim Lernen einhergehen, obgleich sie bei einer An-

näherung an einen neuen Gegenstand in Form einer Exploration nützlich sein kann (vgl. 

Richter & Bruder 2016, S. 191): Durch die Probierorientierung in Form von Versuch und 

Irrtum steuert die Kontrolle des Produktes die Ausbildung von Handlungen, Vorstellun-

gen und Begriffen. Die Bedingungen der Handlung und Handlungsmerkmale bleiben 

dadurch meist verborgen (vgl. Galperin 1973, S. 111) oder können nur sukzessive durch 

die Betrachtung verschiedener Einzelmerkmale und -bedingungen relativ mühsam her-

ausgearbeitet werden (vgl. Lompscher 1988a, S. 58). Eine vollständige Herausarbeitung 

wird eher nicht erreicht, sodass eine erfolgreiche Handlung dadurch nicht unbedingt re-

produzierbar und wenig übertragbar ist (vgl. Galperin 1973, S. 111). 

• Die Musterorientierung (Typ 2) stellt hingegen eine vollständige Orientierungsgrundlage 

dar, das heißt, wesentliche Merkmale und Bedingungen der Handlung werden erfasst (vgl. 

Lompscher 1988b, S. 58). Die Handlung erfolgt also auf Basis der Orientierung an den 
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Merkmalen und Bedingungen und nicht durch Versuch und Irrtum (vgl. Galperin 1973, S. 

112), wodurch eine erfolgreiche Handlung wahrscheinlich ist. Sie ist allerdings an eine 

konkrete Anforderungssituation gebunden und nicht an die Klasse der Anforderung, die 

Orientierungsgrundlage ist entsprechend nicht allgemein. Eine Übertragung ist nur mög-

lich, wenn die neue Anforderung hinreichend ähnlich zur bekannten Anforderung ist 

(Prinzip der identischen Elemente Galperin 1973, S. 113). Giest & Lompscher (2006, S. 

193) sprechen daher auch von einer empirischen Orientierung. 

• Bei der Feldorientierung (Typ 3) handelt es sich um eine vollständige, verallgemeinerte 

Orientierungsgrundlage für einen Wissensbereich oder ein Themenfeld (vgl. Bruder 2005, 

S. 243). Es findet eine Orientierung auf die Gesetzmäßigkeiten der Gegenstände und Ver-

bindungen zwischen ihnen statt (vgl. Galperin 1973, S. 113; Schmitt 2017, S. 24). Im Ver-

gleich zu Typ 2 sind nun nicht mehr nur die Handlungen im Hinblick auf vorgegebene Be-

dingungen einsichtig, sondern auch die Handlungsbedingungen und die dahinterliegenden 

Strukturen (vgl. Galperin 1973, S. 112). Es liegt eine Methode zur selbstständigen Analyse 

von Anforderungen in einem ganzen Gegenstandsbereich vor, sodass ausgehend von der 

Orientierung der Merkmale und Bedingungen in der gesamten Anforderungsklasse die 

Merkmale und Bedingungen der Handlung für die konkrete Anforderungssituation selbst 

abgeleitet werden (vgl. Giest & Lompscher 2006, S. 193; Lompscher 1988a, S. 59). Die 

Handlung ist stärker bewusst und auf veränderte Bedingungen anpassbar. Sie ist effektiv 

und übertragbar. 

Bruder (2012a) gibt als Beispiel für die Orientierungsgrundlagen einen Lernenden an, der durch 

Versuch und Irrtum (Einsetzen verschiedener Zahlen) die 7-Tore-Aufgabe (Problemlöseaufgabe 

zum Rückwärtsarbeiten) versucht zu lösen (Probierorientierung), einen anderen, der sehr ähnli-

che Aufgaben durch Rückwärtsarbeiten lösen kann (Musterorientierung) und einen weiteren, der 

die Strategie „Rückwärtsarbeiten“ erfasst hat und auch auf andere Kontexte (Gestaltung einer Ver-

packung bei gegebenem Volumen) übertragen kann (Feldorientierung). Schmitt (2017, S. 24) gibt 

als Beispiel einen Lernenden an, der anhand einer Aufgabe gelernt hat, ein lineares Gleichungs-

system zu lösen, damit aber nur Gleichungssysteme lösen kann, die mit genau diesem Lösungs-

prozedere bearbeitbar sind (Musterorientierung). Im Fall einer Feldorientierung müsste ein all-

gemeines Ablaufschema vorliegen, welches die Anpassung der Strategie an Fälle, die nicht dem 

Muster entsprechen, erlaubt.  

Die Orientierungsgrundlagen lassen sich damit einerseits danach unterscheiden, inwiefern Infor-

mationen über die einzelnen Bestandteile der Handlung vorliegen, inwiefern sie also vollständig 

sind (Grad der Vollständigkeit). Anderseits lassen sich die Orientierungsgrundlagen danach un-

terscheiden, inwiefern sie sich auf eine einzelne Anforderung oder auf eine Anforderungsklasse 

beziehen, wie allgemein sie also sind (Grad der Allgemeinheit) (vgl. Lompscher 1988c, S. 40, 

1988a, S. 59). 

Giest & Lompscher (2006, S. 194) betonen, dass die gezielte Ausbildung einer Orientierungs-

grundlage des 2. und 3. Typs insbesondere leistungsschwächere SuS unterstützt. Leistungsstär-

kere Lernende seien hingegen nicht so sehr von der Unterrichtsqualität abhängig und eine Aus-

bildung höherer Orientierungsgrundlagen gelinge zum Teil auch eigenständig. Giest und 

Lompscher zeigen weiterhin auf, welche Bedeutung die Orientierungsgrundlage für die Charakte-

ristik des Lösungsweges, die Qualität der Lösung und die Übertragbarkeit der Orientierungs-

grundlage hat. Mit einer höheren (in Bezug auf die Nummerierung) Orientierungsgrundlage wird 

der Lösungsweg sicherer ausgeführt, die Qualität der Lösung ist höher und die Übertragbarkeit 

wird gesteigert. Wobei die Einschätzung bei Typ 2 maßgeblich davon abhängt, wie ähnlich die 

Anforderung der bekannten ist. 
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Die Orientierungsgrundlagen beschreiben damit die Qualität der Orientierung eines Lernenden in 

Bezug auf eine bestimmte (Anforderungs)situation. Grob gesagt, ist die Frage, ob er eine Strategie 

zur Bewältigung der Anforderung entwickelt bzw. besitzt und wie allgemein diese ist. Mit den zu 

findenden Beispielen und vermutlich bestärkt durch den Begriff der „Anforderungsklasse“ 

(Lompscher 1988a, S. 59) werden die Orientierungsgrundlagen häufig eher auf prozedurales Wis-

sen, das heißt, auf das Wissen über ein Verhalten in bestimmten Anforderungsklassen, bezogen, 

für das es konkrete Muster gibt:  

„Man findet in der pädagogisch-psychologischen und in der didaktisch-methodischen Literatur 

nicht selten für eine Instruktion, Erläuterung, tabellarische Übersicht, Schrittfolge, Verfahrens-

weise u.a. den Begriff Orientierungsgrundlage. Diese Vorgaben können für die Schüler eine wichtige 

Hilfe sein, aber sie bestimmen die Qualität und Effektivität der Handlungsausführung nicht direkt, 

sondern nur in dem Maße, wie sie von den Schülern geistig verarbeitet wurden […].“ (Lompscher 

1988a, S. 55) 

Sehr gut vorstellbar ist das im Fall des Gauß-Algorithmus, beim Anwenden der Strategie des Rück-

wärtsarbeitens oder beispielweise bei Aufgaben zum Nachweis von Stetigkeit oder Konvergenz 

von Folgen und Reihen. Worauf beziehen sie sich aber, wenn es keine Lösungsprozedur gibt? 

Durch den Einwand, dass eine Probierorientierung im Falle des Explorierens durchaus legitim sei, 

klingt bereits eine Begrenzung an, die auch Giest & Lompscher (2006, S. 196) formulieren51: 

„Andererseits lag seiner [Galperins] Konzeption ein zu enger Lernbegriff zu Grunde: Seine Unter-

suchungen beschäftigten sich mit Bedingungen der Aneignung von Grundkenntnissen- und Grund-

fertigkeiten in verschiedenen Gegenstandsbereichen. […] Die Orientierungsgrundlagen wurden den 

Lernenden in der Regel in fertiger Form vorgegeben und ihre Aneignung in bestimmter Weise (s.u.) 

organisiert. Die Frage nach ihrer selbstständigen Erarbeitung, z.B. auch durch Reflexion auf die und 

Revision der dabei begangenen Fehler, spielte dabei keine wesentliche Rolle.52 Es ist deshalb mehrfach 

[…] auf die Notwendigkeit hingewiesen worden, einen Orientierungstyp IV aufzunehmen, der 

durch eine unvollständige Orientierungsgrundlage und die selbstständige Suche nach den wesentli-

chen Merkmalen eines Anforderungsbereiches – auch durch die Analyse und Korrektur der dabei 

aufgetretenen Fehler – gekennzeichnet ist. Damit würde auch die Einengung des Tätigkeitsbegriffs 

vorrangig auf Reproduktion und Nachvollzug überwunden und dem Subjektcharakter der Lernenden 

stärker entsprochen.“ (Hervorhebungen durch die Autorin) 

Dieser Auszug betont ebenfalls die Nutzung des Konzeptes vor allem für Situationen, in denen 

Anforderungsklassen betrachtet werden, zu deren Lösung es eine irgendwie geartete Prozedur 

gibt, die man eher durch Nachvollzug und Reproduktion als durch eigene Entwicklung erlernen 

kann. Die Orientierungsgrundlagen stellen so insgesamt ein gutes Modell zur Erklärung des Ver-

haltens in der Orientierungsphase dar. Sie werden aber oftmals in den gegebenen Beispielen und 

vermutlich auch durch den Begriff „Anforderungsklasse“ (Lompscher 1988a) auf prozedurales 

Wissen im Sinne des Aufgabenlösens bezogen.  

Für die Betrachtung des Überganges zwischen Schule und Universität sowie für das mathemati-

sche Beweisen, erscheint es hilfreich, das Konzept der Orientierungsgrundlagen (wieder) breiter 

 
51 Schmitt (2017, S. 29) setzt sich in seiner Dissertation mit den Diskussionen um einen vierten Typ auseinander und 
arbeitet verschiedene Gemeinsamkeiten heraus, auf deren Basis er den folgenden vierten Typ definiert: „Ein vierter Typ 
der Orientierungsgrundlagen („Problemorientierung“) bezeichnet die selbstständige Orientierung in Bezug auf eine An-
forderung, in der auch individuelle und gesellschaftliche Bedeutungen und Bewertungen der zugehörigen Gegenstände 
und Handlungen problematisiert werden. Diese Orientierungsgrundlage ermöglicht insgesamt eine kreative Hand-
lungsausführung und die kritische Stellungnahme des Subjekts.“ Diese Orientierungsgrundlage ist eine logische Folge-
rung im Hinblick auf die Linie „Versuche & Irrtum → Nachmachen einer bestimmten Strategie → Durchschauen der 
Bedingungen der Strategie sowie situationsgerechte Anpassung → Kritische Reflexion der Strategie“.   
52 In Giest & Lompscher (2006, S. 198) ist eine Beschreibung dieser unterrichtlich geschaffenen Orientierungsgrundla-
gen zu finden.  
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zu denken und einerseits nicht nur auf „Anforderungsklassen in Form von mathematischen Auf-

gaben“ zu beziehen, sondern auch auf Situationen, in denen die „Anforderung“ schlicht die ist, sich 

einen neuen mathematischen Gegenstand selbstständig anzueignen und auf Situationen, in denen 

es eine Anforderungsklasse im engeren Sinne nicht gibt. Andererseits erscheint es auch hilfreich, 

das Konzept nicht nur auf die Bewältigung einer „gesamten“ Anforderung (bspw. einer gesamten 

Beweisaufgabe) zu beziehen, sondern auch auf die Bewältigung von Teilanforderungen. Da es sich 

um die Orientierung für Handlungen handelt, wird gewissermaßen immer auch eine prozedurale 

Komponente im Konzept verbleiben, dabei muss es sich aber nicht um mathematische Verfahren 

oder heuristische Regeln handeln, sondern es kann auch um allgemeinere Vorgehensstrategien ge-

hen. Das deutete sich beim Beispiel des Rückwärtsarbeitens schon an, kann aber auch im Hinblick 

auf allgemeine Problemlösestrategien (vgl. dazu Kapitel 3.2.1.1) weitergedacht werden.  

3.1.4. Lerngegenstände  

Wie bereits zu Beginn des Kapitels dargelegt, ist die Lerntätigkeit auf die Vermittlung gesellschaft-

lichen Wissens und Könnens (bzw. der dazugehörigen Repräsentanten) durch individuelle Repro-

duktion gerichtet. Die Lerngegenstände sind daher 

„gesellschaftliche Erfahrungen über Ausschnitte der objektiven Realität, d.h. Ergebnisse des 

gesellschaftlichen Erkenntnisprozesses: Begriffe und Gesetzesaussagen, Methoden theore-

tischer und praktischer Tätigkeit, Werte und Normen sowie Verhaltensweisen.“ 

(Lompscher 1988c, S. 24) 

Dabei liegt der Gegenstand bereits in vermittelter Form vor (vgl. Lompscher 1988b, S. 36): Die 

Gegenstände der objektiven Realität werden oder wurden von Wissenschaftlern oder der Gesell-

schaft schon abgebildet. Aus diesen Abbildern gesellschaftlichen Wissens und Können werden für 

die Vermittlung dann Ausschnitte ausgewählt, welche in verschiedenen Lehrmitteln (bspw. Bü-

cher, Arbeitsblätter, Anschauungsmaterialien) didaktisch aufbereitet und von der Lehrperson 

präsentiert werden (vgl. Giest & Lompscher 2006, S. 36). Der Lernende tritt der objektiven Reali-

tät somit nicht als „Robinson“ entgegen und muss in der Lerntätigkeit auch nicht den historischen 

Erkenntnisprozess nachvollziehen, sondern kann mit den Ergebnissen dieses Erkenntnisprozes-

ses arbeiten (vgl. Lompscher 1988c, S. 24). In der aktiv-einwirkenden Auseinandersetzung mit 

dem Repräsentanten gesellschaftlichen Wissens und Könnens deckt der Lernende dann als 

„Quasi-Forscher“ den eigentlichen Lerngegenstand – also die Ausschnitte der Realität – auf und 

begibt sich gewissermaßen auf „die Reise rückwärts“ bezüglich der Vermitteltheit des Lerngegen-

standes (vgl. Lompscher 1988b, S.36/37; Giest & Lompscher 2006, S. 89). 

Aber auch beim Lernenden liegt abschließend nicht der Ausschnitt objektiver Realität als Ergeb-

nis der Aneignung vor, sondern ein individuelles Abbild der objektiven Realität, was mit den Be-

griffen „Wissen“ und „Kenntnis“ differenziert wird: 

„Kenntnisse entstehen als Ergebnis eines Erkenntnisprozesses. Sie stellen individuelle, ratio-

nale Abbilder objektiver Realität dar, die im Gedächtnis fixiert sind. Sie ermöglichen dem 

Menschen, zu allen Erscheinungen der Welt eine Position zu beziehen und durch seine 

Tätigkeit bewußt Beziehungen zur Welt zu realisieren.“ (Pippig 1988c, S. 89) 

Die Kenntnis ist dabei das Ergebnis der Lernhandlung, das Wissen der Gegenstand der Lernhand-

lung (vgl. Feldt-Caesar 2017, S. 48). Die Darstellung dieses Verhältnisses durch Pippig (1988c, S. 

89, 1985, S. 21) wird hier in die bisherige Darstellung (Abbildung 8) integriert und um die Diffe-

renzierung in gesellschaftliches und individuelles Können nach Feldt-Caesar (2017, S. 52) erwei-

tert. Eine nähere Ausdifferenzierung der Lerngegenstände in Bezug auf die Mathematik erfolgt in 

Kapitel 3.2. 
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3.1.5. Subjekt 

Auf Ebene des Subjekts wirken verschiedene Komponenten auf den Lernprozess ein. Wie bereits 

in Kapitel 3.1.1 und in Kapitel 3.1.2 dargelegt, wirken sich die individuellen Lernziele und Lern-

motive bzw. Motivstrukturen auf den Lernprozess aus. Darüber hinaus gibt es weitere Einfluss-

faktoren, für einen kurzen Überblick beschreibt Lompscher (1988c, S. 27): 

„Was und wie gelernt wird, hängt wesentlich davon ab, welche Einstellungen der Lernende 

zum Lerngegenstand, überhaupt zur Lerntätigkeit hat, welche Lernmotive ihn stimulieren, 

wie er auffaßt, was ihm dargeboten und von ihm gefordert wird, wie er sich mit dem Lern-

gegenstand aktiv auseinandersetzt, welche Voraussetzungen er für die Bewältigung der je-

weiligen Lernanforderungen hat und wie er sie unter den konkreten Bedingungen mobili-

siert.“  

Ein zur Beschreibung der kognitiven Voraussetzungen zur Bewältigung einer Anforderung geeig-

netes Begriffssystem geht auf Pippig (1980, 1985, 1988c) zurück. Von Feldt-Caesar (2017) wurde 

das Begriffssystem aufgearbeitet und um eine Diskussion und Integration des Kompetenzbegrif-

fes erweitert, wodurch motivationale, soziale und volitionale Aspekte eingearbeitet wurden.53 

Zentrale Begriffe des Systems sind Können, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Gewohnhei-

ten. Die Begriffe sind hierarchisch organisiert: Mit Können wird die Gesamtheit der Leistungsvo-

raussetzungen für eine spezifische Leistungsanforderung beschrieben (vgl. Pippig 1988a, S. 102): 

„Das Können als Beherrschung mehr oder weniger komplexer Handlungen integriert Kenntnisse, 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Gewohnheiten, die zur erfolgreichen Ausführung der jeweiligen 

Handlung erforderlich sind.“ (Lompscher 1988a, S. 78)  

Bei den Fähigkeiten als Teil des Könnens handelt es sich um 

„relativ stabile Leistungseigenschaften der Persönlichkeit, das heißt solche psychischen Besonder-

heiten, die die Qualität, das Niveau und das Tempo der Bewältigung geistiger Anforderungen der 

objektiven Realität wesentlich mitbestimmen.“ (Lompscher 1975, S. 17) 

Fähigkeiten sind somit quantitative und qualitative Besonderheiten des Verlaufs psychischer Pro-

zesse (Analyse und Synthese) (vgl. Lompscher 1975, S. 31) und beeinflussen die Tätigkeit, entste-

hen aber auch aus ihr und kommen im „Grad der Schnelligkeit, Leichtigkeit, Qualität der Aneignung 

und Ausführung einer Tätigkeit, in der Weite der Übertragung und im Grad der Produktivität  und 

Originalität der Tätigkeit und Tätigkeitsprodukte bei neuartigen Anforderungen zum Ausdruck“ 

(Kossakowski & Lompscher 1977, S. 142).54 Grundlegende Komponenten geistiger Fähigkeit sind 

die geistigen Operationen als verfestigte und verallgemeinerte, das heißt, vom konkreten Inhalt 

abgelöste, geistige Handlungen (analysieren, abstrahieren, verallgemeinern, klassifizieren, kon-

kretisieren etc., vgl. Pippig 1988a, S. 103, vgl. auch 3.1.3.2)55, die in unterschiedlicher Weise aus-

geprägt sein können und durch eine bestimmte Qualität des Verlaufs gekennzeichnet sind. Zu den 

Verlaufsqualitäten geistiger Tätigkeit zählen nach Lompscher (1975, S. 36 ff.) die geistige Beweg-

lichkeit, die Planmäßigkeit (planmäßiges oder planloses Vorgehen), die Exaktheit (exakte und 

umfassende Erfassung einer (Problem)Situation), die Selbstständigkeit und die Aktivität (Grad 

 
53 Auf den Einfluss von Einstellungen und Willenseigenschaften weist auch Pippig (1988a, S. 102) hin, konzentriert sich 
dann aber auch die kognitiven Voraussetzungen als notwendige Bedingungen einer Anforderungsbewältigung (Pippig 
1985, 22; vgl. Feldt-Caesar 2017, S. 50). 
54 In den Publikationen findet sich auch eine Verbindung der Fähigkeiten zum Intelligenzbegriff, welcher aber aus ver-
schiedenen Gründen – unter anderem seiner Unschärfe und in einigen Rezeptionen enthaltenen „Zirkeldefinition“ (In-
telligenz ist, was der Intelligenztest misst) – nicht genutzt wird (vgl. Lompscher 1975, S. 31; Pippig 1985, S. 46). 
55 Der Verlauf einer geistigen Tätigkeit ist nach Lompscher (1975, S. 34) dadurch gekennzeichnet, welche geistigen 
Operationen ausgebildet sind, welche qualitativen Besonderheiten deren Verlauf beschreiben, das heißt, wie diese Ope-
rationen ausgeführt werden, und welche Einstellungen vorliegen. 
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der Intensität und Sensibilität für geistige Anforderungen). Die geistige Beweglichkeit kann nach 

Bruder (2000, S. 73) ausdifferenziert werden in die Erscheinungsformen Reduktion (Konzentra-

tion auf das Wesentliche), Reversibilität (Umkehrbarkeit von Gedanken), Aspektbeachtung und 

Aspektwechsel (von einem Aspekt zu einem anderen wechseln können). 

Mit Fertigkeiten werden in Pippigs Terminologie „automatisierte Komponenten des Handlungs-

vollzuges“ bezeichnet (Pippig 1988b, S. 119). Fertigkeiten entwickeln sich in der Tätigkeit durch 

die häufige und gleichartige Wiederholung einer bestimmten Handlungssequenz und sind be-

wusstseinsfähig, können also bewusst unterbrochen werden. Die Automatisierung und die Unbe-

wusstheit beziehen sich auf die Steuerung des Handlungsvollzuges, die Anwendung einer Fertig-

keit selbst ist dem Handelnden bewusst. Ein Beispiel für eine Fertigkeit stellt das Schreiben dar. 

Im Fall des Schreibens eines schwierigen Fremdwortes wird der automatische Handlungsablauf 

unterbrochen und anschließend wiederaufgenommen (Bewusstheit) (vgl. Pippig 1988b, S. 119 

ff.). In Bezug auf geistige Fertigkeiten könnte man die Nutzung der Abtrennungsregel oder des 

Kettenschlusses ebenfalls als Beispiele heranziehen. Fertigkeiten sind dabei explizit von Fähigkei-

ten abgegrenzt:  

„Fähigkeiten unterscheiden sich prinzipiell von den Fertigkeiten als automatisierten Handlungs-

komponenten. Sie sind weder Vorstufe noch besonders hohes Niveau in der Fertigkeitsausbildung, 

sondern […] Leistungseigenschaften der Persönlichkeit.“ (Lompscher 1975, S. 42) 

Auch Gewohnheiten führen zu einem automatisierten Handlungsvollzug, sind aber stärker emoti-

onal verknüpft, da ihnen Bedürfnisse zu Grunde liegen, die sie automatisch in Gang setzen (Pippig 

1988b, S. 120). Fertigkeiten können, müssen aber nicht, zu Gewohnheiten werden, wenn sie mit 

den Wertvorstellungen des Subjekts, seinen Lebensperspektiven und Bedürfnissen (biologisch 

und sozial) verknüpft werden und subjektiv bedeutsam sind. Als Beispiel dient das Hände-wa-

schen vor dem Essen. Ist das eine Gewohnheit des Subjekts, so fühlt es sich unwohl, wenn es dieser 

nicht nachgehen kann (Pippig 1988b, S. 120 ff.). 

Mit Kenntnissen - also individuellen Abbildern objektiver Realität (siehe oben) – wird der letzte 

Baustein des Könnens beschrieben. In der Lerntätigkeit geht es einerseits um die Aneignung von 

Kenntnissen (meist initiiert durch eine Lernaufgabe), andererseits werden dazu aber Kenntnisse 

benötigt, die bereits vom Subjekt durch frühere Tätigkeit angeeignet wurden. Bestandteil des 

Könnens sind die Kenntnisse, die bereits durch frühere Tätigkeit angeeignet wurden und nun zur 

Anforderungsbewältigung genutzt werden können. Für Kenntnisse bieten sich allgemein und spe-

zifisch für bestimmte Inhaltsgebiete verschiedene Kategorisierungsmöglichkeiten, welche in Ka-

pitel 3.1.3 näher beleuchtet werden sollen.  

Zusammenhänge 

In einer konkreten Anforderungssituation werden im Können die „verschiedensten Fertigkeiten 

und Fähigkeiten, Kenntnisse […] und Gewohnheiten zu einer einheitlichen Leistung integriert.“ 

(Lompscher 1975, S. 42) So ist es möglich, dass zwei Lernende die gleiche Leistung erzielen, aber 

unterschiedliche Könnensstrukturen dahinterstehen, deren Bestandteile sich gegenseitig auch 

kompensieren können (Pippig 1988a, S. 102, 1985, S. 20). 

Allerdings setzt sich Können nicht aus einer Art „Addition“ der verschiedenen Komponenten zu-

sammen, sondern die Komponenten sind verknüpft und durchdringen einander (Pippig 1985, S. 

22): So beeinflussen die Fähigkeiten den Fertigkeitsaufbau, gleichzeitig ermöglichen Fertigkeiten 

Entlastungen, die eine Befassung mit komplexeren Handlungen zulassen (vgl. Lompscher 1975, S. 

42 ff.) Weiter beeinflussen die Fähigkeiten die Art und Weise und die Qualität der Aneignung der 

Kenntnisse (siehe auch Fähigkeitsbeschreibung oben). Sie entstehen gleichzeitig aber im Verlauf 

der Tätigkeit, was ohne Kenntnisse nicht möglich ist (vgl. Kossakowski & Lompscher 1977, S. 
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137). Um den Kenntnisaufbau als Vermittlungsziel zu würdigen und die Bedeutung von Kenntnis-

sen für den Kompetenzaufbau zu verdeutlichen, wird das Können bei Feldt-Caesar (2017) als Teil 

der Kompetenz aufgefasst. Somit sind auch die Kenntnisse als Komponente des Könnens Teil der 

Kompetenz, obwohl dies bei Weinert nur als Voraussetzung zur Kompetenzentwicklung berück-

sichtigt wurde (vgl. Feldt-Caesar 2017, S. 61).56 Das begriffliche System lässt sich dann wie folgt 

grafisch darstellen und in die bisherige Grafik integrieren: 

  

Abbildung 8: Integration einiger Leistungsdispositionen und gesellschaftlicher Pendants57 nach Pippig 
(1988c) und Feldt-Caesar (2017, S. 61) in das Strukturmodell der Lerntätigkeit. 

 

3.2. Wissen und Lerngegenstände in der Mathematik 

In diesem Kapitel werden Lerngegenstände bzw. das Wissen58 in der Mathematik zunächst weiter 

ausdifferenziert. Von den verschiedenen Autoren wird dabei zum Teil der Begriff „Kenntnis“ ge-

nutzt, zum Teil der Begriff „Wissen“, es lässt sich daher nicht vermeiden, in diesem Kapitel beide 

Bezeichnungen zu verwenden – insbesondere in Zitaten. Da es aber immer um „Kenntnisse über 

Lerngegenstände“ geht, die kategorisiert werden, wirkt sich diese Unterscheidung meist nicht aus. 

Ferner findet eine Vernetzung mit psychologischen Begrifflichkeiten statt, die zu diesem Zweck in 

einem Teilkapitel kurz beschrieben werden.  

 
56 Für eine genauere Abgrenzung und Entwicklung der Integration der verschiedenen Begrifflichkeiten siehe Feldt-Cae-
sar (2017, S. 60 ff.). 
57 Feldt-Caesar (2017, S. 52) schreibt dazu: „Ähnlich der Funktion von Kenntnissen wird jedoch auch das im Kollektiv 
entstandene Können im Zusammenspiel mit gesellschaftlich etablierten Handlungsmustern und -praktiken zur Bewäl-
tigung bestimmter Anforderungen genutzt. Aus diesem Grund scheint es durchaus sinnvoll, auch auf Ebene des Könnens 
eine entsprechende Differenzierung vorzunehmen und zwischen individuellem Können und gesellschaftlichem Können 
zu unterscheiden.“ Sie verzichtet auf eine Diskussion gesellschaftlicher Pendants zu Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ge-
wohnheiten. Das Können wird hier auf „Handlungsmuster zur Bewältigung bestimmter Anforderungen“ bezogen. Damit 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch Aspekte außerhalb des Wissens gesellschaftlich etabliert sind und 
vermittelt werden (beispielsweise das Laufen-Lernen eines Kindes). Es scheint dabei aber genauer zu diskutieren, in-
wiefern sich das von prozeduralem Wissen unterscheidet und inwiefern gesellschaftliche Pendants zu Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und Gewohnheiten bestehen können. Bei den Fähigkeiten handelt es sich um eine Begrifflichkeit auf Ebene 
des Individuums. Zumindest für Fähigkeiten scheint ein gesellschaftliches Pendant nicht sinnvoll, wenn man sie als 
geistige Leistungseigenschaften einer Persönlichkeit sieht. 
58 In vielen psychologischen Publikationen wird der Begriff des Wissens für individuelle psychische Dispositionen ge-
braucht (vgl. Schmitt 2017, S. 35), wobei die Tätigkeitstheorie hier explizit begrifflich zwischen Kenntnis und gesell-
schaftlichem Wissen unterscheidet.  
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3.2.1. Ausdifferenzierung mathematischer Gegenstände und Stoffelemente 

Wissen umfasst in der Tätigkeitstheorie 

„kognitive Abbilder der Realität, die sich in der Kulturgeschichte des Menschen durch wissenschaft-

lich forschende Aktivitäten im gesellschaftlichen Bewusstsein herausgebildet haben und objekti-

viert etwa in materialisierter Form von Büchern vorliegen. […] Da die individuellen Kenntnisse sich 

[…] auf im gesellschaftlichen Bewusstsein objektivierte Gegenstände beziehen, sind Kenntnisse als 

explizites oder wenigstens explizierbares Wissen […] einzuordnen.“ (Schmitt 2017, S. 36) 

Der Wissensbegriff ist in der Tätigkeitstheorie dem mindestens explizierbaren, gesellschaftlichen 

Wissen vorbehalten. Dessen individuelles Pendant, die Kenntnisse, stellen ebenfalls mindestens 

explizierbares Wissen dar. Implizites Wissen, das heißt nicht explizierbares Wissen, wäre zwar 

ebenfalls dem Bereich des Könnens zuzuordnen, allerdings nicht den Kenntnissen als Teil des in-

dividuellen Könnens, sondern den Fähigkeiten oder Fertigkeiten (vgl. auch Schmitt 2017, S. 37). 

Kenntnisse lassen sich nach Pippig (1988c, S. 90) und Kossakowski & Lompscher (1977, 136 ff.) 

unterscheiden in Sachkenntnisse, Verfahrenskenntnisse, Normkenntnisse über das gesellschaftli-

che Zusammenleben und Wertkenntnisse über die gesellschaftliche Bedeutsamkeit von Dingen. 

Von besonderem Interesse für domänenspezifische Inhalte und Anforderungen scheinen die 

Sach- und Verfahrenskenntnisse zu sein. Diese bilden, wenn auch in etwas anderer Terminologie, 

die für die Beschreibung der Lerngegenstände im Fach Mathematik übliche Dreiteilung59 in Be-

griffe, Sätze60 und Verfahren ( vgl. Zais (2003, S. 252), Benennung nach Bruder (2008, S. 9)) ab. Die 

Sachkenntnisse würden nach der obigen Beschreibung im Fach Mathematik die Begriffe und Sätze 

umfassen, die Verfahrenskenntnisse die mathematischen Verfahren. Alternativ kann auch vom 

Begriff ausgehend gedacht werden, allerdings erscheinen Sätze und Verfahren dann eher als er-

weiterte (aber nicht definierende oder alternativ definierende) Begriffseigenschaften bzw. Be-

griffsvernetzungen (Feldt-Caesar 2017, S. 55). Insofern stehen beide Ansichten nicht im Wider-

spruch zueinander, sondern betonen verschiedene Perspektiven – einerseits eine eher aus dem 

Fach kommende Unterscheidung der Gegenstände und andererseits eine eher die kognitive Ver-

netzung der Gegenstände fokussierende Sichtweise.  

Für diese Arbeit soll an der Dreiteilung in Begriffe, Sätze und Verfahren festgehalten werden. Eine 

Unterteilung in Begriffe und Sätze ist schon aus dem Fach heraus wichtig: 

„Bei H. [Hilbert] scheint mir wie bei vielen Mathematikern ein klares Bewusstsein dafür zu fehlen, 

was eine Definition leisten kann, und dass das nicht dasselbe sein kann, was ein Lehrsatz leistet, 

dass also eine Definition nicht für einen Lehrsatz eintreten kann.“ (Steck 1940 zitiert nach Vollrath 

& Roth 2012, S. 71) 

Basierend darauf ist sie insbesondere auch lerntheoretisch von Bedeutung, da die unterschiedli-

che Bedeutung der Kenntnisarten einen unterschiedlichen Umgang damit erfordert und eine Ver-

mischung zu Schwierigkeiten führen kann (vgl. Walsch 1972, S. 115 ff., vgl. auch Fußnote 9). Zu-

dem besteht eine typische Vorlesung im ersten Semester üblicherweise aus Definitionen und Sät-

zen und diese werden auch als solche bezeichnet. Auch in Übungsaufgaben sind die Studierenden 

 
59 Eine Auseinandersetzung mit möglichen Kategorisierungen der Lerngegenstände im Fach Mathematik findet sich bei 
Feldt-Caesar (2017, 54 ff.). 
60  Feldt-Caesar (2017, S. 54) setzt sich damit auseinander, dass in einigen Darstellungen nicht von Sätzen, sondern von 
Zusammenhängen, Regeln oder Fakten gesprochen wird, Vollrath & Roth (2012, S. 45) sprechen ebenfalls von Sachver-
halten und nicht von Sätzen. An dieser Stelle soll aber der Begriff Satz beibehalten werden, da er für die Mathematik an 
der Universität üblich ist und die Zusammenhänge üblicherweise in angemessener Strenge und mit Beweis dargestellt 
werden.  
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im ersten Semester üblicherweise mit Sätzen („allgemeine Sätze“ oder aber Aussagen über kon-

krete Funktionen beispielsweise) konfrontiert, die zu beweisen sind. 

Ein Stoffelement als Element des Wissens lässt sich dann weiter ausdifferenzieren in einen Pas-

sungsteil, einen Inhaltsteil und einen Benennungsteil (Adaption von Feldt-Caesar 2017, S. 57 ff.):61  

• Der Passungsteil umfasst die allgemeinen Gültigkeitsbedingungen.  

• Der Inhaltsteil umfasst den zentralen Aspekt des Stoffelementes, im Falle des Satzes die 

Aussage und im Falle der Verfahren die Vorgehensweise (vgl. Feldt-Caesar 2017, S. 58). 

• Der Benennungsteil umfasst – wenn vorhanden – die Bezeichnung des Stoffelementes (vgl. 

Feldt-Caesar 2017, S. 58). 

Für die verschiedenen Stoffelemente bedeutet das62: 

 
61 Die Unterscheidung geht auf Feldt-Caesar (2017, S. 57 ff.) zurück. Sie wird bei ihr allerdings als Unterscheidung in 
Bezug auf Kenntnisse – insbesondere auch in ihrer Anwendung – genutzt. Der Passungsteil umfasst dabei beispielsweise 
verallgemeinerte Gültigkeitsbedingungen, andererseits aber auch (Muster von) Situationen, in denen die Kenntnis an-
gewendet werden kann. Sie umfasst damit neben dem Teil des konditionalen Wissens, der bereits im Stoffelement selbst 
angelegt ist, auch einen erfahrungsbasierten konditionalen Teil, welcher nicht im Stoffelement selbst angelegt ist, son-
dern erst in seiner Anwendung. Diese Auffassung wird an dieser Stelle nicht übernommen, da sie nicht zur Betrachtung 
der Kenntnisqualitäten in Kapitel 3.2 passt und sich die Problematik nur auf den Passungsteil erstreckt, die beiden 
anderen Teile sind für die verschiedenen Stoffelemente auch stoffelement-immanent zu interpretieren. Ein weiterer 
Grund für diese Unterscheidung, die in der Arbeit eher aus einer schulbezogenen Perspektive getroffen wurde, könnte 
daran liegen, dass die Stoffelemente der Universitätsmathematik allgemeine Gültigkeitsbedingungen immer umfassen 
und diese auch zentral gesetzt werden, was in der Schule nicht immer der Fall sein muss (vgl. Kapitel 1.1.1). 
62 Die Aufteilung einer Definition in Definiendum und Definiens ist beispielweise bei Vollrath & Roth (2012, S. 72) ein-
sehbar, diese entspricht der Unterteilung in Benennungs- und Inhaltsteil eines Begriffes. Die Darstellung unterscheidet 
sich von der bei Feldt-Caesar (2017) auch hinsichtlich des Passungsteils von Begriffen. Dieser wird hier wieder nur 
stoffelement-immanent interpretiert und anders gedeutet: Feldt-Caesar (2017) fasst darunter (als stoffelement-imma-
nenten Bestandteil) die charakterisierenden Merkmale, denn diese geben Informationen darüber, ob der Begriff ange-
wendet werden kann. In dieser Arbeit wird dies eher hinsichtlich der Frage interpretiert, ob der Begriff überhaupt an-
wendbar ist. Begriffe beziehen sich meist auf andere Begriffe, bspw. wird Stetigkeit in Bezug auf eine bestimmte Art von 
Funktionen (je nach Lehrkontext) definiert, ein Quadrat als ein Viereck mit bestimmten Eigenschaften. Der Passungsteil 
würde genau umfassen, worauf sich die Definition überhaupt bezieht. Im Unterschied zum Satz würde dies dann aber 
nicht heißen, dass, sobald der Passungsteil „erfüllt“ ist, auch der Inhaltsteil folgt. Sondern nur, ob eine Betrachtung 
überhaupt sinnvoll ist, bspw. muss man den Begriff Quadrat nur diskutieren, wenn ein Viereck vorliegt. Damit können 
Phänomene, in denen Begriffe auf unpassende Objekte angewendet werden, besser beschrieben werden. Dies ist gewis-
sermaßen aber auch eine Definitionsfrage, denn man könnte diese Interpretation des Passungsteils auch dem Inhaltsteil 
zurechnen, wenn man die charakterisierenden Merkmale auch darauf bezieht.  
Darüber hinaus ist genauer zu klären, was mit dem Inhaltsteil bei Sätzen, also mit „Aussage“, gemeint ist. Feldt-Caesar 
(2017, S. 58) schreibt dazu: „Er [der Inhaltsteil] umfasst die eigentliche Aussage eines Satzes […]. Auf das Beispiel des 
Mittelwertsatzes bezogen umfasst der Inhaltsteil die z.B. geometrisch interpretierte Aussage des Auftretens der Sekan-
tensteigung als Steigung einer Tangente der gegebenen Funktion 𝑓 im offenen Intervall (𝑎, 𝑏) oder die äquivalente al-
gebraische Formulierung.“ Damit würde sich der Mittelwertsatz aber zusammensetzen aus der Voraussetzung (Pas-
sungsteil), dem Namen (Benennungsteil) und der Behauptung (Inhaltsteil). Es fehlt aber gewissermaßen die „Art“ der 
Verknüpfung (bspw. Implikation oder Äquivalenz). Zwar muss eine didaktische Einteilung nicht einer stringenten Logik 
folgen, allerdings scheint damit ein zentraler Aspekt des Satzes nicht explizit einbezogen zu sein. Mit „Aussage“ soll 
daher an dieser Stelle gemeint sein, dass man die Behauptung kennt und weiß, inwiefern sie mit der Voraussetzung in 
Verbindung steht. Damit kann man beispielsweise gut beschreiben, wenn ein Lernender zwar noch weiß, dass der Mit-

telwertsatz aussagt, dass unter gewissen Voraussetzungen im Intervall (𝑎, 𝑏) ein 𝑥0 existiert mit 𝑓′(𝑥0) =
𝑓(𝑏)−𝑓(𝑎)

𝑏−𝑎
 (In-

haltsteil), aber die konkreten Voraussetzungen beispielsweise nicht (mehr) weiß (fehlender Passungsteil). Dabei ist 
diese Auffassung nicht eindeutig, da bei einer Äquivalenz die Belegung Behauptung und Voraussetzung schon nicht 
mehr eindeutig ist. 
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Abbildung 9: Passungsteil, Inhaltsteil und Benennungsteil als Bestandteile der Stoffelemente. 

Die Unterscheidung in die verschiedenen Teile ist ausgehend von den Stoffelementen als Gegen-

stände des Wissens erstellt. Bezogen auf Kenntnisse als individuelle Abbilder der Stoffelemente 

lässt sich diese Unterscheidung für Kenntnisse beibehalten. Umfasst die Kenntnis die verschiede-

nen Teile, bedeutet das aber nicht, dass sie in Situationen, in denen sie gefordert wäre auch er-

folgreich angewendet werden kann, da in diesen Situationen viele verschiedene weitere Parama-

ter hineinspielen können (vgl. Feldt-Caesar 2017, S. 57). Es ist allerdings davon auszugehen, dass 

die Anwendung bei vorhandener Kenntnis eher gelingt, wenn die Anwendung der Kenntnis in ei-

ner Situation direkt adressiert wird und wenige zusätzliche Teile des Könnens für die Anwendung 

gefordert sind.63 

3.2.1.1. Feinere Untergliederung von Begriffen, Sätzen, Verfahren und Vorge-

hensstrategien 

Eine weitere Unterteilung der mathematischen Begriffe, Sätze und Verfahren zeigen Dietz (1979, 

S. 65) und Steinhöfel et al. (1988, S. 35) auf: So lassen sich Begriffe nach ihrer Art in Objekt-, Rela-

tions-, Eigenschafts- und Operationsbegriffe einteilen.64  

Mathematische Sätze können nach der Aussageform (Einzelaussagen, Existenzaussagen, All-/Uni-

versalaussagen) und ihrer logischen Struktur (Implikation, Äquivalenz) unterschieden werden 

(Steinhöfel et al. 1988, S. 54/55). Mathematische Verfahren können ausdifferenziert werden in 

algorithmische Verfahren, quasi-algorithmische Verfahren und heuristische Verfahren (vgl. Stein-

höfel et al. 1988, S. 14, 112 ff.; Bock & Walsch 1975, S. 78), die sich im Lösungserfolg, in den zu-

grundeliegenden einzelnen Operationen und ihrer Aufeinanderfolge, sowie den benötigten Hilfs-

mitteln unterscheiden: 

 Lösungserfolg Einzelne Operatio-
nen 

Aufeinanderfolge 
der Operationen 

Benötigte Hilfs-
mittel 

Algorithmische 
Verfahren 

Sicher Elementar, ein-
deutig ausführbar 

Eindeutig Vollständig vor-
handen 

 
63 Soll der Satz des Pythagoras zur eigenständigen Herleitung der Kugelgleichung genutzt werden, so nimmt die Kennt-
nis des Satzes des Pythagoras natürlich Einfluss auf den Erfolg, allerdings nehmen auch viele weitere Aspekte des Kön-
nens Einfluss. Im Vergleich dazu reduziert sich der Einfluss anderer Aspekte bei der Aufgabe, die dritte Seite eines 
rechtwinkligen Dreiecks bei zwei vorgegebenen Seiten mit Hilfe des Satzes des Pythagoras zu berechnen, denn die Auf-
gabe ist relativ auf die Anwendung des Satzes reduziert. 
64 Die Unterscheidung in verschiedene Begriffsarten wird dabei vor allem aufgrund methodischer Überlegungen vorge-
nommen und weniger als Klassifizierung. Objektbegriffe bezeichnen beispielsweise „Klassen realer oder gedachter Ge-
genstände“ (beispielsweise „Dreieck, Gleichung“, Eigenschaftsbegriffe hingegen „Eigenschaften von Objekten“ (bei-
spielsweise „gleichschenklig) (vgl. Steinhöfel et al. 1988, S. 35). Schon beim Begriff der Stetigkeit ist daher fraglich, wie 
er zugeordnet werden soll, da die Klasse der stetigen Funktionen als Objektbegriff gedacht werden kann, „Stetigkeit“ 
aber eine Eigenschaft und somit ein Eigenschaftsbegriff ist. 
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Quasi-algorithmi-
sche Verfahren 

Sicher Elementar, ein-
deutig ausführbar 

Nicht eindeutig Vollständig vor-
handen 

Heuristische Ver-
fahren 

Wahrscheinlich Im Allgemeinen 
nicht elementar, 
nicht eindeutig 
ausführbar 

Nicht eindeutig i.a. nicht vollstän-
dig vorhanden 

Tabelle 2: Differenzierung der Begriffe algorithmische Verfahren, quasi-algorithmische Verfahren und 
heuristische Verfahren (Steinhöfel et al. 1988, 14, 112 ff.; Bock & Walsch 1975, S. 78) . 

Heuristische Verfahren unterscheiden sich in allen Vergleichspunkten von algorithmischen Ver-

fahren. Beispiele für heuristische Verfahren sind das Rückwärtsarbeiten oder das Analogieprinzip 

(vgl. Bock & Walsch 1975, S. 79). Heuristische Verfahren beziehen sich auch weniger auf einen 

konkreten mathematischen Inhalt. Bruder (2008) differenziert daher auch zwischen Begriffen, Sät-

zen und Verfahren sowie Vorgehensstrategien, unter die dann auch die heuristischen Verfahren 

fallen. Auch Steinhöfel et al. (1988, S. 23) unterscheiden zwischen „mehr stoffbedingten“ und 

„mehr stoffübergreifenden“ Verfahren. Unter letztere subsummieren sie verschiedene heuristi-

sche Verfahren ohne heuristische Verfahren in ihrer Gesamtheit zu nennen. Wie bei Feldt-Caesar 

(2017, S. 56) sollen in dieser Arbeit mit dem Begriff „Verfahren“ algorithmische und quasi-algo-

rithmische Verfahren bezeichnet werden. Heuristische Verfahren werden den Vorgehensstrate-

gien untergeordnet.  

Vorgehensstrategien lassen sich vor allem in Bezug auf ihre Inhalts- und Fach- oder Domänenspe-

zifik sowie in Bezug auf kognitive oder metakognitive Strategien weiter unterscheiden:  

Bruder & Collet (2011, S. 37) geben als Weiterentwicklung von Bruder (1988) eine Differenzie-

rung verschiedener Heurismen in heuristische Strategien, heuristische Hilfsmittel65, heuristische 

Prinzipien und heuristische Regeln an. Heuristische Strategien wie beispielsweis systematisches 

Probieren und Rückwärtsarbeiten sind dabei zunächst nicht fachspezifisch und können in vielen 

Lebensbereichen hilfreich sein (vgl. Bruder & Collet 2011, S. 69). Heuristische Prinzipien hingegen 

sind enger an das Fach gebunden, wobei es auch hier Alltagsbezüge geben kann (vgl. Bruder & 

Collet 2011, S. 87). Das Schubfachprinzip beispielsweise wäre ein stärker fachgebundenes Prinzip. 

Auch am Extremalprinzip wird gut erkennbar, dass Prinzipien fachgebunden oder auch im Alltag 

anwendbar sind. Die Frage nach dem Größten oder Kleinsten ist auch im Alltag relevant (vgl. Bru-

der & Collet 2011, S. 98), auch in Forschungsmethoden interessiert man sich beispielsweise in der 

Fallanalyse für Extremfälle, um zunächst ein Spektrum abstecken zu können.66 Heuristische Regeln 

sind spezielle Regeln und Regelsysteme für bestimmte Aufgabenklassen (Bruder & Collet 2011, S. 

37). Hierzu könnte man beispielsweise den Umgang mit Stetigkeitsnachweisen zählen. Dies wird 

hier nicht als quasi-algorithmisch angesehen, weil der Lösungserfolg nicht sicher ist und die 

Schritte nicht elementar sind. Heuristische Regeln sind damit nicht nur fachspezifisch oder domä-

nenspezifisch, im Sinne von spezifisch für die Mathematik, sondern auch inhaltsspezifisch. 

Chinnappan & Lawson (1996) beschäftigen sich mit dem Einfluss von Strategietrainings auf Leis-

tungen im Bereich Trigonometrie und differenzieren hierzu verschiedene Arten von Strategien 

nach ihrer Spezifik für die Domäne. Sie unterscheiden aufgabenspezifische Strategien (bspw. „the 

„invert and multiply“ procedure used in a devision of fractions problem”), domänenspezifische 

Strategien (bspw. „equation-handling procedures“), domänenbezogene Strategien (bspw. „sugges-

tions to „draw a diagram“ or to „try simple cases“”), Monitoring-Strategien und metakognitive Heu-

ristiken (bspw. “subgoal decomposition”) (Begrifflichkeiten zum Teil nach Reiss & Ufer 2009, S. 

 
65 Heuristische Hilfsmittel haben nach Bruder & Collet (2011, S. 45) im Vergleich zu den anderen Heurismen keinen 
Verfahrenscharakter, sondern beziehen sich auf Hilfsmittel, beispielsweise um die Problemsituation zu strukturieren. 
Ohne den Bezug auf spezifisch mathematische Hilfsmittel könnte man das Anfertigen einer Visualisierung beispiels-
weise auch als domänenspezifische Strategie ansehen.  
66 Einige Autoren unterscheiden bei den Prinzipien auch in allgemeine und spezielle Prinzipien (vgl. Lehmann 1990, S. 
21). 
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170 , Beispiele nach Chinnappan & Lawson 1996, S. 2). Die aufgabenspezifischen Strategien sind 

nur anwendbar für einen Typ mathematischer Aufgaben und würden in der obigen Terminologie 

als (algorithmische) Verfahren (vor allem aufgrund des Beispiels) bezeichnet werden. Die domä-

nenspezifischen Strategien beziehen sich auf eine vergleichsweise größere Klasse von Aufgaben, 

würden nach der obigen Terminologie aber ebenfalls zu den Verfahren gezählt werden, tendenzi-

ell zu den quasi-algorithmische Verfahren – ebenfalls vor allem aufgrund des angegebenen Bei-

spiels. Die domänenbezogenen Strategien schließlich sind nicht an spezifische Inhalte der Mathe-

matik gebunden, sondern können in vielen verschiedenen Bereichen der Domäne Anwendung fin-

den. Sie werden auch als mathematische Heuristiken bezeichnet, kommen vornehmlich aus der 

Mathematik, können aber ebenso in anderen Disziplinen angewendet werden (vgl. Chinnappan & 

Lawson 1996, S. 2). Die domänenbezogenen Strategien könnten damit ähnlich gesehen werden 

wie die heuristischen Prinzipien bei Bruder (2008) (siehe oben).  

Davon abzugrenzen sind die metakognitiven Strategien. Diese werden in verschiedenen Publika-

tionen als Strategien der Planung, Überwachung, Bewertung und Regulation des eigenen Lernpro-

zesses bzw. des Einsatzes kognitiver Strategien (vgl. Hasselhorn & Gold 2013, S. 95) beschrieben: 

„Kognitive Strategien richten sich also auf die Bearbeitung der Aufgabe, metakognitive Strategien 

dagegen auf die Steuerung und Kontrolle der kognitiven Strategien.“ (Kaiser & Kaiser 2006, S. 35, 

vgl. dazu auch: Lingel 2016, S. 12)67 

Die Abgrenzung zum Heurismus erweist sich in der Literatur als uneinheitlich, da der Begriff bei 

verschiedenen Autoren einen unterschiedlichen Umfang an Strategien umfasst, wobei zum Teil 

sowohl kognitive als auch metakognitive Strategien inkludiert sind, teilweise aber auch zwischen 

kognitiven Heurismen und metakognitiven Strategien unterschieden wird (vgl. Rott 2018, S. 4). 

Heurismen (Hilfsmittel, Strategien und Prinzipien), wie sie bei Bruder & Collet (2011) beschrieben 

werden (s.o.), richten sich auf die Bearbeitung der Aufgabe und werden daher in dieser Arbeit wie 

bei Heinrich et al. (2015, S. 289) (vgl. auch Herold-Blasius et al. 2017, 2 und Lingel 2016, S. 27) als 

kognitive Strategien eingeordnet und als Vorgehensstrategien bezeichnet.  

Basierend auf den Differenzierungen von Bruder & Collet (2011) und Chinnappan & Lawson 

(1996) sollen mit Vorgehensstrategien folglich Strategien bezeichnet werden, die sich von kogniti-

ven Strategien (inhaltsspezifischen (heuristische Regeln), domänenspezifische (tendenziell eher heu-

ristische Hilfsmittel und heuristische Prinzipien), domänenübergreifende (tendenziell eher heuristi-

sche) Strategien) bis hin zu metakognitiven Strategien erstrecken können. Metakognitive Strategien 

(bzw. die metakognitive Kontrolle) zeichnen sind dadurch aus, domänenunabhängig zu sein (vgl. 

Abbildung 10). Vorgehensstrategien würden in der obigen Terminologie dann auch Verfahrens-

kenntnisse darstellen, aber eben keine Verfahren. 

 
67 Der Begriff der Metakognition ist nach Hasselhorn & Labuhn (2008, S. 28) ein „Sammelbegriff für eine Reihe von 
Phänomenen, Aktivitäten und Erfahrungen […], die mit dem Wissen und der Kontrolle über eigene kognitive Funktionen 
(z.B. Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis, Verstehen, Denken) zu tun haben.“ In dieser Definition deutet sich implizit 
schon an, dass der Begriff nicht eindeutig festgelegt ist und so wird er in verschiedenen Publikationen unterschiedlich 
ausdifferenziert: „One of the reappearing problems with metacognition research is the „fuzziness“ of the concept and 
its constituents. This fuzziness is not only due to a proliferation of terminologies. Researchers also disagree about the 
ingredients of metacognition and their relationships (Veenman et al. (2006)).” (Veenman 2012, S. 21) Lingel (2016) 
verweist in seiner Rezeption verschiedener Theorien zur Metakognition und zu Problemlöseprozessen ebenfalls auf die 
schwierige Trennung von Kognition und Metakognition: „Konzeptuell wird die Ausführung einer Denkoperation als 
kognitiv und ihre Überwachung und Regulation als metakognitiv bezeichnet (z. B. Flavell, 1979; Nelson & Narens, 1990). 
In konkreten Informationsverarbeitungsprozessen jedoch ist das Zusammenspiel zwischen den beiden Ebenen so kom-
plex, dass eine einfache, allgemeine Unterscheidung nicht möglich ist. Auch innerhalb mathematischer Problemlösepro-
zesse sind die kognitive und die metakognitive Ebene funktional aufeinander bezogen, ihre Abgrenzung ist daher 
schwierig.“ (Lingel 2016, S. 33)  Die Strategie, ein Problem in Teilprobleme zu zerlegen, kann einerseits als kognitive 
Strategie angesehen werden, da es ja um einen Umgang mit dem Problem geht. Andererseits kann dies auch metakog-
nitiv als Planungsstrategie interpretiert werden. 
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3.2.1.2. Metamathematisches Wissen  

Vollrath & Roth (2012) führen neben dem Wissen über Begriffe, Sachverhalte und Verfahren auch 

metamathematisches Wissen als Kategorie an. Darunter verstehen sie das Wissen „wie man Be-

griffe definiert, Sätze formuliert und beweist, wie man Probleme löst und wie man Algorithmen 

entwickelt, wie Mathematik angewendet und wie eine mathematische Theorie entwickelt wird“ 

(Vollrath & Roth, 2012, S. 46) An dieser Stelle wird die weitere Betrachtung metamathematischen 

Wissens auf Wissen, das mit dem Beweisen in Beziehung steht, eingeschränkt. Wissen für Anwen-

dungsfragen der Mathematik wird nicht weiter betrachtet. 

Das Wissen darüber, wie man Sätze beweist, ist insbesondere für Beweisprozesse in der Studien-

eingangsphase relevant (siehe Kapitel 1.1 und 1.2). In den Bereich des metamathematischen Wis-

sens, der mit Beweisprozessen zusammenhängt, fällt bei Vollrath & Roth (2012, S. 71) auch Wis-

sen darüber, wann ein Beweis korrekt ist und damit auch Wissen im Bereich der Logik (siehe auch 

Kuntze 2006, S. 174). In der Forschung zu Prädiktoren für Beweisprozesse würde an dieser Stelle 

von Methodenwissen (siehe Kapitel 1.2.1.3, Ufer et al. 2009; Heinze & Reiss 2004a) als spezifisches 

Wissen über Akzeptanzkriterien von Beweisen gesprochen werden und von Wissen über logische 

Schlussweisen. Zum Wissen über das Beweisen gehört auch das Wissen über Beweismethoden68 

wie den indirekten und direkten Beweis und Beweisentwicklungsprozesse (vgl. Kuntze 2006, S. 

161 & 173). Weitere, konkrete Bestandteile metamathematischen Wissens zum Beweisen lassen 

sich bei Vollrath & Roth (2012) beispielsweise über den axiomatischen Aufbau der Mathematik 

und den Zusammenhang zu Beweisen in den Kapiteln 2.4.1 und 2.4.2 und bei Walsch (1972, S. 112 

ff.) und Bock & Walsch (1973, S. 119 ff.) sowie Bruder & Pinkernell (2011) implizit oder explizit 

finden. Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile basierend auf den genannten Quellen 

zusammengeführt geordnet und an der einen oder anderen Stelle ergänzt bzw. gekürzt, wobei 

kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht, sondern nur ein Überblick gegeben werden soll. Die 

Subsummierung unter bestimmte Oberbegriffe ist dabei insofern eine künstliche als alle Aspekte 

miteinander zusammenhängen (bspw. sind logische Schlussweisen bzw. logische Sätze die Grund-

lage für bestimmte Beweismethoden & -strategien): 

Wissen über das Be-
weisen und damit 

zusammenhängende 
Aspekte über die 

Mathematik im All-
gemeinen 

 

• Wissen, was ein Axiom ist und was die Axiomatik im Theorieaufbau bedeutet 
• Wissen, dass es Definitionen und Sätze gibt und dass ein Unterschied dazwischen be-

steht (vgl. auch Fußnote 9) 
o Wissen darüber, dass eine Definition aus Definiens und Definiendum besteht 

(und die Bedeutung kennen) 
o Wissen, dass ein Satz üblicherweise aus einer Voraussetzung und einer Behaup-

tung besteht und deren Unterschied kennen 
o Wissen, dass ein Satz bewiesen werden muss, eine Definition hingegen nicht be-

weisbar ist und eher auf „Eignung“ überprüft wird 
• Wissen, dass es zulässige und nicht zulässige Argumente und Schlussweisen gibt und 

welche dies sein können (zuvor festgelegt bzw. bewiesene Axiome, Definitionen, Sätze 
und Verfahren)  

• Funktionen des Beweisens (in der Mathematik) (vgl. Kapitel 1.2.1.3, und Beweisbild 
in 1.2.3) 

• Wissen über Situationen, in denen bewiesen wird (Beweiskontext) 
• Wissen über Beweisentwicklungsprozesse (Boero 1999) (vgl. Kapitel 1.2.1.4 und Be-

weisbild in 1.2.3)  

Methodenwissen 
(Akzeptanzkriterien 
für mathematische 

Beweise)69 

• Wissen, dass jedes Argument deduktiver Natur sein muss, insbesondere sind empiri-
sche, anschauliche oder sich-auf-eine-Autorität-berufende Argumente nicht zugelas-
sen (Beweisschema) 

 
68 Der hierfür gewählte Begriff variiert in den Beiträgen, so nutzt Kuntze (2006) beispielsweise Beweisformen. Hier 
wurde er analog zu Kapitel 1.2.3 gewählt. 
69 Nach Reiss & Ufer (2009, S. 165) umfasst das Methodenwissen „im weiteren Sinne das Wissen um die Natur und 
Funktion von Beweisen“. Dazu gehöre an erster Stelle das Wissen um Akzeptanzkriterien von Beweisen. Auf dieses wird 
sich an dieser Stelle mit der Begrifflichkeit beschränkt (eine solche Beschränkung ist auch zu finden bei Ufer et al. 
(2009)). 
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• Wissen, dass alle Beweisschritte deduktiv organisiert sein müssen, also eine logische 
Kette bilden müssen und aus den vorherigen folgen müssen (Beweiskette) 

• Wissen, dass der Beweis zeigen muss, was zu zeigen ist, also bei den Voraussetzungen 
beginnen und bei der Behauptung enden muss, insbesondere sind Zirkelschlüsse nicht 
erlaubt (Beweisstruktur) 

Beweismethoden/ 
Allgemeine Beweis-

strategien 

• Wissen darüber, wie man auf eine Aussage bestimmten Typs schließen kann (allge-

meine Beweismethoden und allgemeine Beweisstrategien, siehe auch Kapitel 1.2.3)70 
o Schluss auf eine Implikation  

▪ Direkter Beweis: A=> B beweisbar dadurch, dass man von A ausgeht und B 
folgert 

▪ Indirekter Beweis (Beweis durch Widerspruch, Schluss auf eine Negation) 
▪ Beweis durch Kontraposition 
▪ Beweis durch Vollständige Induktion 
▪ Widerlegung durch Angabe eines Gegenbeispiels 

o Schluss auf eine Äquivalenz (beidseitige Implikation) 
o Schluss auf eine Allaussage (Beweis für ein beliebiges Element des Grundberei-

ches durchführen; bei endlich vielen Möglichkeiten den Beweis durch Fallunter-
scheidung für alle Möglichkeiten führen) 

o Schluss auf eine Existenzaussage 
o Schluss auf eine Alternative 

o Schluss auf eine Konjunktion71 

• Inhaltsspezifische Strategien (bspw. Kongruenz- und Symmetriebeweise) 
• Wissen zu heuristischen Strategien 

Wissen im Bereich 
der (klassischen) 

Logik und logische 
Schlussweisen 

 

• Wissen, was eine Aussage ist und wie sie sich von der Aussageform unterscheidet 
• Wissen, dass Aussagen entweder wahr oder falsch sind 
• Wissen, dass zwischen Allaussagen und Existenzaussagen unterschieden werden 

kann und Kenntnis typischer Formulierungen (bspw. „für alle“, „es gibt“) 
• Wissen der Möglichkeiten, Aussagen zu verknüpfen (und, oder, entweder-oder, wenn-

dann, genau-dann-wenn) 
• Aus wahren Aussagen können mittels logischer Schlüsse wahre Aussagen abgeleitet 

werden (Schluss aus einer Negation, Konjunktion, Alternative, Implikation, Äquiva-
lenz, Allaussage, Existenzaussage) 

• Wissen, dass Aussagen negierbar sind (und wie, insbesondere Verneinungen von All- 
und Existenzaussagen) 

• Wissen, dass entweder die Aussage oder ihre Negation wahr ist (Satz vom ausge-
schlossenen Dritten) 

• Abtrennungsregel (modus ponens) 
• Kettenschluss 
• Einsetzungsregel 

Tabelle 3: Metamathematisches Wissen. 

3.2.1.3. Exkurs: Kognitionspsychologische Wissensbegriffe 

Aus psychologischer Perspektive ist zunächst festzuhalten, dass es sich bei „Wissen“ eher nicht 

um ein eindimensionales Konstrukt handelt und es eine Vielzahl verschiedener Wissenstypen und 

Wissenskategorisierungen gibt (vgl. Reinmann-Rothmeier & Mandl 2000; Anderson et al. 2001, S. 

40; Alexander et al. 1991, 315 ff., de Jong & Ferguson-Hessler 1996, S. 105; siehe auch Klinger 

 
70 Walsch (1972, S. 39 ff.) rezipiert an dieser Stelle die Regeln natürlichen Schließens, die anschließend durch logische 
Zusammenhänge wie die Kontraposition ergänzt werden und weitere logische Schlussweisen wie die Abtrennungsregel 
und die Regel vom ausgeschlossenen Dritten untermauert werden. Bei Bock & Walsch (1975, S. 131) verkürzt sich die 
Darstellung des Schließens auf und aus bestimmten Aussagetypen wieder auf acht Formen. Die Schlussregeln garantie-
ren keine erfolgreiche Beweisführung, geben aber an, was beim Schließen erlaubt ist, der beim Beweis einzuschlagende 
Weg ergebe sich aber aus inhaltlichen Fragen und nicht an der Oberflächenstruktur. Sie sind an dieser Stelle unter die 
Beweisstrategien, Beweistypen und logischen Schlussweisen subsummiert, weil sie gewissermaßen allgemeine Regeln 
aufweisen, wie Aussagen bestimmten Typs angegangen werden könnten bzw. wie aus Aussagen bestimmten Typs ge-
folgert werden kann und spezifischer sind als die Akzeptanzkriterien von Ufer et al. (2009), welche vor allem zulässige 
Argumente und die Interaktion dieser in den Blick nehmen.  
71 Die Kategorien sind nicht disjunkt, insbesondere die Unterscheidung einer All- oder Existenzaussage von der Impli-
kation betreffend. Eine Doppelung wird aber zugunsten der Vollständigkeit der Rezeption von Walsch (1972) an dieser 
Stelle in Kauf genommen und weist darüber hinaus auch auf die Problematik der unterschiedlichen Formulierungsmög-
lichkeiten von Sätzen hin.  
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2018, S. 18 ff.). Die geläufigsten Kategorisierungen in gängigen Handbüchern sind dabei die Un-

terscheidung in  

• explizites und implizites Wissen,  

• in deklaratives/konzeptionelles Wissen bzw. Faktenwissen und prozedurales Wissen, 

• konditionales, situationales und strategisches Wissen,  

• in metakognitives Wissen, 

• in domänenspezifisches und domänenübergreifendes Wissen (vgl. Renkl 2009; Schneider 

et al. 2008; Hoy 2008).72  

Vor dem Hintergrund dieser Arbeit und der in Kapitel 1.2 bereits aufgenommenen Arten von Wis-

sen, werden im Folgenden vor allem das deklarative bzw. konzeptuelle, das prozedurale, das kon-

ditionale, situationale und strategisches Wissen weiter betrachtet. 

Wissensformen und Wissensarten 

Bei den einzelnen Autoren/innen finden sich unterschiedlich umfangreiche Darstellungen der 

verschiedenen Wissensarten und unterschiedliche Ordnungen der Begrifflichkeiten. Bei Renkl 

(2009) und Alexander et al. (1991) beispielsweise hat jede Form von Wissen (bspw. domänenspe-

zifisch oder –übergreifend, kognitiv oder metakognitiv)73 deklarative, prozedurale und bei Ale-

xander et al. (1991) auch konditionale Bestandteile. Alexander et al. (1991) sprechen bezüglich 

des deklarativen, prozeduralen und konditionalen Wissens von „types of knowledge“, was hier 

mit Wissensart bezeichnet werden soll.  

Auch bei Hoy (2008, S. 320) ist eine solche Ordnung von Wissensformen und Wissensarten impli-

zit in Form der angegebenen Beispiele zu finden, sie wird allerdings nicht explizit beschrieben. 

Die Rezeptionen unterscheiden sich darin, ob jeder Wissensbaustein (bspw. „Satz des Pythago-

ras“) deklarative, prozedurale (und ggf. konditionale) Anteile (vgl. Alexander et al. 1991) hat oder 

eher jede Wissensform, die Wissensbausteine dann aber einer Art zugeordnet werden (Prediger 

et al. 2011; Feldt-Caesar 2017, S. 53; Renkl 2009). Dies hängt teilweise wiederum mit einer unter-

schiedlichen inhaltlichen Auslegung der Begriffe „deklarativ“ und „prozedural“ zusammen (siehe 

unten: Unterscheidung zwischen „wissen wie“ und „tun können“) und auch mit dem Fehlen bzw. 

Vorhandensein des konditionalen Wissens.  

Konzeptuelles und prozedurales Wissen 

In der Mathematikdidaktik wird sich bezüglich der beiden Wissensarten häufig auf die Definitio-

nen von Hiebert & Lefevre (1986) bezogen (vgl. Klinger 2018, S. 18 ff.; Sommerhoff 2017, S. 46 

ff.), welche auch mit der Einteilung in die Stoffelemente Begriff, Satz und Verfahren gut harmo-

niert. Sie werden daher im Folgenden neben der Definition in Renkl (2009) mit aufgenommen. 

„Deklaratives Wissen bezieht sich auf „Wissen, dass“. Die kann sowohl einzelne Fakten umfassen 

(z.B. ein Geschichtsdatum, eine Grammatikregel) als auch komplexes Zusammenhangswissen (z.B. 

Verständnis der Wechselwirkung von volkswirtschaftliche Faktoren).“ (Renkl 2009, S. 4) 

Eng mit dem deklarativen Wissens verwandt ist das Faktenwissen und das konzeptionelle Wissen. 

Das konzeptuelle Wissen wird meist als Begriff für deklaratives Wissen verwendet, das tiefer ver-

standen und vor allem vernetzt ist (vgl. Hiebert & Lefevre 1986, S. 3; Renkl 2009, S. 4): 

 
72 Umfangreiche Systematisierungen – allerdings nach unterschiedlichen Gesichtspunkten – stammen von Alexander et 
al. (1991), von de Jong & Ferguson-Hessler (1996) und von Anderson et al. (2001). 
73 Bei de Jong & Ferguson-Hessler (1996) hingegen geht die Domänenspezifik in einer von fünf Wissensqualitäten der 
verschiedenen Wissensarten (situational, konzeptuell, prozedural, strategisch) auf (vgl. Gruber & Stamouli 2009, S. 37). 
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„Conceptual knowledge is characterized most clearly as knowledge that is rich in relationships. It 

can be thought of as a connected web of knowledge, a network in which the linking relationships 

are as prominent as the discrete pieces of information.“ (Hiebert & Lefevre 1986, S. 3) 

Der Begriff des Faktenwissens wird entweder synonym zum deklarativen Wissen verwendet (vgl. 

Hoy 2008, S. 319) oder/und in Abgrenzung zum konzeptuellen Wissen (Anderson et al. 2001, S. 

42): „In the revised Taxonomy, we wanted to distinguish knowledge of discrete, isolated content 

elements (i.e., terms and facts) from knowledge of larger, more organized bodies of knowledge 

(i.e., concepts, principles, models, or theories).“  

Während sich die gerade beschriebenen Begriffe vor allem in ihrer Qualität des darunter subsum-

mierten Wissens unterscheiden (siehe Faktenwissen vs. Konzeptuelles Wissen), gibt es gerade in 

der Abgrenzung zum prozeduralen Wissen Unterschiede bezüglich der zum deklarativen Wissen 

gezählten Wissenselemente. 

 „Prozedurales Wissen bezeichnet „Wissen, wie“, also etwas, das man in der deutschen Alltagsspra-

che meist als Können bezeichnet. Beispiele für prozedurales Wissen, dass in der Schule erworben 

werden soll, sind das Ausrechnen von Aufgaben aus der Mathematik, der Physik oder der Chemie 

oder auch das Schreiben einer Erörterung in Deutsch.“ (Renkl 2009, S. 4) 

Renkl (2009) weist bereits darauf hin, dass die Abgrenzung des prozeduralen Wissens zum de-

klarativen von verschiedenen Autoren unterschiedlich beschrieben wird. Während nach Ander-

son & Lebiere (1998) eine verbale Beschreibung eines Lösungsweges („Wissen wie“) zum dekla-

rativen Wissen gehöre und die Befähigung, es auch tatsächlich zu tun („tatsächlich tun können“), 

zum prozeduralen Wissen, würde die verbale Beschreibung bei de Jong & Ferguson-Hessler 

(1996) bereits zum prozeduralen Wissen gehören (vgl. Renkl 2009, 4 ff.). Entsprechend wird bei 

Anderson & Lebiere (1998) auch von Prozeduralisierung deklarativen Wissens gesprochen, was 

meint, dass deklaratives Wissen in prozedurales Wissen umgewandelt werden muss, wenn es an-

wendbar sein soll (Gruber & Stamouli 2009, S. 36). Neben dieser Unterscheidung, in der Begriffe 

und Sätze dann eben auch prozedurale Anteile haben, unterscheiden sich die Definitionen proze-

duralen Wissens auch danach, ob das Wissen explizierbar ist. An dieser Stelle soll darüber nur ein 

kurzer Überblick gegeben werden: 

 Keine explizite Aussage über Verbalisier-
barkeit 

Nicht oder meist nicht verbalisierbar, 
implizites Wissen 

Keine explizite Unterschei-
dung in „Wissen, wie“ und 
„tatsächlich tun können“ 

prozedural (de Jong & Ferguson-Hessler 
(1996) nach Renkl (2009)) 
 
prozedural (Hiebert & Lefevre (1986)) 

Prozedural (Edelmann & Wittmann 
(2012)) 
 
 

Unterschei-
dung in 

„Wissen, wie“ Prozedural (Anderson et al. (2001)) Deklarativ (Solso & Reiss (2005), 
Hoy (2008)) 

„tatsächlich 
tun können“ 

 Prozedural (Solso & Reiss (2005), 
Hoy (2008)) 

Tabelle 4: Übersicht über die Einordnung prozeduralen Wissens bei verschiedenen Autoren bezogen auf 
die jeweilige Beschreibung prozeduralen Wissens. 

Hiebert & Lefevre (1986) scheinen sich in ihrer Fassung eher auf das prozesshafte prozeduralen 

Wissen zu konzentrieren und unterscheiden nicht zwischen „wissen, wie“ und „tatsächlich tun 

können“: 

„Procedural knowledge [...] is made up of two distinct parts. One part is composed of the formal 

language, or symbol representation system, of mathematics. The other part consists of the algo-

rithms, or rules, for completing mathematical tasks.“ (Hiebert & Lefevre 1986, S. 6) 
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Gerade innerhalb der Unterscheidung zwischen konzeptuellem Wissen im Sinne von tiefem, ver-

netztem Wissen und prozeduralem Wissen im Sinne der Anwendung von Algorithmen, wohnt der 

Definition der Begriffe eine unterschiedliche Konnotation bezüglich ihrer Qualität bei. Damit wer-

den aber Klassifizierungen der Art des Wissens und der Qualität des Wissens vermischt. Zudem 

wird kritisiert, dass sich Problemlösestrategien nicht in die Begrifflichkeiten einordnen lassen 

(vgl. Star 2005; zitiert nach Klinger 2018, S. 19). Star & Stylianides (2013) weisen ebenfalls darauf 

hin, dass die Begriffe prozedural und konzeptuell einerseits häufig für Arten des Wissens verwen-

det werden, andererseits aber auch für Qualitäten des Wissens. Dies führt aber zu Schwierigkeiten 

bezüglich der darauf basierenden Operationalisierungen und der Vergleichbarkeit der For-

schungsergebnisse74. Basierend auf dieser Kritik schlagen Baroody et al. (2007; vgl. Klinger 2018, 

S. 21) vor, die Begriffe für Wissensarten zu verwenden und von Qualitäten zu trennen, sowie Prob-

lemlösestrategien in prozedurales Wissen zu integrieren. 

Konditionales und situationales Wissen 

Zusätzlich zur Unterscheidung in deklaratives und prozedurales Wissen findet man in einigen 

Publikationen auch den Begriff des konditionalen Wissens, unter anderem bei Hoy (2008, S. 319) 

und Alexander et al. (1991, S. 323, 332).75 Konditionales Wissen wird oft umschrieben mit „Wis-

sen, wann und warum“ (Hoy 2008, S. 319) und bei Alexander et al. (1991, S. 332) definiert als: 

„Knowledge of when and where knowledge (declarative or procedural) could, or should be, ap-

plied.“ Davon zu unterscheiden ist das situationale Wissen bei de Jong & Ferguson-Hessler (1996). 

Hier geht es um Wissen über “Situationen, die in bestimmten Domänen typischerweise auftau-

chen, sowie über darin üblicherweise zu beachtende Informationen.“ (Rezeption von de Jong & 

Ferguson-Hessler (1996) bei Gruber & Stamouli (2009, S. 37))  

Strategisches Wissen 

de Jong & Ferguson-Hessler (1996) fassen das strategische Wissen als metakognitives Wissen 

über eigene Problemlöseprozesse und Handlungspläne auf (zitiert nach Gruber & Stamouli 2009, 

S. 37). 

3.2.2. Zusammenführung 

Wissen bzw. Kenntnisse als individuelles Pendant, das im Bereich des mathematischen Beweisens 

hauptsächlich relevant erscheint, lässt sich ausdifferenzieren in 

• Inhaltsspezifisches mathematisches Wissen (Begriffe, Sätze, Verfahren, teilweise Vorge-

hensstrategien; unterteilbar in Inhalts-, Passungs- und Benennungsteil) 

• Domänenspezifisches (das heißt, in Bezug auf die Domäne Mathematik) mathematisches 

Wissen (insbesondere metamathematisches Wissen und Vorgehensstrategien)  

• Domänenübergreifendes Wissen 

• Metakognitives Wissen 

Eine Übersicht über eine Einordnung und feinere Untergliederung zeigt das Schaubild:  

 
74 Klinger (2018) weist darauf hin, dass konzeptuelles Wissen in einigen Studien aufgrund der Vermischung mit Qualität 
mittels neuartiger Anforderungen gemessen wird, während prozedurales Wissen mittels Routineaufgaben gemessen 
wird. 
75 Der Begriff findet sich nicht in allen Handbüchern, beispielsweise nicht bei Renkl (2009). 
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Abbildung 10: Überblick über Wissen im Kontext des mathematischen Beweisens. 

Die Zuordnungen sind dabei nicht trennscharf und hängen mitunter vom Kontext bzw. von der 

Perspektive ab. Ob es sich bei bestimmten Inhalten um Kenntnisse von Gegenständen eines In-

haltsbereichs oder der Domäne oder Kenntnisse der Arbeitsweisen über die Domäne Mathematik 

handelt, hängt davon ab, welcher Inhaltsbereich betrachtet wird. So wären die Schlussregeln und 

Beweismethoden wie der indirekte Beweis allgemein eine Kenntnis von Arbeitsweisen in der Do-

mäne (Hochschul-)Mathematik. Setzt man allerdings die Logik als betrachteten Inhaltsbereich an, 

so wären sie hier zunächst als Kenntnis der Gegenstände des Inhaltsbereiches bzw. der Domäne 

zu beschreiben. Zudem gelingt es auch nicht, die kognitionspsychologischen Wissensbegriffe ein-

deutig zu integrieren (siehe unten). Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich die Bereiche der Kog-

nition und der Metakognition schwer klar abgrenzen lassen (siehe Fußnote 67). Dies wird insbe-

sondere bei den Vorgehensstrategien deutlich, die in dieser Konzeption wie bei Rott (2018) dem 

kognitiven Bereich zugeordnet werden, bei Prediger et al. (2011, S. 3) hingegen zur Metakognition 

gezählt werden würden. Diese Schwierigkeit der Abgrenzung ist durch den schraffierten Bereich 

dargestellt. 

Darüber hinaus lassen sich die inhaltsspezifischen Vorgehensweisen (heuristische Regeln, in-

haltsspezifische Beweisstrategien) als eine Form der Erweiterung der mathematischen Verfahren 

denken. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Lösungsgarantie und hinsichtlich der „Elementar-

heit“ der Schritte. Damit vermutlich verbunden ist auch, dass sie nicht oder zumindest nicht im-

mer expliziert werden, sie stellen nicht immer einen expliziten Gegenstand universitärer Lehre 

oder Gegenstand des Faches Mathematik dar.76 

Ähnlich kann für die domänenspezifischen und domänenübergreifenden Vorgehensweisen argu-

mentiert werden. Beweismethoden, Beweisstrategien und domänenspezifische Strategien sind 

Vorgehensstrategien, aber eben auch Wissen über die Domäne, denn es ist ein Wissen über do-

mänenspezifische Vorgehensweisen. Mit dem Wissen über das Beweisen und damit zusammen-

hängende Aspekte wie dem Wissen über einen möglichen Beweisprozess sind dann direkt wieder 

domänenübergreifende Strategien verbunden. Denn das Wissen um die Wichtigkeit einer Explo-

rationsphase und die implizit hinter dem Prozessmodell stehenden Phasen des Problemlösens  

 
76 Beispielsweise werden heuristische Regeln zum Nachweis von Stetigkeit vergleichsweise selten thematisiert. 
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(vgl. Pólya 1995) sind domänenübergreifende Strategien, die nun auf einen Fall angewendet wer-

den.  

Hinsichtlich der kognitionspsychologischen Begriffe wird sich der Sortierung der Stoffelemente 

beispielsweise bei Prediger et al. (2011) (vgl. auch Barzel et al. 2012, S. 95) in dem Sinne ange-

schlossen, dass es sich bei Begriffen und Sätzen (zunächst) eher um deklaratives Wissen handelt, 

bei Verfahren eher um prozedurales. Auch die Vorgehensweisen können als prozedurales Wissen 

aufgefasst werden. Beiden ist gemein, dass sie eine Handlungsanweisung für eine Problemstel-

lung enthalten, die allerdings unterschiedlich erfolgreich sein kann. Begriffe und Sätze tragen 

diese Handlungsanweisung (auf den ersten Blick) nicht immer in sich, sind aber ebenfalls proze-

duralisierbar. Die obige Einteilung in Begriffe und Sätze als deklarative und Verfahren als proze-

durale Elemente besitzt einen gewissen Nachteil, der insbesondere in der Universitätsmathema-

tik sichtbar wird. Mathematische Verfahren werden hier selten direkt adressiert, denn hinter 

ihnen stehen meist ein oder mehrere Sätze, die die Gültigkeit garantieren. In diesem Satz kann 

dann aber eine direkte Möglichkeit zur Erstellung eines Verfahrens liegen, er kann also prozedu-

ralisiert werden und diese Prozeduralisierung kann unterschiedlich nahe liegen: Die Produktregel 

wird beispielsweise meist Satz genannt, allerdings meist mit der Benennung „Produktregel“, was 

schon auf ihren prozeduralen Charakter hinweist (vgl. Forster 2016, S. 170). Hier ist die Prozedu-

ralisierung sehr naheliegend. Aber auch der Zwischenwertsatz kann prozeduralisiert werden in 

dem Sinne, dass man die Existenz von Nullstellen so zeigen kann, wenn die Voraussetzungen er-

füllt sind. Auch Begriffe lassen sich prozeduralisieren: Im Fall der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit 

könnte man sich beispielsweise bewusst machen, dass eine stetige Funktion im Falle eines vorge-

gebenen 휀 immer ein passendes 𝛿 „von der Definition bekommt“, ohne sich dann ein konkretes 

erschaffen zu müssen.77 Für Fälle, in denen man also ein bestimmtes Verhalten der Funktions-

werte garantieren soll, kann man versuchen, dieses durch eine Wahl von 휀 zu charakterisieren 

und erhält durch die Stetigkeit den Zusammenhang zum Definitionsbereich. Mit „Prozeduralisie-

rung“ kann damit gemeint sein, sich zu fragen, wann die Begriffe und Sätze hilfreich sein könnten 

und was sie dann in der Anwendung bedeuten. Schließlich kann man ebenfalls davon sprechen, dass 

die mathematischen Gegenstände einen konditionalen Charakter haben, der sich stoffelement-im-

manent zunächst im Passungsteil zeigt – in diesem Fall kann man diesen Anteil als Teil des Stof-

felementes auffassen. Dazu zählt aber auch die Kenntnis von Situationen, in denen man das Stof-

felement eingesetzt hat – entsprechend als die Kenntnis über Anwendungsmöglichkeiten, was 

über den stoffelement-immanenten Teil hinausgeht und in dieser Arbeit einen Teil der Kenntnis-

qualität (vgl. Kapitel 3.2) darstellt, der wiederum mit der obigen Frage der Prozeduralisierung 

zusammenhängt.  

Das Wissen über einen Inhaltsbereich ist separat dargestellt, da es nur bedingt mit dem Wissen 

über einzelne Gegenstände des Bereiches vereinbar ist. Zwar kann es als ein Zeichen hoher Kennt-

nisqualität angesehen werden, wenn die Gegenstände gut in den Bereich eingeordnet werden 

können, dies ist aber von den Gegenständen aus gedacht. Ein Wissen über den Inhaltsbereich ist 

aus der Perspektive des Bereichs formuliert. Dazu würde auch das von Weber (2001) benannte 

Wissen darüber, welche Gegenstände des Bereiches besonders wichtig sind (und daher besonders 

hilfreich) fallen. In Weber (2001) ist noch ein weiterer Aspekt zu finden, welcher vor dem Hinter-

grund der Übersicht diskutiert werden kann: Das Erkennen von Problemmerkmalen, die die An-

wendung bestimmter Inhalte und /oder Bearbeitungsweisen (syntaktisch/semantisch) nahele-

gen. Dabei könnte einerseits gemeint sein, dass explizites Wissen über Vorgehensweisen bei Prob-

lemen mit bestimmten Merkmalen besteht, wobei das dann zu den inhaltsspezifischen Vorgehens-

strategien gehören würde. Andererseits kann es sich dabei aber auch um ein gutes konditionales 

Wissen über die Gegenstände des Inhaltsbereiches handeln, aus dem das Problem stammt, sodass 

 
77 Dies hängt mit dem Wissen über Existenzaussagen zusammen, was aufzeigt, wie eng die verschiedenen Wissensarten 
und Gegenstände des Wissens miteinander verwoben sind. 
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eine Übereinstimmung bestimmter Merkmale schnell bemerkt wird. Das beobachtete Verhalten 

wäre dann nicht auf eine explizite Kenntnis einer Vorgehensstrategie zurückzuführen, sondern 

ergäbe sich aus dem Zusammenspiel der Situation mit den Kenntnissen. Eine weitere Erklärung 

besteht weiterhin darin, dass es sich um Erfahrungswissen handelt, was sich durch viele Aktivitä-

ten im Inhaltsbereich ausbildet. Dies könnte als Vorstufe zu inhaltsspezifischen Vorgehensstrate-

gien angesehen werden, da es weniger explizit ist und eher als Muster fungiert, ohne dass diese 

Muster näher begründet sind. Es ist aber eine offene Frage, ob sich solches Wissen immerzu in 

heuristischen Regeln ausbauen ließe.  

Da sich der tätigkeitstheoretische Begriff des Wissens (und der der Kenntnis) nur auf explizites 

oder zumindest explizierbares Wissen bezieht, soll implizites Wissen in dieser Konzeption nicht 

weiter berücksichtigt werden. Daher soll auch nicht zwischen „Wissen, wie“ und „tatsächlich tun 

können“ unterschieden werden wie es im Rahmen psychologischer Arbeiten zum Teil getan 

wird.78 

 
78 Auch ist gerade im Bereich mathematischer Sätze bzw. der darauf basierenden Verfahren zu diskutieren, inwiefern 
„wissen, wie“ und „tatsächlich tun können“ abgrenzbar sind. Bei Hoy (2008, S. 319) findet sich dazu das Beispiel, dass 
die Benennung der Regeln für das Teilen durch Brüche deklaratives Wissen sei. Davon sei dann zu unterscheiden, ob 
das Subjekt die Regel auch ausführen kann. Das Verfahren zur Division durch Brüche, welches sich als „Multiplikation 
des Kehrwertes“ zusammenfassen lässt, basiert auf der Verknüpfung verschiedener mathematischer Begriffe (bspw. 
Kehrwert) und Verfahren (bspw. Multiplikation mit einem Bruch). Kann ein*e Schüler*in also das Verfahren verbal 
beschreiben, aber nicht durchführen, würde man argumentieren, dass die Kenntnis der darin verwendeten Begriffe und 
Verfahren nicht ausreichend ist und somit auch die Kenntnis des gesamten Verfahrens nicht ausreicht.  
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4. Qualität der Kenntnis mathematischen Wissens 

Ob ein Subjekt eine Kenntnis ausgebildet hat, ist keine dichotom zu beantwortende Frage. Wie das 

Konzept des konzeptionellen Wissens als Abgrenzung zum Faktenwissen (vgl. Kapitel 3.2.1.3) be-

reits angedeutet hat, kann die Qualität des angeeigneten Wissens unterschiedlich sein. Um diese 

Qualität genauer beschreiben zu können, wird auf das Modell der Qualitätsparameter von Kennt-

nissen nach Pippig (1980, 1985, 1988) zurückgegriffen, welches durch Überlegungen von Vollrath 

& Roth (2012) und Drollinger-Vetter (2011) ergänzt wird. Die Parameter nach Pippig (ebd.) sind 

direkt mit den semantischen Netzwerken (nach Collins & Quillian (1969)) als Modell zur Reprä-

sentation von Wissen verbunden, gehen teilweise aber auch darüber hinaus.  

In diesem Kapitel werden daher zunächst semantische Netzwerke aus kognitionspsychologischer 

Sicht dargestellt (Kapitel 4.1.1). Anschließend werden die Überlegungen zur Beschreibung von 

Kenntnisqualitäten nach Pippig (1980, 1985, 1988) und die Weiterentwicklungen von Feldt-Cae-

sar (2017) und Schmitt (2017) (Kapitel 4.1.2) dargelegt sowie das Pythagoras-Verstehensmodell 

nach Drollinger-Vetter (2011) (Kapitel 4.1.3) und Überlegungen zum Verstehen nach Vollrath & 

Roth (2012) (Kapitel 4.1.4). Kapitel 4 stellt dann eine Zusammenführung und Reflexion der ver-

schiedenen Modelle dar, welche kurz bezüglich ihrer Gemeinsamkeiten verglichen werden. Auf-

bauend auf den Modellen wird schließlich das in dieser Arbeit entwickelte, normative Modell für 

die Beschreibung von Qualitäten fachmathematischer Kenntnisse beschrieben (Synthese in Kapi-

tel 4.2.2 und Kapitel 4.3). In Kapitel 4.4 werden schließlich Diagnosemöglichkeiten für Kenntnis-

qualitäten diskutiert. 

4.1. Theoretische Modelle 

4.1.1. Semantische Netzwerke 

„Wir gehen heute davon aus, dass Wissen im Gedächtnis als ein Netzwerk von Begriffen und Bezie-

hungen gespeichert wird, welches bei seiner Aneignung aufgebaut werden muss.  Dies ist der kog-

nitionspsychologische Hintergrund des Prinzips vom Lernen in Zusammenhängen und vom Integ-

rationsprinzip, das ein Lernen von (mathematischen) Begriffen nicht als isolierte Wissenselemente, 

sondern in Form von Beziehungsnetzen und Sinnzusammenhängen fordert.“ (Weigand 2003, S. 5) 

Semantische Netzwerke dienen in der kognitiven Psychologie als Modelle der Repräsentation 

konzeptuellen Wissens im Gedächtnis (vgl. Anderson 2013, S. 104). Sie sind den Abstraktionsthe-

orien zuzuordnen, deren grundlegende Annahme darin besteht, dass allgemeine Merkmale und 

Eigenschaften aus Objektexemplaren, mit denen man Kontakt hatte, abstrahiert und gespeichert 

werden. Während in diesem Fall also ein zentrales Konzept gespeichert wird, liegt den Exemplar-

theorien die Annahme zu Grunde, dass nur einzelne Exemplare gespeichert werden. Eine Zuord-

nung zu einer Kategorie erfolgt in diesem Fall durch die mittlere Ähnlichkeit mit den Exemplaren 

(vgl. Anderson 2013, S. 111). Neben semantischen Netzen und Schemata gibt es weitere Abstrak-

tionstheorien, beispielsweise Prototypentheorien, die davon ausgehen, dass ein einzelner Proto-

typ für Exemplare einer Kategorie gespeichert wird bzw. ein Prototyp inklusive eines Bereichs 

der zulässigen Variation (vgl. Anderson 2013, S. 111). Theorien der Prototypen betonen vor allem 

die Vagheit und Kontextabhängigkeit eines Begriffes sowie eine pragmatische Begriffsbildung im 

Alltag (vgl. Edelmann & Wittmann 2012, S. 116). 

Semantischen Netzwerken liegt die Vorstellung zu Grunde, dass Menschen Informationen über 

verschiedene Kategorien in Netzwerken speichern (Collins & Quillian (1969) zitiert in Anderson 

2013, S. 105). 
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Die zugrundeliegende hierarchische Struktur bildet die Beziehungen zwischen Unter- und Ober-

begriffen ab. Die einzelnen Kategorien bilden Knoten, die durch sogenannte isa-Verbindungen 

miteinander verbunden sind, die aufzeigen, dass eine Oberbegriff-Unterbegriff-Relation besteht 

(bspw. Ein Quadrat ist ein Viereck). Die Eigenschaften der einzelnen Kategorien sind dabei jeweils 

an ihnen vermerkt.79 Durch den hierarchischen Aufbau werden Eigenschaften von oberen Begrif-

fen an untere Begriffe vererbt, was zu einer ökonomischen Repräsentation führt, allerdings sind 

auch Ausnahmen zugelassen (bspw. ist ein Strauß ein Vogel, obwohl er nicht fliegen kann) (vgl. 

Pastötter et al. 2018, S. 180 ff.; vgl. Anderson 2013, S. 105 ff.). Zur empirischen Überprüfung des 

Modells wurde die Zeit gemessen, die Testpersonen benötigen, um Aussagen als wahr oder falsch 

zu erkennen. Die Aussagen verbinden dabei Kategorien mit Eigenschaften, die direkt an die Kate-

gorie gebunden sind oder nur durch ggf. mehrere Verbindungen über Oberbegriffe an die Katego-

rie gebunden sind. Würde das Modell zutreffen, so wäre zu erwarten, dass bei näherliegenden 

Eigenschaften eine schnellere Antwort erfolgt als bei weit entfernter liegenden Eigenschaften. 

Dies konnte zum Teil nachgewiesen werden, allerdings fanden sich auch Einschränkungen. Man 

fand beispielsweise, dass falsche Aussagen, die weit entfernte Konzepte verbinden, schneller ab-

gelehnt werden als falsche Aussagen, die nahe Konzepte verbinden. Ebenso enthält das Modell 

keinen Ansatz zur Erklärung von Typikalität, welche vor allem der Unschärfe der Definition all-

täglicher Begriffe Rechnung trägt, sich aber auch bei wissenschaftlichen, klar definierten Begriffen 

finden lässt. Ein Beispiel hierfür ist, dass 2 als eine „typischere“ ganze Zahl empfunden werden 

kann als 234. Anderson (2013, S. 106) fasst diese Beobachtungen zusammen und zieht folgende 

Schlussfolgerungen: 

• „Wenn man einer Information über ein Konzept häufig begegnet, wird diese zusammen mit 

dem Konzept abgespeichert, auch wenn sie aus einem übergeordneten Konzept abgeleitet 

werden könnte. 

• Je häufiger man einer Tatsache über ein Konzept begegnet, desto stärker wird sie mit dem 

Konzept assoziiert. Und je stärker Fakten mit Konzepten assoziiert sind, desto schneller 

werden entsprechende Aussagen verifiziert. 

• Das Ableiten von Tatsachen, die nicht direkt bei einem Konzept gespeichert sind, benötigt 

relativ viel Zeit.“ 

 
79 Bezogen auf die Mathematik stellen die Knoten einzelne Begriffe dar, an denen die Begriffseigenschaften vermerkt 
sind. Mathematische Sätze stellen zwischenbegriffliche Strukturen dar (vgl. Pippig 1980, S. 80), verbinden also die Be-
griffe in bestimmter Art und Weise miteinander.  

Abbildung 11: Übersetzung eines Semantischen Modells für den Begriff Kanarien-
vogel nach Collins & Quillian (1969) (entnommen aus Anderson (2013, S. 105)). 
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In aktualisierten Modellvorstellungen zu semantischen Netzwerken wurden solche Beobachtun-

gen integriert. Merkmale, die eigentlich an Oberbegriffe gebunden sind, können auch an Unterbe-

griffe gebunden werden und die Verbindungen sowohl zwischen Eigenschaften und Kategorien 

als auch zwischen Kategorien können unterschiedlich stark sein.  

„Letztendlich ist nach diesem Modell fast alles möglich – jeder Knoten kann mit jedem anderen in 

variabler Stärke verknüpft werden. […] Die generelle Idee semantischer Netzwerke ist bis heute 

aktuell geblieben, auch wenn die meisten Theorien keine spezifischen Annahmen über die Struktur 

dieser Netzwerke mehr machen. Was von den frühen Netzwerktheorien bis heute aktuell bleibt, ist 

vor allem die Annahme der Aktivierungsausbreitung.“ (Pastötter et al. 2018, S. 182) 

Das Aktivierungsniveau eines Knotens bestimmt die Geschwindigkeit und die Wahrscheinlichkeit, 

mit der ein Knoten zu einem bestimmten Zeitpunkt aus dem Gedächtnis abgerufen wird (vgl. An-

derson 2013, S. 124 ff.; vgl. Pastötter et al. 2018, S. 182 ff.). Unter Aktivierungsausbreitung ver-

steht man die Annahme, dass sich die Aktivierung eines Knotens über die Kanten im semantischen 

Netzwerk auf andere Knoten ausbreitet und deren Aktivierungsniveau dabei erhöht (vgl. Pastöt-

ter et al. 2018, S. 182). Das Aktivierungsniveau eines Knotens zu einem bestimmten Zeitpunkt 

setzt sich folglich zusammen aus dem Grundniveau der Aktivierung und der Aktivierung, die der 

Knoten von anderen, mit ihm verbundenen (bzw. assoziierten) Knoten erhält.80 Wie viel Aktivie-

rung über das semantische Netzwerk dabei auf den Knoten ausgebreitet wird, hängt auch von der 

Stärke der Kante bzw. Assoziation ab. Bei Anderson findet sich im Rahmen der ACT-Theorie auch 

eine mathematische Modellierung dieses Zusammenhangs. 

Zusammenfassung 

Semantische Netzwerke sind kognitionspsychologische Modelle, die die vernetzte Speicherung 

von Kenntnissen abbilden. Während ursprünglich die relativ klar beschriebene, hierarchische 

Struktur im Fokus stand, verblieb davon vor allem die Idee der Kenntnisorganisation in Netzen 

und die Idee der gegenseitigen Aktivierung (vgl. Pastötter et al. 2018, S. 182). Zentral für diese 

Arbeit ist einerseits der Gedanke der Vernetzung von Kenntniseinheiten, wobei Edelmann & Witt-

mann (2012, S. 139) folgend die Vernetzung auch auf analoge, das heißt bildhafte Speicherungs-

formen ausgeweitet gedacht werden soll.  

Die grundlegenden Fragen bei der Einstufung von Kenntnisqualitäten sind die nach der Adäquat-

heit des Kenntnisnetzes, das heißt, nach seiner Passung zum Wissen und nach der Anzahl und Art 

der Verknüpfungen (vgl. 4.1.2). Aufgrund der vergleichsweise klaren Definitionen und dem de-

duktiven Aufbau in der Mathematik geht es bei Kenntnisqualitäten im Bereich Mathematik daher 

auch um die Frage, ob das Wissensnetz, in das sie integriert sind, adäquat (auf individueller 

Ebene) abgebildet wird. Die hierarchische Einordnung bleibt als Teil der Vernetzung im Wissens-

netz somit bestehen, betrifft aber weniger die konkrete kognitive Speicherung von Kenntnissen 

und ist eher bezogen darauf, dass hierarchische Beziehungen im Wissen auf kognitiver Ebene der 

Kenntnisse mit abgebildet werden. Eine eindeutige, hierarchische und linear orientierte Ordnung 

des (mathematischen) Wissens ist allerdings auch nicht immer in allen Punkten gegeben, sie kann 

 
80 Folgendes Beispiel (vgl. Anderson 2013, S. 125) illustriert den Zusammenhang: „Noah“ hat im Allgemeinen ein nied-
rigeres Grundniveau als „Jesus“. Wird (bspw. durch Nennung) der Knoten „Bibel“ aktiviert und geht man davon aus, 
dass sich die Aktivierung genauso stark auf „Noah“ ausbreitet wie auf „Jesus“ (was nicht so sein muss, da man auch eine 
unterschiedlich starke Verbindung annehmen könnte), dann hätte „Jesus“ in diesem Moment aufgrund des höheren 
Grundniveaus weiterhin ein höheres Aktivierungsniveau und würde damit tendenziell schneller und wahrscheinlicher 
abgerufen werden. Werden zusätzlich (bspw. durch Nennung) die Knoten „Flut“ und „Tiere“ aktiviert, dann erhöht sich 
das Aktivierungsniveau von „Noah“, weil sich die Aktivierung von allen drei Knoten („Flut“, „Tiere“ und „Bibel“) auf 
„Noah“ ausbreitet. Das Aktivierungsniveau von „Noah“ würde sich dann aus dem Grundniveau und den Ausbreitungen 
der drei aktivierten Knoten zusammensetzen, dass von „Jesus“ aus dessen Grundniveau und der Ausbreitung des einen 
aktivierten Knotens. 
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je nach Betrachtungspunkt unterschiedlich aufgebaut sein und kann somit auch an den Lehrkon-

text gebunden sein.81  

4.1.2. Kenntnisqualitäten nach Pippig (1980, 1985, 1988c) 

Pippig (1980, S. 72) unterscheidet acht Qualitätsparameter, die sich auf drei verschiedene Aspekte 

aufteilen: Zwei Parameter beschreiben Beziehungen zwischen Kenntnissen und den Persönlich-

keitseigenschaften, zwei weitere beschreiben die individuelle Verfestigung und vier Parameter 

beschreiben die Beziehung zwischen Kenntnissen und Wissen, also die Adäquatheit der Kennt-

nisse.  

Die Parameter der Adäquatheit stehen in Bezug zu den semantischen Netzwerken, indem sie se-

mantische Relationen darin widerspiegeln (vgl. Pippig 1980, S. 74).  

Diese Parameter werden zunächst für innerbegriffliche Strukturen beschrieben – bezogen auf die 

Mathematik also für Begriffe. Sätze hingegen stellen bei Pippig zwischenbegriffliche Strukturen 

dar (vgl. Pippig 1980, S. 80), sie stellen also Verbindungen zwischen den Bestandteilen eines Net-

zes (Begriffe und ihre Eigenschaften) her. Auch auf diese lassen sich die Kenntnisqualitäten bei 

Pippig (1980, 1985, 1988c) und Feldt-Caesar (2017) anwenden.  

 
81 Bei stringenten Oberbegriffs- Unterbegriffs-Hierarchien enthält der Unterbegriff alle Eigenschaften des Oberbegriffs 
und einige weitere zusätzlich. Ein Nebenbegriff dazu – also ein Begriff auf gleicher Hierarchieebene – enthält ebenfalls 
alle Eigenschaften des Oberbegriffs und weitere zusätzlich, die sich von den Eigenschaften der anderen Nebenbegriffe 
unterscheiden. Das Haus der Vierecke stellt ein gutes Beispiel für eine relativ strikte hierarchische Begriffsordnung dar, 
mit den Begriffen Gleichung, Ungleichung, Term (vgl. Pippig 1985, S. 44) oder verschiedenen Funktionsklassen lässt 
sich eine ähnliche Ordnung darstellen. Ein weiteres Beispiel wären die Zahlbereiche, eine Darstellung ist zu finden bei 
Moormann (2009, S. 24). Setzt man rationale Zahlen als obersten Begriff an, dann lassen sich auf nächster Ebene die 
ganzen Zahlen beschreiben, darunter die natürlichen Zahlen, die Null und die negativen Zahlen und unterhalb der na-
türlichen Zahlen die Primzahlen. Man könnte allerdings auch in gerade und ungerade Zahlen weiter unterscheiden und 
somit einer anderen Hierarchisierungslinie folgen. Die Hierarchisierung ist somit nicht eindeutig. Besonders deutlich 
wird dies auch bei alltäglichen Begriffen, wenn der Versuch unternommen wird, von einem Unterbegriff eine Hierarchie 
aufzubauen. So lassen sich zu Ente verschiedene Oberbegriffe finden (bspw. Vogel, Schwimmvogel, Masttier, Federtier), 
die unterschiedliche Hierarchien aufbauen und sich im allgemeinsten Begriff (bspw. Lebewesen) wiederfinden (vgl. Klix 
1988, S. 43).  

Abbildung 12: Parameter der Qualität von 
Kenntnissen, übernommen aus Pippig (1980, S. 

73). 
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Betrachtet man die grundsätzliche Struktur eines semantischen Netzwerkes eines Wissensberei-

ches (vgl. Pippig 1985, S. 42 ff.), so lassen sich verschiedene Arten der Adäquatheit der Abbildung 

direkt ableiten: Einerseits sollte eine Kenntnis alle charakteristischen Eigenschaften des Lernge-

genstands enthalten und nur diese, andererseits sollte eine Kenntnis die Beziehungen des Gegen-

standes zu anderen Gegenständen beinhalten. Die Beziehungen lassen sich einerseits durch die 

Abbildung hierarchischer Beziehungen im Wissensnetz beschreiben und andererseits durch die 

Abbildung von Beziehungen zwischen Kenntnissen, die in keiner hierarchischen Ordnung stehen.  

Pippig bezeichnet die vier Parameter, die diese Qualitäten und weitere abbilden, als Exaktheit82, 

Allgemeinheit, Systemhaftigkeit und Anschaulichkeit (vgl. Pippig 1985, 1980, 1988). Im Folgenden 

werden die Parameter von Pippig (ebd.) sowie die sich darauf beziehenden Weiterentwicklungen 

von Feldt-Caesar (2017) und Schmitt (2017) dargestellt, sie gehen in die Synthese in Kapitel 4 ein.  

4.1.2.1. Exaktheit 

Mit Exaktheit wird beschrieben, inwiefern die Kenntnis eines Begriffs oder eines Satzes mit dem 

Wissen bzw. dem im Lernkontext aufbereiteten Wissen (hier in Form von Definition oder Satz) 

übereinstimmt (vgl. Pippig et al. 1988, S. 90, vgl. Feldt-Caesar 2017, S. 70).  

Der Grad der Exaktheit bestimmt sich dabei für Begriffe und Sätze im Wesentlichen aus dem Ver-

hältnis relevanter und irrelevanter oder unzutreffender Aspekte: Für Begriffe entspricht das dem 

„Verhältnis klassifizierungsrelevanter zu klassifizierungsirrelevanten oder falschen Merkmalen“ 

(Feldt-Caesar 2017, S. 71). Bei Sätzen bedeutet das für den Passungsteil jeweils das Verhältnis von 

relevanten zu irrelevanten oder falschen Angaben über Voraussetzungen, durch die die Gültigkeit 

und Anwendbarkeit des Satzes geprüft werden kann. Bezogen auf den Inhaltsteil bezieht sich die 

Exaktheit bei Sätzen darauf, ob die Behauptung richtig oder falsch vorliegt (vgl. Feldt-Caesar 2017, 

S. 55). 

4.1.2.2. Anschaulichkeit und Allgemeinheit83 

Anschaulichkeit 

 
82 Der Begriff Exaktheit stammt von Feldt-Caesar (2017), entspricht aber der Objektivität bei bspw. Pippig (1980, S. 74). 
In dieser Arbeit soll der Begriff der Exaktheit verwendet werden, da er gut zur Bedeutung des Parameters passt.  
83 Diese Qualitätsparameter werden bei Pippig (1985) getrennt aufgeführt, von Feldt-Caesar (2017) allerdings zu einem 
Parameter zusammengefasst, da beide Abstraktionsniveaus im weitesten Sinne umfassen. In dieser Arbeit werden sie 
zunächst einzeln im Sinne von Pippig vorgestellt, um die Unterschiede zu verdeutlichen. 

Abbildung 13: Semantisches Netz zum Gleichungsbegriff, 
entnommen aus Pippig (1985, S. 44) 
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Der Parameter der Anschaulichkeit umfasst das Verhältnis von sinnlichen und rationalen Kompo-

nenten der Kenntnis, welches zu dem Verhältnis des Wissens passen sollte, und das Abstraktions-

niveau der Merkmale der Kenntnis (vgl. Pippig 1980, S. 82). So sollten weder sinnliche noch rati-

onale Komponenten unangemessen überwiegen (vgl. Pippig 1977, S. 160). 

Als Beispiele für die Mathematik werden Vorstellungen von „0“ als gleichbedeutend mit „nichts“ 

und die „gebrochene Zahl“ als „Teil eines Ganzen“ oder „Teil einer natürlichen Zahl“ angeführt. 

Das Überwiegen dieser eher anschaulichen Vorstellungen kann zur Konflikten führen, beispiels-

weise wenn „0“ als „nichts“ und innerhalb einer Operation als „0 verändert nichts“ gedeutet wird 

und dabei die Eigenschaften des neutralen Elements der Addition auch auf die Multiplikation 

übertragen werden. Dann wären Fehler wie 0 ∙ 5 = 5 (denn „die Null verändert nichts“) denkbar 

(vgl. Pippig 1977, S. 160, 1985, S. 39; Pippig et al. 1988, S. 92). 

Bei Feldt-Caesar (2017, S. 72) wird darunter zudem der Wechsel zwischen verschiedenen „Abs-

traktionsniveaus“ verstanden. 

Allgemeinheit 

Dieser Parameter beschreibt das adäquate Verhältnis von Allgemeinem, Einzelnem und Besonde-

rem. Eine hohe Allgemeinheit liegt allerdings nicht zwingend vor, wenn die Kenntnis nur auf ei-

nem bestimmten Abstraktionsniveau vorliegt. Der Grad der Allgemeinheit wird bestimmt durch 

„die Kenntnis der Beziehungen zwischen den hierarchischen Ebenen, die ermöglicht, von der einen 

Ebene in die andere überzugehen.“ (Pippig 1980, S. 75) „In einer Einzelerscheinung [soll also, I.A.] 

das Besondere und Allgemeine […] und vom Allgemeinen her das Besondere und Einzelne“ er-

kannt werden (Pippig 1980, S. 75).  

Zentral ist an dieser Stelle also der Wechsel zwischen Einzelnem bzw. Beispielen und dem Allge-

meinen und das Erkennen des Besonderen dabei – also der Wechsel zwischen Abstraktionsebe-

nen, was an einem Beispiel verdeutlicht wird:  

„Wenn Schüler nur mit abstrakten Begriffen operieren und nicht in der Lage sind, sie auf konkrete 

Sachverhalte anzuwenden, so liegt das niedrigste Niveau der Allgemeinheit von Kenntnissen vor, 

das durch die fehlenden Übergänge zwischen Allgemeinem und Einzelnem markiert wird. Solche 

Kenntnisse werden gewöhnlich als formalistisch bezeichnet. Diese Niveaustufe äußert sich auch in 

der entgegengesetzten Erscheinung, in dem ein Schüler zu einem allgemeinen Sachverhalt nur Ein-

zelnes nennen, die Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen aber nicht herstellen 

kann. Ein dafür typisches Beispiel bildet die Antwort auf die Frage „Was ist das?“ – „Das ist zum 

Beispiel, wenn…“ (Pippig et al. 1988, S. 91) 

Angewendet auf die Mathematik könnte das zum Beispiel bedeuten, dass ein Lernender für den 

Funktionsbegriff verschiedene Funktionsklassen und konkrete Funktionsbeispiele abgebildet hat, 

nicht aber das Allgemeine (etwa eine Definition für den Begriff).84 Ebenfalls nicht allgemein wäre 

die Kenntnis, wenn beispielsweise sowohl eine allgemeine Definition abgebildet ist als auch Bei-

spiele, aber keine Beziehungen zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen abgebildet sind. 

 
84 Die Autorin konnte das in einer Hospitation in der ersten Analysis Übung im WS 2017/2018 beispielhaft beobachten, 
als die Formulierung „Sei 𝑓 eine Funktion“ In einer Aufgabenstellung für Unsicherheit sorgte, weil ja nicht angegeben 
war, welche Funktion 𝑓 konkret sein sollte. Das Allgemeine nicht abgebildet zu haben bzw. auch keinen Versuch dazu 
unternommen zu haben, aber Beispiele zu kennen, erscheint vor dem Hintergrund neu eingeführter Stoffelemente in 
der Hochschullehre, in der das Allgemeine in Form von meist symbolisch-formal formulierten Definitionen und Sätzen 
derart im Vordergrund steht, erstmal nicht naheliegend. Vor dem Hintergrund, dass das Modell aber nicht Mathematik-
spezifisch ist, erscheint das – beispielsweise für alltägliche Begriffe – aber sehr naheliegend, da sicherlich viele Men-
schen verschiedene Beispiele für Früchte kennen, aber eher weniger den wissenschaftlichen Begriff kennen. Aber auch 
vor dem Hintergrund der Hochschulmathematik kann es vor allem zu Beginn zu solchen Phänomenen kommen, wenn 
es schon Vorwissen (bspw. aus der Schule) zu einem Stoffelement gibt.  



68 
 

Darüber hinaus umfasst die Allgemeinheit die adäquate Abbildung der Hierarchie der Begriffe in-

nerhalb des semantischen Netzes, also die Vernetzung der Kenntnis zu übergestellten und unter-

gestellten Kenntnissen.85 (vgl. Pippig 1985, S. 43) Damit wird beispielsweise abgebildet, ob Be-

stimmungsgleichungen als spezielle Form von Gleichungen verstanden werden oder nicht – ob 

also die Beziehung zwischen Unter- und Oberbegriffen passend abgebildet ist. 

Betrachtet man das semantische Netz zu den Gleichungen bzw. zum Konzept des Vogels, so wird 

deutlich, dass auf der unteren Hierarchieebene häufig im weitesten Sinne Beispiele für die dar-

über liegende Hierarchieebene aufgeführt sind (Rotkehlchen als Beispiel für einen Vogel, die Be-

stimmungsgleichung als Beispiel für eine Gleichung), natürlich lassen sich konkretere Beispiele 

finden wie „4 + 𝑥 = 5“. Die beiden Aspekte des Parameters Allgemeinheit sind also (je nach All-

gemeinheit der Beispiele) nicht immer klar trennbar, tendenziell ist der hierarchische Aspekt aber 

eher nicht auf das konkrete Einzelbeispiel bezogen, sondern wieder auf Klassen von Beispielen. 

4.1.2.3. Systemhaftigkeit86 

Mit der Exaktheit und Allgemeinheit wird zwar schon ein Bestandteil der Vernetzung zu anderen 

Stoffelementen beschrieben, dieser bezieht sich allerdings hauptsächlich auf die Hierarchie durch 

Ober- und Unterbegriffe bzw. Allgemeines und Einzelnes. Vernetzungen, die darüber hinausge-

hen, sind nicht inbegriffen und werden durch den Parameter der Systemhaftigkeit abgedeckt.  

Nach Pippig et al. (1988) spiegelt die Systemhaftigkeit die „Beziehungen von Kenntnissen inner-

halb eines Kenntnisbereiches und zu solchen anderer Wissensgebiete wider“ (Pippig et al. 1988, 

S. 92) und bezieht sich auf die Adäquatheit der gesamten Struktur (vgl. Pippig 1980, S. 80). 

In der Literatur sind verschiedene Beispiele und Ausführungen zur Systemhaftigkeit zu finden, 

die hier zusammengefasst referiert werden. Zur Systemhaftigkeit gehören demnach 

• die adäquate Abbildung der gesamten Struktur des Wissens eines Bereichs (vgl. Pippig 

1980, S. 80), als Beispiel gibt Pippig hier die Relationen verschiedener politischer Begriffe 

zueinander als Gesamtstruktur an (vgl. Pippig 1985, S. 39), 

• die Art und die Anzahl der Beziehungen zwischen verschiedenartigen Kenntnissen eines 

Bereichs und zu anderen Bereichen (vgl. Pippig 1980, S. 82, 1985, S. 37), insbesondere 

auch Beziehungen, die in keiner hierarchischen Ordnung stehen (vgl. Pippig 1985, S. 43), 

• der Gesichtspunkt, nachdem die Kenntnisse im Gedächtnis geordnet sind (vgl. Pippig 

1980, S. 82). 

Ein Beispiel aus der Mathematik für den ersten Punkt stellt das Haus der Vierecke dar, der zweite 

Punkt könnte insbesondere solche Vernetzungen beinhalten wie die des Begriffes Quadrat zur 

Flächeninhaltsformel für Quadrate oder des rechtwinkligen Dreiecks zur Seitenberechnung über 

 
85 Auch für Sätze ist eine Art Hierarchie denkbar, beispielsweise handelt es sich bei dem Satz des Pythagoras um einen 
Spezialfall des Kosinussatzes oder Sätze zur Beweisbarkeit von Konvergenzen lassen sich unter diesem Oberbegriff 
subsummieren. Ebenso könnten Lemmata, die direkt aus zentralen Sätzen folgen als Hierarchiestruktur gedacht wer-
den oder die Umkehrung des Satzes.  
86 Bei Feldt-Caesar (2017) und Schmitt (2017) wird die Systemhaftigkeit in ein Merkmal integriert, das Übertragbarkeit 
genannt wird: „Das Qualitätsmerkmal der Übertragbarkeit beschreibt, inwieweit eine Kenntnis mit einer anderen ver-
knüpft werden kann und inwieweit sie in verschiedenen inner- und außermathematischen Kontexten zur Verfügung 
steht. Ein hoher Grad der Übertragbarkeit zeichnet sich dadurch aus, dass bisher unbekannte Beziehungen eigenständig 
generiert werden können.“ (Feldt-Caesar 2017, S. 73) Das Merkmal, das so bei Pippig (1980, 1985, 1988c) nicht zu 
finden ist, werde beeinflusst von der Disponibilität und der Systemhaftigkeit. Bei Schmitt (2017, S. 39) beschreibt Über-
tragbarkeit schlicht die „Anzahl und Tiefe der Verbindungen von Kenntnissen zu anderen Gegenstandbereichen“ und 
bleibt damit näher an der Systemhaftigkeit. In dieser Arbeit wird die Entwicklung Feldt-Caesars (2017) nicht übernom-
men, da sie stärker beschreibt, wie sich eine hohe Übertragbarkeit im Handeln auswirkt und weniger, was sie kognitiv 
darstellen soll.  
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𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2, im letzten Punkt ist abgebildet, dass die Struktur nach einem gewissen Gesichts-

punkt geordnet ist, welcher ebenfalls bewusst sein sollte (vgl. auch Fußnote 81). 

Bei Pippig (1977) sind weitere Überlegungen zur Stufung dieses Parameters zu finden, welche 

von der vollständigen Abbildung aller wesentlichen Beziehungen und Zwischenglieder über die 

Abnahme der Anzahl und Richtigkeit der Beziehungen bis hin zu keiner Abbildung von Beziehun-

gen und Verneinung ihrer Existenz reichen (S. 160).  

Insgesamt geht es also um die Adäquatheit und die Anzahl von Vernetzungen einer Kenntnis zu 

anderen Kenntnissen innerhalb des nach einem bestimmten Gesichtspunkt gebildeten Kenntnis-

bereiches und zwischen Kenntnissen verschiedener Bereiche, die nicht in einer hierarchischen 

Ordnung stehen.  

4.1.2.4. Verfügbarkeit 

Neben den in 4.1.2 genannten Parametern unterscheidet Pippig (1980, 1985, 1988) noch zwei 

Parameter, die die Beziehung zu anderen Persönlichkeitseigenschaften ausmachen und zwei Pa-

rametern, die die Verfestigung im Gedächtnis beschreiben. 

Einige dieser Parameter werden von Feldt-Caesar (2017) und Schmitt (2017) zusammengefasst 

zum Parameter Verfügbarkeit. Dieser trifft eine Aussage darüber, ob und inwieweit zur Reaktivie-

rung einer Kenntnis in einer aktuellen Situation die eigenständige oder von außen gesteuerte Nut-

zung von Hilfsmitteln nötig ist. Das Merkmal der Verfügbarkeit umfasst sowohl eine zeitliche Di-

mension als auch eine situative Dimension.87  

Mit der zeitlichen Unabhängigkeit wird beschrieben, inwiefern eine Kenntnis auch längere Zeit 

nach ihrer Aneignung noch verfügbar ist. 

Mit der Unabhängigkeit von der Situation wird bei Feldt-Caesar (2017, S. 65) beschrieben, inwie-

fern die Verfügbarkeit einer Kenntnis auch unter unterschiedlichen äußeren Bedingungen wie ei-

ner neuen Lernsituation (organisatorischer Aspekt) gegeben ist und wie viele und welche Infor-

mationen aus Hilfsmitteln (unterstützender Aspekt) benötigt werden.88  

Für die Verfügbarkeit bietet Feldt-Caesar (2017, S. 69) aufbauend auf Sill & Sikora (2007) eine 

Skala an, die aufsteigend nach verschiedenen Kombinationen der Verfügbarkeitsaspekte ordnet. 

Auf der höchsten Stufe der Verfügbarkeit ist die Kenntnis dauerhaft und situationsunabhängig 

ausgebildet und automatisiert, aber im Falle von Schwierigkeiten wieder bewusstseinsfähig (Ele-

mentarbausteine). Ist die Kenntnis nicht automatisiert, was bedeutet, dass ein Nachdenken er-

laubt ist, aber zeitlich und situativ unabhängig, spricht sie in Anlehnung an Sill von Sicherem Wis-

sen und Können. Auf den Stufen darunter handelt es sich dann um Kenntnisse, die gezielt reakti-

viert werden müssen. Diese Reaktivierung (bspw. in Form von Formelsammlungen, Wissensspei-

chern, Skripten, technischen Hilfsmitteln oder Hinweisen von anderen Personen) kann sich auf 

den Inhaltsteil oder Passungsteil beziehen. Unterhalb des Sicheren Wissens und Könnens teilt sich 

das reaktivierbare Wissen und Können in jenes, welches eigenständig (mit äußeren Hilfsmitteln) 

 
87 Bei Feldt-Caesar (2017, S. 66) wird auch der Grad der Bewusstheit als ein Aspekt der Verfügbarkeit angeführt. Auf 
diesen soll in dieser Arbeit verzichtet werden, da der Konzeption Pippigs zufolge Bewusstheit ein Merkmal von Kennt-
nissen ist. 
88 Bei Feldt-Caesar (2017, S. 64) wird zur Unabhängigkeit von der Situation auch die Verfügbarkeit außerhalb des er-
lernten Kontextes (inhaltlicher Aspekt) gezählt, welcher vor allem der Disponibilität bei Pippig (1988c, S. 92) ent-
spricht. An diese Stelle soll die Anwendung außerhalb des erlernten Kontextes nicht als Merkmal der Verfügbarkeit 
aufgefasst werden. Die Anwendbarkeit von Kenntnissen in unbekannten Kontext deutet zwar auf eine hohe Qualität 
von Kenntnissen hin, kann im Rahmen der Wissensvernetzung aber nicht direkt in der kognitiven Struktur verankert 
werden, so lange der Anwendungsbereich unbekannt ist. Wäre er allerdings bekannt, würde man die Kenntnis um die 
Anwendung in diesem Kontext eher der Systemhaftigkeit zuordnen. Zudem wird angenommen, dass die Disponibilität 
stärker von allgemeinen geistigen Fähigkeiten beeinflusst ist (vgl. Pippig et al. 1988, S. 92) (vgl. Kapitel 4.3). 
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reaktiviert werden kann und solches, welches von außen initiiert reaktiviert werden muss. Erste-

res weist dabei eine höhere Verfügbarkeit auf als letzteres. Auf der untersten Ebene findet sich 

dann das exemplarische Wissen und Können, bei dem Kenntnisse episodisch verfügbar sind, was 

bedeutet, dass der Lerngegenstand „nicht in seiner vollständigen Struktur angeeignet [wurde], 

sondern […] lediglich „erste Einsichten, Vorstellungen bzw. Fähigkeiten“ (Sill & Sikora 2007, S. 

133) bezüglich des Inhalts [existieren].“ (Feldt-Caesar 2017, S. 69) 

4.1.2.5. Zusammenhänge zwischen den Parametern  

In der Literatur werden verschiedene Zusammenhänge beschrieben. So kann die Exaktheit Ein-

fluss nehmen auf die Allgemeinheit bezogen auf die Hierarchie, da durch die Auslassung relevan-

ter Aspekte oder das Hinzufügen irrelevanter Aspekte zu einem Begriff oder Satz die hierarchi-

sche Ordnung verfälscht werden kann (vgl. Pippig 1980, S. 79). Der Zusammenhang ist allerdings 

nicht zwingend, da es auch möglich ist, dass die Begriffsordnung richtig wiedergegeben wird, aber 

der Begriff oder Satz nicht adäquat – im Sinne der Exaktheit – ausgebildet ist (vgl. Pippig 1985, S. 

43). Ein Beispiel hierfür wäre die Einstufung von linearen Gleichungen als spezielle Form von Be-

stimmungsgleichungen und die Überzeugung, dass es sich bei linearen Gleichungen um Gleichun-

gen der Form 0 = 𝑥 + 𝑏 (mit 𝑏 aus ℝ) handelt. Auch zwischen Allgemeinheit und Systemhaftigkeit 

werden Zusammenhänge angenommen werden, da beide auf die Einbettung in Kenntnisstruktu-

ren referieren (vgl. Pippig 1985, S. 43). Feldt-Caesar (2017, S. 74) schreibt zum Zusammenhang 

der Qualitätsparameter:  

„Die vier Merkmale Verfügbarkeit, Exaktheit, Allgemeinheit und Übertragbarkeit sind in ihrer Aus-

prägung keineswegs unabhängig voneinander zu betrachten, sondern stehen in enger Wechselwir-

kung miteinander. Insbesondere hängen die Allgemeinheit und Übertragbarkeit einer Kenntnis 

stark vom Grad ihrer Verfügbarkeit und Exaktheit ab. […] In diesen Abhängigkeiten lässt sich eine 

gewisse Hierarchie der Qualitätsmerkmale erkennen: Verfügbarkeit und Exaktheit stellen essenti-

elle Merkmale des Kenntnissystems dar. Ein gewisses Maß an Verfügbarkeit und Exaktheit ist 

grundsätzlich notwendig, um überhaupt von einer Kenntnis sprechen zu können. Für die Merkmale 

der Allgemeinheit und Übertragbarkeit ist hingegen durchaus auch eine „Stufe 0“ denkbar – bei-

spielsweise dann, wenn ein Lernender ein rein beispielgebundenes Begriffsverständnis besitzt und 

den Begriff nicht in andere Kontexte übertragen kann.“ 

4.1.3. Pythagoras-Verstehensmodell nach Drollinger-Vetter (2011) 

Drollinger-Vetter (2011) entwickelt in ihrer Arbeit ein Verstehensmodell für den Satz des Pytha-

goras, um darauf aufbauend Unterrichtsqualität im Hinblick auf die Anleitung von Verstehenspro-

zessen beurteilen zu können. In ihrem Modell fasst sie Verstehen kognitionspsychologisch als 

Konstruktion eines individuellen Begriffsnetzes mit Hilfe des Vorwissens auf und baut in ihrer 

Konzeption theoretisch auf fo (1985) auf. Zentral ist dabei die Idee des Aufbaus von immer be-

weglicheren und komplexer werdenden fachlichen Strukturen, dabei werden einfache Elemente 

zu größeren verdichtet (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S. 60). Verdichtungen stellen dabei „leicht 

fassbare und leicht behaltbare Konzentrate des bisher aufgebauten Netzes“ ( Aebli 1994, S. 104 in 

Drollinger-Vetter 2011, S. 64) in Form eines Stellvertreters dar, für den es verschiedene Reprä-

sentationsformen gibt: 

Durch die Verdichtung „wird eine Aussage, eine Operation oder eine wahrgenommene Beziehung 

in einen einfachen Stellvertreter projiziert und durch diesen vertreten. Der Stellvertreter kann ein 

Wort, ein algebraisches Zeichen oder das wahrgenommene oder vorgestellte Bild eines Objektes 

oder eines seiner Teile sein.“ ( Aebli 1994, S. 119 zitiert nach Drollinger-Vetter 2011, S. 65) 
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Im Verdichtungsprozess gehen dabei zwar Informationen verloren, diese können aber wieder auf-

gefaltet werden. Das Konzept der Verdichtungen bietet auch eine Erklärung dafür, dass das Zufü-

gen von Verknüpfungen das Netz nicht immer weiter vergrößert und unhandlicher macht (vgl. 

Drollinger-Vetter 2011, S. 64). In der kognitiven Struktur entsteht durch die Art der Aneignung 

eines Begriffes eine Hierarchie, die von der Art der Herleitung abhängt. Durch das sogenannte 

Einebnen ist es dann aber möglich, das Netz unterschiedlich zu durchlaufen, gewissermaßen un-

abhängig von der Herleitung (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S. 65). 

Die Basis bei Aebli (1994) stellen dabei Propositionen und propositionale Netze89 dar, die prinzi-

piell kleinste Bedeutungseinheiten widerspiegeln bzw. das Netz kleinster Bedeutungseinheiten 

(vgl. Drollinger-Vetter 2011, S. 66), hier am Beispiel des Satzes des Pythagoras ausgeführt: 

Wegen der Unübersichtlichkeit, die durch eine propositionale Auflösung entsteht, arbeitet Drol-

linger-Vetter (2011) in ihrem Modell nicht mit propositionalen Netzen, sondern mit Verste-

henselementen (s.u.). 

Drollinger-Vetter (2011) arbeitet insgesamt die Bedeutung von Verknüpfungen innerhalb der 

kognitiven Struktur heraus und führt verschiedene Arten von Verknüpfungen an, die den Vernet-

zungen innerhalb der Kenntnisqualitäten bei Pippig nicht unähnlich sind (vgl. Drollinger-Vetter 

2011, S. 170 ff.): 

 
89 Sowohl bei der Verarbeitung visueller Informationen wie beispielsweise einem Bild als auch bei der Verarbeitung 
verbaler Informationen beispielsweise in Form eines Textes erinnern Menschen für gewöhnlich die Bedeutung des Tex-
tes bzw. die Interpretation des Bildes, nicht aber den exakten Wortlaut oder Bilddetails, die für die Interpretation irre-
levant sind (vgl. Anderson 2013, S. 94 ff.). Mit dem Konzept der propositionalen Repräsentation soll diese bedeutungs-
bezogene Struktur beschrieben werden, die nach Ausblendung wahrnehmungsbezogener Details verbleibt (Anderson 
2013, S. 99). Unter einer Proposition versteht man daher „die kleinste Bedeutungseinheit, die als selbstständige Be-
hauptung stehen kann, also die kleinste Einheit die sinnvoll als wahr oder falsch beurteilt werden kann.“ (Edelmann & 
Wittmann 2012, S. 130) Ein komplexer Satz würde so in Propositionen zerlegt, betont werden muss allerdings, dass es 
dabei nicht darum geht, dass die Propositionen dann in „kleineren sprachlichen Einheiten“ vorliegen, sondern dass es 
sich dabei um kognitive Sachverhalte handelt, die ebenso wenig im Wortlaut erinnert werden wie der komplexe Satz, 
sondern in ihrer Bedeutung (vgl. Edelmann & Wittmann 2012, S. 130; Anderson 2013, S. 99). Propositionen wiederum 
lassen sich aufteilen in Relationen bzw. Prädikate und eine Anzahl von Argumenten. Die Relationen stellen dabei die 
Verbindung zwischen den Argumenten her – meist in Form von Verben oder Adjektiven. Die Argumente stellen klassi-
scherweise Aspekte wie Ort, Zeit oder Objekte dar (Anderson 2013, S. 99).  
Für die Darstellung von Propositionen existieren unterschiedliche Möglichkeiten (verbal als Liste bei Pastötter et al. 
(2018, S. 179), verbal in Klammerschreibweise nach Kintsch (1974) bei Anderson (2013, S. 99), grafisch bei Edelmann 
& Wittmann (2012, S. 130) in unterschiedlichen Möglichkeiten).  
 

Abbildung 14: Propositionale Darstellung des Satzes des Pythagoras ohne Ausdifferenzierung der 
geometrischen Bedeutung von 𝑎2, entnommen aus Drollinger-Vetter (2011, S. 172). 
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• Verknüpfungen innerhalb des Konzeptes (v.a. die propositionale Darstellung des Satzes) 

• Verknüpfungen von Repräsentationen (dabei solche zwischen Darstellungen innerhalb 

der gleichen Repräsentationsform und solche zwischen Repräsentationsformen) 

• Verknüpfungen innerhalb von Beweisen 

• Verknüpfungen mit anderen Konzepten (darunter: innermathematische Elemente, au-

ßermathematische Elemente, im Dreidimensionalen, zu anderen Sätzen der Satzgruppe, 

zu allgemeineren Sätzen wie dem Kosinussatz) 

• Weitere Verknüpfungen (darunter: andere Fächer, typische Anwendungssituationen wie 

Nutzung des Satzes zur Konstruktion eines rechtwinkligen Dreiecks, Aspekte der Entde-

ckung des Satzes, Beweise, in denen der Satz als Hilfsmittel vorkommt)  

Im Verstehensmodell sind dann drei Verknüpfungsarten zentral: die Verknüpfung mit anderen 

Konzepten (v.a. die Beziehung zu verwandten Sätzen, typischen Anwendungen und über das Fach 

hinaus), die Verknüpfungen zwischen Repräsentationen und die Verknüpfungen zwischen Ver-

stehenselementen (bzw. Verknüpfungen innerhalb des Konzeptes) (vgl. Drollinger-Vetter 2011, 

S. 179). 

 

Abbildung 15: Abbildung zum Pythagoras-Verstehensmodell von Drollinger-Vetter 2011, S. 190 

Das Verstehensmodell „zoomt“ damit vertikal durch die verschiedenen Verknüpfungsarten, die 

aus Verdichtungen auseinander hervorgehen: Die Verstehenselemente des Konzeptes und ihre 

Verknüpfungen werden zu fachlichen Repräsentationen verdichtet, die Repräsentationen und 

ihre Verknüpfungen werden zum Konzept verdichtet, welches seinerseits mit anderen Konzepten 

verknüpft ist (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S. 189).  

„Aus einer fachlichen Sicht scheint die Frage nach der Bedeutung des Satzes des Pythagoras mit den 

beiden bereits erwähnten Arten der Verknüpfungen geklärt: In den fachlichen Repräsentationen 

[…] und in den Beziehungen des Satzes zu anderen Konzepten […] liegt die Bedeutung des Satzes. 

Dies widerspiegelt aber die Sicht eines Experten, der den Satz bereits verstanden hat. Für ihn ist 

die ganze Bedeutung des Satzes in den fachlichen Repräsentationen „verdichtet“ und er kann die 

direkt daraus ablesen. Für einen Schüler, der den Satz noch nicht kennt, sieht die Situation ganz 

anders aus: Er muss sich die Bedeutung des Satzes inklusive seiner fachlichen Repräsentationen 

erst erschließen.“ (Drollinger-Vetter 2011, S. 185) 
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Das Modell setzt damit auf der gröberen Auflösung der Verstehenselemente an und nicht auf 

Propositionen. Unter Verstehenselemente versteht sie: 

„Ein tiefes Verständnis eines bestimmten Konzeptes muss zwingend gewisse Elemente und Bezie-

hungen zwischen diesen Elementen enthalten, damit es fachlich auch wirklich als ein tiefes und 

sozial geteiltes Verständnis des Sachverhaltes gelten kann. Diese speziellen Teilelemente eines 

Konzepts, die man verstanden haben muss, um das ganze Konzept zu verstehen, werden Verste-

henselemente des Konzepts genannt.“ (Drollinger-Vetter 2011, S. 198) 

Für den Satz des Pythagoras würde die Verknüpfung der Verstehenselemente wie folgt aussehen: 

 

Abbildung 16: Abbildung von Verknüpfungen zwischen Verstehenselementen von Drollinger-Vetter 2011, 
S. 187. 

Verschiedene Repräsentationen (für den Fall des Satzes des Pythagoras sind die typische Skizze, 

Formeln und eine narrative Formulierung aufgeführt) des Konzepts stellen Verdichtungen dieser 

Verstehenselemente dar (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S. 201). Ein tiefes Verständnis zeichnet sich 

durch die Möglichkeit des flexiblen Wechsels zwischen Repräsentationen aus. Sind „Repräsenta-

tionen“ nur auswendig gelernt, so stellen sie nur ein weiteres Wissenselement dar, sind aber ei-

gentlich keine Repräsentation einer vorhandenen kognitiven Struktur. Folglich müssen in ange-

botenen Repräsentationen anlegte Strukturen auch erst vom Lernenden nachkonstruiert werden 

und als eigene kognitive Repräsentationen aufgebaut werden (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S. 185). 

4.1.4. Verstehen nach Vollrath & Roth (2012) 

Vollrath setzt sich mit dem Lernen von Mathematik als Wissenserwerb auseinander und geht der 

Frage nach, wann man etwas verstanden hat. Verstehen wird dabei als hohe Qualität der Aneig-

nung betrachtet (vgl. Vollrath & Roth 2012, S. 47 ff.). Wissenserwerb stellt eine Zustandsänderung 

im Denken der Lernenden dar,  

„die sich dadurch zeigt, dass sie am Ende dieses Vorganges gewisse nachprüfbare Fähigkeiten be-

sitzen, die sie zu Beginn des Vorganges nicht besaßen. Derartige Fähigkeiten können von einem 

Beobachter durch entsprechende Aufgaben kontrolliert werden. Man kann damit objektiv feststel-

len, ob gelernt worden ist, und man kann die Qualität des Gelernten durch die erworbenen Fähig-

keiten beschreiben.“ (Vollrath & Roth 2012, S. 47) 

Dabei wird das Verstehen von Begriffen und Sätzen durch „typische Kenntnisse und Fähigkeiten“ 

beschrieben. Lernende haben einen Begriff verstanden, wenn sie 

• die Bezeichnung kennen 

• begründet Beispiele dafür angeben können 
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• begründen können, warum etwas ein Gegenbeispiel ist 

• charakteristische Eigenschaften kennen 

• Oberbegriffe, Unterbegriffe und Nachbarbegriffe kennen 

• den Begriff beim Argumentieren und Problemlösen anwenden können (vgl. Vollrath & 

Roth 2012, S. 48). 

Einen Satz haben Lernende verstanden, wenn sie 

• den Satz formulieren können 

• Beispiele für den Satz angeben können 

• Die Voraussetzungen des Satzes kennen 

• Den Satz beweisen können 

• Konsequenzen des Satzes kennen 

• Anwendungen des Satzes kennen (vgl. Vollrath & Roth 2012, S. 49). 

Unter Rückbezug auf Vollrath (1984) beschreibt Weigand (2015), dass zum Begriffsverständnis 

gehört, dass Lernende 

• „Kenntnisse, Vorstellungen sowie Fähigkeiten im Umgang mit Merkmalen oder Eigenschaf-

ten eines Begriffs und deren Beziehungen untereinander entwickeln, Lernende müssen 

also ein Verständnis über den Begriffsinhalt aufbauen; 

• Einen Überblick über die Gesamtheit der Objekte erhalten, die unter einem Begriff zusam-

mengefasst werden, also ein Verständnis über den Begriffsumfang entwickeln; 

• Beziehungen des Begriffes zu anderen Begriffen aufzeigen können, also Vorstellungen über 

das Begriffsnetz ausbilden; 

• Kenntnisse hinsichtlich der Anwendungen des Begriffs sowie Fähigkeiten im Umgang mit 

dem Begriff erwerben, vor allem im Rahmen von Problemlöseprozessen und 

• Fähigkeiten erwerben, Begriffsbildungen kritisch zu reflektieren.“ (Weigand 2015, S. 264) 

Die Qualitäten von Kenntnissen sind in dieser Form teilweise schon in ihrer Anwendung bzw. Di-

agnose beschrieben. Ein gegebenes Beispiel oder Gegenbeispiel für einen Begriff als solches iden-

tifizieren zu können, wäre eine Leistung, die darauf hindeutet, dass klassifizierungsrelevante 

Merkmale vorhanden sind (vgl. 4.3). 

4.2. Zusammenführung 

4.2.1. Reflexion und Einordnung der referierten Ansätze 

Allen Ansätzen ist gemein, dass direkt oder indirekt Vernetzungen beschrieben werden und Ler-

nen im Sinne eines Kenntniserwerbs so als Veränderung der kognitiven Struktur aufgefasst wird. 

Diese Veränderungen in der kognitiven Struktur äußern sich wiederum in geistigen Handlungen 

und sind nicht direkt beobachtbar. Die Ansätze unterscheiden sich aber im Blickwinkel, aus dem 

die Qualitäten beschrieben sind. Je nach Fragestellung kann es sinnvoll sein, den Schwerpunkt auf 

die Modellierung der Qualitäten auf Ebene der kognitiven Struktur bzw. auf Überlegungen dazu 

zu legen oder auf die Modellierung der Qualitäten durch die Handlungen, in denen sie sich zeigen.  

Die Frage, unter welchem Blickwinkel oder an welcher Stelle die Ansätze Kenntnisqualitäten be-

schreiben, soll auf das allgemeine Strukturmodell der Lerntätigkeit rückgespiegelt werden:  
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Abbildung 17: Strukturmodell der Lerntätigkeit mit besonderer Berücksichtigung des Subjektes und einer 
Anforderung. 

Das Subjekt besitzt Kenntnisse in einer bestimmten Qualität (auf Ebene der kognitiven Struktur). 

Mittels (Diagnose)Aufgaben sollen Handlungen erforderlich sein, von denen die Vermutung be-

steht, dass sie Hinweise auf bestimmte Qualitäten liefern. Über die Leistung, die sich in Bezug auf 

diese Anforderungen in Form der Produkte zeigt, sollen sodann Rückschlüsse auf die kognitive 

Struktur vermutet werden. In den Anforderungssituationen wirken sich dann aber wieder zahl-

reiche weitere Faktoren auf die eigentliche Handlung aus.  

Die Ansätze unterscheiden sich hier darin, an welcher Stelle im Modell die Beschreibung der Qua-

lität ansetzt und in der Genauigkeit der expliziten Darstellung der Reflexion der Zusammenhänge. 

Vollrath & Roth (2012) betonen in ihrem unterrichtspraktischen Werk, dass Wissenserwerb eine 

Änderung der kognitiven Struktur darstellt, wechseln dann aber schnell hin zu einer Messung der 

Qualität und beschreiben die Qualität des Wissenserwerbs durch die gezeigte Leistung. Eine Model-

lierung von Kenntnisqualität auf kognitiver Ebene liegt nicht vor, auch keine Stufung oder eine 

Clusterung in verschiedene Parameter oder eine explizite Reflexion weiterer Einflussfaktoren auf 

Leistung an dieser Stelle.  

Die Reflexion weiterer Einflussfaktoren erfolgt bei Pippig (1980, 1985, 1988c) und dann auch bei 

Feldt-Caesar (2017, S. 62) ganz explizit durch die Ausdifferenzierung des Könnens und die Ver-

bindung mit dem Kompetenzbegriff: 

„Es ist somit schwer zu entscheiden, welchen Anteil die einzelnen Komponenten des Könnens am 

Handlungsvollzug und am Ergebnis haben. Daher kann nur eine akzentuierende Betrachtungs-

weise angesetzt und nach Handlungscharakteristika gesucht werden, die typisch für jeweils eine 

der Komponenten sind.“ (Pippig 1980, S. 97)  

Damit verbunden ist auch die Reflexion der Grundannahme, dass Leistung nicht nur von Kennt-

nissen, sondern von mehreren Faktoren abhängt und man nach Handlungscharakteristika suchen 

muss, die typisch für die Komponenten des Könnens sind. Die Qualitätsbeschreibungen setzen 

dabei auf der Ebene der kognitiven Struktur an, umfassen oftmals aber nur wenige Sätze und sind 
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eng mit der Idee hierarchisch organisierter semantischer Netze verbunden.90 Im Anschluss wer-

den häufig weitere Erläuterungen angefügt, die darlegen, wie sich verschiedene Qualitätsausprä-

gungen im Antwortverhalten eines Lernenden auf eine spezielle Frage auswirken und zeigen wür-

den, was einen fließenden Übergang zur Diagnose darstellt. Zur Einordnung des Modells von Pip-

pig (1980, 1985, 1988c) ist darüber hinaus wichtig, dass es sich zunächst nicht um ein mathema-

tikspezifisches Modell handelt. Zwar stammen einige Beispiele aus der Mathematik, es finden sich 

aber viele weitere aus anderen Unterrichtsfächern. Da sich dieser Ansatz stark an semantischen 

Netzwerken orientiert, die wiederum – gerade in der Mathematik – der Ordnung des Wissens im 

spezifischen Lehrkontext größtenteils entsprechen, handelt es sich um ein Modell auf Ebene der 

kognitiven Struktur, welches sich aber sehr stark an der Struktur des Wissens orientiert.  

Drollinger-Vetter (2011) stellt ein Modell vor, welches auf Überlegungen auf Ebene der kognitiven 

Struktur basiert. Mit Hilfe des Modells soll die Unterrichtsqualität bezüglich der Anregung von 

Verstehensprozessen beschrieben werden. Eine durchgängige Unterscheidung in Kenntnis und 

Wissen gibt es – auch in anderen Worten – nicht, ist in den Grundannahmen zum Aufbau einer 

individuellen kognitiven Struktur aber angelegt und wird bezogen auf Reflexionen von Unter-

richtsgeschehen auch häufig mitgedacht (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S. 193). Durch die fehlende 

explizite theoretische Trennung zwischen Kenntnis und Wissen, scheinen in einigen Beschreibun-

gen aber Wechsel zwischen den Kategorien stattzufinden, weshalb auch die Passung zum Wissen 

nicht immer explizit betrachtet wird. So basiert das Modell auf grundlegenden Gedanken zum Auf-

bau einer individuellen kognitiven Struktur. In den Erläuterungen erfolgen aber an einigen Stellen 

Wechsel zu unterrichtsbezogenen Vorgehensweisen und Aspekten des Wissens. Bezüglich der Re-

präsentationen wird von den fachlichen Repräsentationen gesprochen, welche vom Lernenden 

erst „erschlossen“ oder nachkonstruiert werden. Die fachlichen Repräsentationen der Stoffele-

mente sind aber Bestandteile des Wissens. Die Kenntnis dieser fachlichen Repräsentationen stellt 

dabei ein individuelles Abbild dar und nur dieses kann in einem Modell zur kognitiven Struktur 

vorkommen. Eine weitere Annahme ist daher zudem, dass fachliche Repräsentationen dem Ler-

nenden angeboten werden, sonst könnte er sie nicht nachkonstruieren, sondern müsste sie eigen-

ständig konstruieren – vor dem Hintergrund des Ziels, mit dem das Modell entwickelt wurde, 

nämlich der Beschreibung von Unterrichtsqualität, ist das auch sehr sinnvoll, in anderen Lehr-

Lern-Situationen wie der Universität ist das gegebenenfalls nicht durchgängig der Fall. 

Mit dem Begriff der Verstehenselemente ist die Frage nach der „Passung zum Wissen“ hingegen 

gewissermaßen grundlegend im Modell verankert. Denn diese sind gerade die Antwort auf die 

Frage, welche Elemente und Relationen abgebildet sein müssen, um das Konzept fachlich verstan-

den zu haben:  

 „Aus kognitionspsychologischer Sicht muss der Schüler durch geeignetes Verknüpfen von Vorwis-

senselementen und durch Prozesse des Verdichtens neue kognitive Elemente konstruieren: Er 

muss ein individuelles semantisches Netz zum Satz des Pythagoras aufbauen. […] Die Annahme ist 

nun, dass die kognitive Struktur zum Satz des Pythagoras zwar bei jedem Schüler und jeder Schü-

lerin sehr unterschiedlich, aber keinesfalls beliebig aussehen kann: Wer ein Konzept in einem fach-

lich passenden und sozial akzeptierten Sinne verstanden hat dessen kognitive Struktur muss ganz 

 
90 Es wird dabei nicht explizit erwähnt, ob sie auf dieser Idee basieren, es scheint sich aber eher um eine parallele Ent-
wicklung zu handeln, die im Nachtrag eingeordnet wurde und zu einer Ausschärfung geführt hat: „Die Adäquatheit von 
Kenntnissen gegenüber dem Wissen läßt sich mit Hilfe von vier Parametern beschreiben. Sie ermöglichen zugleich, 
diese im Modell der semantischen Netze abzubilden […]. Damit wird die pädagogisch-psychologische Analyse auf Me-
thoden und Ergebnisse moderner gedächtnispsychologischer Grundlagenuntersuchungen bezogen. Sie besitzen für 
diese Analyse heuristischen Wert und helfen zugleich, Anwendungsbedingungen der allgemeinpsychologischen Er-
kenntnisse für pädagogische Fragestellungen aufzudecken. Vier der Qualitätsparamater spiegeln semantische Relatio-
nen in semantischen Netzen wider. Sie führen jedoch zugleich über dieses Modell hinaus, da sie nicht nur die psycholo-
gische Repräsentanz von Objekten im Gedächtnis beschreiben, sondern zugleich auch deren Verhältnis zum Wissen als 
Bestandteil gesellschaftlichen Bewusstseins.“ (Pippig, 1980, S. 73) 



77 
 

bestimmte Elemente und Relationen umfassen, wie auch immer diese im Detail aussehen. Für das 

Verstehen eines konkreten Konzepts bedeutet dies, dass zu einem fachlich passenden Verständnis 

zwingend gewisse Elemente und spezielle Verknüpfungen dieser Elemente gehören.“ (Drollinger-

Vetter 2011, S. 186) 

Bei der näheren Beschreibung der Verstehenselemente zum Satz des Pythagoras wird darauf ein-

gegangen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ein Stoffelement in Verstehenselemente 

aufzufalten, wenngleich gewisse Aspekte wie die Rechtwinkligkeit obligatorisch sind (vgl. Drol-

linger-Vetter 2011, S. 200). Gleichzeitig werden Überlegungen angestellt, wie Verstehensele-

mente formuliert sein müssen: 

„Die Verstehenselemente sind absichtlich in sprachlichen Sätzen formuliert worden. Denn Sprache 

zwingt dazu, Aspekte zu umschreiben, welche in Bildern und Formeln für Kenner einfach, aber für 

Novizen schwierig zu erkennen sind. Der Grad der Verdichtung und die Sprache entsprechen dem 

aktuellen Verständnis der Schülerinnen und Schüler, sollen aber fachlich korrekt sein. […] Auch bei 

der Formulierung der Verstehenselemente sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Diese sind 

nur im Hinblick auf das jeweilige Publikum zu bestimmen.“ (Drollinger-Vetter 2011, S. 199) 

„Verstehenselemente sind die zentralen Teilkonzepte eines Konzepts, die man verstanden haben 

muss, um das Konzept als Ganzes zu verstehen. Fachliche Arten der Repräsentation des ganzen 

Konzeptes sind hier explizit ausgenommen, denn diese werden als Verdichtungen von Verste-

henselementen betrachtet. […] Verstehenselemente sind Auffaltungen der fachlichen Repräsenta-

tionen des zu lernenden Konzepts, die am Vorwissen der Schülerinnen und Schüler ansetzen.“ 

(Drollinger-Vetter 2011, S. 201) 

Damit scheinen Verstehenselemente eher als Bestandteile des Wissens gesehen zu werden, die 

auf bestimmte Art und Weise für den Unterricht didaktisch aufzubereiten sind. In diesem Ansatz 

werden also grundlegende Ideen zum Aufbau der kognitiven Struktur dargelegt, welche mit nor-

mativen Setzungen aus dem Bereich des Wissens (insbesondere fachliche Repräsentationen und 

Verstehenselemente) ausgefüllt und ergänzt werden.  

Gemeinsamkeiten 

Trotz der unterschiedlichen Hintergründe und Ansätze, Qualität von Kenntnissen – bzw. in ande-

rer Terminologie Wissen oder Verstehen – zu beschreiben, gibt es einige Aspekte, die allen Mo-

dellen gemeinsam sind bzw. für die sich ein Zusammenhang zwischen Kenntnisqualität auf Ebene 

der kognitiven Struktur und deren Auswirkung auf Handlungen bzw. dazugehörige Aufgabenstel-

lungen zeigt. Sie werden im Folgenden nur grob skizziert, da sie unterschiedlichen Blickwinkeln 

entstammen und somit eher phänomenologisch verbunden werden. Detaillierter werden sie in 

Kapitel 4.2.2 und 4.4 verarbeitet.  

Zu den Gemeinsamkeiten zählt die adäquate Abbildung der Bestandteile einer Kenntnis, ggf. aus-

differenziert in ihre Bestandteile (Benennungsteil, Passungsteil und Inhaltsteil), die sich bei Pip-

pig et al. (1988) in der Objektivität bzw. Exaktheit (Begrifflichkeit nach Feldt-Caesar (2017)) wie-

der findet. Bei Vollrath & Roth (2012) findet sich dieser Aspekt in den Forderungen, die Voraus-

setzungen eines Satzes zu kennen, den Satz formulieren zu können, einen Begriff benennen zu 

können und dessen charakteristische Eigenschaften angeben zu können, wieder, bei Weigand 

(2015) im Verständnis über den Begriffsinhalt. Bei Drollinger-Vetter (2011) kann dies mit den 

Verstehenselementen (bzw. der Verknüpfungen innerhalb des Konzeptes) in Verbindung ge-

bracht werden. Die einzelnen Verstehenselemente enthalten dabei beispielsweise die Vorausset-

zungen des Satzes und seine Behauptung, aber auch die Vernetzung dazu, dass ein Satz eine Vo-

raussetzung und eine Behauptung hat. Die Verstehenselemente zeigen eine relativ feine Vernet-

zung von Bestandteilen des Stoffelementes auf. Darin eingefasst sind auch die Vernetzungen zu 

im Stoffelement vorkommenden Begriffen. 
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Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der Vernetzung zu Beispielen und unterschiedlichen Re-

präsentationsformen. Dies kommt bei Pippig (1980, 1985, 1988c) durch die Parameter der Allge-

meinheit und Anschaulichkeit zur Geltung, Vollrath & Roth (2012) adressiert direkt die Kenntnis 

von Beispielen für Begriffe und Sätze, Weigand (2015) bietet mit dem Begriffsumfang eine Paral-

lele, verschiedene Repräsentationsformen sind nicht explizit enthalten. Bei Drollinger-Vetter 

(2011) finden sich die Repräsentationsformen im Modell auf der mittleren Ebene, Beispiele und 

Gegenbeispiele kommen bei ihr hingegen nicht vor.  

In allen rezipierten Ansätzen sind auch Verknüpfungen zu weiteren Konzepten vorhanden, also 

Vernetzungen, die sich – metaphorisch gesprochen – etwas weiter vom Stoffelement entfernen. 

Bei Pippig (1980, 1985, 1988c) sind diese Verknüpfungen durch die Parameter der Allgemeinheit 

und Systemhaftigkeit beschrieben, bei Vollrath & Roth (2012) finden sich Kenntnisse zu Ober-, 

Unter- und Nebenbegriffen, dem Beweis eines Satzes, seinen Konsequenzen und Anwendungen. 

Bei Weigand (2015) findet sich in den Vorstellungen zum Begriffsnetz ein Anknüpfungspunkt. Bei 

Drollinger-Vetter (2011) fallen unter die Verknüpfung mit anderen Konzepten solche zu inner- 

und außermathematischen Elementen, solche innerhalb der Satzgruppe des Pythagoras und sol-

che zu allgemeinere Sätzen. Die Abgrenzungen sind dabei nicht trennscharf, was sich schon zeigt, 

wenn Begriffe über Oberbegriffe definiert werden. Die Vernetzung zum Oberbegriff ist einerseits 

eine Vernetzung innerhalb eines Begriffssystems, gehört andererseits oft aber auch direkt zum 

Stoffelement des Begriffes und stellt ein Verstehenselement dar.91  

4.2.2. Synthese der Ansätze 

Ein Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines theoretischen Modells, um Kenntnisqualität zu be-

schreiben. Die Qualität einer Kenntnis als individuelles, kognitives Abbild gesellschaftlichen Wis-

sens zu beschreiben bedeutet, die Qualität einer kognitiven Struktur zu beschreiben, bei der ein 

Stoffelement in den Fokus gerückt wird. Die kognitive Struktur soll dabei in Anlehnung an die 

kognitionspsychologischen Überlegungen als Netz von Einzelbestandteilen aufgefasst werden. 

Um die Qualität dieses Netzes zu beschreiben, könnte man nun annehmen, einfach die Anzahl der 

Vernetzungen und vielleicht ihr Aktivierungsniveau (vgl. Kapitel 4.1.1) zu nutzen. Neben der 

Frage der Messbarkeit wird aber schnell deutlich, dass es nicht nur auf die Anzahl und die Akti-

vierung ankommt, sondern auch darauf, inwiefern man diese Vernetzungen als „passend“ und 

„zentral“ bezeichnen würde. Dies verdeutlicht, dass man für die Beschreibung von Kenntnisqua-

lität immer eine äußere Vergleichsmöglichkeit braucht. Eine Beantwortung der Frage nach Quali-

tät rein auf Ebene der kognitiven Struktur (beispielsweise mit Hilfe der Neurobiologie) erscheint 

daher nicht weiterführend. Es erscheint ausreichend, allgemeine Überlegungen zum kognitiven 

Aufbau wie bei Drollinger-Vetter (2011) zu tätigen und sich der Frage nach dem Vergleich zu wid-

men. Um die Frage nach der Passung zu beantworten, bietet sich das gesellschaftliche Wissen92 

an. Pippig (1980, 1985, 1988c) (Kapitel 4.1.2) folgend, soll Kenntnisqualität unter dem Gesichts-

punkt der Frage nach der Passung zum Wissen betrachtet werden. Dies ist auch aus einer bil-

dungspolitischen Sichtweise sinnvoll, in der die Aneignung des gesellschaftlichen Wissens als ein 

Ziel des Lernens angesehen werden kann. Welche Aspekte dabei abgebildet sein sollen, damit von 

hoher Kenntnisqualität gesprochen werden kann, ist im Modell aufgrund didaktischer Überlegun-

gen zu setzen. Das Modell stellt dabei folglich eine normative Sichtweise dar, die am Wissen orien-

tiert ist und Kenntnisqualität aus dem Blickwinkel eines erwünschten Verständnisses bzw. einer ge-

wünschten Qualität beschreibt. Die normativen Setzungen stellen dabei die Vergleichsmöglichkeit 

 
91 Ein Beispiel könnte das gleichschenklige Trapez darstellen. Dieses würde man eher nicht ohne den Begriff „Trapez“ 
definieren, sondern eher in Form von „Ein gleichschenkliges Trapez ist ein Trapez, bei dem die Innenwinkel an einer 
der parallelen Seiten gleich groß sind“.  
92 Wobei zu bedenken ist, dass es das objektive gesellschaftliche Wissen nur in Form einer schriftlichen Dokumentation 
gibt, die von den verschiedenen Akteuren selbst konstruktivistisch interpretiert wird. Darüber hinaus gibt es auch nicht 
das gesellschaftliche Wissen, wenn man bedenkt, dass auch die Mathematik unterschiedlich aufgebaut werden kann. 
Gemeint ist hier wieder das Wissen, welches im aktuellen Lehrkontext zu vermitteln ist.  



79 
 

dar, mit der die Aspekte des individuellen Abbildes verglichen werden können. Die individuellen 

Abbilder sollen dabei aber konstruktivistisch gedacht sein, das heißt, es soll beispielsweise nicht 

darum gehen, ob eine ganz bestimmte Repräsentation abgebildet ist, sondern dass sich der Ler-

nende eine passende, individuell durchaus unterschiedliche Repräsentation konstruiert bzw. 

nachkonstruiert.  

Basierend auf diesem Modell werden dann Diagnoseaufgaben entwickelt, mit Hilfe derer indivi-

duell vorliegende Kenntnisqualitäten eines Lernenden mit den im Modell normativ beschriebe-

nen verglichen werden können. Dabei ist stets zu bedenken, dass Leistung, die aufgrund von Di-

agnoseaufgaben gezeigt wird, nie nur von Kenntnissen abhängt. Zudem wird Kenntnisqualität im 

Modell als ein momentaner Ist-Zustand modelliert, der sich genau genommen aber in ständiger 

Entwicklung und Neuordnung befindet, wozu der Einsatz von Diagnoseaufgaben insbesondere 

auch anregen kann. Diese Aspekte werden näher in Kapitel 4.4 reflektiert. 

Modell der Qualität einer Kenntnis 

Ausgangspunkt des Modells ist die grundsätzliche Vorstellung einer vernetzten kognitiven Kennt-

nisstruktur eines Lernenden (vgl. 4.1.1). Abbilder mathematischer Begriffe und Sätze stellen da-

bei zunächst Elemente innerhalb der Kenntnisstruktur dar und sind dabei sehr vielfältig mit an-

deren Kenntnissen (nicht nur mathematischer Art) vernetzt. Im Zentrum der Betrachtungsweise 

steht nun ein Begriff oder Satz bzw. dessen Abbild, sodass von diesem einen Stoffelement aus ge-

dacht wird, um die Komplexität im Modell ansatzweise abbilden zu können. Die Qualität einer 

Kenntnis lässt sich nun durch den Umfang der Vernetzungen und deren Passung zum Wissen be-

schreiben. Da Vernetzungen auf verschieden feinen und groben Ebenen gedacht werden können 

(siehe vor allem das Modell von Drollinger-Vetter (2011)) soll auch für die hier vorgestellte Mo-

dellierung eine Unterscheidung hinsichtlich verschiedener Formen von Vernetzungen getroffen 

werden. Es kann so unterschieden werden zwischen der Passung zum Wissen von  

• Feingliedrigen Vernetzungen innerhalb des Satzes oder Begriffes (semantischer Kern), 

• Vernetzungen im Kenntnisbereich, die den Begriff oder Satz mit dem Kenntnisbereich ver-

binden, 

• Darüberhinausgehende Vernetzungen zu anderen Kenntnisbereichen. 

Dabei geht es nicht darum, ob die jeweiligen Vernetzungen „kognitiv nahe beieinander“ liegen, 

beispielsweise im Sinne eines Aktivierungspotenzials o.ä. (vgl. Kapitel 4.1.1). Es handelt sich um 

eine didaktische Einteilung auf Basis des Wissens, die verschiedene kognitive Vernetzungen vage 

unterteilt, um sie in einer Modellierung besser handhaben zu können.    

In der folgenden Beschreibung des Modells wurde versucht, möglichst ohne eine Vermischung mit 

Diagnosemöglichkeiten auszukommen. Dies ist nicht immer gelungen, an einigen Stellen wurde 

zur besseren Kommunikation und Abgrenzung des Parameters doch darauf zurückgegriffen. Die 

Diagnose soll schlussendlich über Handlungen und Entäußerungen des Subjekts erfolgen und 

kann nur ein Indiz für die Kenntnisqualität sein, da zahlreiche andere kognitive und motivationale 

Aspekte Einfluss nehmen (siehe Kapitel 4.4). 
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4.2.2.1. Feingliedrige Vernetzungen: Exaktheit, Anschaulichkeit, Allgemein-

heit und Verfügbarkeit 

 

Abbildung 18: Exaktheit, Anschaulichkeit und Allgemeinheit. 

Die feingliedrigen Vernetzungen werden mit den Parametern Exaktheit, Anschaulichkeit, Allge-

meinheit und Verfügbarkeit beschrieben, wobei die Exaktheit vor allem beschreibt, ob alle Be-

standteile des Stoffelements und keine zusätzlichen sowie die Relationen untereinander abgebil-

det sind, die Anschaulichkeit, ob das Stoffelement auf verschiedenen Repräsentationsebenen mit 

begründeten Wechselmöglichkeiten abgebildet ist und die Allgemeinheit, ob das Stoffelement auf 

verschiedenen Konkretisierungsebenen mit begründeten Wechselmöglichkeiten abgebildet ist. 

Die einzelnen Parameter sind im Folgenden genauer beschrieben. 

Exaktheit 

Inwiefern die Kenntnis des Satzes oder Begriffes zum Wissen im Rahmen des Lehrkontextes93 

passt, wird mit der Exaktheit nach Pippig (1980, 1985, 1988c) sowie Schmitt (2017) und Feldt-

Caesar (2017) beschrieben. Zentrales Kennzeichen ist hier das Verhältnis von relevanten zu irre-

levanten Aspekten. An dieser Stelle bei Begriffen nur von klassifizierungsrelevanten Eigenschaf-

ten oder Merkmalen wie in der obigen Literatur zu sprechen, erscheint etwas verkürzt, da es sich 

nur auf Objektbegriffe zu beziehen scheint, denn nur diese stellen Klassifizierungen dar. Eine wei-

tere Schwierigkeit ergibt sich zudem bei Begriffen94, die – je nach Formulierung – nur eine einzige, 

aber sehr komplexe „Eigenschaft“ haben. Im Fall der 휀 − 𝛿-Definition von stetigen Funktionen bei-

spielsweise gibt es nur eine charakterisierende „Eigenschaft“. Es wäre aber zu kurz gegriffen, an 

dieser Stelle bei der Exaktheit nur davon zu sprechen, ob diese Eigenschaft korrekt abgebildet ist 

oder nicht, da sie sehr komplex ist und viele verschiedene Aspekte richtig oder unvollständig ab-

gebildet sein können. Grundsätzlich geht es bei der Exaktheit nicht darum, dass eine Definition 

oder ein Satz wörtlich wiedergegeben werden kann, denn dann könnte die Definition oder Satz 

auch nur als Symbolfolge erinnert werden, weil er beispielsweise auswendig gelernt wurde. Ent-

scheidend ist, dass die Semantik der Bestandteile abgebildet wird, dass also die einzelnen Bestand-

teile und ihre Beziehungen zueinander repräsentiert sind – dass beispielsweise also Voraussetzung 

und Behauptung eines Satzes abgebildet sind und dass bewusst ist, dass sich ein Satz überhaupt 

in Voraussetzung und Behauptung unterteilen lässt. Vor dem Hintergrund des kognitionspsycho-

logischen Modells der Propositionen kann man die Exaktheit auch als Maß der Übereinstimmung 

des individuellen Propositionsnetzes mit dem Propositionsnetz des Wissens beschreiben. 

 
93 Damit soll betont werden, dass es sich um das im Lehrkontext gewählte Wissen handelt, gegebenenfalls also um eine 
didaktische Reduktion oder Spezifikation für einen bestimmten Kontext. 
94 Die Uneindeutigkeit der Zuordnung von Begriffen zu Objekts-, Eigenschafts-, Relations oder Operationsbegriffen 
wurde bereits in Kapitel 3.2.1.1 angemerkt.  
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Dies ist deshalb ein gutes Modell, da Propositionen explizit nicht die Speicherung eines exakten 

Wortlautes der Bestandteile meinen, sondern die Speicherung der Bedeutungseinheiten. Allerdings 

ist die propositionale Struktur sehr feingliedrig und wird schnell relativ umfangreich (vgl. Kapitel 

4.1.3). Die darauf aufbauenden Verstehenselemente bei Drollinger-Vetter (2011) eignen sich zur 

Vorstellung und Beschreibung hingegen besser, weil sie eine gröbere Auflösung bieten. Sie umfas-

sen einerseits konkrete Bestandteile wie Voraussetzung und Behauptung bzw. bei einer Definition 

die definierenden Eigenschaften und die Benennung, andererseits aber zeigen sie auch weiterrei-

chende Vernetzungen auf, die im Begriff oder Satz angelegt sind. So sind die Begriffe, über die die 

Eigenschaften in einer Definition dargestellt werden, ebenfalls mit dem zu definierenden Begriff 

vernetzt. Mit Hilfe der Verstehenselemente löst sich auch das Problem, welches bei Pippig (1980, 

1985, 1988c) für die klassifizierungsrelevanten Merkmale beschrieben wurde (siehe oben), da 

Verstehenselemente unabhängig von der Art des Begriffs – sogar unabhängig von der Art des Stof-

felementes, das heißt, für Begriffe, Sätze und Verfahren – angewendet werden können und im Fall 

der Stetigkeit die Komplexität des Begriffes gut abbilden können.95 Zudem enthalten Verste-

henselemente „Elemente und Relationen“ (Drollinger-Vetter 2011, S. 186) und bilden auch in die-

ser Hinsicht die gewünschte Erweiterung des Begriffs der Exaktheit ab und harmonieren mit der 

Unterteilung einer Kenntnis in Benennungs-, Passungs- und Inhaltsteil (vgl. Kapitel 3.2.1), welche 

in den Verstehenselementen aufgehen und diese gewissermaßen zu größeren Gruppen zusam-

menfassen. Nicht übernommen werden sollen die unterrichtsspezifischen Überlegungen zu den 

Verstehenselementen, Verstehenselemente werden als Bestandteile des Wissens bzw. seiner di-

daktischen Ausgestaltung im konkreten Lehrkontext gesehen und nicht in Bezug auf eine spezifi-

sche Lerngruppe.  

Mit der Exaktheit wird somit das Maß der Übereinstimmung der Kenntnis mit den Verstehensele-

menten (unabhängig von der Modalität96) beschrieben. 

Dabei kann man argumentieren, dass es „wichtigere“ und „weniger wichtige“ Verstehenselemente 

gibt und sich die Exaktheit daher nicht nur aus der „Anzahl“ der Übereinstimmung bildet. Im Fall 

der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit beispielsweise kann man die passende Abbildung der Bezie-

hung der 휀- und 𝛿-Umgebung als wichtiger ansehen als den Bestandteil 𝑥 ∈ 𝐷.  

Anschaulichkeit 

Weitere Vernetzungen bestehen hinsichtlich verschiedener Repräsentationsformen97 (Anschau-

ungen) des Begriffes oder Satzes. Bei Drollinger-Vetter (2011) stellen diese bereits Verdichtungen 

aus Verstehenselementen dar, wobei diese im Verstehensprozess nicht linear zu denken sind, son-

dern sich im gegenseitigen Prozess entwickeln (vgl. Drollinger-Vetter 2011, S. 196). Dieser Grund-

gedanke soll im Modell beibehalten werden. Allerdings geht das Modell weniger stark als bei Drol-

linger-Vetter (2011) von Repräsentationen als Bestandteil des Wissens aus, die vom Lernenden 

nachzukonstruieren sind. Dies begründet sich vor dem Hintergrund der Lehr-Lern-Situation, in 

 
95 In Kapitel 7.1.3 sind Verstehenselemente für die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit beschrieben. 
96 Zur Frage, ob Informationen modal oder amodal gespeichert werden, gibt es in der Kognitionspsychologie unter-
schiedliche Standpunkte (vgl. Seel 2003; Anderson 2013). In dieser Arbeit soll darauf nicht weiter eingegangen werden, 
da Verstehenselemente wahrscheinlich in beiden Fällen gleichartig beschrieben sein könnten und es eher beim Wechsel 
zwischen Repräsentationsformen zu unterschiedlichen Beschreibungen kommt, die aber auch keinen großen Einfluss 
nehmen, wenn man es als Zeichen hoher Kenntnisqualität sieht, dass verschiedene Repräsentationen und ihre Relatio-
nen untereinander abgebildet sein sollen. Da man schlussendlich ohnehin auf Basis gezeigter Handlungen bzw. der da-
raus resultierenden Produkte Rückschlüsse auf die Kenntnisqualität ziehen muss, die in einer bestimmten Repräsenta-
tionsform kommuniziert werden müssen, und man die kognitive Struktur nicht unvermittelt messen kann, wäre eine 
Diagnose zudem äußert schwierig. 
97 Der Begriff der Repräsentation wird in der Literatur oftmals sowohl für die Art der medialen Verarbeitung und Spei-
cherung im „Kopf“ einer Person, also gewissermaßen als innere Repräsentation, als auch für die Repräsentation in Form 
der äußeren Darstellung (z.B. Skizze), gewissermaßen also als äußere Repräsentation genutzt (vgl. bspw. Tietze et al. 
2000, S. 55). 
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der das Modell eingesetzt werden soll. Während in der Schule normalerweise mit vielen Reprä-

sentationen explizit gearbeitet wird und die Lernenden diese in erster Linie nachkonstruieren, ist 

dies im universitären Kontext deutlich weniger der Fall. Durch die Präsenz von Vorlesungen wer-

den Repräsentationen, wenn sie vorkommen, eher dargestellt und nicht durch Aufgaben von den 

Lernenden selbst verarbeitet – auch in Übungsaufgaben sind Repräsentationen sehr selten expli-

zit Gegenstand der Aufgaben (vgl. Kapitel 1.1). Für diesen Kontext würde es folglich eher darum 

gehen, inwiefern Lernende Repräsentationen konstruiert haben und inwiefern diese zum Stof-

felement passen.98 Während Pippig (1980, 1985, 1988c) nur davon spricht, dass die Kenntnis be-

zogen auf das Verhältnis von Sinnlichem und Rationalem dem Wissen entsprechen soll, versteht 

Feldt-Caesar (2017) darunter einen Wechsel zwischen verschiedenen Abstraktionsebenen. Beide 

sprechen dabei nicht explizit von Repräsentationen, sodass im Folgenden zu klären ist, wie um-

fassend man den Begriff der Anschauung und den der Repräsentationen denken könnte, um das 

Merkmal der Anschaulichkeit auszuschärfen. Hierbei ist insbesondere zu bedenken, dass die Pa-

rameter von Pippig (1980, 1985, 1988c) nicht Mathematik-spezifisch sind. Es ist daher nicht ver-

wunderlich, dass keine der für die Mathematik üblichen Repräsentationen beschrieben wird. Im 

Folgenden werden verschiedene Aspekte gesammelt, welche unter den Parameter der Anschau-

lichkeit zusammengefasst werden.   

Bei Bruner (1974) finden sich die enaktive, die ikonische und die symbolische Darstellung als Re-

präsentationsmodi, auf denen Umwelterschließung erfolgen kann: 

• Enaktive Darstellung: Erfassung von Sachverhalten durch eigene Handlungen (mit kon-

kretem Material); 

• Ikonische Darstellung; Erfassung von Sachverhalten durch Bilder und Graphiken (auch 

innere Bilder, anschauliche Vorstellungen); 

• Symbolische Darstellung: Erfassung von Sachverhalten durch verbale Mitteilungen oder 

im (z.B. mathematischen) Zeichensystem (vgl. Zech 1996, S. 104). 

Zech (1996) trennt die symbolische Darstellungsform dann explizit auf in eine sprachliche For-

mulierung und eine Darstellung in mathematischen Zeichen (vgl. Zech 1996, S. 106). Drollinger-

Vetter (2011, S. 81) gibt darauf basierend verschiedene Repräsentationen (als „konkrete Verge-

genwärtigung einer Struktur in einem bestimmten Medium“) für den Satz des Pythagoras an, wo-

bei eine enaktive wie ein Zerlegungsbeweis mit Papierfiguren nicht dargestellt ist: 

 

Abbildung 19: Repräsentationsformen des Satzes des Pythagoras (Drollinger-Vetter 2011, S. 81). 

Bezüglich der symbolischen Darstellung kann nach Tietze et al. (2000, S. 56) weiter unterschieden 

werden in eine umgangssprachliche, eine fachsprachliche und eine streng formale Repräsenta-

tion. „Zu gleich langen Zeiten gehört immer der gleiche Wachstumsfaktor“ (Tietze et al. 2000, S. 

56) scheint dabei ein Beispiel für eine eher umgangssprachliche Beschreibung der Funktionalglei-

chung der Exponentialfunktion zu sein. Die Grenzen zwischen den verschiedenen Formulierungen 

 
98 Dazu gehört auch, dass Lernende durchaus Besonderheiten in ihre Repräsentationen einbinden können, die gegebe-
nenfalls nicht allgemeingültig sind, sich dieser aber bewusst sein sollten. 
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scheinen aber fließend, da auch hier Fachsprache verwendet wird. Sicher sind auch noch weitere 

Abstufungen denkbar, insbesondere hinsichtlich der streng formalen Repräsentation dahinge-

hend, ob nur Teilaspekte in mathematischen Symbolen dargestellt sind oder die gesamte Formu-

lierung. 

 Injektivität Konvergenz von Folgen 
Streng-For-
mal (symbo-
lisch) 

Es seien 𝐴 und 𝐵 zwei Mengen sowie 
𝑓: 𝐴 → 𝐵 eine Funktion. 𝑓 heißt injek-
tiv, wenn gilt:  

∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐴: (𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ⇒ 𝑥 = 𝑦) 

Sei (𝑎𝑛)𝑛∈ℕ eine Folge in ℝ. Die Folge heißt kon-
vergent, wenn gilt: 
∃𝑎 ∈ ℝ ∀휀 > 0 ∃𝑛0 ∈ ℕ: |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀 ∀𝑛 ≥ 𝑛0 

Streng-For-
mal (verbal) 

Es seien 𝐴 und 𝐵 zwei Mengen sowie 
𝑓: 𝐴 → 𝐵 eine Funktion. 𝑓 heißt injek-
tiv, wenn für alle 𝑥, 𝑦 aus 𝐴 mit 𝑓(𝑥) =
𝑓(𝑦) stets 𝑥 = 𝑦 gilt. 

Sei (𝑎𝑛)𝑛∈ℕ eine Folge in ℝ. Die Folge heißt kon-
vergent, wenn es ein 𝑎 aus ℝ gibt, sodass für alle 
휀 > 0 ein 𝑛0 aus ℕ gibt, für das |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀 für 
alle 𝑛, die größer als 𝑛0 sind. 

Fachsprach-
lich 

Es seien 𝐴 und 𝐵 zwei Mengen sowie 
𝑓: 𝐴 → 𝐵 eine Funktion. 𝑓 heißt injek-
tiv, wenn für alle Elemente aus der De-
finitionsmenge, für die die Bilder gleich 
sind, auch die Elemente selbst gleich 
sind.  

Sei (𝑎𝑛)𝑛∈ℕ eine Folge in ℝ. Die Folge heißt kon-
vergent, wenn es ein 𝑎 aus ℝ gibt, sodass für je-
den beliebigen Abstand zu 𝑎 ein Folgenglied 
existiert, ab dem alle weiteren Folgenglieder in-
nerhalb dieses Abstandes liegen. 

Alltags-

sprachlich99 

Es seien 𝐴 und 𝐵 zwei Mengen sowie 
𝑓: 𝐴 → 𝐵 eine Funktion. 𝑓 heißt injek-
tiv, wenn folgendes gilt: Nimmt man 
sich zwei Elemente aus der Definitions-
menge und werden diese auf das Glei-
che abgebildet, dann müssen sie schon 
gleich gewesen sein. 

Sei (𝑎𝑛)𝑛∈ℕ eine Folge in ℝ. Die Folge heißt kon-
vergent, wenn es ein 𝑎 aus ℝ gibt, sodass jeder 
Abstand von 𝑎 irgendwann (und ab da dauer-
haft) unterschritten wird.  

Ikonisch 

 
Eine dynamische Repräsentation ist 
hier auch denkbar, in der verschiedene 
zulässige und nicht zulässige Abbil-
dungsvorgänge durchgespielt werden. 

 
Eine dynamische Repräsentation ist an dieser 
Stelle ebenfalls gut denkbar: Mit immer kleiner 
werdendem 휀-Schlauch um den Grenzwert 
„fährt“ der Fokus der Betrachtung entlang der 
x-Achse weiter nach „rechts“ bis ein Folgenglied 
entdeckt wird, ab dem alle weiteren innerhalb 
des Schlauches liegen. Dieser Prozess setzt sich 
mit Verkleinerung des 휀 weiter fort. Für eine 
adäquate Repräsentation wäre dabei wichtig zu 
bedenken, dass die Folge nicht auf den gerade 
„einsehbaren“ Bereich beschränkt ist und somit 
auch folgende Glieder außerhalb des „einsehba-
ren“ Bereichs in der 휀-Umgebung liegen müs-
sen. 

Tabelle 5: Verschiedene Repräsentationsformen am Beispiel der Injektivität und der Konvergenz einer 
Folge. 

 
99 Im Vergleich zur Vokabel „umgangssprachlich“ erscheint „alltagssprachlich“ passender, da Umgangssprache „ Spra-
che, die im täglichen Umgang mit anderen Menschen verwendet wird; nicht der Standardsprache entsprechende, aber 
weitgehend akzeptierte, meist gesprochene überregionale Sprache“ bedeutet (Dudenredaktion o. J.). Auch „alltags-
sprachlich“ beschreibt noch einen Unterschied zur Standardsprache, erscheint aber weniger negativ konnotiert. Inwie-
fern hier schon von einer alltagssprachlichen Formulierung gesprochen werden kann, ist aber fraglich, da sich insbe-
sondere Fachvokabular nicht immer vermeiden lässt und durch die Nutzung von Fachvokabular die Beschreibung für 
Laien im Alltag trotzdem nicht verständlich wäre. Im Vergleich zur symbolischen Darstellung ist die Formulierung aber 
deutlich alltagssprachlicher. 
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Lässt man bei ikonischen Repräsentationsformen auch dynamische Vorstellungen zu, so ist der 

Unterschied zu einer vorgestellten enaktiven Handlung gegebenenfalls nicht mehr weit, wie das 

Beispiel der Folgenkonvergenz aufzeigt. Einen enaktiven Zugang könnten hier Legemethoden mit 

휀-Streifen darstellen wie bei Arend (2016) für die Stetigkeit beschrieben. 

Da mit Anschaulichkeit alle Formen von Repräsentationsmodi gemeint sein sollen, fallen in dieser 

Konzeption neben den klassischen, relativ detailgetreuen mathematischen bildhaften Darstellun-

gen (wie der Darstellung einer Funktion als Funktionsgraph im kartesischen Koordinatensystem) 

auch Vorstellungen im weitesten Sinne100 darunter. Dass es diese Vorstellungen auch für relativ 

abstrakte Begriffe gibt, zeigt die Arbeit von Fischer (2006, S. 278 ff.). Sie arbeitet für die algebrai-

schen Konzepte des Vektorraums, der linearen Abbildung und der Menge der Restklassen eben-

falls (Grund)vorstellungen aus, die gut aufzeigen, dass Vorstellungen bzw. Veranschaulichungen 

im weiteren Sinne auch für abstrakte Begriffe denkbar sind, hier am Beispiel des Vektorraumbe-

griffs:  

• Elementtypvorstellung: Vektorraum als Menge von Elementen, die ein Wesen haben, was 

bestimmte Beziehungen ermöglicht, die durch zwei Verknüpfungen zum Ausdruck ge-

bracht werden.  

• Komponentenvorstellung: Vektorraum als Menge von Elementen, die aus bestimmten 

Kompetenten bestehen, die addiert oder mit Skalaren multipliziert werden können.  

• Baukastenvorstellung: Vektorraum als Gebilde, welches aus Bausteinen nach bestimmten 

Regeln konstruiert wird, Vektoren als Objekte, die mit den Bausteinen und Regeln kon-

struiert werden können (vgl. Fischer 2006, S. 36). 

Als weiteres, gut bekanntes Beispiel seien die (Grund)Vorstellungen für den Begriff der Folgen-

konvergenz bei Greefrath et al. (2016, S. 104 ff.) angeführt: 

• Annäherungsvorstellung: „Das Zustreben oder Annähern der Werte der Folgenglieder an 

einen festen Wert oder ein Objekt liefert die Annäherungsvorstellung als intuitive Vorstel-

lung vom Grenzwert.“ 

• Umgebungsvorstellung: „Zu jeder noch so kleinen Umgebung um den Grenzwert liegen ab 

einem bestimmten Folgenglied alle weiteren Glieder in dieser Umgebung.“ 

• Objektvorstellung: „Grenzwerte werden als mathematische Objekte […] angesehen, die 

durch eine Folge […] konstruiert oder definiert werden.“ 

Drollinger-Vetter (2011, S. 86) geht in ihrer Arbeit ebenfalls auf Grundvorstellungen ein, inte-

griert sie aber nicht in ihr Modell, da es „nicht in einer einfachen Weise in kognitionspsychologi-

sche Vorstellungen zum Strukturaufbau integrierbar ist“. In dieser Arbeit wird ebenfalls nicht das 

Konzept der Grundvorstellungen benutzt, sondern auf den Begriff der Vorstellung zurückgegrif-

fen.101 Vorhandene Vorstellungen wie die hier beschriebenen im weiteren Sinne sollen ebenfalls 

unter den Qualitätsparameter der Anschaulichkeit gefasst werden. Die Vorstellungen lassen auch 

eine Verbindung zum Begriff bei Pippig (1980, 1985, 1988c) zu, da sie gewissermaßen das Sinn-

liche erfassen. 

 
100 Betrachtet man sich die verschiedenen sprachlichen Repräsentationsmodi und vergleicht diese mit den Vorstellun-
gen so wird deutlich, dass man einen Unterschied darin erkennen kann, dass die sprachlichen Repräsentationsformen 
noch nahe an der Definition verbleiben und lediglich Teile davon ersetzen, sie behalten aber zum Beispiel die Reihen-
folge der Bestandteile bei. Es fällt allerdings schwer hier eine eindeutige Grenze zu ziehen, die Übergänge scheinen eher 
fließend zu sein, vor allem auch, weil (anschauliche) Vorstellungen bzw. vorgestellte gegenständliche Handlungen eben 
auch durch Sprache transportiert werden. Somit ist anhand der Beschreibung nicht immer klar zu erkennen, ob es sich 
um eine Facette der sprachlichen Formulierung oder um eine sprachlich beschriebene anschauliche Vorstellung handelt 
(wie beispielsweise bei der Umgebungsvorstellung, welche sehr nahe an der Definition verbleibt). 
101 Eine genauere theoretische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Grundvorstellungen erscheint sehr interes-
sant, geht aber über den Rahmen der Arbeit hinaus. 



85 
 

Der Qualitätsparameter der Anschaulichkeit beschreibt, inwiefern die Kenntnis verschiedene Visua-

lisierungen, Vorstellungen oder sprachliche Formulierungen (Repräsentationen) umfasst, inwiefern 

diese passend sind und inwiefern diese miteinander verknüpft sind.  

Es besteht dabei ein Unterschied darin, eine Definition zu kennen (im Sinne von alle bedeutungs-

tragenden Bestandteile und ihre Beziehungen untereinander erfasst zu haben) und zudem, aber 

prinzipiell unabhängig davon, eine Vorstellung zu haben oder diese auch miteinander verbinden 

zu können. Für den Begriff der Stetigkeit lässt sich das an folgendem Beispiel darstellen: 

In einigen Lehrbüchern findet man die Vorstellung, dass Stetigkeit bedeutet, dass „kleine Änderun-

gen kleine Wirkungen haben“. Wie in Kapitel 7.2 beschrieben, ist bei Freudenthal (1973) ein um-

fassender Formalisierungsprozess zu finden, der diese Vorstellung mit der 휀 − 𝛿-Definition in Ein-

klang bringt. Es ist aber durchaus denkbar, dass ein Lernender die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit 

im Sinne von Exaktheit abgebildet hat, das heißt, alle Verstehenselemente abgebildet hat, diese 

aber nicht mit der genannten Vorstellung in Verbindung bringen kann, obwohl er die Vorstellung 

ebenfalls kennt. 

Für eine konkrete Visualisierung zu einem Satz oder Begriff ist es auch denkbar, dass diese zwar 

abgespeichert werden kann, aber nicht bewusst ist, welche Aspekte der Skizze gewissermaßen 

zufällig in der Skizze sind und welche für bestimmte Teile des Satzes oder Begriffes stehen und 

welche gegebenenfalls von welchen abhängig sind. 

Für den Parameter der Anschaulichkeit besteht die Frage, womit die Vorstellungen, Visualisierun-

gen und sprachlichen Formulierungen verglichen werden – damit, ob sie zum Wissen passen oder 

damit, ob sie zur Exaktheit der Kenntnis passen. Im ersten Fall würde man eine Abhängigkeit zwi-

schen Exaktheit und Anschaulichkeit schaffen, da die Anschaulichkeit nicht hoch sein könnte, 

wenn nicht alle oder zumindest die wichtigsten Verstehenselemente (Exaktheit) abgebildet wä-

ren. Fehlende, unvollständige oder falsche Verstehenselemente müssten sich bei einer hohen An-

schaulichkeit, das heißt, wenn ein begründeter Wechsel zwischen Repräsentationsformen abge-

bildet ist, in den Repräsentationen auswirken, sodass diese nicht zum Wissen passen könnten. 

Exaktheit wäre somit gewissermaßen eine Voraussetzung für eine hohe Anschaulichkeit. Die 

Kenntnis von Lernenden mit einem Fehlverständnis, welches sich auf alle Repräsentationen aus-

wirkt, sodass diese untereinander konsistent sind, hätte dann eine geringe Exaktheit und eine ge-

ringe Anschaulichkeit. Der eigentliche Ursprung der Abweichung der Kenntnisqualität von der 

Erwünschten liegt aber in der Exaktheit. Möchte man eine solche Abhängigkeit verhindern, 

müsste man die Anschaulichkeit auf die Verstehenselemente des Lernenden beziehen. Dann 

könnte die Exaktheit niedrig sein, aber die Anschaulichkeit hoch, wenn sich Fehler in der Exakt-

heit in den Repräsentationsformen Konsistenz durchziehen. Allerdings erscheint es nicht intuitiv, 

dies zur Referenz zu nehmen, da man die Passung einer Visualisierung im Allgemeinen auf die 

Passung dieser zum Wissen bezieht. Vor diesem Hintergrund soll auch hier mit Passung die Pas-

sung der Repräsentationen zu den Repräsentationen des Wissens beschrieben werden, das heißt, 

inwiefern die Kenntnis (also das individuelle kognitive Abbild ggf. mit Unvollständigkeiten) ver-

schiedene, zum Wissen passende Repräsentationsformen umfasst. Letztendlich ist das aber nur 

eine Definitionsfrage, die auch anders entschieden werden könnte, insbesondere da Stufungen 

und Abhängigkeiten ohnehin kein allzu großes Gewicht erhalten sollen (siehe unten).  

Allgemeinheit 

Zum Teil mit der Anschaulichkeit verflochten ist die Vernetzung zu konkreten Beispielen oder Ge-

genbeispielen. Gerade eine ikonische Repräsentation schließt gelegentlich die Betrachtung eines 

Beispiels oder einer kleinen Menge von Beispielen ein, die repräsentativ für alle eigentlich einge-

schlossenen Fälle stehen sollen.  
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So wird bei einer Visualisierung der Stetigkeit einer reellen Funktion im kartesischen Koordinaten-

system meist eine konkrete Funktion eingezeichnet, um dann beispielsweise mit Hilfe eingezeich-

neter 휀- und 𝛿-Streifen den Begriff zu erklären. Zwar kann man versuchen, diese möglichst unspe-

zifisch zu lassen und beispielsweise keine Funktionsvorschrift anzugeben, die Stellvertreterfunk-

tion explizit zu betonen oder auch mehrere Funktionen angeben, trotzdem ist man immer gezwun-

gen eine konkrete Funktion oder zumindest einen konkreten Punkt (𝑥0, 𝑓(𝑥0)) einzuzeichnen. 

Aber auch auf anderen Repräsentationsebenen können einzelne Beispiele betrachtet werden: So 

kann man als Beispiel für eine injektive Funktion die Funktion 𝑓: ℝ → ℝ mit der Funktionsglei-

chung 𝑓(𝑥) = 𝑥 betrachten. Bezüglich der oben genannten Vorstellungen zum Vektorraumbegriff 

besteht ebenfalls ein Unterschied dazwischen, eine der Vorstellungen ausgebaut zu haben oder 

Beispiele für Vektorräume zu kennen. Neben konkreten Einzelbeispielen oder Gegenbeispielen 

können auch Beispielmuster bzw. Gegenbeispielmuster betrachtet werden wie beispielsweise die 

Potenzfunktionen 1. Grades für injektive Funktionen mit der allgemeinen Funktionsgleichung 

𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛 (𝑚, 𝑛 ∈ ℝ). Für eine hohe Kenntnisqualität ist nun nicht nur entscheidend, dass 

Beispiele abgespeichert sind. Relevant ist auch, dass die Besonderheiten der Beispiele bewusst 

sind, die nicht zum Begriff oder Satz gehören, für den das Beispiel betrachtet wird und dass diese 

Besonderheiten auch vom Allgemeinen unterschieden werden können. Werden beispielsweise 

nur Funktionen betrachtet, die stetig oder differenzierbar sind, dann kann es zu einer Übergene-

ralisierung dieser Eigenschaften auf den Funktionsbegriff kommen.  

Der Qualitätsparameter der Allgemeinheit beschreibt, inwiefern die Kenntnis (Gegen)Beispiele oder 

(Gegen)Beispielsmuster und das Allgemeine umfasst und inwiefern diese begründet miteinander ver-

bunden sind.  

Ähnlich wie bei der Anschaulichkeit könnte man auch die Allgemeinheit durch eine Passung zur 

Exaktheit definieren. Dies wird aber aus den gleichen Gründen nicht getan.  

Die Idee des Verdichtens und Auffaltens 

Die Kenntnis konkreter Beispiele, Vorstellungen und Visualisierungen zu einem Stoffelement 

kann durchaus kritisch gesehen werden, da man sich als Expert*in vielleicht fragt, ob das nun 

heißen solle, dass man einen Gegenstand nicht verstanden hat, wenn man mit dem Gegenstand 

diese Aspekte ad hoc gar nicht verbindet. Das soll es aber nicht heißen, denn die Idee des Verdich-

tens, Auffaltens und Einbettens ist es gerade, dass Gegenstände in immer umfangreicheren und 

gröberen Zusammenhängen verstanden werden können und bei Bedarf aber immer wieder auf-

gefaltet werden können. Gegebenenfalls müsste man über die Frage nach Beispielen und Gegen-

beispielen nachdenken, ein Auffalten würde aber dazu führen, dass man sie dann findet, reakti-

viert oder konstruiert. Finden kann man sie entweder, weil man sie konkret kennt und erinnert 

bzw. reaktiviert (beispielsweise, weil sie im eigenen Verstehensprozess wichtig waren und an ei-

ner bestimmten Stelle das Allgemeine im Einzelnen verdeutlicht haben) oder aber, weil man viel-

leicht eher ein Beispielmuster oder gewissermaßen ein Verfahren kennt, nach dem man Beispiele 

generieren kann oder weil auch die Beispiele in einer Ansammlung von hilfreichen Beispielen im 

Inhaltsgebiet aufgegangen sind und man so einen begrenzten Suchraum hat. Mit der Idee des Auf-

faltens und Verdichtens kann man aber auch gut abbilden, dass man, wenn man an ein Stoffele-

ment denkt, vielleicht nicht zuerst an eine allgemeine und symbolische Darstellung der Verste-

henselemente denkt. Beispiele, Visualisierungen und Vorstellungen kann man sich hier als „An-

kerpunkte“ denken, die als erstes mit dem Stoffelement in Verbindung gebracht werden und an-

hand derer man das Netz auffaltet. Dies bildet auch die Individualität der kognitiven Repräsenta-

tion gut ab, da abhängig vom Lernenden vielleicht ganz unterschiedliche Vorstellungen, Beispiele 

und Visualisierungen die Funktion solcher Anker bilden können.   

Zusammenhänge zwischen den Parametern  
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Durch den Bezug der Anschaulichkeit und Allgemeinheit auf das Wissen besteht wie oben darge-

legt eine gewisse Abhängigkeit der Paramater, da die Anschaulichkeit (und Allgemeinheit) damit 

nur hoch sein kann, wenn auch die Exaktheit hoch ist. Pippig et al. (1988) nutzt die beiden Para-

meter, um zu beschreiben, ob eine Kenntnis in ihrem Anschaulichkeitsgrad mit dem Wissen über-

einstimmt – ob sie also „nicht zu sinnlich oder rational“ ist, der Wechsel kommt erst bei Feldt-

Caesar (2017) hinzu. Bei der Allgemeinheit geht es schon bei Pippig et al. (1988) um den Wechsel, 

aber auch hier ist quasi die Passung zum Wissen zentral, was sich durch die Erläuterung zeigt, 

dass eine niedrige Allgemeinheit sich im Phänomen des Formalismus oder der Beispielgebunden-

heit zeigt. Integriert man nun aber in die Repräsentationsformen die formal-symbolische, was für 

die Mathematik üblich und vor dem Hintergrund der Hochschulmathematik sogar zentral ist, und 

bezieht die Verstehenselemente auch auf das Allgemeine, denn gerade dadurch zeichnen sich ma-

thematische Begriffe und Sätze in der Universität aus, so sind die bei Pippig et al. (1988) aufge-

führten Auswirkungen der Passung zum Wissen in den Wechsel zwischen Repräsentations- und 

Allgemeinheitsebenen integriert. Denn auch in diesem Modell ist die Anschaulichkeit nicht hoch, 

wenn nur eine graphische Repräsentation vorliegt und die Allgemeinheit nicht, wenn die Kenntnis 

nur beispielgebunden ist. Das bedeutet aber nicht, dass sich Kenntnisqualität nun „additiv“ aus 

den Paramatern zusammensetzt. Die Parameter dienen als Zugang zu einer Beschreibung einer 

sehr komplexen Struktur, mit denen jeweils bestimme Facetten in den Blick genommen werden. 

Zwischen den einzelnen Bestandteilen der kognitiven Struktur, bestehen sicherlich zahlreiche ge-

genseitige Verbindungen, welche ein komplexes Netzwerk binden und unter denen einige präsen-

ter sind als andere (vgl. Aktivierungsniveau in Kapitel 4.1.1).  

Stufungen der Parameter 

Grundsätzlich wurde sich in dieser Arbeit dagegen entschieden, die Parameter konkret zu stufen. 

Zum einen ist es für die qualitative Interviewstudie nicht notwendig102, zum anderen erscheint es 

schwierig, die Stufung von Parametern zu begründen. Beispielsweise müsste dann entschieden 

werden, welche Wechsel in den Repräsentationsebenen oder welche Verstehenselemente wichti-

ger sind als andere und ab wann ein Parameter nicht mehr „Stufe 0“ (siehe Kapitel 4.1.2.5) hat. Da 

eine Kenntnis in ihrer Qualität in vielen Aspekten von der gewünschten abweichen kann, er-

scheint es besser beschreibbar, die Parameter als Leitlinien zu sehen, unter denen die Abwei-

chung beschrieben werden kann, nicht aber darüber zu quantifizieren.   

Es gibt aber gewisse Leitideen, bei denen davon gesprochen werden kann, dass ein Parameter 

hoch ausgebildet ist. Bei der Exaktheit geht es darum, möglichst alle Verstehenselemente passend 

abzubilden und bei der Anschaulichkeit ginge es darum verschiedene Repräsentationen miteinan-

der begründet vernetzt abgebildet zu haben. Die begründete Vernetzung erhöht so die Qualität 

eines Parameters. Die Allgemeinheit ist auch höher, wenn begründete (Gegen)Beispielmuster vor-

liegen als wenn nur ein einziges Beispiel bekannt ist, welches nicht begründet werden kann.  

Verfügbarkeit 

Der Paramater der Verfügbarkeit soll von Feldt-Caesar (2017) (vgl. Kapitel 4.1.2.4) größtenteils 

übernommen werden, aber vor allem auf die zeitliche Unabhängigkeit fokussiert werden.103 Im 

Zentrum steht dann die Frage, wie „präsent“ eine Kenntnis ist. Das heißt, wie schnell eine Kenntnis 

abgerufen werden kann, ob dies beispielsweise sofort und automatisiert erfolgt oder erst nach 

einer eigenständigen Reaktivierung (mit Hilfsmitteln) oder sogar einer Reaktivierung mit äußerer 

Hilfe. Die eigenständige Reaktivierung ohne Hilfsmittel kann als Teil der Stufe des Sicheren Wis-

sens und Könnens (Sill & Sikora 2007) angesehen werden, in der die Kenntnis nicht automatisiert 

 
102 Eine Stufung würde gewissermaßen eine Quantifizierung darstellen.  
103 Die Situationsunabhängigkeit in den Parameter zu intergieren steht im Zusammenhang mit der Anwendung einer 
Kenntnis in einer unbekannten Situation. Dies soll aber grundsätzlich aus dem Modell der Kenntnisqualität ausgeklam-
mert werden (vgl. Kapitel 4.3). 
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abgerufen wird, aber komplett eigenständig, also ohne Hilfsmittel, reaktiviert werden kann – der 

Abruf erfolgt dann langsamer. Das kognitionspsychologische Pendant zu diesem Parameter stellt 

das Aktivierungsniveau dar. Die Idee des Parameters passt aber auch gut zur Idee des Verdichtens, 

da er auf oberster Ebene die automatisierte, aber bewusstseinsfähige Anwendung von Kenntnis-

sen beschreibt und darunter den „langsameren“, aber eigenständigen Abruf ohne Hilfsmittel. Die 

Möglichkeit der Bewusstmachung entspricht dabei dem Auffalten dessen, was man automatisch 

mitdenkt, wenn man einen verdichteten Begriff „denkt“, aber dann gezielt wieder hervorrufen 

muss (siehe oben). 

4.2.2.2. Vernetzungen im Kenntnisbereich: Alternativdefinitionen & Beweis, 

Anwendungen, Kenntnissystem 

 

Abbildung 20: Vernetzung im Kenntnisbereich 

Während sich die bisherige Beschreibung im weiteren Sinne auf ein Stoffelement (Satz oder Be-

griff) bezog104, sind in allen Modellen zur Kenntnisqualität oder zum Verstehen auch Verbindun-

gen zu anderen Stoffelementen enthalten, sodass im ganzen Kenntnisbereich105  vielfältige weitere 

Vernetzungen bestehen. Im Verstehensmodell zum Pythagoras (Kapitel 4.1.3) deutet sich bereits 

an, dass die Vernetzungen sehr umfangreich und unterschiedlich sein können. Daher sollen hier 

bestimmte „Typen“ von Vernetzungen dargestellt werden, die in den verschiedenen Ansätzen vor-

kommen.  

Ein Typ von Vernetzung wäre der zu inner- und außermathematischen Anwendungskontexten. Bei 

Drollinger-Vetter (2011, S. 175 ff.) finden sich dafür zahlreiche Beispiele wie die Nutzung des Sat-

zes des Pythagoras bei einer Aufgabe zur Ermittlung des Flächeninhalts einer bestimmten Raute, 

bei einer an einer Wand lehnenden Leiter, die Nutzung des Satzes im Dreidimensionalen, zur Be-

rechnung konkreter Längen oder zur Konstruktion eines rechtwinkligen Dreiecks im Freien. Un-

ter diesen Typ lassen sich spezielle Formen der Vernetzung unterordnen. Die Prozeduralisierung 

eines deklarativen Stoffelementes (vgl. Kapitel 3.2.2) kann hierzu gezählt werden, denn diese ent-

spricht der Betrachtung eines Stoffelementes aus einer handlungsorientierten Perspektive – also 

im Hinblick auf dessen Anwendung. Der Übergang von den Verstehenselementen ist an dieser 

Stelle fließend, da sich die Prozeduralisierung nicht stark von der Interaktion der Verstehensele-

mente unterscheiden muss, aber bewusst eine handlungsorientierte Perspektive einbringt. Neben 

der Vernetzung zum Einsatz des Stoffelementes in einzelnen Anwendungssituationen können 

 
104 Streng genommen bezieht man sich auch dabei schon nicht auf nur ein Stoffelement, da sämtliche Propositionen auf 
andere Stoffelemente referieren (bspw. beim Grenzwertbegriff auf Folgen).  
105 Mit Kenntnisbereich ist das Abbild des jeweiligen Wissensbereiches gemeint, in dem das Stoffelement gelehrt wird. 
Auch hier ist es also wieder das gesellschaftliche Wissen bzw. dessen didaktische Aufbereitung, das die Ordnung des 
Bereiches leitet. Inwiefern diese Ordnungen und Beziehungen abgebildet sind, beschreibt dieser Parameter. 
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Muster aus diesen abstrahiert werden, welche gegebenenfalls zu heuristischen Regeln ausgearbei-

tet werden können, womit ein fließender Übergang zu einer weiteren Verfahrenskenntnis be-

steht. Für den Begriff der Stetigkeit könnte die Kenntnis heuristischer Regeln zum Nachweis der 

Eigenschaft bei Funktionen beispielweise eine wichtige innermathematische Anwendung darstel-

len. Durch diese Vernetzungen ist das Erfahrungswissen, wie man Begriffe und Sätze anwendet, 

(vgl. Kapitel 1.2.3) umfasst, womit auch die Situationsmuster für den Passungsteil bei Feldt-Cae-

sar (2017, S. 57) (vgl. Fußnote 61) eingeschlossen sind. Dadurch kann sich ebenfalls eine Erfah-

rung für wichtige Elemente des Kenntnisbereiches (vgl. Kapitel 1.2.3) ausbilden.  

Ein weiterer Typ betrifft die Einbettung der Kenntnis in ein (kleineres) Kenntnissystem, welches bei 

Pippig (1980, 1985, 1988c) zum Teil in der Systemhaftigkeit zu finden ist. Bei Drollinger-Vetter 

(2011) findet sich diese Form der Vernetzung bei der Einbettung des Satzes des Pythagoras in die 

Satzgruppe, bei Vollrath & Roth (2012) mit der Forderung der Kenntnis von Nebenbegriffen und 

bei Weigand (2015) in der Forderung der Einbettung in ein Begriffsnetz. Zwar stellt man sich die 

Abspeicherung selbst nicht mehr hierarchisch vor (vgl. 4.1.1), trotzdem sollen die Hierarchien, die 

im Wissen vorliegen, auch in der Kenntnis abgebildet werden. Die Mathematik ist vergleichsweise 

deduktiv aufgebaut, auch wenn die Struktur nicht immer eindeutig ist und die Sortierung nach 

verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen kann (vgl. Fußnote 81). Insofern ist der Referenzrahmen 

hier auch wieder das im Lehrkontext präsentierte Wissen und die darin liegende Ordnung. Ein 

Beispiel wäre eine Struktur unter dem Oberbegriff „Sätze zum Beweis von Konvergenz“, bei dem 

„Konvergenz von Folgen“ und „Konvergenz von Reihen“ auf mittlerer Strukturebene liegen könn-

ten und „Majorantenkriterium“, „Quotientenkriterium“ etc. auf unterer Ebene liegen könnten. 

Hätte man diese Einbettung nicht abgebildet, so würde man beispielweise den Satz zum Majoran-

tenkriterium zum Beweis der Reihenkonvergenz vielleicht in anderen Belangen weitreichend ver-

netzt haben, aber nicht den Bezug zu Sätzen wie dem Quotientenkriterium gespeichert haben.106 

Hier besteht auch eine Parallele zum „Einbetten“ (vgl. Kapitel 4.1.3). Für den Begriff der Stetigkeit 

könnte man hier beispielsweise anführen, dass man den Nachweis der 휀 − 𝛿-Definition von Ste-

tigkeit in Verbindung mit einem System verschiedener Nachweismöglichkeiten bringt, welches 

wiederum maßgeblich mit den verschiedenen Definitionsmöglichkeiten in Verbindung steht. 

Zur Einbettung in ein „kleineres“ Kenntnissystem gehört insbesondere auch die Vernetzung zu 

Ober- und Unterbegriffen bzw. über- und untergeordneten Sätzen. Diese Art von Vernetzung wird 

bei Pippig (1980, 1985, 1988) unter dem Parameter der Allgemeinheit subsummiert, aber auch 

bei Vollrath & Roth (2012) findet sich die Kenntnis von Ober- und Unterbegriffen zu einem Begriff 

und bei Drollinger-Vetter (2011) die Verknüpfung des Satzes des Pythagoras zu allgemeineren 

Sätzen, in diesem Fall dem Kosinussatz. Unter dieser Form der vertikalen Vernetzung sollen folg-

lich Ober- und Unterbegriffe für einen Begriff sowie Verallgemeinerungen von Sätzen und direkte 

Folgerungen (insbesondere die Kontraposition) bzw. Lemmata und Spezialfälle verstanden wer-

den.  

Ein letzter Typ von Vernetzung besteht aus einer vom Stoffelement abhängigen besonderen Ver-

netzung. Ist das Stoffelement ein Satz, so ist der Beweis des Satzes eine besondere Art der Vernet-

zung. Der Beweis selbst wiederum stellt eine Vernetzung verschiedener weiterer Stoffelemente 

dar, die im Beweis vorkommen. Auf die Bedeutung der Verknüpfung mit dem Beweis weisen so-

wohl Drollinger-Vetter (2011) als auch Vollrath & Roth (2012) hin. Der Beweis stellt die Veranke-

rung innerhalb des deduktiven Aufbaus der Mathematik dar, vernetzt den neuen Satz also mit 

 
106 Das bedeutet nicht, dass dieser Bezug nicht hergestellt werden könnte, sondern nur, dass er nicht als Kenntnisbe-
standteil in der aktuellen Situation vernetzt vorliegt. 
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zahlreichen anderen Kenntnissen. Im Idealfall ist die Situation so aufbereitet, dass der Beweis tat-

sächlich die Verknüpfung zu bereits angelegten Kenntnissen darstellen kann.107 Für mathemati-

sche Begriffe ergibt sich auch die Möglichkeit einer besonderen Vernetzung. So lassen sich einige 

Begriffe mit einer Definition relativ eindeutig bestimmen. Häufig gibt es aber mehrere äquivalente 

Definitionsvarianten, welche sich sehr nahe sein können oder aber nicht direkt ersichtlich sein 

müssen. Im zweiten Fall könnte man eine solche Vernetzung auch zum vorherigen Typ zählen. Am 

Begriff der Injektivität kann eine solche Vernetzung illustriert werden: 

Beispiel: Ausgehend von der Definition der Injektivität (siehe oben) lassen sich zwei weitere nahe-

gelegene äquivalente Definitionen finden, welche hier fachsprachlich dargestellt sind:  

(1) Es seien 𝐴 und 𝐵 zwei Mengen sowie 𝑓: 𝐴 → 𝐵 eine Funktion. 𝑓 heißt injektiv, wenn man 

zu jedem 𝑏 aus 𝐵 höchstens ein 𝑎 aus 𝐴 findet, welches auf 𝑏 abgebildet wird. 

(2) Es seien 𝐴 und 𝐵 zwei Mengen sowie 𝑓: 𝐴 → 𝐵 eine Funktion. 𝑓 heißt injektiv, wenn je zwei 

ungleiche Elemente aus 𝐴 immer auf je zwei ungleiche Elemente aus 𝐵 abgebildet werden 

(vgl. Studienkolleg Sachsen 2020). 

Deutlich weiter entfernt von der hier gewählten Definition wäre die, die über die folgende Äqui-

valenz herstellbar wäre: Es seien 𝐴 und 𝐵 zwei Mengen sowie 𝑓: 𝐴 → 𝐵 eine Funktion. 𝑓 ist genau 

dann injektiv, wenn 𝑓 linkskürzbar ist (d.h. wenn für beliebige Abbildungen 𝑔: 𝐶 → 𝐴 und ℎ: 𝐶 →

𝐴 mit 𝑓 ∘ 𝑔 = 𝑓 ∘ ℎ auch 𝑓 = ℎ gilt) (vgl. Studienkolleg Sachsen 2020). 

Für einen Satz kann Ähnliches angenommen werden, da er unterschiedlich formulierbar ist, so-

dass sich unterschiedliche Fokusse und Bedeutungen ergeben können.108 Je nachdem, wie nahe 

die Formulierung an der ursprünglichen verbleibt, könnte dieser Aspekt dieser besonderen Form 

der Vernetzung zugeordnet werden oder aber auch als sprachliche Variante der Anschaulichkeit 

der Kenntnis des ursprünglichen Satzes. Insgesamt sind die Übergänge aber fließend, da unter-

schiedliche Definitionen oder der Beweis eines Satzes auch der Einbettung in den Kenntnisbereich 

dienen können. Die Typen sind an dieser Stelle aber gesondert hervorgehoben, da sie als typisch 

für eine Stoffelementkategorie angesehen werden können und nicht in der allgemeinen Einbet-

tung in den Kenntnisbereich „untergehen“ sollen.  

4.2.2.3. Darüberhinausgehende Vernetzungen zu anderen Kenntnisbereichen 

Darüberhinaus können innermathematische Vernetzungen betrachtet werden, die außerhalb des 

Kenntnisbereiches liegen. Ein Beispiel wäre die Vernetzung des Begriffes Quadrat zur Berechnung 

des Flächeninhaltes oder Umfangs eines Quadrates. Diese liegen nicht direkt im Haus der Vierecke 

an, sind aber zweifelsohne mit dem Begriff verbunden. Unter dem Gesichtspunkt ihrer hierarchi-

schen Einordnung würde man sie eher zum Überbegriff der Flächeninhaltsberechnungen bzw. 

Umfangsberechnungen subsummieren. Die Flächeninhaltsberechnung des Quadrates wäre dann 

 
107 Ist eine Situation bezogen auf den logischen Stoffaufbau so gestaltet, dass der Beweis den Satz im angenommenen 
Kenntnisbereich verankert, bedeutet das nicht, dass das individuell auch gelingen muss, weil bestimmte Kenntnisse 
nicht in der Qualität vorliegen müssen, die man vielleicht erwartet hat. Und selbst wenn es der Fall wäre, ist fraglich, ob 
das vom Individuum auch so gesehen wird, da Beweise unterschiedliche Funktionen erfüllen können. Steht die Erklär-
funktion im Fokus – oder wird vom Lernenden in den Fokus gesetzt – begünstigt dies vermutlich eine Vernetzung des 
Kenntniselementes mit vorherigen. Andernfalls kann der Beweis auch einfach – quasi als unvernetzte Insel – gelernt 
und gelehrt werden. 

108 Es gibt die Möglichkeit, den Mittelwertsatz über die Sekantensteigung 𝑓′(𝜉) =
𝑓(𝑏)−𝑓(𝑎)

𝑏−𝑎
  („Quotientenform“) (Forster 

2016, S. 181) darzustellen oder ebenfalls als Ausdruck des Funktionswertes 𝑓(𝑏) = 𝑓′(𝜉)(𝑏 − 𝑎) + 𝑓(𝑎) („Summen-
form“) (Heuser 2009, S. 280). Während mit der Quotientendarstellung des Satzes das Augenmerk eher auf die Sekan-
tensteigung gelegt wird bzw. auf eine Abhängigkeit der Ableitung von der Sekantensteigung, steht bei der Summendar-
stellung die Abschätzung eines Funktionswertes im Vordergrund. 
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ein Spezialfall der Flächenberechnung von Rechtecken.109 Eine solche Vernetzung wird bisher 

nicht abgedeckt, da es sich bei den Vernetzungen zu innermathematischen Anwendungen eher 

um konkrete Einzelerscheinungen handelt, bei der hier vorliegenden nicht. Dieser Vernetzungs-

typ ist auch bei Vollrath & Roth (2012) zu finden im Beispiel, dass ein Tetraeder vier Ecken und 

sechs Kanten hat, bei Drollinger-Vetter (2011) stellen die pythagoreischen Tripel ein Beispiel für 

eine solche Vernetzung dar, sofern diese dann als umfangreicheres Thema irgendwann folgen. Für 

den Begriff der 휀 − 𝛿-Stetigkeit wäre ein Beispiel die Vernetzung des Begriffs für Funktionen ℝ →

ℝ mit dem Begriff der Stetigkeit für Abbildungen zwischen metrischen Räumen (vgl. Kapitel 7.7)  

 

Abbildung 21: Grafische Veranschaulichung des Modells der Kenntnisqualitäten als Passung zum Wissen 
bezogen auf die (feingliedrigen Vernetzungen (Exaktheit, Anschaulichkeit, Allgemeinheit), verschiedenen 
Vernetzungen innerhalb des Kenntnisbereiches und darüber hinaus. Die Verfügbarkeit kann grafisch hier 
nicht dargestellt werden, würde sich metaphorisch aber im Grad der Verblassung der Kenntnis über die 
Zeit und die erforderten Reaktivierungsmittel- und Formen darstellen lassen. 

Aufbauend auf den in 4.1.2, 4.1.3 und 4.1.4 dargestellten Modellen lässt sich die Qualität einer 

Kenntnis damit über die verschiedenen Vernetzungen beschreiben (siehe Abbildung 21). Grund-

sätzlich soll mit dem Modell die Breite unterschiedlicher Vernetzungen einer Kenntnis zu anderen 

Kenntnissen aufgezeigt werden und bestimmte Arten von Vernetzungen betont werden. Das Mo-

dell erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es bestehen sicherlich viele weitere Vernet-

zungen, auf die im Modell nicht eingegangen wurde. Dies wird insbesondere im Rahmen der grö-

beren Vernetzungen deutlich, hinter denen eigentlich eine eigene feine Netzstruktur steht. So 

wird ein Beweis für einen Satz viele weitere Verknüpfungen aufwerfen – oft werden darunter Ver-

knüpfungen zu Termumformungen sein, sicher auch Verknüpfungen zu bestimmten Beweisfor-

men und logischen Schlussregeln. Aus Übersichtgründen sind diese vielfältigen Querverbindun-

gen im Modell nur angedeutet. Darüber hinaus sind die Klassifizierungen nicht trennscharf. Das, 

worauf sich eine Definition bezieht, entspricht zunächst einem Verstehenselement, kann aber 

auch direkt schon einen Oberbegriff darstellen. Ein Beispiel hierfür wäre die Definition eines 

Quadrates als Rechteck mit vier gleich langen Seiten. Zu erkennen, dass sich die Definition auf ein 

 
109 Die Grenzen sind an dieser Stelle fließend und man könnte auch statt der Kenntnisbereiche „Vierecke“ und „Um-
fangsberechnungen bei Vierecken“ den Kenntnisbereich „Figuren und Berechnungen an Figuren“ setzen. Es soll an die-
ser Stelle eher um die Vernetzung zu einem Kenntnisbereich gehen, der in der aktuellen didaktischen Situation nicht 
dem aktuell anzueignenden Bereich entspricht. 
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Rechteck bezieht, stellt ein Verstehenselement dar. Gleichzeitig ist das Rechteck auch ein mögli-

cher Oberbegriff im System der Vierecke.110 Darüber hinaus vermischen sich die beiden Kenntnis-

arten Satz und Begriff in der Struktur. Dass es sich bei einer alternativen Definition tatsächlich um 

eine solche handelt, muss zum Beispiel bewiesen werden. Auch andere innermathematische Ver-

netzungen, die etwas über Eigenschaften eines Begriffs aussagen (bspw. „Eine injektive Abbildung 

zwischen zwei endlichen, gleich mächtigen Mengen ist bijektiv.“ Oder „Die Diagonalen im Paralle-

logramm stehen senkrecht aufeinander und halbieren sich.“), müssen bewiesen werden. Gleich-

zeitig kommen in Sätzen Begriffe vor. Somit bestehen viele weitere Vernetzungen zwischen den 

mit dem Konzept vernetzten Begriffen und Sätzen, die sich aufspannen, wenn der entsprechend 

angebundene Begriff oder Satz in das Zentrum der Betrachtung rückt. Darauf wird im Modell ver-

zichtet und der Fokus wird auf einen einzelnen Begriff oder Satz gelegt. Dass überhaupt zwischen 

Satz und Begriff unterschieden wird, hat vor allem didaktische Gründe. In vielen Modellen wird 

Mathematik als Denken in Begriffen aufgefasst und der Schwerpunkt wird daher auf Begriffe ge-

legt, Sätze repräsentieren dann Relationen zwischen Begriffen. Allerdings sind Begriffe und Sätze 

Stoffelemente mit unterschiedlicher Struktur und Funktion, während Sätze bewiesen werden 

müssen, sind Definition Ergebnisse von Aushandlungsprozessen, die vor allem zweckmäßig und 

sinnvoll sein sollen – entsprechend unterscheiden sich beispielsweise auch die Aufgaben zur An-

eignung von Begriffen und Sätzen. 

4.3. Anwendbarkeit von Kenntnissen 

Wie bereits in der Einleitung dargelegt ist nicht nur die Frage, ob diese oder jene Kenntnis vorliegt, 

sondern auch in welcher Qualität. Kenntnisse sollten nach Pippig (1985, S. 33) möglichst solide, 

fest und anwendungsbereit sein. Die Anwendbarkeit von Kenntnissen ist bei Pippig auch als Qua-

litätsparameter der Disponibilität zu finden: 

„Der Grad der Disponibilität gibt an, inwieweit Kenntnisse außerhalb des Kontextes verfügbar sind, 

in dem sie einst erworben wurden.“ (Pippig 1988, S. 92) 

Die Disponibilität beschreibt damit keine Form einer vorliegenden, kognitiven Vernetzung, son-

dern ein Potenzial der Anwendung in unbekannten Kontexten und Situationen. Sie hängt nach 

Pippig (1985, S. 40) aber mit anderen Qualitätsparametern zusammen, da eine Anwendung in un-

bekannten Kontexten wesentlich von der Allgemeinheit und der Systemhaftigkeit111 der Kennt-

nisse abhinge. Aber auch die Exaktheit und die Anschaulichkeit beeinflussen die Anwendbarkeit 

von Kenntnissen: 

„Es zeigt sich also, dass Kenntnisse umso anwendungsbereiter sind, je höher ihre Qualität ist. […] 

Vielfältigere Verknüpfungen im Sinne der Allgemeinheit, der Systemhaftigkeit und auch der Objek-

tivität und Anschaulichkeit ermöglichen eine breitere Verwendung der Kenntnis als eine geringere 

Anzahl im Gedächtnis fixierter Beziehungen.“ (Pippig 1985, S. 43)  

Bei der Anwendung von Kenntnissen in unbekannten Kontexten spielen gleich zwei Aspekte eine 

Rolle: Einerseits muss erkannt werden, welche Kenntnisse lösungsrelevant sind und andererseits 

müssen sie dann in der Situation angewendet werden (vgl. Pippig 1980, S. 89). 

 
110 Allerdings sind die Oberbegriffe nicht immer in der Definition enthalten und die Unterordnung unter einen Oberbe-
griff muss ggf. erst bewiesen werden. Ein Beispiel ist der Limes superior als größter Häufungspunkt. Die Definition des 
Limes superior der beschränkten Folge (𝑎𝑛)𝑛∈ℕ als Grenzwert der Folge der Suprema ((𝜎𝑛)𝑛∈ℕ) über die Menge der 
Folgenglieder 𝑎𝑘  mit 𝑘 ≥ 𝑛 zeigt zunächst nicht, dass es sich hierbei um einen besonderen Häufungspunkt handelt. Dies 
muss erst nachgewiesen werden. 
111 Begrifflichkeiten nach Pippig (1980, 1985, 1988), vgl. 4.1.2. 
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„Häufig besitzt jedoch der Lösende die notwendigen Kenntnisse, aber er weiß nicht, welche er her-

anziehen muss. Ein Hohe Grad der Allgemeinheit und der Systemhaftigkeit der Kenntnisse verrin-

gert zwar die Möglichkeit, dass dadurch eine Barriere entsteht beseitigt sie aber nicht grundsätz-

lich. Ein Wissen, das in anderen Zusammenhängen, als es die Problemaufgabe erforderlich macht, 

angeeignet worden ist, wird im Gedächtnis mit anderen Kenntnissystemen verknüpft aufbewahrt.“ 

(Pippig 1985, S. 98) 

An dieser Stelle soll die Disponibilität aufgrund der Abhängigkeit von Fähigkeiten sowie aufgrund 

der Abhängigkeit von der Vielfältigkeit der Verknüpfungen, die durch die Qualitätsparameter be-

schrieben werden, (vgl. Pippig 1988, S. 92, Pippig 1985, S. 40) nicht als Qualitätsparameter ver-

standen werden, vor allem, da mit den bisherigen Parametern vorliegende Verknüpfungen be-

schrieben werden, die in einem unbekannten Kontext nicht direkt vorhanden sein können. Die 

theoretische Annahme bezüglich der Anwendbarkeit (oder Disponibilität) von Kenntnissen wäre 

die, dass eine höhere Vernetzung im Kenntnisbereich, vor allem aber auch eine hohe Exaktheit, 

Anschaulichkeit und Allgemeinheit bezogen auf die Kenntnis des Stoffelements selbst, eine An-

wendung in einem neuen oder unbekannten Kontext begünstigt, weil vielfältige Verknüpfungs-

möglichkeiten bestehen und das Stoffelement beispielsweise auf verschiedenen Repräsentations-

ebenen erkannt und übertragen werden kann. Weitreichende Vernetzungen im Kenntnisbereich 

(bei Feldt-Caesar (2017) vor allem in der Übertragbarkeit zu finden und auch in der Systemhaf-

tigkeit bei Pippig (1980, 1985, 1988c), Kapitel 4.1.2) erhöhen vermutlich zudem die Wahrschein-

lichkeit, dass die Nützlichkeit eines Stoffelementes erkannt wird, da eine Adressierung über den 

Kenntnisbereich möglich wird sowie über Analogiebildungen zu bereits bekannten Einsatzmög-

lichkeiten („Muster“) des Stoffelementes. 

4.4. Diagnose von Kenntnisqualitäten 

In diesem Kapitel werden Überlegungen zur Diagnose der Kenntnisqualitäten dargelegt. Dazu 

werden zunächst einige allgemeine Vorüberlegungen präsentiert und anschließend die Diagnose 

der einzelnen Parameter diskutiert. 

4.4.1. Vorüberlegungen 

Ziel der Diagnose von Kenntnisqualität ist es zu beschreiben, welche Qualität im Vergleich zu ei-

nem normativen Modell (wie in Kapitel 4.2.2 dargestellt) bei einem Lernenden in einem bestimm-

ten Moment vorliegt. Die Qualität von Kenntnissen als individuelles Abbild gesellschaftlichen Wis-

sens ist nicht direkt ersichtlich und lässt sich nur durch den Rückschluss über Entäußerungen 

(also Produkte von Handlungen) ermitteln, was bedeutet, dass die Qualität von Kenntnissen durch 

deren „Anwendung“ diagnostiziert werden muss (vgl. Pippig 1980, S. 27). Das bedeutet insbeson-

dere, dass auf die Qualität von Kenntnissen mittels Diagnoseaufgaben geschlossen wird. Diese sol-

len – angepasst auf den Gegenstand – eine bestimmte (geistige) Handlung erfordern. Mittels der 

Produkte, die das Subjekt in der Situation herstellt, wird dann auf das Können oder Teilbereiche 

davon rückgeschlossen (Diagnose). Je nach Art der Diagnose (bspw. Interview oder schriftlicher 

Test) können auch verbale Äußerungen als Produkt aufgefasst werden.  

Mit dem Ziel, die Kenntnisqualität zu messen, die in einem bestimmten Moment vorliegt, ist be-

reits eine erste Grundannahme getätigt, welche real wohl kaum zutrifft, da sich die kognitive 

Struktur immer im Wandel befindet und ein Abrufen der Kenntnis schon eine Form der Auseinan-

dersetzung mit dem Gegenstand ist, die Lernprozesse charakterisiert. So nimmt man durch die 

Diagnose bereits Einfluss und kann Lernen anregen, da man beispielsweise Konflikte erzeugt oder 

Unsicherheit auslöst, die auf Unvollständigkeiten hindeuten und gegebenenfalls den Versuch ei-

ner Neuordnung auslösen kann. Um die Einflüsse in einer Diagnosesituation zu reflektieren, wird 

erneut auf das Modell zur Beschreibung der Lerntätigkeit in Kapitel 3.1 zurückgegriffen.  
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Abbildung 22: Integration von Diagnoseaufgaben in das Strukturmodell der Lerntätigkeit. 

So ist auch in einer Diagnosesituation zu bedenken, dass viele Komponenten der Kompetenz eines 

Subjektes Einfluss auf das Produkt nehmen. Neben motivationalen Komponenten zählen darunter 

vor allem die verschiedenen Faktoren des Könnens (vgl. Kapitel 3.1.4).  

So können bei gleicher Leistung verschiedene Kombinationen auf Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Kenntnissen ursächlich sein. Während ein Lernender eine Visualisierung (beispielsweise zum Ste-

tigkeitsbegriff) angeben kann, weil er diese bereits kennt und sie somit als Bestandteil der Kennt-

nis vorliegt, kann ein anderer Lernender diese Visualisierung vielleicht ebenfalls angeben, kannte 

zuvor aber keine Visualisierung und hat sie ad hoc in der Anforderungssituation entwickelt.  

Motive und Ziele des Subjektes nehmen ebenfalls Einfluss auf die erzeugten Produkte. So kann es 

Ziel sein, die Aufgaben bestmöglich und möglichst ehrlich zu bearbeiten etwa, weil man das For-

schungsvorhaben bestmöglich unterstützen möchte oder weil man selbst daran interessiert ist, 

wie gut man etwas verstanden hat und an welcher Stelle vielleicht noch Unsicherheit besteht. Ein 

– damit gegebenenfalls konkurrierendes – Ziel könnte es sein, die Aufgaben bestmöglich zu „er-

füllen“ und möglichst keine „Schwäche“ zu zeigen. Damit könnte die Strategie einhergehen, 

Schwierigkeiten bei der Beantwortung von Aufgaben nicht preiszugeben. Auch Aspekte sozialer 

Erwünschtheit können eine Rolle spielen. Diese Einflüsse der individuellen Zielsetzung des Sub-

jektes sind nur zum Teil durch die Diagnosesituation wie etwa durch Anmoderation (wie der Hin-

weise auf Ziele und Auswertung des Interviews) oder äußere Rahmenbedingungen (wie beispiels-

weise eine entspannte Atmosphäre) beeinflussbar.  

Je nach Grad, in dem die Situation als Test wahrgenommen wird, was eine Produktorientierung 

wahrscheinlich macht, wird das Subjekt gegebenenfalls auch nur die Kenntnisse reproduzieren, 

von denen es glaubt, dass sie die Frage zur Zufriedenheit beantworten (vgl. Pippig 1980, S. 28). 

Selbst bei umfangreichen Kenntnissen kann es daher sein, dass mehr das Verständnis des Ziels der 

Aufgabe darüber entscheidet, ob sie geäußert oder gedacht werden als das Vorliegen der Kennt-

nis. Um dem entgegenzuwirken, kann beispielsweise darauf geachtet werden, mit offenen Fragen 

zu beginnen, um eine individuelle Darstellung der Kenntnisse zu ermöglichen. Gezielt vorberei-

tete Unterfragen können dann dazu beitragen, verschiedene Aspekte zu fokussieren, um sicher-

zugehen, dass diese nicht einfach nur unausgesprochen bleiben, weil sie für die Beantwortung der 

Frage als nicht relevant empfunden wurden. 
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Hinzu kommt schließlich, dass die Produkte als Folge der geistigen Handlungen eine weitere Stufe 

der Vermittlung durchlaufen. Bislang genügte es, zwischen Ergebnis und Produkt zu unterschei-

den, da es in der Lerntätigkeit im Wesentlichen um das Ergebnis geht. Da nun aber über das Pro-

dukt Rückschlüsse auf das Subjekt erfolgen sollen, muss zudem reflektiert werden, dass das Pro-

dukt letztlich eine äußerlich wahrnehmbare Konsequenz des Bearbeitungsprozesses darstellt. 

Selbst nach Einbeziehung aller Einflussfaktoren auf den Bearbeitungsprozess muss noch beachtet 

werden, dass das „innere Produkt“ durch sprachliche oder schriftliche „Entäußerung“ in ein „äu-

ßeren Produkt“ überführt und in einer bestimmten Repräsentationsform kommuniziert werden 

muss. Dabei kann die Qualität dieser Entäußerung maßgeblichen Einfluss auf das „äußere Pro-

dukt“ nehmen. Ein Lernender kann so beispielsweise eine sehr exakte Kenntnis der 휀 − 𝛿-Defini-

tion von Stetigkeit haben, hat aber Schwierigkeiten, dies sprachlich oder schriftlich korrekt aus-

zuformulieren. So kann es dann vorkommen, dass der Lernende das Falsche sagt, aber das Rich-

tige meint (oder umgekehrt).  

Weiter sind die Handlungsorientierungen zu bedenken, die sich in der Grafik unter dem Bestand-

teil „Lernhandlung“ verbergen (siehe auch Kapitel 3.1.3.2). Auch bei der Diagnose ist zu bedenken, 

dass sich in Bezug auf die Aufgabe ad hoc eine Orientierungsgrundlage ausbildet. Die Diagnose-

aufgaben sind zwar sehr eng auf die Qualität der zentralen Kenntnis zugeschnitten, sodass auch 

von einem engen Zusammenhang zur Kenntnis ausgegangen werden kann, dennoch ist die Aus-

bildung der Orientierungsgrundlage mit zu bedenken. Im Fall der Allgemeinheit beispielsweise ist 

in der Konzeptualisierung der Kenntnisqualität schon die Unterscheidung zwischen einem Pro-

bieren bezüglich der Realisierung von Beispielen und Gegenbeispielen, der Nennung bekannter 

Beispiele und Gegenbeispiele bzw. Muster sowie der Begründung durch Verknüpfung mit der De-

finition angelegt, welche relativ parallel zur Unterscheidung der Orientierungsgrundlagen ver-

läuft. Dennoch ist zu bedenken, dass in die Ausbildung der Orientierungsgrundlage einerseits das 

Verständnis der Aufgabe und das Ziel der Bearbeitung mit einfließen und andererseits auch die 

Passung der entsprechenden Kenntnis bzw. der entsprechenden Qualität erkannt werden muss, 

sodass dies entsprechend aktiviert werden kann. Aber auch dies ist in diesem Fall direkter mit 

der Qualität der Kenntnis verbunden, da es sich bei den Diagnoseaufgaben nicht um komplexe 

Aufgaben handelt, in denen mehrere Stoffelemente miteinander verknüpft werden müssen (wie 

es in der Diskussion bei Feldt-Caesar (2017) der Fall ist) und auch das betreffende Stoffelement 

von vorneherein bekannt ist – nicht also erst gefunden werden muss. Zu bedenken ist allerdings 

auch, dass ein Lernender beispielsweise bewusst nur ihm bereits gut bekannte Beispiele und Ge-

genbeispiele benennt und somit eher eine Musterorientierung zeigt, auch wenn er zu einer Feld-

orientierung in Form von begründeten Beispielmustern und der flexiblen Reaktion auf unbe-

kannte Beispiele in der Lage wäre. Der Grund hierfür kann dann wieder im Verständnis der Auf-

gabenstellung und auch der Zielbildung des Lernenden bestehen (siehe oben).  

Die Reflexion der Einflussfaktoren zeigt so insgesamt auf, dass eine Diagnose immer nur einen 

Rückschluss auf Basis der äußeren Produkte darstellt, die in ihrem Entstehungsprozess durch die 

Bearbeitung des Subjektes bereits zahlreichen Einflüssen ausgesetzt sind. Dies sollte bei der Kon-

struktion der Diagnoseaufgaben berücksichtigt werden, aber auch bei der Interpretation. So kann 

man grundsätzlich immer nur Indizien für das Vorliegen einer bestimmten Kenntnis oder Kennt-

nisqualität finden, nie aber „die Kenntnis“ direkt „sehen“ und auch nicht sicher von anderen As-

pekten des Könnens trennen, wobei in einer Interviewsituation gegebenenfalls schon beobachtet 

werden kann, ob eine Visualisierung ad hoc gebildet wird oder Teil der Kenntnis ist. 

Weiter zu reflektieren ist, dass man intuitiv annehmen könnte, dass alle zu einer Kenntnis gehö-

renden Bestandteile in sich konsistent sein müssen, da der Lernende sonst Widersprüche in sei-

nem Verständnis bemerken müsste. Man könnte beispielsweise davon ausgehen, dass der Ler-

nende bei einer mangelnden Exaktheit des Stetigkeitsbegriffs nicht gleichzeitig über zutreffende 

Beispielmuster für stetige Funktionen verfügen kann, die im Rahmen der Exaktheit seines Begriffs 
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eigentlich gar keine wären. Allerdings zeichnet sich eine hohe Kenntnisqualität gerade erst 

dadurch aus, dass adäquat begründet werden kann, warum ein Beispiel(muster) eines ist. Es ist 

also durchaus denkbar, dass zur Kenntnis mehrere Einzelbausteine (Definition, Vorstellungen, 

Einzelbeispiele) gehören, die nicht miteinander vernetzt sind (in Form einer Begründung).112 

Diese müssen insgesamt dann auch kein konsistentes Bild ergeben. Dies kann dem Lernenden 

bewusst sein, nämlich dann, wenn er weiß, dass er mit seiner Auffassung des Stoffelementes ein 

Phänomen nicht erklären kann. Es muss dem Lernenden aber nicht bewusst sein, insbesondere 

dann, wenn noch kein Konflikt aufgetreten ist oder noch gar nicht versucht wurde, bestimmte 

Elemente miteinander in Beziehung zu setzen. Dieses Phänomen wird auch im Rahmen der Con-

ceptual Change Theorie berichtet, beispielsweise, wenn Vorerfahrungen von Lernenden dem ge-

sellschaftlichen Wissen widersprechen, für die Lernenden bislang aber ein schlüssiges Erklä-

rungssystem darstellten. Die Unterschiede müssen den Lernenden dabei nicht bewusst sein und 

in unterschiedlichen Situationen können unterschiedliche Vorstellungen aktiviert werden (Nitsch 

2015, S. 28). Fasst man die Qualität einer Kenntnis in der Breite wie in Kapitel 4.2.2 dargestellt, so 

kann es bei der Diagnose der Kenntnisqualitäten zu ähnlichen Phänomenen kommen: Verschie-

dene „Bestandteile“ der Kenntnis werden in unterschiedlichen Situationen aktiviert und führen 

zu einem inkonsistenten Antwortverhalten. Bezogen auf die Diagnose wird sich in einem solchen 

Fall ein undeutliches Bild zeigen und Mängel in der Exaktheit werden sich nicht so klar durch die 

Beantwortung ziehen, wie das vielleicht diagnostisch günstig wäre. Dies ist ein Faktor, der die 

Diagnose gewissermaßen zusätzlich zu den zu Beginn des Kapitels genannten Einflussfaktoren 

weiter erschwert. So darf eine einmalig fehlerhafte Äußerung nicht überinterpretiert werden, da 

es sich um eine Schwierigkeit der Transformation des inneren in das äußere Produkt handeln 

könnte, sie darf andererseits aber auch nicht zu unbedarft ignoriert werden, wenn es parallel adä-

quate Äußerungen gibt, da beide eben auch tatsächlich kognitiv parallel repräsentiert sein kön-

nen.  

Im Folgenden werden allgemeine Überlegungen zur Diagnose der Parameter dargelegt. Dazu wer-

den zunächst Vorschläge von Pippig (1980, 1985, 1988c) und Feldt-Caesar (2017) aufgegriffen, 

reflektiert und für den Rahmen der Arbeit angepasst. Da konkrete Diagnoseaufgaben immer vom 

konkreten Gegenstand abhängen, erfolgt eine detaillierte Darstellung der Diagnose bezogen auf 

den gewählten mathematischen Inhalt in Kapitel 8.3.3.  

4.4.2. Exaktheit 

Um die Exaktheit einer Kenntnis zu erfassen, ist es nicht ausreichend, nur nach der Definition zu 

fragen (vgl. Pippig 1985, S. 35). Man würde dadurch nur erfahren, ob das Subjekt in der Lage ist, 

eine Definition wiederzugeben, eine auswendig gelernte Symbolfolge würde dafür aber ausrei-

chen.113 In der Literatur wird daher vorgeschlagen, die Exaktheit durch  

„eine Serie von Aufgaben zu ermitteln, die die Schüler zwingen, über jedes einzelne Merkmal zu 

entscheiden“ (Pippig 1985, S. 35).  

 
112 Das kann sich auch darauf beziehen, dass „mehrere Definitionen“ genannt/genutzt werden, die sich eigentlich wi-
dersprechen und einmal die eine und einmal die andere genutzt wird. 
113 Auch an dieser Stelle ist wieder zu bedenken, dass es maßgeblich von der konkreten Diagnosesituation abhängen 
wird, ob es zu solchen Phänomenen kommt. Handelt es sich um eine Situation, die vom Lernenden eher als Prüfungssi-
tuation wahrgenommen wird, scheinen solche Phänomene wahrscheinlicher als in Situationen, die vom Lernenden eher 
als Lernsituation wahrgenommen wird, in der also beispielweise ehrlich geäußert werden kann, dass man zwar die 
Definition angeben kann, sie aber eigentlich nicht versteht.  
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Durch Identifizieren und Realisieren (sowie Erkennen und Anwenden114) lasse sich so die 

Exaktheit einer Kenntnis diagnostizieren, weil klassifizierungsrelevante Merkmale mit der gege-

benen Situation abgeglichen bzw. erfüllt werden müssen (vgl. Feldt-Caesar 2017, S. 89): 

„Diagnostische Aufgaben, die das Identifizieren oder Realisieren eines Stoffelementes erfordern, 

können daher als Indiz für die Verfügbarkeit und Exaktheit der entsprechenden Kenntnis herange-

zogen werden. Sinnvolle Anhaltspunkte liefern beispielsweise Aufgaben, die das Identifizieren oder 

Realisieren von Beispiel und/oder Gegenbeispiel für einen Begriff, einen Zusammenhang oder ein 

Verfahren erfordern […].“ (Feldt-Caesar 2017, S. 90) 

„So erfordern die Handlungen Erkennen und Anwenden als komplexe, mehrschrittige Formen der 

Elementarhandlungen Identifizieren und Realisieren insbesondere gut verfügbare und exakte 

Kenntnisse.“ (Feldt-Caesar 2017, S. 93) 

In der Literatur sind auch konkrete Beispiele für solche Aufgaben genannt: 

„Graphen von verschiedenen Funktionstypen sind gegeben. Es soll entschieden werden, welcher 

von ihnen eine lineare Funktion repräsentiert.“ (Feldt-Caesar 2017, S. 91 als Beispiel für eine Iden-

tifikationshandlung zum Passungs- / Inhaltsteil des Begriffs der linearen Funktion) 

Bei Pippig (1988c, S. 90) findet sich eine Aufgabenserie zum Gleichungsbegriff: 

„Welche der vorgegebenen Zeichenreihen bezeichnet man als Term (T), als Gleichung (G), als Un-

gleichung (U)? Welche hat keinen bestimmten Namen (o.N.)? Schreiben Sie den jeweiligen Kenn-

buchstaben dahinter!“  

Solche Serien von Identifikationsaufgaben kann man sehr umfassend gestalten, indem dabei Auf-

gaben vorkommen, in denen je ein klassifizierungsrelevantes Merkmal bzw. Verstehenselement 

nicht erfüllt ist (Identifikation von Gegenbeispielen) sowie Aufgaben, bei denen alle klassifizie-

rungsrelevanten Merkmale erfüllt sind (Identifikation von Beispielen). Da meist – insbesondere 

bei einer Konkretisierung am Beispiel – auch irrelevante Merkmale in den Aufgaben enthalten 

sind, sollte zudem darauf geachtet werden, dass nicht alle Beispiele „dafür“ identische irrelevante 

Merkmale enthalten. Auf diese Weise können auch Über- und Untergeneralisierungen entdeckt 

werden. Auch bei Zech (1996, S. 260 ff.) sind Ausführungen zur Behandlung von Beispielen und 

Gegenbeispielen mit Berücksichtigung von Unter- und Übergeneralisierungen zu finden, wobei 

sich Zech nicht direkt auf Diagnosemöglichkeiten bezieht, sondern auf Aneignungsprozesse. 

„Beispiele sollten so breit (unter Einbeziehung von Sonder- und Extremfällen) variiert werden, 

dass eine ‚Untergeneralisierung‘ (unerwünschte Begriffsverengung) verhindert wird. […] Gegen-

beispiele sollte so ausgewählt werden, dass eine ‚Übergeneralisierung‘ (unerwünschte Begriffsaus-

weitung) verhindert wird.“ (Zech 1996, S. 261) 

 
114 Feldt-Caesar (2017, S. 93) beschreibt den Unterschied zwischen Identifizieren und Erkennen sowie Realisieren und 
Anwenden in Bezug auf die Diagnose vor allem darin, dass Erkennen und Anwenden zusätzlich den Passungsteil einer 
Kenntnis erfordert.  

Abbildung 23: Aufgabenserie zur Bestimmung der Objektivität (Exakt-
heit) des Gleichungsbegriffs (Pippig 1988c, S. 90) 
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Zech (1996) plädiert dafür, dass nicht auf eine exakte Definition bzw. eine alltagssprachliche Va-

riante im Lernkontext verzichtet werden sollte. Die Überlegung, dass es nicht ausreicht, zur Diag-

nose der Exaktheit nur nach der Definition zu fragen, bedeuten nur, dass es nicht sinnvoll ist, das 

ausschließlich zu tun, ergänzend kann aber weiterhin nach einer Definition gefragt werden. Bei 

einem Interview als Diagnoseform kann dann besser festgestellt werden, ob es sich dabei um eine 

auswendig gelernte Symbolreihenfolge handelt oder die Verstehenselemente auch abgebildet 

sind, indem beispielweise gefragt wird, wie die Definition erinnert wurde (bspw. durch Rekon-

struktion mittels einer Skizze oder durch ein inneres Bild der Symbole und ihrer Reihenfolge) und 

auf die Schilderungen bei der Beantwortung der Aufgaben geachtet wird. In einer schriftlichen 

Befragung kann sich das als schwieriger erweisen.  

Die in der Literatur beschriebenen Möglichkeiten zur Diagnose der Exaktheit stellen jeweils Iden-

tifikationsaufgaben bzw. Serien davon dar, die sich intelligent (s.o.) gestalten lassen. Allerdings 

liegt die Annahme zu Grunde, dass wirklich eine Überprüfung auf Ebene der Verstehenselemente 

stattfindet und so durch die Identifikationsaufgaben geprüft werden kann, ob alle Bestandteile 

und deren Relationen (im Fall eines Begriffes) abgebildet sind und ob unnötige hinzugefügt wur-

den. Es ist aber durchaus denkbar, dass diese Grundannahme in der konkreten Diagnosesituation 

gar nicht zutrifft und das Subjekt beispielsweise auf Basis von Vorstellungen oder (selbst entwi-

ckelter) heuristischer Regeln Entscheidungen trifft. Aufgaben zum Identifizieren und Realisieren 

überprüfen also nicht zwangsläufig in der intendierten Art und Weise das Vorliegen bzw. Nicht-

Vorliegen von Verstehenselementen. Nun könnte man überlegen, einfach eine Begründung der 

Zuordnung unter Rückbezug auf die Definition einzufordern, um sicherzustellen, dass auf Ebene 

der Verstehenselemente gearbeitet wird. Hierbei wäre gegebenenfalls noch zu klären, ob eine an-

schauliche Begründung genügt oder eine mathematische Begründung gefordert ist. Aber auch 

nach Klarstellung, in welcher Form begründet werden soll, ist die Frage, ob dann direkt auf Ebene 

der Verstehenselemente gehandelt wird. Am Beispiel der Stetigkeit lässt sich das gut beschreiben: 

Bekommt man die Aufgabe, bezüglich einer Funktion, von der Funktionsterm und -graph gegeben 

sind, zu entscheiden, ob sie stetig ist oder nicht, so wird man nicht immer auf Ebene der Verste-

henselemente für jede Stelle 𝑥0 einen Abgleich durchführen. Man wird eher eine erste Einschätzung 

treffen und „kritische“ Stellen identifizieren. An diesen arbeitet man dann vielleicht auf Ebene der 

Verstehenselemente. Für das Erkennen der kritischen Stellen benötigt man aber bereits eine Stra-

tegie, die vielleicht auf einer Anschauung oder Vorstellung beruht. Es besteht hier die Gefahr, dass 

die eigentlichen Gründe für die Entscheidung aufgrund der Aufgabenstellung „verschwiegen“ wer-

den und im Anschluss versucht wird, mit Hilfe der Definition zu begründen. In diesem Fall würde 

man aber eher diagnostische Erkenntnisse im Hinblick auf Anschaulichkeit oder Allgemeinheit ver-

lieren, als zusätzliche zu gewinnen.115  

Es erscheint also hilfreich, eine Entscheidung zu fordern, sowie die Entscheidung kurz begründen 

zu lassen, wobei Gründe wie „weil ich das Beispiel schon kennen und das weiß“ zugelassen wä-

ren.116 Eine Begründung auf Ebene der Verstehenselemente kann dann im Nachhinein erfolgen. 

Eine weitere Frage stellt sich bezüglich der gewählten Repräsentationsform in den Identifikations-

aufgaben. Bereits die oben genannten Beispiele zeigen, dass durchaus sehr unterschiedliche Vari-

anten denkbar sind. Bei Feldt-Caesar (2017) findet sich die Variante, dass Graphen angegeben 

werden und die Graphen identifiziert werden sollen, die zu linearen Funktionen gehören, was eine 

Identifikationshandlung des Begriffs der linearen Funktion darstellt. Es wäre aber auch – analog 

zum Gleichungsbegriff bei Pippig (1988c)  – denkbar, eine Liste von Funktionstermen anzugeben 

und zu fragen, welcher Funktionsterm der einer linearen Funktion ist. Obwohl sich diese beiden 

 
115 Eine genauere Reflexion erfolgt in Kapitel 7.8 spezifisch für den gewählten Begriff und Satz. 
116 Würden die Identifikationsaufgaben in einer Multiple Choice Aufgabe in einem Test gestellt, spiegelt dieses Vorgehen 
auch den Anwortprozess wider. 
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Aufgaben unterscheiden, sind explizit in der Beschreibung von Identifizierungshandlungen keine 

systematischen Unterscheidungslinien zu finden (vgl. Kapitel 3.1.3.2). Dort scheinen die Handlun-

gen eher an die Ebene des Einzelnen, das heißt, an konkrete Beispiele, gebunden zu sein, was auch 

in den Beispielen bei Feldt-Caesar (2017) und Pippig (1988c) (siehe oben) sowie Steinhöfel et al. 

(1988, S. 45) der Fall ist. Für Realisierungsaufgaben sind ganz ähnliche Überlegungen zutreffend, 

auch hier kann die konkrete Realisierung in verschiedenen Darstellungen gefordert bzw. vom 

Subjekt angeboten werden und auch hier kann es sein, dass Vorstellungen und heuristische Re-

geln die Realisierung leiten und nicht der Abgleich mit den Verstehenselementen. 

Es ist aber durchaus denkbar, eine gewisse Variation bezüglich des Identifizierens und Realisie-

rens mitzudenken, wobei gegebenenfalls nicht alle für jedes Stoffelement sinnvoll sind: 

 

Abbildung 24: Vielfache Möglichkeiten von Aufgaben vom Identifizieren und Realisieren. 

An einem Beispiel werden für den Stetigkeitsbegriff verschiedene Varianten für Identifikations-

aufgaben aufgezeigt, die intuitiv eine unterschiedliche Schwierigkeit erwarten lassen:  

 Ikonisch Symbolisch 
Einzelnes Als Analysebeispiele sind konkrete Funkti-

onsvorschriften mit ihrem Funktions-
graph angegeben. 

Als Analysebeispiele sind konkrete 
Funktionsvorschriften angegeben. 
 

Allgemeines Als Analysebeispiele sind verschiedene Vi-
sualisierungen des Begriffs gegeben und es 
soll entschieden werden, welche passend 
ist und welche nicht (siehe Abbildung 25).  
 

(1) Als Analysebeispiele sind unbe-
stimmte Funktionen mit bestimmten 
symbolisch dargestellten Eigenschaften 
gegeben. 
 
Beispiel: Für die Funktion 𝑓 gilt: 

∀휀∃𝑥 ∈ 𝐷: |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 
 
(2) Als Analysebeispiele sind verschie-
dene Formulierungen der Definition ge-
geben und es soll entschieden werden, 
welche passend ist und welche nicht. 

Tabelle 6: Verschiedene Möglichkeiten des Identifizierens. 

Je nach Stoffelement lassen sich unterschiedliche Lösungsprozesse und auch Schwierigkeiten er-

warten. Im Fall der linearen Funktion bei Feldt-Caesar (2017) kann man beispielsweise erwarten, 

dass ein Identifizieren von verschiedenen Funktionsvorschriften keine allzu großen Schwierig-

keiten bereiten wird, da die Identifikationshandlung direkt, quasi anhand von Oberflächenmerk-

malen durch den Abgleich mit dem in der Definition enthaltenen Funktionsterm 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏 

vorgenommen werden kann. Bei der 휀 − 𝛿-Definition erscheint eine Entscheidung nicht anhand 

 



100 
 

vergleichbarer Oberflächenmerkmale des Funktionsterms möglich, da die Definition eine Eigen-

schaft einer Funktion beschreibt, die sich nicht auf der Oberfläche des Funktionsterms zeigt.117    

Geht man davon aus, dass beim Identifizieren einzelner Funktionen auf ikonischer Ebene tatsäch-

lich auf die Verstehenselemente hin geprüft wird, so liegt möglicherweise aber auch ein Wechsel 

in den Ebenen der Anschaulichkeit und Allgemeinheit vor, sodass sich die Diagnose der Parameter 

vermischen kann. Der Grund hierfür liegt in erster Linie darin, dass die Verstehenselemente zu-

nächst nicht von einer Repräsentationsform abhängen, die Identifikationsaufgaben aber in einer 

Repräsentationsform gestellt (und beantwortet) werden müssen. Entsprechend können umge-

kehrt durch die Aufgaben zur Allgemeinheit und Anschaulichkeit Rückschlüsse auf die Exaktheit 

möglich sein.  

Auch die anderen Identifizierungsaufgaben beinhalten jeweils spezifische Schwierigkeiten, die 

über die Exaktheit des Stoffelementes hinausgehen können. Im Fall eines symbolischen, allgemei-

nen Identifizierens beispielsweise können Schwierigkeiten im Umgang mit formaler Sprache und 

Operationen großen Einfluss nehmen. Diese stehen zunächst nicht mit der Kenntnisqualität des 

Stoffelementes in direkter Verbindung, denn man kann das Stoffelement auch in symbolischer 

Form (als Ebene der Anschaulichkeit) abgebildet haben, ohne nun andere symbolische Ausdrücke 

sicher interpretieren zu können. Insofern könnte ein Identifizieren in dieser Form die Messung 

der Exaktheit übersteigen. Andererseits könnte es dabei dazu kommen, dass eine richtige Identi-

fikation aufgrund von Oberflächenmerkmalen entsteht (Operatoren kommen nicht in der richti-

gen Reihenfolge vor oder es fehlen welche).  

Hinzu kommt, dass die Schwierigkeit einer Aufgabe mitunter vom Bekanntheitsgrad, also insbe-

sondere auch von der Art und Weise der Einführung und Aneignung des Begriffes, abhängt.  Dies 

kann zu Schwierigkeiten bei Aufgaben zum Zuordnen auf allgemeiner, ikonischer Ebene führen, 

wenn die Interpretation der grundlegenden Idee der ikonischen Darstellung unbekannt ist. Abbil-

dung 25 zeigt beispielhaft zwei verschiedene Visualisierungsformen (weitere finden sich in Kapi-

tel 7.4) für den Begriff der 휀 − 𝛿-Stetigkeit auf. In der Darstellung im zweidimensionalen Koordi-

natensystem könnte man auch auf eine konkrete Funktion verzichten und ebenfalls nur schema-

tisch den Prozess darstellen ähnlich wie in der zweiten Visualisierungsform oder aber mehrere 

Funktionen einzeichnen, um die Unabhängigkeit des Prinzips (nicht der konkreten Werte) von 

der konkreten Funktion zu demonstrieren. 

 
117 Mit weitreichenderen Kenntnissen über stetige Funktionen (bspw. Polynomfunktionen sind stetig) ist das natürlich 
in vielen Fällen wieder möglich, aber hier wird der Fall reflektiert, dass wirklich ein Abgleich mit den Verstehensele-
menten stattfindet. 
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Abbildung 25: Identifikationsaufgabe zur 휀 − 𝛿- Stetigkeit mit unterschiedlichen Visualisierungsarten. 

Zusammenfassung 

Insgesamt wurde dargelegt, dass sich die Exaktheit nicht nach einem „Schema“ (Identifizieren und 

Realisieren) sicher diagnostizieren lässt, in welchem lediglich der mathematische Gegenstand 

ausgetauscht wird. Identifizierungs- und Realisierungsaufgaben können somit Hinweise auf die 

Exaktheit der Kenntnis liefern, tun dies aber nicht zwangsläufig. Es gibt mehrere Varianten dieser 

Aufgaben, wobei die Besonderheiten des Gegenstandes bedacht werden sollten. Zudem werden 

mit den Aufgaben auch andere Parameter angesprochen. Gegenüber offenen Fragen haben Iden-

tifikations- und Realisierungsaufgaben den Vorteil, dass eine festgelegte, meist konkrete Situation 

zugrunde gelegt ist und sie dadurch Missverständnissen, die zwischen inneren und äußeren Pro-

dukten entstehen können, entgegenwirken können. 

Bei der Diagnose der Exaktheit kann (je nach Diagnoseform) zusätzlich eine exakte Definition ein-

gefordert werden, dies sollte aus oben beschriebenen Gründen allerdings nicht das alleinige Di-

agnosemittel darstellen. 

4.4.3. Anschaulichkeit und Allgemeinheit 

Feldt-Caesar (2017, S. 143) verbindet die Diagnose der Allgemeinheit118 und Übertragbarkeit mit 

den Handlungen Beschreiben, Begründen und Verknüpfen. Die Handlungen Beschreiben und Be-

gründen erfordern – im Gegensatz zu Identifizieren/Erkennen und Realisieren/Anwenden – eine 

(mündliche oder schriftliche) Kommunikation über den Gegenstand, was das  

„Überführen mentaler Abbilder in adäquate Symbol- und Zeichensysteme [erfordert, welches I.A.] 

dabei stets einen Wechsel der Abstraktionsebene, häufig zwischen verschiedenen Formen der An-

schauung [umfasst, I.A.].“ (Feldt-Caesar 2017, S. 94) 

In diesem Sinne fordern die beiden Handlungen nach Feldt-Caesar (2017) einen hohen Allgemein-

heitsgrad. Im Folgenden soll dies wieder in Bezug auf die inneren und äußeren Produkte reflek-

tiert werden, sodass die Handlungen zwar die beschriebenen mentalen Wechsel erfordern, dies 

aber weiterhin von der Leistung diese inneren Produkte in äußere zu überführen, unterschieden 

werden kann. 

 
118 Hierunter fallen bei Feldt-Caesar (2017) sowohl Allgemeinheit als auch Anschaulichkeit. 
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Zur Ermittlung der Allgemeinheit schreibt Pippig, dass sich einerseits Aufgabenserien wie bei der 

Exaktheit eignen, in denen der Abstraktionsgrad der Merkmale variiert und eine Erklärung des 

Übergangs zwischen Allgemeinem und Einzelnem gefordert sei (vgl. Pippig 1985, S. 37, 1980, S. 

30). Eine weitere Möglichkeit, Rückschlüsse auf den Grad der Allgemeinheit zu ziehen, benennt 

Pippig nur indirekt: Sie besteht in der Analyse der Antwort eines Lernenden auf die Frage „Was 

ist das?“. Eine Antwort in Form von „Das ist zum Beispiel, wenn…“ oder die alleinige Nennung 

eines unzureichenden Oberbegriffs deuten auf eine niedrige Allgemeinheit hin (vgl. Pippig et al. 

1988, S. 91; vgl. Pippig 1985, S. 36).  

Zur Beschreibung der Anschaulichkeit einer Kenntnis empfiehlt Pippig offene Aufgaben: 

„Über den Grad der Anschaulichkeit gaben Fehleranalysen bei solchen Aufgaben Auskunft, in denen 

die Schüler eigene Aussagen formulieren mussten. Aus Formulierungen, die dem Sachverhalt nicht 

adäquat waren, wurde ermittelt, inwieweit sich die Schüler auf sinnlich oder auf rational widerge-

spiegelte Merkmale bezogen.“ (Pippig 1980, S. 30) 

Die Veränderungen der Parameter Allgemeinheit und Anschaulichkeit im Modell zur Beschrei-

bung von Kenntnisqualität erfordern nun auch eine Reflexion der Vorschläge zur Diagnose aus 

der Literatur. Dabei sind Allgemeinheit und Anschaulichkeit nicht immer klar voneinander zu 

trennen. 

Die Allgemeinheit beschreibt, inwiefern der (begründete) Wechsel zwischen Einzelnem und All-

gemeinem möglich ist bzw. inwiefern (begründete) (Gegen)Beispiele, (Gegen)Beispielmuster vor-

liegen. Damit ist der Parameter der Allgemeinheit schon in sich sehr handlungsorientiert be-

schrieben und es ergeben sich folgende Diagnosemöglichkeiten: 

• Angabe eines (Gegen)Beispiels (Realisieren) 

• Angabe von (Gegen)Beispielmustern  

• Begründung, warum es sich um ein (Gegen)Beispiel(muster) handelt 

Auch mit einer offenen Aufgabe, die die Erklärung (Beschreiben) des Satzes / Begriffs erfordert 

können Hinweise auf die Allgemeinheit gesammelt werden. Da in der Fachmathematik stets die 

Definition bzw. der Satz im Mittelpunkt der Vermittlung steht, ist es unwahrscheinlich, dass es zu 

einem Antwortverhalten kommt, welches nur Beispiele oder Gegenbeispiele heranzieht (wie bei 

Pippig beschrieben, s.o.), wahrscheinlicher ist das umgekehrte Antwortverhalten, bei dem nur die 

Definition wiedergegeben wird oder die Definition wiedergegeben wird und Beispiele dazu ge-

nannt werden, die aber nicht damit verbunden werden. Erst durch die Verbindung können dann 

aber Hinweise darauf gesammelt werden, ob Allgemeines und Einzelnes verknüpft sind. 

Eine solche Erklärung der Verbindung zwischen Einzelnem und Allgemeinem kann auch bezogen 

auf vorgegebene (Gegen)Beispiele gefordert werden.  

Hier können sich in Abhängigkeit vom Gegenstand wieder Überschneidungen mit der Anschau-

lichkeit ergeben. Bei der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit ist beispielsweise nicht zu erwarten, dass 

die Einordnung einer konkreten Funktion als stetige Funktion mittels eines Nachweises des Zu-

treffens der Definition auf die konkrete Funktion erfolgt, da dies im Allgemeinen nicht durch Ab-

lesen von Oberflächenmerkmalen oder Ausführung weniger Rechenschritte zu leisten ist, da es 

kein Verfahren gibt, sondern bestenfalls eine Ansammlung verschiedener heuristischer Regeln. 

Es ist eher anzunehmen, dass die Begründung mit Hilfe des Graphen der Funktion erfolgt, und das 

Zutreffen der Definition anhand der graphischen Interpretation der Definition erfolgt, womit ein 

enger Bezug zur Anschaulichkeit hergestellt ist. 
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Auch bezüglich der offenen Fragestellung nach einer Erklärung für ein Stoffelement kann es zu 

Überschneidungen kommen, da die Offenheit der Aufgabenstellung dann Freiheiten in der Beant-

wortung zulässt. So kann die Frage „Was ist Stetigkeit?“ einerseits beantwortet werden mit  

„Stetig ist zum Beispiel die Funktion 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥2, unstetig ist die Funktion 𝑓: ℝ →

ℝ, 𝑓(𝑥) = {
1

𝑥
,   𝑥 ≠ 0

0,      𝑥 = 0
.“  

oder aber durch  

„Stetig bedeutet, dass ein kleines Wackeln an den 𝑥-Werten auch nur ein kleines Wackeln an den 𝑦-

Werten zur Folge hat.“  

Während man bei der ersten Antwort wenig Informationen über die Anschaulichkeit erhält, erge-

ben sich bei der zweiten kaum Informationen über die Allgemeinheit. Aufgrund der Offenheit der 

Aufgaben lässt sich keine gesicherte Voraussage dazu treffen, ob ein Befragter von sich aus eher 

einen Wechsel hinsichtlich Allgemeinheitsebenen oder Anschaulichkeitsebenen zeigt oder gege-

benenfalls sogar beides oder keines von beiden. Allerdings ist zu bedenken, dass die Art und Weise 

der Aufgabenstellung Einfluss darauf nehmen kann und bereits eine Argumentation auf einer be-

stimmten Ebene der Anschaulichkeit und Allgemeinheit bzw. ein Wechsel zwischen den Ebenen 

nahegelegt werden können. Folgendes Beispiel soll das illustrieren: 

 

• Erklären Sie einer nicht-Mathematik-affinen Person (bspw. Ihrem Vater), was Stetigkeit 

einer Funktion ist. 

• Erklären Sie einem Kommilitonen, der in der Vorlesung gefehlt hat, was Stetigkeit einer 

Funktion ist. 

• Ihr Kommilitone hat die letzte Vorlesung verpasst und Schwierigkeiten, die folgende De-

finition (Definition des Begriffs ist angegeben) zu verstehen. Erklären Sie sie ihm. 

• Ihr Kommilitone hat die letzte Vorlesung verpasst und Schwierigkeiten, die folgende De-

finition (Definition des Begriffs ist angegeben) und das Beispiel (Beispiel ist angegeben) 

zu verstehen. Erklären Sie sie ihm. 

• Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer mündlichen Prüfung und der/die Professor*in bittet 

Sie, den Begriff der 휀 − 𝛿-Stetigkeit zu erklären. Was antworten Sie? 

Die Erklärung für eine nicht-Mathematik-affine Person wird wesentlich anders ausfallen, als die 

für den/die Professor*in und die Offenheit der Erklärungsaufforderung an den Kommilitonen 

kann durch Zusätze in unterschiedliche Richtungen gesteuert werden. 

Möchte man den Vorteil offener Fragestellungen nutzen, so bietet sich eine adaptive Befragung 

an, welche (in dieser Form) nur in einem Interview realisiert werden kann. So kann der Intervie-

wer darauf achten, dass ggf. Unterfragen gestellt werden, die auch bisher nicht beachtete Wechsel 

(zwischen Repräsentationsebenen oder Beispielen) fokussieren.  

Zusammenfassung 

Allgemeinheit und Anschaulichkeit beschreiben Wechsel zwischen Einzelnem und Allgemeinem 

sowie zwischen Repräsentationen. Hinweise darauf können durch eine offene Aufforderung zur 

Erklärung des Stoffelementes (Beschreiben) gesammelt werden und ebenso durch die Aufforde-

rung, Identifikations- und Realisierungshandlungen (anschaulich, Beispielmuster) speziell im Hin-

blick auf die Definition zu begründen. In Anlehnung an die Erläuterungen zum Parameter der 

Exaktheit können aber auch Identifikationshandlungen auf verschiedenen Repräsentationsebenen 

Hinweise in Bezug auf die Anschaulichkeit liefern.  
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4.4.4. Vernetzungen im Kenntnisbereich 

Hierzu sind vor allem die Überlegungen zur Diagnose der Systemhaftigkeit bei Pippig berücksich-

tigen. Der Parameter der Systemhaftigkeit bei Pippig wurde nicht direkt übernommen, sondern 

in mehrere Aspekte untergliedert (vgl. Kapitel 4.2.2). Da es sich bei allen Teilen aber im Wesent-

lichen um Vernetzungen zu anderen Kenntnissen bzw. die Einbettung in ein Kenntnissystem handelt, 

was auch das Wesen des Parameters der Systemhaftigkeit ausmacht, können bestimmte Aspekte 

der Diagnose der Systemhaftigkeit von Pippig übernommen werden. So lassen sich Rückschlüsse 

über den Grad der Systemhaftigkeit aus Aufgaben ableiten,  

„die unter wechselndem Aspekt Zuordnungen gleicher Aussagen zu unterschiedlichen Begriffen 

verlangen. Weiterhin eigenen sich Aufgaben, mit denen die Schüler Beziehungen zwischen be-

stimmten Begriffen nennen sollen.“ (Pippig 1980, S. 30)  

Als Beispiel führt Pippig (1985, S. 37) eine Aufgabe zu politischen Begriffen an. Die Beziehung von 

vier politischen Begriffen, von denen einer ein Oberbegriff ist und die anderen drei Unterbegriffe, 

soll beschrieben werden. Die Unterbegriffe wiederum stellen keine disjunkten Teilmengen dar, 

sondern es ist möglich, dass nur keiner der Unterbegriffe, nur einer, zwei oder alle drei auf eine 

Situation zutreffen. Das Ausmaß, indem erkannt wird, dass überhaupt Relationen bestehen und 

welcher Art diese sind, lässt Rückschlüsse auf die Systemhaftigkeit zu. Es wird nicht konkret er-

läutert, welche Aufgabe genau hierzu formuliert wurde. Es geht aber um die Frage, inwiefern die 

Kenntnis des fokussierten Stoffelementes mit anderen Kenntnissen in Verbindung steht und in-

wiefern sie in einen größeren Zusammenhang eingeordnet ist.  

Diese Aufgabe scheint ähnlich zur Aufforderung, eine Concept Map zu erstellen, da ein Fokus auf 

der Abbildung der Gesamtstruktur liegt.  

Concept Mapping bezeichnet den „Prozess des graphischen Darstellens von Wissensbeständen 

bzw. Beziehungen zwischen Begriffen“, mit dem „individuelle kognitive Strukturen visualisiert 

werden“ sollen (Graf 2014, S. 326). Ursprünglich als Methode zum sinnstiftenden Lernen gedacht, 

wurden Concept Maps vermehrt auch für diagnostische Zwecke eingesetzt mit dem Ziel, subjek-

tive Vorstellungen von Lernenden differenziert zu erfassen (vgl. Graf 2014, S. 325, 327). Dabei 

besteht eine Concept Map aus Begriffen, die über gerichtete und benannte Relation miteinander 

in Verbindung stehen, womit Aussagen entstehen, die als korrekt oder nicht korrekt bewertet 

werden können. Zu unterscheiden sind dabei hierarchische und nicht-hierarchische Concept Maps, 

die beispielweise eine zeitliche Abfolge abbilden können (Ketten) oder aber komplexere Struktu-

ren darstellen (vgl. Graf 2014, S. 327).   
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Abbildung 26: Beispiel einer Concept Map zum Begriff „Concept Map“, entnommen aus Graf (2014, S. 328). 

Implizit wird bereits deutlich, dass zwei Grundannahmen hinter der Nutzung von Concept Maps 

als Diagnoseinstrument stehen, die durchaus als kritisch angesehen werden können, bei Graf 

(2014) aber nicht weiter diskutiert werden: 

1) „Die nichtlineare Struktur der Darstellung in Concept Maps korrespondiert mit der Struk-

tur von Wissen in unserem Gehirn. 

2) Die eigene mentale Wissensstruktur kann in Concept Maps transformiert werden(Gerdes 

(1997)).“ (Graf 2014, S. 327) 

Es können zudem nach dem Grad der Offenheit drei Arten von Concept Maps unterschieden wer-

den: 

• Offene Concept Maps: Weder Begriffe noch Relationen sind vorgegeben, der Lernende 

agiert völlig frei und man erhofft sich, dass die resultierende Concept Map dem aktiven 

Wissen des Lernenden zu einem Bereich gut entspricht, resultierende Maps sind aller-

dings nicht gut vergleichbar. 

• Halboffene Concept Maps: Begriffe und Relationen, die in der Map verwendet werden sol-

len, sind vorgegeben und die Map ist daraus zu erstellen. Resultierende Maps sind besser 

vergleichbar, allerdings könnten vom Lernenden Aspekte eingebaut werden, die ihm vor-

her gar nicht bekannt waren.  

• Geschlossene Concept Maps: Die gesamte Struktur der Map ist vorgegeben, es existieren 

lediglich Lücken, die durch Begriffe und Relationen gefüllt werden müssen. Diese Maps 

sind sehr gut vergleichbar, die Freiheiten des Lernenden sind aber stark eingeschränkt 

(vgl. Graf 2014, S. 330-331). 

Es wird betont, dass das Diagnoseinstrument nicht ohne Vorbereitung eingesetzt werden kann, 

da – insbesondere in Interventionsstudien –  die Validität gefährdet ist, weil nicht nur Verände-

rungen in der kognitiven Struktur gemessen werden, sondern auch Zuwächse in der Fähigkeit, 

Concept Maps zu erstellen. Geschlossene Concept Maps sind zu empfehlen, wenn die Methode 

nicht geübt werden kann (vgl. Graf 2014, S. 329). 

Graf (2014, S. 331 ff.) beschreibt weiterhin Auswertungsstrategien, die verschiedene Aspekte der 

Map fokussieren und oftmals Punkte für bestimmte Kenngrößen (hierarchische Organisation, 
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Vernetztheit, Strukturiertheit, Vernetzungsgrad, Umfang/Reichhaltigkeit, Verknüpfungsdichte 

etc.) vergeben. Dabei wird meist die Map als Ganzes in den Blick genommen, während für das 

Anliegen in dieser Arbeit der Fokus auf ein einzelnes Stoffelement gelegt werden soll, für das eine 

Map erstellt werden könnte. 

Die konkrete Ausgestaltung von Concept Maps als Diagnoseinstrument hängt von der Forschungs-

situation ab. Für die Situation in der vorliegenden Arbeit geht es vorrangig darum, die individuelle, 

kognitive Struktur eines Lernenden mit einem Stoffelement im Zentrum zu diagnostizieren. Die 

Nutzung einer geschlossenen Concept Map scheint dazu im Widerspruch zu stehen. Selbst wenn 

man davon ausgeht, dass die Darstellung in Concept Maps mit der kognitiven Struktur im Gehirn 

korrespondiert, so ist zu bezweifeln, dass das bei jedem Lernenden identisch ist und einzelne Be-

ziehungen „räumlich“ identisch mit einer geschlossenen Map sind. Eine offene – oder zumindest 

eine halboffene – Concept Map ist daher für das Anliegen in dieser Arbeit zu bevorzugen.   

Die Vorzüge der offenen Concept Map liegen darin, dass der Lernende völlige Freiheit in der Ge-

staltung hat und kein Einfluss von außen genommen wird – abgesehen davon, dass bestimmte 

Regeln des Baus einer Concept Map gegebenenfalls grundsätzlich nicht der eigenen kognitiven 

Struktur entsprechen. Neben einer Vergleichbarkeit von Concept Maps, die zur Diagnose der 

Kenntnisqualität eines Lernenden nur bedingt relevant erscheint, besteht ein Nachteil darin, dass 

es sich beim offenen Concept Mapping um eine sehr komplexe Anforderung handelt, die mehrere 

Teilschritte umfasst und zu einer Überforderung führen kann. Zudem unterliegt eine freie Bear-

beitung grundsätzlich wieder der Problematik, dass die Interpretation der Aufgabe durch den Ler-

nenden starken Einfluss auf die Gestaltung der Map hat. Fehlen Aspekte in der Concept Map, so 

kann nur ausgesagt werden, dass sie dem Lernenden in der Situation nicht eingefallen sind oder 

er sie nicht für relevant in der Aufgabenbearbeitung hielt. Dies stellt gewissermaßen ein entge-

gengesetztes Problem bei halboffenen Concept Maps dar, bei denen die Gefahr besteht, dass dem 

Lernenden unbekannte Begriffe und Beziehungen ad hoc in die Map eingebaut werden, obwohl 

das nicht seiner mentalen Struktur entspricht. 

Diesem Dilemma könnte mit einem mehrstufigen Verfahren begegnet werden, welches einerseits 

der Komplexität der Aufgabe begegnen und andererseits genug individuellen Freiraum bieten 

soll. Dieses Verfahren kann in einem Interview sinnvoll umgesetzt werden, da die Aufgabe adaptiv 

gestaltet ist: 

1) Der Interviewer erklärt kurz, dass eine Concept Map gelegt werden soll, was bedeute, dass 

alle Aspekte, die mit dem Stoffelement in Verbindung stehen, mit Hilfe von Kärtchen an-

geordnet und insgesamt das Wissensnetz des Lernenden abgebildet werden soll. 

2) Der Lernende nennt alles, was er mit dem Stoffelement verbindet. Der Interviewer sucht 

dazu passende Kärtchen heraus, wenn diese vorbereitet vorhanden sind und fertigt gege-

benenfalls weitere an. Dabei sollen die Formulierungen so dicht wie möglich an den Äu-

ßerungen des Lernenden verbleiben. 

3) Der Interviewer ergänzt Kärtchen mit zentralen Begriffen des Kenntnisbereiches, die bis-

her fehlen und fordert den Lernenden auf, zu benennen, welche ihm auf den ersten Blick 

etwas sagen. Der Lernende erhält die Möglichkeit, die Begriffe und Sätze noch einmal 

nachzulesen. Unbekannte Begriffe oder Sätze sollen dabei nicht gelernt werden, nur eine 

Reaktivierung ist erlaubt. 

4) Der Lernende soll nun seine Concept Map erstellen. Kärtchen, die nicht integriert werden 

sollen, können beiseitegelegt werden, weitere Kärtchen können jederzeit geschrieben 

werden und es gibt keine zeitliche Beschränkung. 

5) Die Concept Map soll dem Interviewer erklärt werden. 
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Im Anschluss können einzelne Verbindungen vom Interviewer noch einmal herausgegriffen wer-

den und etwas genauer besprochen werden, indem beispielsweise nach Beispielen und Gegenbei-

spielen gefragt wird, oder diskutiert wird, ob es sich um eine Implikation oder Äquivalenz handelt. 

Dies ist besonders bei unklaren Verbindungen geeignet.  

Wird die Concept Map im Interview angefertigt, muss keine Map erstellt werden, die den bei Graf 

(2014) beschriebenen Kriterien in vollem Umfang genügt. So müssen zum Beispiel die Verbindun-

gen zwischen Begriffen und/oder Sätzen nicht tatsächlich beschriftet werden, sondern können 

verbal erklärt werden. Es ist auch denkbar, dass Verbindungen nur vage bestehen, man also zum 

Beispiel weiß, dass Stetigkeit und Differenzierbarkeit in einer Verbindung stehen, aber nicht in 

welcher oder nicht warum.   

Ein weiterer Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass zu Beginn (Schritt 2) eher ein offenes 

Brainstorming seitens des Lernenden gefragt ist und nicht mit einer Concept Map begonnen wer-

den muss. Die Gedanken und Assoziationen können erst einmal fließen und eine Sortierung erfolgt 

hinterher, sodass ein strukturiertes Vorgehen nicht sofort erfordert ist.     

Im Vergleich zum Erstellen einer Concept Map besteht der Vorschlag von Pippig (1980) (s.o.) eher 

in einer Abfrage der einzelnen Bestandteile einer Concept Map. Der Vorschlag wird in dieser Ar-

beit somit mit der Erstellung einer Concept Map verbunden, indem nicht genannte Bestandteile 

in Schritt 3 hinzugefügt werden und am Ende des Prozesses einzelne Verbindungen näher be-

trachtet werden können. Wie in Kapitel 4.2.2 diskutiert, stellt jede Vernetzung selbst eine Kennt-

nis (meist einen mathematischen Satz) dar, sodass auch daran wieder verschiedene Qualitätskri-

terien angelegt werden könnten (Exaktheit, Anschaulichkeit, Allgemeinheit). Von besonderer Be-

deutung sind beim Stoffelement „Satz“ der Beweis des Satzes, der dessen Gültigkeit begründet und 

beim Stoffelement „Begriff“ der Nachweis der Zugehörigkeit eines Objektes zum Begriff. Sie wer-

den daher in der Diagnose gesondert betrachtet. 

4.4.5. Verfügbarkeit 

Aus der Beschreibung der Verfügbarkeit einer Kenntnis (vgl. Kapitel 4.1.2.4 und Kapitel 4.2.2) und 

der Skala der Verfügbarkeit bei Feldt-Caesar (2017, S. 69) leitet sich direkt eine Diagnosemöglich-

keit ab. 119 Je nachdem, wie schnell das Subjekt die entsprechende Kenntnis abrufen kann und wie 

viele und welche Hilfen es dabei benötigt, ist der Grad der Verfügbarkeit einzuschätzen. Eine 

Schwierigkeit zeigt sich bei der konkreten Ermittlung durch Testaufgaben. Bei einer Identifikati-

onsserie, wie von Feldt-Caesar (2017) bei der Exaktheit vorgeschlagen, kann gegebenenfalls nicht 

beobachtet werden, wie schnell sich das Subjekt die entsprechende Kenntnis in Erinnerung ruft 

oder inwiefern eigenständig ohne äußere Hilfe und äußere Hilfsmittel reaktiviert werden muss, 

da dies nicht vom Vergleich der Objekteigenschaften mit der Definition zu unterscheiden ist. Al-

lerdings bedeutet das lediglich, dass durch diese Form der Aufgabe nicht zwischen Elementarbau-

steinen und sicherem Wissen und Können differenziert werden kann. Eine Abgrenzung zum re-

aktivierbaren Wissen und Können ist möglich, da das Subjekt hierzu äußere Hilfsmittel nutzt, was 

bei einer Beobachtung in der Testsituation oder durch Abfrage innerhalb des Tests erfassbar ist. 

Gelingt es, die Kenntnis direkt zu erfragen (ohne einen „Umweg“ über Identifikationshandlungen), 

so lässt sich zumindest in einer beobachteten Testsituation oder Interviewsituation anhand der 

Zeit, die das Subjekt benötigt, zumindest vermuten, ob es sich um Elementarbausteine oder Siche-

res Wissen und Können handelt. Allerdings ist fraglich, was in der obigen Literatur mit „die Kennt-

nis“ gemeint ist. Beispielsweise ist nicht festgelegt, auf welche Repräsentationsform sich bezogen 

wird. Eine Möglichkeit wäre, dies in Bezug auf den „Ankerpunkt“, anhand dessen das Netz aufge-

faltet wird, zu beschreiben. Dies ist allerdings höchst individuell, da auch ein Beispiel diesen An-

kerpunkt darstellen kann. Allerdings soll die Wahl des Ankerpunktes nicht bewertet werden, was 

 
119 Wie in 4.1.2.4 erläutert gehen wesentliche Teile der Disponibilität in der Verfügbarkeit auf. 
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durch diesen Parameter getan würde, wenn er an eine bestimmte Repräsentationsform oder All-

gemeinheit – bspw. die sprachliche Angabe der Definition – gebunden wird, da Lernende mit ei-

nem Beispiel als Ankerpunkt gegebenenfalls länger brauchen. Gleichzeitig ist aber die Frage, wie 

„genau“ man messen möchte, da diese Frage nur die Unterscheidung zwischen automatisiertem 

und sicherem Wissen und Können betrifft. Für weitere Formen der Verfügbarkeit sind ohnehin 

sichtbare Hilfsmittel nötig. Für diese Arbeit genügt es, darin zu unterscheiden, ob ein Abrufen (ei-

ner Kenntnis) eigenständig (ohne äußere Hilfsmittel, aber gegebenenfalls mit Reaktivierung 

durch „Nachdenken“) oder mit äußeren Hilfsmitteln erfolgt. Diese Diagnose kann bei mehreren 

Aufgaben gelingen, am direktesten wird sie bei der Aufforderung, die Definition oder den Satz 

anzugeben möglich, da hier zwar eine Repräsentationsform vorgegeben ist, die Aufgabe sonst 

aber frei von weiteren Handlungen ist. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Nutzung der Er-

kläraufgabe, welche den Vorteil mit sich bringt, dass die Repräsentationsform frei wählbar ist. Es 

besteht allerdings der Nachteil, dass das Erklären eine offenere Aufgabe darstellt, sodass sich der 

Lernende zunächst auch Gedanken darüber machen muss, wie er erklären möchte.  

4.4.6. Übersicht 

Eine abschließende Tabelle gibt eine Übersicht über die möglichen Diagnoseaufgaben für ver-

schiedene Parameter der Kenntnisqualität. Wie zuvor dargelegt, ist diese Zuordnung nur tenden-

ziell zu sehen, da insbesondere bei offenen Aufgaben unterschiedliche Wege von Lernenden zu 

bedenken sind und auch bei vermeintlich geschlossenen Aufgaben wie dem Identifizieren ver-

schiedene Bearbeitungswege abseits des intendierten möglich sind. Da die Verstehenselemente 

zunächst nicht an eine Repräsentationsform gebunden sind, wird sich die Exaktheit insbesondere 

durch die Aufgaben zur Allgemeinheit und zur Anschaulichkeit einschätzen lassen: 

Parameter der 
Kenntnisqualität 

Passende Hand-
lungen 

Mögliches Diagnosemittel 

Verfügbarkeit Identifizieren 
Realisieren 
 
Reproduzieren 

(Beschreiben)120 

Bewertung der Anzahl und Qualität ggf. benötigter Hilfen zur 
eigenständigen oder äußeren Reaktivierung sowie der Ge-
schwindigkeit des Abrufs der entsprechenden Kenntnis inner-
halb einer beobachteten bzw. begleiteten Testsituation an-
hand der Aufgaben zur Exaktheit, insbesondere durch die Re-
produktionsaufgabe 

Exaktheit Identifizieren 
Realisieren 
 
Reproduzieren 
(Beschreiben) 

Reproduktionsaufgabe (Aufforderung zur Angabe der Defini-
tion) 
Identifikationsaufgaben (verschiedene Stufen der Anschau-
lichkeit möglich) 

• Je ein Beispiel, das ein Verstehenselemente verletzt 
und Beispiele, die alle erfüllen, aber keine unpassen-
den darüber hinaus  

• Identifikation auf symbolischer Ebene 
Realisierungsaufgaben (verschiedene Stufen der Anschaulich-
keit möglich) 

• Ein Beispiel dafür angeben. 
• Ein oder mehrere Beispiele und Beispielmuster dage-

gen angeben. 
Allgemeinheit & 
Anschaulichkeit 

Begründen 
Beschreiben 

Beschreibungsaufgaben 
• Offene Frage nach Beschreibung / Erklärung des Ge-

genstandes 
Begründungsaufgaben 

• Warum ist ein bestimmtes Beispiel ein Beispiel dafür 
bzw. dagegen? (mit Wechsel der Anschaulichkeits-
ebenen) 

 
120 Während das Reproduzieren bei Lompscher (1988b, S. 37 ff.) noch als Lernhandlung vorkommt, findet es sich bei 
Bruder & Brückner (1989) (Kapitel 3.1.2) nicht mehr, es geht dort am ehesten in einer schwachen Form des Beschrei-
bens auf. 
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Identifikationsaufgaben und Realisierungsaufgaben unter Be-
rücksichtigung verschiedener Ebenen der Allgemeinheit und 
Anschaulichkeit (s.o.) 

Vernetzung zu an-
deren Kenntnissen 
• Alternative De-

finitionen / 
Beweis 

• Anwendungen 
• Innerhalb des 

Kenntnisberei-
ches 

Verknüpfen • Abfrage des Beweises eines Satzes sowie des Nach-
weises von Zugehörigkeiten bei einem Begriff 

• Gestufte Concept Map-Erstellung (vgl. Kapitel 4.4.4) 
 
 

Tabelle 7: Übersicht über mögliche Mittel zur Diagnose der Kenntnisqualität. 
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5. Zum Übergang Schule – Universität und zum Beweisen aus tätig-

keitstheoretischer Perspektive 

5.1. Der Übergang Schule – Universität aus tätigkeitstheoretischer Perspektive 

Die in Kapitel 1.1 dargelegten Aspekte des Übergangs zwischen Schule und Universität werden in 

diesem Kapitel mit tätigkeitstheoretischen Ansätzen (Kapitel 3 und 3.2) verbunden. Diese sind 

dabei nur tendenziell zu sehen und können nicht auf einzelne Unterrichtsstunden oder Vorlesun-

gen bezogen werden.  

 

Abbildung 27: Der Übergang Schule-Universität im Fach Mathematik im Strukturmodell der Lerntätigkeit. 

Eine Veränderung beim Übergang zwischen Schule und Universität besteht bezüglich der Lern-

gegenstände. Einerseits kommen neue Lerngegenstände hinzu, andererseits erscheinen be-

kannte Lerngegenstände (bspw. der Integralbegriff, ggf. auch der Stetigkeitsbegriff) in „neuem 

Gewand“. Die Art der Mathematik, die gelehrt wird, verändert sich. Es wird unterschieden in die 

Mathematik der Schule, die sich vor allem auf reale Objekte bezieht und die Mathematik in der 

Studieneingangsphase (unterschieden in Definitionen und Sätze), die sich als „gedachte“ Welt mit 

starker Strukturierung darstellt und (zunächst) kaum reale Objekte oder reale Anwendungen be-

trachtet (siehe Kapitel 1.1.1). Damit einher gehen auch verschiedene Verfahren der Erkenntnis-

gewinnung, die den verschiedenen Welten angehören, sowie Schwerpunktsetzungen bezüglich 

des Erscheinungsbildes der Lerngegenstände. Während in der Schule stärker das Concept Image 

im Fokus steht, dominiert in der Universität stärker das Concept Definition verbunden mit einer 

deutlich stärker formalisierten Sprache (siehe Kapitel 1.1.1). In Bezug auf den Aufbau der Qualität 

mathematischer Kenntnisse bedeutet das, dass in der Universität Wissen schwerpunktmäßig in 

formaler Repräsentation dargeboten wird, in der sich alle Verstehenselemente bündeln, während 

in der Schule stärker andere Repräsentationsformen und Beispiele im Fokus stehen, teilweise zu 

Lasten einer formalen Repräsentation und teilweise auch der Vollständigkeit der Verstehensele-

mente (bspw. bei der Stetigkeit).  

Ein weiterer Unterschied besteht in Bezug auf die äußeren Bedingungen der Tätigkeit. Vor dem 

Hintergrund tätigkeitstheoretischer Modelle betrifft das die Art der Vermittlung des Gegenstan-

des und die Rolle von Aufgaben (vgl. Kapitel 1.1). Während der Unterricht in der Schule eher an 

den Lernenden ausgerichtet ist, besteht in der Universität zunächst eine stärkere Ausrichtung am 
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Fach, was auch die Ausrichtung der Aufgaben (siehe unten) betrifft. Dies betrifft auch die Vermitt-

lungsstrategie: Während in der Universität Wissen präsentiert wird und anschließend (ggf. mit 

zeitlicher Differenz) Aufgaben dazu bearbeitet werden, kann Wissen in der Schule stärker am Ler-

nenden orientiert - beispielsweise induktiv121 – (siehe Kapitel 6.1.1) „nachentwickelt“ werden. 

Der Dialog zwischen Lernenden und Lehrendem ist aufgrund des mengenmäßigen Verhältnisses 

von Lernenden und Lehrendem und aufgrund der Art der Vermittlung somit intensiver möglich 

als es in einer Vorlesung der Fall sein kann. Gleichzeitig sollte bei induktiver Entwicklung der 

Kenntnisstand des Lernenden stärker berücksichtigt werden, da hierin die Impulse für die Ent-

wicklung liegen. Durch die gemeinsame „Nachentwicklung“ liegt ein höherer aktiver Anteil beim 

Lernenden als bei einer Präsentation des fertigen Produktes.122 Im Idealfall wird dabei durch An-

wendung der eigenen Kenntnisse das neue Stoffelement „nachentwickelt“ und muss nicht nach-

träglich damit verbunden werden.  

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Aneignung neuer Stoffelemente in der Schule mit 

der Einführung beginnt, danach aber sofort auch fortgesetzt wird und erst anschließend ein wei-

teres Stoffelement betrachtet wird. In der Universität hingegen reihen sich in einer Vorlesung 

viele Stoffelemente hintereinander und die Darbietung ist nicht durch Aufgaben o.ä. unterbro-

chen. Die Lernprozesse werden dabei in der Schule häufig durch die Aufgaben der Lehrkraft ge-

steuert, die bestimmte Lernhandlungen verlangen, die zu einer ganz bestimmten Auseinanderset-

zung mit dem Lerngegenstand führen. In der Universität spielen Aufgaben nicht mehr die gleiche 

Rolle bzw. entsprechen Aufgaben in der Schule, die nicht zur Erstbegegnung mit einem neuen 

Stoffelement passen würden (vgl. Kapitel 1.1.3). Es fehlen meist Aufgaben, die eine Erstbegegnung 

mit dem neuen Stoffelement „moderieren“ (vgl. Kapitel 6.1.1). Entsprechend müssen die Lernhand-

lungen zur Aneignung eines Stoffelementes in der Universität eher selbst gesteuert werden und ei-

genständig Lernaufgaben zur Auseinandersetzung mit den neuen Gegenständen gestellt werden. 

Auch in der Universität werden vermutlich selten tatsächlich „nur“ die mathematischen Gegen-

stände ohne weitere erläuternde Worte von Dozierenden dargeboten. Vermutlich werden in Vor-

lesungen meist mündlich Erläuterungen gegeben und auch Beispiele werden besprochen oder Vi-

sualisierungen werden zusätzlich gegeben.123 Allerdings werden diese Erläuterungen nicht immer 

schriftlich festgehalten. Entscheidender ist aber, dass diese zusätzlichen Erläuterungen eben nur 

„gegeben“ werden. Es werden meist keine Lernaufgaben gestellt, keine eigenständige Auseinan-

dersetzung gefordert und es wäre auch fraglich, ob durch die hohe Informationsdichte in einer 

Vorlesung die Zeit dafür wäre oder ob Studierende die Zeit haben, diese zusätzlichen Informatio-

nen zu notieren oder solche Lernaufgaben an der Stelle zu durchdenken. Der Unterschied, dass in 

der Schule Aneignungsprozesse über Aufgaben gesteuert wurden, während Aufgaben in der Uni-

versität diesen Zweck eher nicht mehr erfüllen und Lernhandlungen daher selbstständig erfolgen 

müssen, muss im Übrigen erst einmal erkannt werden. Dies scheint gar nicht so selbstverständ-

lich, da die Studierenden zunächst davon ausgehen könnten (und es teilweise auch tun), dass die 

Aufgaben in der Universität die gleiche Funktion erfüllen wie in der Schule (vgl. Frischemeier et 

al. 2016, S. 230, vgl. Kapitel 1.1.3). Es stellt sich die Frage, ob die eigenständige Initiierung von 

 
121 An dieser Stelle soll keine Aussage darüber getroffen werden, ob die Einführung neuer Stoffelemente in der Schule 
in der Praxis tatsächlich mehrheitlich am Lernenden orientiert wird bzw. induktiv erfolgt. Es besteht aufgrund der an-
deren äußeren Bedingungen aber zumindest die Möglichkeit. Gleichzeitig müssen deduktive Einführungsarten auch 
nicht zwangsläufig so gestaltet sein, dass sie nicht am Lernenden orientiert sind (vgl. Kapitel 5.2.2.5).  
122 Selbst beim eher kritisch gesehenen fragend-entwickelnden Unterricht (bspw. Leisen 2007) stellt die Lehrkraft ge-
zielte Fragen, die im Idealfall an den Kenntnisstand der Lernenden angepasst sind und für eine gegebene Problemstel-
lung das zur Bearbeitung notwendige neue Stoffelement entwickeln oder aber zumindest die Notwendigkeit dafür dar-
legen und einen groben Rahmen abstecken, woraufhin eine deduktive Präsentation des Elementes erfolgen kann.  
123 In einer Hospitation der Analysis 1 Vorlesung im Wintersemester 2019/2020 konnten zum Stetigkeitsbegriff bei-
spielsweise mündliche Erläuterungen beobachtet werden. Ebenso wurde eine Skizze für die 휀 − 𝛿-Definition angefer-
tigt und bei der Begegnung mit der Definition mittels Funktionengrenzwert Beispiele (ohne Graph) gegeben.  
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Lernhandlungen dabei der einzige Unterschied ist. An dieser Stelle geht die Betrachtung fließend 

in die Unterschiede bezüglich der Lernhandlungen über (siehe unten). 

Die unterschiedlichen Vermittlungsstrategien hängen auch mit der Informationsdichte zusam-

men, welche in der Universität höher ist. Werden beispielsweise Informationen zur Einordnung 

der Stoffelemente in den Wissensbereich gegeben (beispielsweise das Majorantenkriterium als 

Möglichkeit, Konvergenz nachzuweisen oder die Produktregel als weitere Möglichkeit, die Ablei-

tung von Funktionen bestimmten Typs zu bestimmen), so erfolgt dies quasi gleichzeitig mit der 

Einführung des neuen Stoffelementes unmittelbar danach oder zuvor. Es erfolgt dabei meist aber 

ebenfalls „nur“ durch Benennung oder innerhalb von einführenden Worten in ein Kapitel (vgl. z.B. 

Forster 2016, S. 170; Grieser 2015, S. 222). An dieser Stelle sei noch einmal an das Zitat von Voll-

rath (1984) (Kapitel 1.1.2) erinnert, der die Darbietung der Lerngegenstände in einem Universi-

tätslehrwerk als „Vermittlungsstrategie“ für Kenner bezeichnet, die davon ausgeht, dass sich die 

Lernenden die Begriffe selbstständig mittels dieser Definitionen aneignen können. Lesen Kenner 

den entsprechenden Auszug, so ist für sie damit alles gesagt, da sie die entsprechenden Bestand-

teile der Informationen auffalten können (Kapitel 4), für sie genügt es, die blanke Information in 

hoch verdichteter, eleganter und schlichter Form festzuhalten. Lernende müssen sie aber zu-

nächst auffalten lernen. Es ist also fraglich, inwiefern diese den Wissensbereich ordnenden Me-

tainformationen von den Studierenden direkt verarbeitet werden können.124  

Ein zusätzlicher Unterschied besteht vermutlich darin, dass in der Schule auf die Aufgaben in der 

Regel eine Besprechung der Lösung folgt, dies ist an der Universität nicht mehr immer gegeben.125 

Gelingt die Aufgabenbearbeitung durch einen Lernenden eigenständig nicht, so ist die Chance in 

der Schule damit größer durch die nachfolgende Besprechung das Lernziel, also das Ergebnis, 

doch noch zu erreichen. Dies ist in der Universität nicht unmöglich, eine zeitverzögerte Bereitstel-

lung der Lösungshinweise unterbricht hier zeitlich allerdings den Lernprozess und die Nachbear-

beitung muss ebenfalls eigenständig erfolgen. 

In Kapitel 1.1 wurde zudem dargelegt, dass in der Universität vieles implizit bleibt – beispiels-

weise müssen Studierende durch die Dichte des Stoffes selbstständig zwischen wichtigen und un-

wichtigen Aspekten unterscheiden und mathematische Arbeitsweisen müssen eigenständig ex-

trahiert werden, wobei die Darbietung als „Definition-Satz-Beweis“ die Denk- und Arbeitsweisen 

eigentlich gerade verbirgt. Dies hängt auch wieder mit der Art der Vermittlung neuer Stoffele-

mente zusammen, die bei einer induktiven Vermittlung eher problemorientiert erfolgt, womit Ar-

beitsweisen126 stärker offengelegt werden können. Bei einer produktorientierten Darlegung ist 

dieser Prozess zumindest verkürzt, da die Problemstellung, die zur Einführung eines neuen Stof-

felementes führt, höchstens genannt, aber nicht erkundet wird. Die Orientierung am Produkt statt 

am Prozess führt dann dazu, dass die Darbietung weniger adäquate Muster für Arbeitsweisen be-

reitstellt. Dies wird explizit in Bezug auf das Beweisen in Kapitel 5.2 noch einmal aufgegriffen. 

 
124 Ob sie direkt verarbeitet werden können sollen oder ob gerade dies beispielsweise in Nachbereitungen geschehen 
soll, ist eine andere Frage.  
125 Dies kann nicht pauschal festgehalten werden, da die „Übungen“ an unterschiedlichen Universitäten unterschiedlich 
organisiert sein können. An der TU Darmstadt ist es aber in der Regel im Fach Mathematik so, dass die Studierenden in 
den Übungen eigenständig die Aufgaben lösen sollen und dabei ein fortgeschrittener Studierender zur Seite steht. Es 
erfolgt in der Regel aber keine „Vorführung“ der Aufgaben. Die Lösungshinweise für die Aufgaben in den Übungen wer-
den meist mehr oder weniger zeitversetzt bereitgestellt. Für die Aufgaben der Hausübungen werden die Lösungshin-
weise in der Regel bereitgestellt, sobald die letzte Übungsgruppe stattgefunden hat und alle Hausübungen abgegeben 
sind. Die Lösungshinweise zu den Aufgaben sind somit insgesamt meist erst im Nachhinein mit mehr oder weniger 
großem Zeitverzug verfügbar. Eine explizite Besprechung erfolgt meist nicht. Die konkrete Umsetzung wird aber von 
Dozent*in, Veranstaltung und Übungsleitung abhängen. 
126 Diese sind in der Schule aber ggf. nicht mit denen an der Universität zu vergleichen, siehe drei-Welten-Modell in 
Kapitel 1.1. 
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Eine Übernahme der Lernhandlungen aus der Schule zur Aneignung neuer Lerngegenstände 

scheint nur hilfreich, wenn die Lernhandlungen zu den neuen Lerngegenständen und geänderten 

äußeren Bedingungen passen bzw. sich darauf anpassen lassen. Herrscht in der Schule beispiels-

weise eine vor allem induktive Art der Einführung vor, ist fraglich, ob Lernhandlungen, die zu ei-

ner deduktiven Einführung passen, häufig ausgeführt wurden. Auf einer Metaebene (dem Stellen 

einer Lernaufgabe) ist somit fraglich, inwiefern die Schule überhaupt eine Musterorientierung für 

die Anforderungsklasse „Eigenständige Aneignung neuen mathematischen Wissens bei dedukti-

ver Präsentation“ ausgebildet hat und inwiefern diese zu in der Universität funktionierenden 

Mustern passen könnte. Ein Hinweis darauf, dass es sich hier eher um eine Probierorientierung 

handeln könnte, besteht auch in dem von Rach (2014) herausgearbeiteten Unterschied bezüglich 

allgemeiner Lernstrategien im Unterschied zwischen Schule und Universität (vgl. Kapitel 1.1.2). 

Sind keine Muster verfügbar, die zu den Gegebenheiten an der Universität passen, könnten ver-

fügbare Muster gegebenenfalls adaptiert werden. Diese Muster von Lernhandlungen könnten bei-

spielsweise darin bestehen, Beispiele und Visualisierungen zu betrachten bzw. zu erzeugen oder 

noch einmal in den Aufzeichnungen oder im Buch nachzulesen. Werden in der Lehrveranstaltung 

gegebene Beispiele betrachtet, so stellt sich hier die Frage, inwiefern diese zum besseren Ver-

ständnis des Stoffelementes dargeboten werden (oder beispielsweise, um dem deduktiven Auf-

bau zu genügen) – ob sie also überhaupt die Funktion erfüllen, die der Lernende erwartet und 

damit zur Lernhandlung passen. Der unterschiedliche Charakter der Mathematik in den beiden 

Bildungsinstitutionen und die veränderten äußeren Bedingungen erschweren insgesamt vermut-

lich die Orientierung am Muster bisheriger Lernaufgaben aus der Schule: Beispielsweise müssen 

eigenständig zielführende Beispiele und Visualisierungen für einen neuen abstrakten Begriff ge-

funden werden, während in der Schule durch die Natur der Gegenstände diese bereits in den Ge-

genständen (und auch der Vermittlung) mit „enthalten“ waren (siehe oben). Es ist fraglich, inwie-

fern der Lernende insbesondere bei einem Fehlverständnis oder verengtem Begriffsverständnis 

in der Lage ist, hilfreiche Beispiele und Visualisierungen selbstständig zu entwickeln (genauere 

Erläuterungen hierzu finden sich in Kapitel 6.2.2.2). Inwiefern ein Blick in Lehrwerke hilfreich ist, 

kann pauschal nicht bewertet werden. Da aber nicht alle Analysis-1-Lehrwerke gleich aufgebaut 

sind und nicht alle Definitionen identisch sind, was zu verschiedenen Auswirkungen führen kann 

(vgl. Kapitel 7.1), erscheint er nicht immer hilfreich127, sofern die Vorlesung nicht exakt auf das 

Lehrwerk abgestimmt ist. Neben den Lernhandlungen zur Aneignung neuer Stoffelemente beste-

hen auch Unterschiede bezüglich der Handlungen, die zur Bewältigung der (Beweis)Aufgaben in 

der Universität erforderlich sind. Dies wird in Kapitel 5.2 näher betrachtet.  

Damit ist insgesamt die Rolle der Aufgaben in dem Sinne angesprochen, dass es in der Universität 

im Vergleich zur Schule eher keine Aufgaben zur Einführung eines Stoffelementes mehr gibt und 

eher keine zur ersten Aneignung (vgl. Kapitel 1.1.3). Ausgehend von den in der Universität vorzu-

findenden Aufgaben stellt sich die Frage, welche Lehrziele damit verbunden werden. Wie bereits 

in Kapitel 1.1.3 dargelegt, findet sich dazu wenig, denkbar wären aber die folgenden Funktionen 

bzw. Ziele: das Beweisen lernen bzw. üben durch „tun“; spezielle Beweistechniken (bspw. voll-

ständige Induktion) anwenden und dadurch üben; den Satz zur Sicherung des deduktiven Aufbaus 

beweisen; Aufgaben als Assessment (bspw. Klausurzulassung, Note); ein tieferes Verständnis der 

im Beweis genutzten Stoffelemente erlangen. Wenn das Ziel oder die Funktion einer Aufgabe im 

Lernprozess aber nicht klar wird, so passt das individuell gebildete Lernziel gegebenenfalls nicht 

zur Aufgabe und die Aufgabe verfehlt damit gegebenenfalls das intendierte Lernergebnis.  

 
127 „Dieselbe“ Definition in anderer Formulierung zu lesen (vgl. Kapitel 7.1.1) oder erläuternde Worte in Lehrwerken 
nachzulesen (vgl. Kapitel 7.2 bis 7.4), kann natürlich hilfreich sein. Weicht die Definition aber stark ab, was sich auch 
auf die gesamte lokale Ordnung auswirken kann (Kapitel 7.1), kann dies für den Lernenden auch eine (weitere) Schwie-
rigkeit darstellen. Darüber hinaus sollte das Lehrwerk auch der grundlegenden Konzeption der Vorlesung entsprechen. 
Eine Definition von Stetigkeit in metrischen Räumen wird für das Verständnis der Definition in einer rein „reellen Ana-
lysis“ für einen leistungsschwächeren Lernenden vermutlich weniger hilfreich sein. 
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An dieser Stelle besteht auch ein Zusammenhang mit der Fokussierung auf das Lösen von Aufga-

ben in der Schule (Kapitel 1.1.3). Diese kann den Erwerb von theoretischem, gesellschaftlichem 

Wissen „überschatten“, wenn es sich dabei vordergründig um eine Reiz-Reaktion handelt und das 

Lösungsverfahren nicht in einen größeren Zusammenhang eingebettet und begründet werden 

kann. Damit verbunden ist das in der Tätigkeitstheorie beschriebene Missverständnis über die 

Funktion und das Lehr- bzw. Lernziel von Aufgaben und damit die wichtige Unterscheidung zwi-

schen Ergebnis und Produkt (vgl. Kapitel 3.1.1). Wird Lernen mit der Lösung von Aufgaben 

„gleichgesetzt“ (Produktorientierung), so wird die Beziehung zwischen Lernen und Aufgabe zu 

kurzgefasst, denn der Sinn der Aufgabe besteht eigentlich im Lernen (Ergebnisorientierung), die 

Aufgabe hingegen ist nur Mittel zum Zweck. Entsprechend ist die erfolgreiche Lösung einer Auf-

gabe nur ein Hinweis auf einen Lernerfolg (für Außenstehende). Hat der Lernende die Aufgabe 

aber nur zufällig richtig gelöst oder mittels Anwendung unverstandener Prozeduren bearbeitet, 

so ist dies nur bedingt ein Hinweis auf einen Lernerfolg, wird aber vom Lernenden selbst bei einer 

Produktorientierung fehlinterpretiert. Eine solche Fehlorientierung auf das Produkt kann sich an 

der Universität fortsetzen. Inwiefern eine Orientierung auf das Produkt bei eigenständiger Aufga-

benlösung problematisch ist, hängt allerdings von der Funktion der Aufgabe ab. Ist das Ziel der 

(Beweis)Aufgabe (siehe oben) „lediglich“ die Absicherung einer darin gegebenen mathematischen 

Aussage zur Erhaltung des deduktiven Vorlesungsaufbaus, so ist eine Produktorientierung weit 

weniger problematisch als beim Ziel, das mathematische Beweisen zu üben oder die verwendeten 

Begriffe und Zusammenhänge besser zu verstehen. Werden Aufgaben als Bestandteil der Beno-

tung oder zur Zulassung einer Klausur genutzt und wird gleichzeitig das intendierte Ergebnis der 

Aufgabe nicht kommuniziert, kann dies einen problematischen Umgang mit diesen Aufgaben 

(bspw. Abschreiben der Lösung) begünstigen, da das Produkt entscheidend ist. Gleichzeitig kann 

umgekehrt die Orientierung der Lernenden auf das Produkt der Aufgabe als äußeres Zeichen ei-

nes inneren Lernergebnisses problematisch sein, wenn die Aufgaben nicht entsprechend einge-

ordnet werden, das heißt, die Erwartungen daran im Vergleich zur Schule angepasst werden. Fri-

schemeier et al. (2016) berichten, dass Studierende ihre Erwartungen, dass Aufgaben in der Uni-

versität denen in der Schule gleichen und entsprechend durch Prozeduren bearbeitbar sind, zu-

nächst durchaus beibehalten (vgl. Kapitel 1.1.3). Entsprechend könnten sie aber auch beibehalten, 

dass die erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben ein Zeichen für eine gute Lernleistung ist. Wird 

dabei der Maßstab, der diesbezüglich an schulbezogene Aufgaben (für die meist ein Muster vor-

lag) angelegt wird, nicht entsprechend der universitären Aufgaben (beispielsweise hinsichtlich 

der benötigten Zeit, der Eigenständigkeit der Erwartungen) angepasst, könnte sich dies negativ 

auf das Kompetenzerleben auswirken. Der Anteil der eigenständig gelösten Aufgaben scheint für 

die Studierenden dabei eine Grundlage zur Bildung ihres mathematischen Selbstkonzeptes dar-

zustellen (vgl. Fußnote 14). Dies kann auch als Indiz dafür interpretiert werden, dass Studierende 

denn Sinn der Aufgaben nicht vorwiegend im Aufgabenlösen sehen und Verhalten wie Abschrei-

ben etc. eher dem Umstand geschuldet ist, dass eine Klausurzulassung o.ä. an die Bearbeitung ge-

koppelt ist.128 

Bezüglich des Lernenden, also des Subjektes, stellt sich die Frage, inwiefern eine Passung zwi-

schen dem (vermutlich maßgeblich durch die Schule entwickelten) mathematischen Können und 

den Anforderungen in der Universität besteht. Neben der Frage, ob die Lernenden über auf die 

 
128 In der Befragung der Studierenden in der Analysis 1 – Vorlesung im WS 2017/2018 (freiwillige Teilnahme, n=36) 
wurden die Studierenden gefragt, inwiefern ein bestimmter Stil der Bearbeitung der Hausübungen ((1) selbstlösend; 
(2) selbst versuchen – dann Tipps; (3) selbst versuchen – nachgeschaute Lösung in eigenen Worten aufschreiben; (4) 
selbst versuchen – Lösung abschreiben und nachvollziehen; (5) Lösung abschreiben, ohne darüber nachzudenken) auf 
sie zutrifft. Nur wenige Studierende stimmen den Typen 4 (M: 1.37) und 5 (M: 0.63) zu. Am meisten Zustimmung erhält 
Typ 2 (M: 3.19 bei einer Likert-Skala von 0 (trifft nicht zu) bis 4 (trifft zu)), mit Abstand gefolgt von Typ 3 (M: 2.0) und 
1 (M: 1.93). Dies kann als weiteres Indiz dafür angesehen werden, dass die Studierenden den Sinn der Aufgaben eher 
nicht im Produkt sehen. 
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neue Situation angepasste Lernhandlungen verfügt (siehe oben) oder die Aufgaben in der Univer-

sität passend einschätzen129, geht es an dieser Stelle darum, inwiefern die angeeigneten Kennt-

nisse und Fertigkeiten zur neuen Lernsituation passen (vgl. Kapitel 1.2.5 zum Einfluss des Vor-

wissens auf den Erfolg im ersten Semester). Diese Frage ist eng verbunden mit der Frage der Un-

terschiedlichkeit der Lerngegenstände, da die mathematischen Kenntnisse eines Lernenden zu 

einem Großteil von den Lerngegenständen der Schulmathematik als deren individuelle Abbilder 

abhängen. Das bedeutet nicht, dass in der Schule behandelte Lerngegenstände bei jedem Subjekt 

nun gleichermaßen als Kenntnis ausgebildet sind, es bedeutet aber, dass grundsätzliche Charak-

teristika (wie beispielsweise die Vernachlässigung eines Concept Definition, das Fehlen eines for-

malen Grenzwertbegriffes etc.) (siehe oben) daraus abgeleitet werden können.130 An dieser Stelle 

sollen nur einige Beispiele angeführt werden, inwiefern es dazu kommen kann, dass Kenntnisse 

oder Fertigkeiten nicht zur neuen Situation passen (eine Darlegung des Vorwissens für den Ste-

tigkeitsbegriff und teilweise auch damit verbundener Schwierigkeiten ist in Kapitel 7.5 und 7.6  

zu finden): Kenntnisse über die Mathematik und ihre Arbeitsweisen können unpassend sein (em-

pirisches Entwickeln von Begriffen) oder fehlen, weil sich die Lerngegenstände unterscheiden 

(siehe oben). Kenntnisse über mathematische Notationen bzw. Fertigkeiten im Umgang damit 

können fehlen, weil die Gegenstände in der Schule weniger formal behandelt werden (siehe oben). 

Umfassen Kenntnisse eher Aspekte des Concept Image, fehlt also beispielsweise das Concept De-

finition und damit meist eine symbolische Repräsentation, ein entsprechend hoher Allgemein-

heitsgrad und damit meist entsprechende Verstehenselemente, so müssen diese mit dem Concept 

Definition erfolgreich verbunden werden (siehe Kapitel 1.1.1). Zu enge Vorstellungen von Begrif-

fen (wie bspw. die Funktionsvorschrift als Funktionsbegriff) können Schwierigkeiten bereiten, die 

sich in der Universität fortsetzen. Trotz aller Unterschiede bezüglich der Lerngegenstände in 

Schule und Universität werden in der Universität aber zahlreiche in der Schule zu erlernende (vor 

allem algebraische) Fertigkeiten benötigt, wie beispielsweise das Rechnen mit Brüchen, das Auf-

lösen von Gleichungen, das Umformen von Termen, die Anwendung von Ableitungs- und Integra-

tionsregeln etc.131 Zwar werden in der Vorlesung für viele dieser Fertigkeiten die formalen Grund-

lagen erneut bzw. überhaupt gelegt, allerdings kann man nicht davon sprechen, dass die Lernen-

den „alles vergessen können, was sie aus der Schule wissen“. Auf die Einführung der Ableitungs-

regeln erfolgt in der Universität für gewöhnlich keine lange Übungsphase, in der das auf dem Satz 

basierende mathematische Verfahren zu einer Fertigkeit ausgebildet werden würde (siehe auch 

1.1.3). 

 
129 Im Strukturmodell der Tätigkeit wirken alle Bestandteile miteinander und können nicht immer unabhängig vonei-
nander betrachtet werden. Entsprechend sind zahlreiche vorherige Aspekte mit dem Subjekt verknüpft, insbesondere, 
da davon ausgegangen wird, dass sich die Unterschiede zwischen den Lernsituationen auch im Subjekt direkt nieder-
schlagen, da die Schule als vorherige Bildungsinstitution maßgeblichen Einfluss auf die Ausbildung der (mathemati-
schen) Kompetenz des Subjektes genommen hat. 
130 Für eine betrachtete Einzelperson muss dies nicht gelten (bspw., weil außerschulische Bildungsangebote wahrge-
nommen wurden, die einzelne Lehrkraft doch einen formalen Grenzwertbegriff eingeführt hat etc.). 
131 In der Studie MALEMINT (Neumann et al. 2017) gibt es gleich mehrere Stellen, die aufzeigen, dass diese Fertigkeiten 
auch von Hochschullehrenden mehrheitlich als wichtige Lernvoraussetzung für einen erfolgreichen Studienstart ange-
sehen werden. Der Inhaltsbereich „Variablen und Terme“ wird im Konsens als wichtig für einen erfolgreichen Studien-
start eingeschätzt und zwar auf erhöhtem Niveau (Neumann et al. 2017, S. 18). Ein zentrales Ergebnis der gesamten 
Studie besteht darin, dass Hochschullehrende einen sicheren Umgang mit Inhalten aus der Sekundarstufe I wie das 
Bruchrechnen und das Lösen von Gleichungen erwarten (vgl. Neumann et al. 2017, S. 4). Auch hinsichtlich des Umgangs 
mit Ungleichungen und Beträgen besteht ein Konsens, dass dies eine wichtige Lernvoraussetzung darstellt, wenn auch 
auf niedrigerem Niveau. Eben wird „Schnelles und korrektes Ausführen von bekannten Verfahren ohne elektronische 
Hilfsmittel (z. B. Bestimmen von Ableitung und Integral; Lösen von Gleichungssystemen; Umformungen, wobei einfache 
Rechenschritte im Kopf gelöst werden können)“ im Konsens als wichtig auf erhöhtem Niveau angesehen (Neumann et 
al. 2017, S. 25). 
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5.2. Mathematisches Beweisen aus tätigkeitstheoretischer Perspektive 

Auf Basis der in Kapitel 4.2.2 dargelegten Modellierung der Qualität einer Kenntnis werden zu-

nächst bisherige Forschungsergebnisse zusammengefasst, die mit dem Zusammenhang zwischen 

der Qualität einer Kenntnis und einem Beweisprozess in Verbindung stehen.  

5.2.1. Zur Rolle der Begriffe, der Anschauung und der Beispiele bei Beweisen in 

der Literatur 

Vollrath (1992) befasst sich aus theoretischer Perspektive mit der Rolle von Begriffen in den ver-

schiedenen Phasen des Beweisprozesses für die Schule und spricht dabei teilweise die Rolle der 

Qualität der Kenntnisse an. Er führt an, dass man in der Phase der Problemklärung „Vorstellungen 

und Kenntnisse über die auftretenden Begriffe“ (Vollrath 1992, S. 130) braucht, um das Problem 

zu erfassen. Das Anfertigen eines Beispiels zum besseren Verständnis der Satzsituation stellt da-

bei zugleich ein Beispiel für die vorkommenden Begriffe dar. In dieser Hinsicht wird die Anschau-

lichkeit (Vorstellungen) und Allgemeinheit (Beispiele) der vorkommenden Begriffe angespro-

chen. Es folgt eine Phase der Aktivierung des Wissens über die Begriffe, in der die bekannten Ei-

genschaften (Sätze und Definitionen) der Begriffe ins Gedächtnis gerufen werden (vgl. Vollrath 

1992, S. 130). Dies bezieht sich auf die Einbettung der Kenntnis in ein Kenntnissystem hinsichtlich 

damit in Beziehung stehender Begriffe und Sätze. Darüber hinaus werden zum Knüpfen von Be-

ziehungen Kenntnisse über Beziehungen der Begriffe, insbesondere die zu Ober-/Unterbegriffen, 

benötigt (vgl. Vollrath 1992, S. 130 ff.). Dies betrifft die Einbettung in das Kenntnissystem in spe-

zieller, „vertikaler“ Weise und auch den Passungsteil des Begriffs. Die weiteren Ausführungen be-

treffen eher die Art und Weise, wie sich Begriffe im Prozess auswirken können: Durch Begriffe 

kann eine neue Sicht auf das Problem entstehen (Umstrukturieren mit Hilfe von Begriffen). Für 

den Beweis des Satzes des Thales kann über den Begriff des Kreises verdeutlicht werden, dass der 

Punkt C auf dem Kreisbogen liegt und daher zum Mittelpunkt M den gleichen Abstand hat wie die 

beiden anderen Eckpunkte (vgl. Vollrath 1992, S. 132). Durch diese Umstrukturierung der Prob-

lemsituation erscheint ein neuer Begriff (gleichschenkliges Dreieck) hilfreich. Damit kann das Um-

strukturieren auf Begriffe führen, „die unmittelbar die Beweisidee erkennen lassen.“ (Vollrath 

1992, S. 133) (Begriffe als Träger von Lösungsideen) Für den Beweisprozess ist es zudem nötig, 

in der Fülle verbundener Begriffe und Sätze diejenigen zu erkennen, die hilfreich sind (vgl. Voll-

rath 1992, S. 133) – was auch durch die Umstrukturierung der Problemsituation begünstigt wer-

den kann.  

Bezüglich der Allgemeinheit und der Anschaulichkeit sind in der Literatur Beiträge zur Rolle von 

Beispielen und Veranschaulichungen in Beweisprozessen zu finden. In den meisten Studien wer-

den dabei allerdings ausschließlich die Beweisprozesse betrachtet und damit indirekt die entspre-

chenden Facetten der Kenntnisqualität.132  

Zur Rolle von Beispielen in Beweisprozessen 

In Beweisprozessen, in denen eine Aussage durch Angabe eines Beispiels zu widerlegen ist, spielt 

die Generation von Beispielen naturgemäß eine Rolle im Beweisprozess, denn sie stellen letztlich 

den Beweis dar (vgl. Alcock & Inglis 2008, S. 113)133. Die Frage nach der Rolle von Beispielen in 

Beweisprozessen gestaltet sich komplexer, wenn es um Beweise von Allaussagen geht. Zu dieser 

Frage liegen meist Fallstudien mit wenigen Fällen vor, in denen es darum geht, zu evaluieren, wie 

 
132 Wird beispielsweise betrachtet, inwiefern Beispiele oder Visualisierungen sich positiv auf den Beweisprozess aus-
wirken, so handelt es sich dabei um Beispiele oder Visualisierungen des zu beweisenden Satzes. Je nach Satz stehen 
diese in mehr oder weniger enger Verbindung zu Beispielen oder Visualisierungen der hauptsächlich benötigten Kennt-
nisse und damit zu deren Kenntnisqualität (vgl. auch Vollrath 1992). 
133 Darüber hinaus gibt es auch „empirische Beweise“, die auf Beispielen basieren, letztlich aber nicht verifizieren – also 
auch keine Beweise darstellen. An dieser Stelle geht es daher um die Entwicklung formal-deduktiver Beweise bzw. ge-
nerischer Beweise bzw. Beispiele (vgl. Kapitel 1.2.1.2), die dann aber zu formal-deduktiven ausgearbeitet werden. 
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und welche Beispiele Noviz*innen (Lernende) oder Expert*innen (bspw. Professor*innen, Dokto-

rand*innen) in Beweisprozessen nutzen (vgl. Alcock & Inglis 2008; Sandefur et al. 2013; Dahlberg 

& Housman 1996; Laamena et al. 2018; Pedemonte & Buchbinder 2011). Teilweise handelt es sich 

dabei um Beweisaufgaben (Sandefur et al. 2013; Iannone et al. 2011), teilweise um offene oder 

geschlossene Conjecturing-Aufgaben (Dahlberg & Housman 1996; Pedemonte & Buchbinder 

2011; Lockwood et al. 2016; Alcock & Inglis 2008). Eine größere Studie zum Zusammenhang zwi-

schen einer eigenständigen Beispielgenerierung zu einem neuen Begriff oder einer Betrachtung 

vorgegebener Beispiele zu einem neuen Begriff und der anschließenden Bearbeitung von Beweis-

aufgaben liegt von Iannone et al. (2011) vor.  

Es zeigt sich insgesamt, dass die Beispielgenerierung erfolgreich sein kann, aber nicht muss (vgl. 

Pedemonte & Buchbinder 2011; Sandefur et al. 2013; Weber et al. 2005). Dahlberg & Housman 

(1996) zeigen auf, dass Noviz*innen, die von sich aus Beispiele generieren, um einen neuen Begriff 

zu verstehen, auch Conjecturing-Aufgaben besser bewältigen können. Mathematiker nutzen Bei-

spiele, um eine Aussage zu verstehen, Argumente zu generieren (also dem eigentlichen Beweis-

prozess) oder zur Widerlegung (offensichtlich) falscher Argumente bei der Bewertung von Be-

weisprozessen (vgl. Alcock 2004). Bezüglich der Generierung von Argumenten kann unterschie-

den werden in eine direkte Beispielnutzung durch den Versuch, den Beweis für ein konkretes Bei-

spiel zu verallgemeinern (das Beispiel somit als generisches Beispiel zu nutzen), und eine indi-

rekte Beispielnutzung, indem man untersucht, warum es nicht gelingt, Gegenbeispiele zu konstru-

ieren (vgl. Alcock 2004, S. 19). Bezüglich der direkten Beispielnutzung kann noch dazwischen un-

terschieden werden, ob die Aussage für das Beispiel nachgewiesen wird und dieser Nachweis ei-

nen Prototyp darstellt, der verallgemeinert wird (Generalisierung) oder ob Eigenschaften des Bei-

spiels verallgemeinert werden und darauf basierend der Beweis geführt wird (Eigenschaftsgene-

ralisierung) (vgl. Alcock & Simpson 2002). Vor allem im ersten Fall würde das Beispiel als generi-

sches Beispiel fungieren (vgl. Kapitel 1.2.1.2).  

Lockwood et al. (2016) untersuchen in einer größer angelegten Studie mittels Selbstauskünften 

und Interviews, wie und welche Beispiele Expert*innen nutzen. Diese geben an, einerseits  

• einen Pool von Beispielen mit aufsteigender Komplexität und Generalität zu verwenden,  

• zudem Extremfälle zu betrachten,  

• Beispiele aufgrund ihrer mathematischen Eigenschaften (und damit ihrer Passung zur 

Evaluation einer angestrebten (Teil)Aussage) auszuwählen  

• oder wegen ihrer Erfahrung mit ihnen in der Domäne (bspw. die Wahl gut bekannter Bei-

spiele).  

Dabei setzen Expert*innen Beispiele strategisch ein,  

• um zu überprüfen, ob eine Vermutung wahr oder falsch ist bzw. sein könnte,  

• um eine Vermutung besser zu verstehen,  

• um Einsicht in Beweismöglichkeiten zu gewinnen (Generalisierung des Nachweises für 

Beispiele)  

• und um Gegenbeispiele für ihren Beweisprozess zu nutzen (beispielsweise, kann die Su-

che nach Gegenbeispielen hilfreich sein, wenn der Prozess ins Stocken gerät oder Lücken 

aufweist, da dann gezielt gesucht werden kann und diese entweder Gegenbeispiele dar-

stellen oder aber die scheiternde Suche Informationen liefern kann).  

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass Beispiele mit einem Fokus auf ihre Generalisierung 

betrachtet werden und eine „metacognitive awareness“ in Bezug auf die Beispielnutzung besteht, 

was bedeutet, dass sich die Expert*innen immer im Klaren über ihren Beweisprozess, ihren Stand 

darin und die Bedeutung der Beispielnutzung sind (vgl. Lockwood et al. 2016). Für die ersten drei 
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Zwecke (Aussage verstehen, prüfen, ob sie wahr ist sowie Beweisgenerierung) nutzen auch Ler-

nende Beispiele (Weber et al. 2005; Alcock & Weber 2010b). Die Ergebnisse beziehen sich vor 

allem auf Conjecturing-Aufgaben, die Suche nach Gegenbeispielen ergibt beim Beweis einer All-

aussage keinen Sinn in Bezug auf eine direkte Nutzung, nur in Bezug auf eine indirekte Nutzung. 

Sandefur et al. (2013) stellt allerdings keinen Unterschied in Bezug auf die Beispielnutzung bei 

Beweisaufgaben oder Conjecturing-Aufgaben fest (wobei sich das weniger detailliert auf be-

stimmte Arten der Nutzung bezieht) und bestätigt, dass auch Studierende Beispiele zielführend 

einsetzen können und Beispiele zu einen technischen Zugriff auf den Beweis führen können, aber 

auch nicht müssen. Alle erfolgreichen Prozesse in der Studie nutzten Beispiele, aber nicht jede 

Beispielnutzung führt zu einem erfolgreichen Prozess (vgl. Sandefur et al. 2013, S. 339).  

In Bezug auf den Beweisprozess von Boero (1999) bzw. eine abgewandelte Version bezogen auf 

Beweisaufgaben (vgl. Kapitel 1.2.1.4) können Beispiele so in vielen Phasen wichtig sein: Vom Ver-

stehen des Satzes, über die Exploration möglicher Beweismittel und als generisches Beispiel, bis 

hin zur Prüfung von deren Anwendbarkeit von Beweismitteln auf den gegebenen Kontext oder 

die Richtigkeit von Schlussfolgerungen bzw. Vermutungen134.   

In einer weiteren Studie mit Expert*innen zeigen Alcock & Inglis (2008) auf, dass die Beispielnut-

zung individuell sehr unterschiedlich sein kann, da Expert*innen Beispiele nahezu durchgehend 

zum Verstehen und Beweisen nutzt, ein anderer hingegen nur, wenn es notwendig ist (weil es sich 

um einen Beweis durch Gegenbeispiel handelt). Auch für Noviz*innen konnte beobachtet werden, 

dass einige verstärkt Beispiele nutzen, andere hingegen weniger (Weber et al. 2005; Alcock & We-

ber 2010b). Alcock & Inglis (2008) ebenso wie Sandefur et al. (2013) verbinden die Beispielnut-

zung auch mit semantischen und syntaktischen Bearbeitungsprozessen und sehen sie als Teil se-

mantischer Bearbeitungsprozesse. Damit in Verbindung steht auch die Beobachtung, dass einige 

Noviz*innen zunächst einen syntaktischen Ansatz versuchen, um zu sehen, ob er schnell erfolg-

reich ist und erst danach in einen semantischen Ansatz mit Beispielsbetrachtung wechseln (vgl. 

Sandefur et al. 2013, S. 339). 

In einer Studie zur Auswirkung von Beispielgenerierung auf Beweisleistung stellen Iannone et al. 

(2011) keinen signifikanten Unterschied zwischen der Beweisleistung einer Gruppe von Lernen-

den, die zuvor eigene Beispiele zum Begriff der „fine function“ konstruiert hat („Beispiele konstru-

ieren“) und einer Gruppe Lernender, die zuvor vorgegebene Beispiele (zu den gleichen Fragen 

wie die andere Gruppe) zu diesem Begriff betrachtet hat („Beispiele lesen“), fest. Wenn überhaupt, 

so ist die „Beispiel lesen“-Gruppe überlegen. Ein Kritikpunkt an der Studie ist allerdings, dass die 

Bearbeitung der Beweisaufgaben rein syntaktisch möglich ist (Sandefur et al. 2013, S. 338). Ent-

sprechend ist fraglich, ob sich die Kenntnis von Beispielen auf den Prozess auswirkt, wenn kein 

semantischer Prozess erforderlich ist – sie also im Beweis gar nicht eingesetzt werden müssen. 

Aber auch die Auswirkung eines besseren Verständnisses des Konzeptes der „fine function“, be-

gründet durch die Betrachtung und Konstruktion von Beispielen, ist fraglich, wenn rein syntakti-

sches Arbeiten möglich ist. Ein weiterer Kritikpunkt an der Studie ist die Trennung der Aufgaben 

zu den Beispielen und der Beweisaufgabe, sodass die Beispielkonstruktion erfordert wurde, ohne 

einen direkten Nutzen daraus zu ziehen, man aber auf die freiwillige Beispielnutzung schauen 

müsse, um ihren Einfluss auf Beweisprozesse zu sehen (Sandefur et al. 2013, S. 324, 338). Darüber 

hinaus kann auch kritisch diskutiert werden, warum die Gruppe, die eigene Beispiele konstruiert, 

ein besseres Verständnis des Konzeptes erlangen sollte als die Gruppe, die vorgegebene Beispiele 

betrachtet. Iannone et al. (2011) analysieren dafür die Strategien der Beispielkonstruktion und 

stellen fest, dass diese zu über 80% aus einer Try & Error-Strategie bestehen und vermuten einen 

Zusammenhang zwischen der Strategie und dem Verständnisaufbau. Es wird dargestellt, wie die 

 
134 Bezogen auf Beweisaufgaben sind an dieser Stelle Vermutungen über mögliche Schlussfolgerungen im Beweispro-
zess gemeint und nicht bezogen auf den eigentlichen Satz wie bei Conjecturing-Aufgaben (vgl. Kapitel 1.2.4.1). 
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Leistung der „Beispiel konstruieren“-Gruppe in den Aufgaben zur Beispielgeneration mit der Be-

weisleistung zusammenhängt. Während so einerseits Strategien der Beispielgenerierung Einfluss 

auf die Auswirkung der Beispiele auf das Verständnis nehmen könnten, könnten andererseits 

auch Strategien der Beispielbetrachtung in der Gruppe „Beispiele lesen“ eine Auswirkung haben. 

Die Strategien dieser Gruppe werden nicht beschrieben. Gehen aber Lernende beispielsweise so 

vor, dass sie zunächst selbst ein Beispiel suchen und dann die Lösung eingehend betrachten und 

überlegen, warum ihr Beispiel richtig oder falsch ist und warum das Lösungsbeispiel richtig oder 

falsch ist, so können Verstehenslücken oder Fehlverständnisse dadurch gegebenenfalls aufgeklärt 

werden. Generieren Lernende andererseits Beispiele, von denen sie letztlich gar nicht wissen, ob 

sie korrekt sind („Beispiele konstruieren“-Gruppe), so kann sich das Lernpotenzial der Beispiele 

gegebenenfalls nicht entfalten, weil Fehlverständnisse unter Umständen nicht bemerkt werden. 

Weber et al. (2005; Alcock & Weber 2010b) zeigen auf, dass Lernende mitunter unpassende Bei-

spiele generieren und nicht prüfen, ob die Beispiele die Voraussetzungen des Satzes erfüllen. Es 

ist folglich auch lerntheoretisch nicht eindeutig ableitbar, dass die „Beispiele konstruieren“-

Gruppe ohne Feedback der „Beispiele-lesen“-Gruppe im Verständnis des Begriffes überlegen ist. 

Alcock (2004, S. 21) nennt auch Gründe dafür, warum Studierende gegebenenfalls nicht in glei-

chem Maße Beispiele beim Beweisen nutzen: Einerseits ist ihre Erfahrung mit Beispielen im je-

weiligen Inhaltsgebiet geringer und die Auswahl an Beispielen könnte beschränkt sein. Anderseits 

könnte es auch sein, dass sie es nicht gewohnt sind, mit Beispielen in Beweisprozessen zu arbei-

ten, beispielweise, weil sie glauben, dass dies nicht zu formal-deduktiven Beweisen passe. 

In den verschiedenen Studien wird der Begriff des Beispiels unterschiedlich aufgefasst. So fassen 

Dahlberg & Housman (1996), Sandefur et al. (2013), Laamena et al. (2018), Weber et al. (2005) 

darunter auch eine Visulisierung der Problemsituation (ohne konkrete Zahlen oder Werte), was 

auch im Kontext der generischen Beweise teilweise so aufgefasst wird (vgl. Kapitel 1.2.1.2). Zwar 

stellen viele Visualisierungen konkrete Beispiele dar, es ist aber ein Unterschied, ob die Skizze 

einer Normalparabel tatsächlich nur die Normalparabel darstellt und ihr konkreter Verlauf und 

einzelne Punkte wichtig sind oder ob sie als Beispiel für eine stetige Funktion dient. Der Übergang 

zur Betrachtung des Einflusses der Anschauung auf Beweisprozesse ist daher fließend. 

Zur Rolle der Anschauung in Beweisprozessen 

Ein flexibler Umgang mit verschiedenen Repräsentationen eines Konzeptes gilt als Ausdruck eines 

reichhaltigen Verständnisses und als wichtig für ein Weiterkommen in Problemlöseaufgaben. Ein 

Grund dafür könnte sein, dass verschiedene Repräsentationen bestimmte Eigenschaften eines 

Konzeptes besser betonen als andere  (vgl. Zazkis & Liljedahl 2004; Selden & Selden 2013; Selden 

2011). Entsprechend ist die Aufforderung zur Anfertigung einer Skizze in einer Problemsituation 

eine gängige Heuristik (Pólya 1995; Schoenfeld 1985). In Problemlösestudien zeigte sich, dass die 

Fähigkeit zum Wechsel zwischen der verbalen, symbolischen und graphischen Darstellung einer 

Funktion einen Teil des Erfolges in Problemlöseaufgaben erklärt (vgl. Gagatsis & Shiakalli 2004). 

Bei den Problemlöseaufgaben in der Studie handelte es sich aber nicht um Beweisaufgaben, son-

dern um Anwendungssituationen von Funktionen in alltagsnahen Kontexten. Die Probleme sind 

folglich situativ dargestellt, was ebenfalls als Darstellungsform für eine Funktion aufgefasst wer-

den kann (Duval 1993 zitiert nach Nitsch 2015, S. 64). In Fallstudien zeigte sich aber das Potenzial 

von Visualisierungen für Beweisprozesse. Diese zeigten Schlüsse auf, die sich bei rein formeller 

Betrachtung nicht direkt ergeben hätten (vgl. Gibson 1998 zitiert nach ; Zazkis et al. 2016, S. 158). 

Es ist somit möglich, basierend auf anschaulichen Betrachtungen Beweise aufzubauen (vgl. Weber 

& Alcock 2004 zitiert nach ; Zazkis et al. 2016, S. 158). Damit verbunden sind auch die in Kapitel 

1.2.4.2 dargelegten Vorteile semantischer Beweisprozesse wie die vermutlich größere Überzeu-

gungskraft. Gleichzeitig stellt dies nicht selten auch ein Problem dar, da es nicht immer gelingt, 

informelle oder anschauliche Argumentationen in formelle Argumentationen zu transferieren 
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(vgl. Weber et al. 2005). Dass dies nicht nur für Noviz*innen schwierig sein kann, sondern gewis-

sermaßen auch eine objektive Schwierigkeit einer Aufgabe darstellt, zeigt eine Studie mit Ex-

pert*innen. Diese tun sich ebenfalls schwer, die anschauliche Begründung des Satzes „𝑓: ℝ →

ℝ, 𝑓(𝑥) = sin (𝑥) ist für alle Intervalle mit einer Intervalllänge größer als 𝜋 nicht injektiv“ in eine 

formale Argumentation zu transferieren (vgl. Samkoff et al. 2012 zitiert nach  Zazkis et al. 2016, 

S. 158). Neben dem Wechsel, der bei einer anschaulichen Argumentation anschließend erfolgen 

muss, wird auch berichtet, dass es Schwierigkeiten bezogen auf das Beweisbild gibt, da Lernende 

manchmal glauben, dass man nicht anschaulich begründen könnte (vgl. Zazkis et al. 2016, S. 157 

unter Bezug auf Inglis & Mejia-Ramos 2009) und dies nicht nur auf das Produkt beziehen, sondern 

auch auf den Prozess ausweiten (vgl. Kapitel 1.2.3).   

In Fallstudien zum Vergleich der Nutzung von Visualisierungen bei Expert*innen und Noviz*innen 

wurde sowohl das Ausmaß und die Art als auch die Funktion von Visualisierungen in Beweis- bzw. 

Problemlöseprozesses betrachtet. Stylianou & Silver (2004) beobachten, dass Expert*innen und 

Noviz*innen Visualisierungen gleichermaßen als hilfreiche Strategie bei vorgelegten Problemlö-

seaufgaben ansehen. Während andere Studien (bspw. Eisenberg & Dreyfus 1991 in Stylianou & 

Silver 2004, S. 366) berichten, dass Noviz*innen weniger Visualisierungen nutzen als Expert*in-

nen, zeigt sich das in dieser Studie nicht.135 Zwar nutzen Expert*innen auch dort häufiger Visuali-

sierungen als Noviz*innen, allerdings nutzen auch Noviz*innen häufig Visualisierungen (durch-

schnittlich in 3,4 von 5 Aufgaben im Vergleich zu 4,4 von 5 Aufgaben), bezogen auf einzelne Auf-

gaben ergeben sich deutlichere Unterschiede (10% der Noviz*innen nutzten eine Visualisierung, 

aber 80% der Expert*innen). Die Art der Visualisierungen unterscheidet sich dabei in ihrer De-

tailtreue, die bei Expert*innen höher ist. Zudem nehmen Expert*innen auch symbolische Notati-

onen in die Visualisierungen mit auf. Allerdings enthalten sowohl die Visualisierungen von Ex-

pert*innen als auch die der Noviz*innen die wesentlichen Elemente. Bezogen auf die Funktion 

bzw. die Nutzung der Visualisierungen im Beweisprozess, können Unterschiede festgestellt wer-

den: So kann bei Expert*innen ein eher dynamischer Umgang mit den Visualisierungen beobach-

tet werden (ein dynamischer Repräsentant („startend“ bei 𝑓(𝑥) = 3) als Repräsentant von 𝛼𝑥 +

3), bei Noviz*innen hingegen eher eine statische Betrachtung (verschiedene, fixe Repräsentanten 

für 𝛼𝑥 + 3). Sowohl Expert*innen als auch Noviz*innen fertigen ihre Visualisierungen in der 

Phase des Verstehens des Problems (Pólya 1995) an, Expert*innen nutzen diese dann aber für 

explizite Explorationen, Noviz*innen eher nicht. Die Beobachtungen basieren dabei allerdings auf 

wenigen Fällen (10 Expert*innen, 10 Noviz*innen) und wenigen Aufgaben (vgl. Stylianou & Silver 

2004)136. Zazkis et al. (2016) betrachten die Nutzung von Visualisierungen in Beweisprozessen 

genauer durch eine Analyse von 31 Beweisprozessen. Dabei stellen sie zunächst fest, dass Ler-

nende, die viele Visualisierungen anfertigen, tendenziell auch erfolgreicher im Beweisen sind (vgl. 

Zazkis et al. 2016, S. 162). Bezüglich der Arten, in denen graphische Argumente in formale trans-

feriert werden, unterscheiden sie das Elaborieren, das Syntaktifizieren und das Rewarranting. Beim 

Elaborieren werden die anschaulichen Argumentationen im Beweis um Details ergänzt. Auf Basis 

 
135 Es wird allerdings vermutet, dass dies mit der Positivauslese in der Studie zusammenhängt und mit der gewählten 
Methode (Interview statt schriftlicher Test), die die Nutzung von Visualisierungen für Lernende vermutlich stärker er-
möglicht. Ein Indiz hierfür findet sich darin, dass Lernende, die aus Basis der Visualisierung ein Problem lösen können, 
anmerken, dass dies von den Lehrenden als Lösung nicht akzeptiert werden würde (Stylianou & Silver 2004). 
136 Diese Beobachtungen über die verschiedenen Aufgaben in der Studie werden am Beispiel einer Optimierungsauf-
gabe in der Integralrechnung dargelegt (vgl. Stylianou & Silver 2004, S. 372). Während die Experten hierzu eine dyna-
mische Visualisierung betrachten und so die Aufgabe lösen, berechnen die Lernenden Schnittpunkte und versuchen zu 
integrieren, was sich technisch dann als sehr schwierig erweist. Dabei ist allerdings anzumerken, dass gerade für solche 
Probleme für die Lernenden eine Prozedur aus Integrieren und Differenzieren bereitsteht, ein prozeduraler Ansatz 
folglich durchaus legitim ist. Allerdings nutzen nur wenige Lernende nach dem Scheitern des Ansatzes ihre Visualisie-
rung weiter zum Explorieren, sondern betrachten höchstens Einzelfälle. An dieser Stelle ist aber wieder der Einfluss 
des Beweisbildes zu bedenken, da ein Lernender, der eine den Experten ähnliche Argumentation entwickelt, angibt, 
diese würde von Experten nicht anerkannt werden (vgl. Stylianou & Silver 2004, S. 374).   
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der Visualisierung als wahr angenommene Zwischenbehauptungen werden anschließend bei-

spielsweise noch formal nachgewiesen oder implizite Begründungen, die in der Visualisierung 

klar sind und gar nicht benannt werden, im Beweis explizit gemacht. Ein Beispiel wird zum Beweis 

für den Satz „∫ sin3(𝑥) 𝑑𝑥
𝑎

−𝑎
= 0 für alle 𝑎 ∈ ℝ“ dargelegt. Ein*e Student*in erkennt anschaulich, 

dass die Aussage erfüllt ist, weil sin3(𝑥) eine ungerade Funktion ist. Dass dies so ist, weist er dann 

formal nach. Beim Syntaktifizieren erfolgt eine direkte „1-zu-1“-Übersetzung von Beobachtungen in 

eine symbolische Darstellung. Dabei wird die Bedeutung nicht verändert. Beispielsweise wird die 

Aussage, dass sich die Funktion strikt über der x-Achse befindet, übersetzt durch „𝑓(𝑥) > 0 für 

alle 𝑥 ∈ ℝ). Beim Rewarranting schließlich wird die anschauliche Begründung eines Zwischenschrit-

tes durch eine formale, symbolische ersetzt, wobei im Unterschied zum Syntaktifizieren eine Ände-

rung der Bedeutung nötig ist. Der Schritt selbst wird dabei zuvor meist syntaktifiziert. Ein Rewar-

ranting ist nötig, wenn die anschauliche Begründung nicht durch Syntaktifizieren in eine valide 

formale Begründung übertragen werden kann. Beim Nachweis des Satzes „Die Ableitung einer 

geraden Funktion ist ungerade“ wird ein Beispiel aufgezeigt. Ein Lernender skizziert eine gerade 

Funktion und betrachtet die Tangenten bzw. deren Steigung und erkennt, dass die Steigung der 

einen Seite gleich der am Spiegelpunkt ist, nur negativ. Er betrachtet darauf die Definition der 

Ableitung und formt diese unter Ausnutzung der Voraussetzung algebraisch um, bis er nachge-

wiesen hat, dass die Ableitung ungerade ist (Zazkis et al. 2016). 

In erfolgreichen Beweisprozessen kommen alle Aktivitäten öfter vor, insbesondere aber kommen 

alle Aktivitäten zusammen öfter vor (in 9 von 10 erfolgreichen Prozessen kamen alle drei Aktivi-

täten vor, aber nur in 3 von 21 nicht erfolgreichen). Vor allem im Rewarranting sehen Zazkis et al. 

(2016) einen Grund für Schwierigkeiten in der Nutzung der Anschauung für Beweisprozesse, 

nämlich dann, wenn sich die formale Begründung zu sehr von der anschaulichen unterscheidet 

und somit eine strukturelle und/oder inhaltliche Distanz zwischen der anschaulichen Argumen-

tation und dem formellen Beweis besteht:137 

„In some cases, building a verbal-symbolic sub-proof that deduces the conclusion from the data of 

the argument will be nearly as difficult as proving the proposition in question or will be beyond the 

abilities of the prover. To us, this would be an instance of the structural distance between the gra-

phical argument and corresponding verbal-symbolic proof being too great (Pedemonte 2007).“  

(Zazkis et al. 2016, S. 159) „Our work complements hers [Pedemonte, 2007] in two ways. First, it 

helps clarify one way in which the structural distance is too great - namely if the rewarranting re-

quires a difficult verbal-symbolic subproof connecting the data to the conclusion of a specific infer-

ence.“ (Zazkis et al. 2016, S. 171) 

5.2.2. Betrachtung des mathematischen Beweisens auf Basis des Strukturmo-

dells der Tätigkeit 

In diesem Kapitel wird die für die Studieneingangsphase typische Situation, dass einem Lernen-

den eine Beweisaufgabe gestellt wird, auf Basis der in Kapitel 3 und 3.2 dargelegten Grundlagen 

 
137 Das Beispiel für eine „objektive“ Schwierigkeit der Transformation von Samkoff et al. (2012) fügt sich hier ein, da 
eine anschauliche Begründung nicht direkt in eine formale Argumentation übersetzt werden kann, sondern ein Rewar-
ranting nötig ist. Anschaulich ist sofort klar, dass die Aussage stimmt, da die Funktion zwischen 1 und -1 schwankt und 
für eine „injektive Schwankung“ die Intervalllänge 𝜋 benötigt. Danach wiederholen sich die Werte und die Funktion 
kann nicht injektiv sein. Dieses „Wiederholen der Werte“ ist aber nicht direkt durch eine Übersetzung in ein formales 
Argument zu transferieren. Dazu muss zunächst erkannt werden, dass entscheidend ist, dass Werte, an denen sin(𝑥) =
±1 ist, diejenigen sind, bei denen die Injektivität verletzt wird und dass sich ein solcher Wert innerhalb jedes Intervalls 

der Länge 𝜋 befindet. Schließlich ist zu zeigen, dass gilt sin (
𝑘𝜋

2
+ 𝑥) = sin (

𝑘𝜋

2
− 𝑥) für alle ungeraden 𝑘. Dieser Nach-

weis erfordert schließlich zum Beispiel ein Rewarranting über die Verbindung zwischen Sinus- und Cosinusfunktion 
sowie die Symmetrie und Periodizität der Cosinusfunktion. Eine andere Möglichkeit besteht in einem Rewarranting 

über den Zwischenwertsatz und das Vorliegen eines lokalen Maximums bzw. Minimums bei 
𝑘𝜋

2
.   
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der Tätigkeitstheorie theoretisch betrachtet. Es wird dabei vereinfachend vorausgesetzt, dass der 

Lernende die Aufgabe alleine bearbeitet. 

Im Rahmen der äußeren Bedingungen kann es sich dabei einerseits um eine Aufgabe zum Lernen 

oder eine Aufgabe zum Leisten handeln. In einer Klausursituation ist diese Aufgabe klar eine Leis-

tungsaufgabe, was durch die äußeren Bedingungen (Klausursituation) festgelegt ist und eigent-

lich auch keiner Zielkommunikation bedarf. Während des Semesters scheint die Situation für den 

Lernenden schon nicht mehr so klar, da Beweisaufgaben einerseits vermutlich zum Lernen (vor 

allem in Übungen) gedacht sind, andererseits auch oftmals bewertet werden (vor allem in Haus-

übungen) und als Klausurzulassung dienen. Zu den äußeren Bedingungen können des Weiteren 

auch Aspekte wie eine lärmende Umgebung, Zeitdruck o.ä. zählen, die hier vereinfachend nicht 

weiter berücksichtigt werden. An dieser Stelle soll nur festgehalten werden, dass diese die Aus-

bildung des Ziels ebenfalls beeinflussen können. 

5.2.2.1. Lernziel 

 

Abbildung 28: Lernziele im Kontext von Beweisaufgaben vor dem Hintergrund des Strukturmodells der 
Lerntätigkeit. 

Der Lernende bildet sich in der Konfrontation mit der Aufgabe und unter Berücksichtigung inne-

rer und äußerer Bedingungen ein Lernziel. Zu diesem „Zeitpunkt“138 wird zwar noch gar nicht 

der eigentliche Beweisprozess begonnen, dennoch kann sich die Bildung eines Ziels auf den Pro-

zess und das Ergebnis der Aufgabe auswirken. In Bezug auf die Aufgabe wird es dem Lernenden 

vermutlich bei jeder Form des Lernziels darum gehen, einen Beweis herzustellen – da dies die 

Aufgabe „erfüllt“, allerdings ist die Frage, welchen Fokus er dabei setzt. Geht es tatsächlich nur 

darum, den Beweis als Produkt herzustellen? Dann kann eigentlich nicht mehr von Lernziel ge-

sprochen werden, da eine Orientierung auf das Produkt vorliegt (vgl. Kapitel 3.1.1). Entsprechend 

wird der Lernende vielleicht versuchen, den Beweis so schnell wie möglich herzustellen und es 

steht vermutlich vor allem die objektive Verifikationsfunktion (vgl. Kapitel 1.2.1.3) im Vorder-

grund. Im Beweisprozess wird er dann vielleicht eher auf rein syntaktische Ansätze oder proze-

durale Ansätze (falls möglich) (vgl. Kapitel 1.2.4.2 und auch Sandefur et al. 2013, S. 339) zurück-

greifen und sich damit auch dann zufriedengeben, wenn er eigentlich gar nicht versteht, was er 

 
138 Die Situation, in der sich der Lernende befindet, wird an dieser Stelle relativ linear dargestellt. Eine solch lineare 
Abfolge wird in der Realität aber eher nicht zutreffen und es ist daher auch schwierig von „Zeitpunkt“ zu sprechen, bei 
dem es ein „davor“ und „danach“ gibt, da die Prozesse vermutlich innerhalb sehr kurzer „Zeit“ und gleichzeitig ablaufen. 
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dabei getan hat. Bildet der Lernende ein Lernziel aus, so ist die Frage, worauf dieses fokussiert ist. 

Beim Ziel, den beweisenden Satz besser zu verstehen, steht vermutlich die subjektive Erklärfunk-

tion (vgl. Kapitel 1.2.1.3) des Beweisens stärker im Vordergrund als bei beim Einüben des Bewei-

sens oder der Anwendung bestimmter Stoffelemente, bei denen vermutlich eher die (subjektive) 

Verifikationsfunktion (bezogen auf den Beweis des zu zeigenden Satzes) im Vordergrund steht, 

da der Fokus nicht auf dem Inhalt des zu beweisenden Satzes liegt, sondern auf dem Beweispro-

zess oder den verwendeten Argumenten. Während das Ziel, den Satz besser zu verstehen, eher 

einen semantischen (oder verstandenen (weil semantisch durchdachten) prozeduralen) Beweis-

prozess erfordert, kann das Ziel, die verwendeten Stoffelemente anzuwenden, sowohl durch syn-

taktische als auch semantische Prozesse erreicht werden. Beispielswiese könnte der Lernende 

gerade versuchen, das Stoffelement rein formal anzuwenden, etwa um das zu üben, wofür ein 

syntaktischer Prozess passend wäre. Die obige Ausdifferenzierung der Lernziele setzt allerdings 

schon ein gewisses Maß an Metawissen über das Beweisen und seine Funktionen voraus. So muss 

man zumindest die Erfahrung gemacht haben, dass Beweise die Gültigkeit des zu beweisenden 

Satzes erklären können, um der Aufgabe diese Funktion und ein damit verbundenes Lernziel bei-

zumessen. Bei Studienanfänger*innen kann daher vermutlich nicht immer erwartet werden, dass 

sie das Ziel differenziert und bewusst ausbilden. Das Lernziel könnte beispielsweise auch darin 

bestehen, den Beweis zu entwickeln und dabei „irgendetwas im Inhaltsgebiet“ zu lernen.  

Zu den äußeren Bedingungen, die die Ausbildung des Lernziels beeinflussen, zählt auch die Trans-

parenz des Lehrziels, welches mit der Aufgabe verfolgt wird. Diese könnte innerhalb der Aufgabe 

selbst139 oder durch die Anmoderation der Aufgabe in der Vorlesung oder durch den Tutor oder 

durch allgemeine Zielbestimmungen der Aufgabenbearbeitung in der gesamten Veranstaltung 

vermittelt werden. Zu den subjektiven Bedingungen zählt auch die Motivstruktur (siehe Kapitel 

3.1.2), die der Lernende in die Situation einbringt. An dieser Stelle sollen nur einige Beispiele auf-

gegriffen werden, inwiefern die Motivstruktur die Zielbildung beeinflussen kann: Die Dominanz 

des Erkenntnismotivs wird die Ausbildung von Lernzielen in Bezug auf die Aufgabe vermutlich 

eher fördern als die Dominanz von Leistungsmotiv oder Geltungsmotiv. Dominiert das Motiv, das 

Studium zu absolvieren, um danach einen bestimmten Beruf zu ergreifen, in dem die Inhalte des 

Studiums(vermeintlich) nicht mehr benötigt werden, so könnte dies die Ausbildung produktori-

entierter Ziele eher befördern. Das Erlebnismotiv in Bezug auf das Beweisen könnte die Ausbil-

dung von Lernzielen bezogen auf Beweisprozesse befördern.   

Neben den Auswirkungen, die die Lernzielbildung auf den Prozess haben kann, ist auch zu beden-

ken, dass sie sich auch auf die Reflexion des Prozesses bezieht. Der fertige Beweis und der durch-

laufene Prozess werden bei unterschiedlichen Zielen vermutlich im Hinblick auf unterschiedliche 

Aspekte (Beweismethode, Wirkung bestimmter Stoffelemente, zentrale Idee, die die Gültigkeit 

des Satzes herausstellt) reflektiert, sofern eine Reflexion erfolgt. 

Die Ausbildung des Lernziels hängt so in der konkreten Situation von verschiedenen Bedingungen 

ab. Im Hinblick auf den Lernprozess des Lernenden wäre es hilfreich, wenn das ausgebildete Lern-

ziel zum Lehrziel der Aufgabe passt. Bleibt der Lernende im Unklaren über das Lehrziel der ein-

zelnen Beweisaufgabe, so bildet er gegebenenfalls ein Lernziel aus, welches gar nicht besonders 

gut zur Aufgabe passt, beispielsweise, weil er eigentlich lernen sollte, die vollständige Induktion 

anzuwenden und der damit bewiesene Zusammenhang unwichtig ist, aber versucht, den Zusam-

menhang semantisch zu verstehen, obwohl dies vielleicht sehr schwierig ist. So kann er sein indi-

 
139 Manchmal gibt es für Aufgaben eine Überschrift bzw. einen Namen (bspw. „Vollständige Induktion“). Dabei muss 
aber nicht immer klar sein oder für den Lernenden klarwerden, ob dies ein Hinweis darauf sein soll, wie der Beweis zu 
bearbeiten ist (mittels vollständiger Induktion) und es eigentlich um die zu beweisende Aussage geht oder ob damit 
das Lehrziel gemeint ist, die vollständige Induktion zu üben und die zu beweisende Aussage dabei eigentlich unwichtig 
ist. Es könnte auch beides gemeint sein.  
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viduelles Lernziel zwar vielleicht erreichen, aber kaum einschätzen, welchen Stellenwert die Auf-

gabe im Lernprozess einnimmt. Ist der dort bewiesene Satz nun wichtig und es ging zentral ei-

gentlich um dessen Aneignung oder ist er ein Hilfsmittel, um das Beweisen zu über oder andere 

Stoffelemente anzuwenden und für den Fortgang der Vorlesung gar nicht wichtig? Eine solche 

Akzentuierung wäre auch im Rahmen der Stofffülle der Veranstaltung hilfreich und würde Ler-

nenden helfen, wichtige von unwichtigen Inhalten zu unterscheiden (vgl. Kapitel 1.1.2). 

5.2.2.2. Orientierungsgrundlage 

Auf die Zielbildung folgt die Ausbildung der Lernaufgabe, in der die Beweisaufgabe dann beein-

flusst durch das Lernziel zur individuellen Aufgabe wird. Eine erste Modellierung des darauffol-

genden Prozesses besteht nach der Tätigkeitstheorie in der Ausbildung einer Orientierungs-

grundlage (vgl. Kapitel 3.1.3.2).  

 

Abbildung 29: Mögliche Deutung des Konzeptes der Orientierungsgrundlage für Beweisaufgaben vor dem 
Hintergrund eines Ausschnitts des Strukturmodells der Lerntätigkeit, OG=Orientierungsgrundlage. 

Die Beweisaufgabe wird dabei zunächst individuell abgebildet und mögliche Handlungen werden 

antizipiert. Zur genaueren Beschreibung ist zunächst zu unterscheiden, ob es eine Möglichkeit für 
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den Lernenden gibt, die gesamte Beweisaufgabe prozedural zu bearbeiten oder ob es diese nicht 

gibt bzw. sie nicht erkannt wird. 

Prozedurale Bearbeitungen möglich 

Eine prozedurale Bearbeitung ist objektiv dann möglich, wenn der zu beweisende Satz sowie sein 

Beweis einem bereits in der Lehrveranstaltung bewiesenen Satz bzw. dessen Beweis stark ähneln, 

sodass dieser Beweis übertragen werden kann. Ein Beispiel dafür sind Fälle, in denen die Beweis-

aufgabe einer gewissen Anforderungsklasse entspricht, für die es objektiv gesehen heuristische Re-

geln oder inhaltsspezifische Beweisstrategie (vgl. Kapitel 3.2.1.1 und 3.2.2) zur Bewältigung gibt. 

Vom Lernenden muss diese Ähnlichkeit aber deshalb noch nicht erkannt werden oder aber es 

wird fälschlicherweise eine Ähnlichkeit erkannt und versucht zu nutzen. Ein Beispiel hierfür wäre 

der Versuch, einen Stetigkeitsnachweis („Sei 휀 > 0. Wähle 𝛿 =
2
…“) auf einen Satz anzuwenden, 

indem die Stetigkeit eine Voraussetzung ist oder aber gar keine konkrete Funktion gegeben ist. 

Entsprechend kann bezogen auf den gesamten Satz gegebenenfalls ein (passendes oder unpas-

sendes) Muster vorliegen.  

An dieser Stelle können die Orientierungsgrundlagen auf den gesamten Beweis bezogen werden 

und es liegt gewissermaßen eine „Anforderungsklasse“ vor. Im Fall der Stetigkeitsnachweise mit-

tels 휀 − 𝛿-Definition läge zum Beispiel eine Musterorientierung vor, wenn der*die Lernende den 

Nachweis kopieren kann – die heuristische Regel also anwendet. Hier könnte man auch wieder 

zwei Qualitäten unterscheiden: Gegebenenfalls ist der*die Lernende nur in der Lage, den Beweis 

(das Produkt) zu kopieren. Damit wird er*sie aber vermutlich oftmals scheitern, weil das Produkt 

in diesem speziellen Fall invers zum Prozess verläuft (es wird ihm vermutlich nicht gelingen 𝛿 zu 

Beginn passend in Abhängigkeit von 휀 zu wählen). Hier liegt aber dann fast schon wieder eine 

Probierorientierung vor, da die Wahl von 𝛿 in so einem Fall gegebenenfalls reines Probieren wäre. 

Man könnte aber auch von einer inadäquaten Musterorientierung sprechen, da nur die äußere 

Form des Musters kopiert wird, welche aber kein Muster zur Generierung eines Beweises aufzeigt. 

Eine höhere Qualität bestünde darin, dass die heuristische Regel anwenden zu können. Er*sie 

schreibt also beispielsweise „Sei 휀 > 0. Wähle 𝛿 =“ auf und lässt die Wahl von 𝛿 zunächst aus, 

schätzt |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| mit Hilfe von |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 weiter ab, bis ein Term frei von 𝑥 entsteht, durch 

den 𝛿 „berechnet“ werden kann. Von Probierorientierung kann auch gesprochen werden, wenn 

der*die Lernende keinen Zugriff zur Aufgabe findet und beispielsweise ziellos versucht, die Sym-

bole der Definition darauf anzuwenden. Feldorientierung läge vor, wenn er*sie die heuristische 

Regel nicht nur anwenden kann, sondern auch wüsste, warum die heuristische Regel funktionie-

ren kann), wie sie sich also aus der Definition ableitet bzw. warum dadurch die Eigenschaft nach-

gewiesen ist. Fasst man die Anforderungsklasse etwas breiter im Sinne von „Stetigkeitsnachweise 

für konkrete Funktionen“ und nicht „Stetigkeitsnachweise für konkrete Funktionen mit Hilfe der 

휀 − 𝛿-Definition“ auf, so könnte man die Feldorientierung auch darauf ausweiten, dass man die 

obige heuristische Regel als eine unter vielen Möglichkeiten kennt, Stetigkeit für eine konkrete 

Funktion nachzuweisen und gezielt verschiedene Strategien auswählen kann.  

Mathematische Kenntnisse können dabei die Ausbildung einer Feldorientierung unterstützen. 

Hierbei kann unterschieden werden, ob die heuristische Regel oder das Regelsystem als eigen-

ständige Verfahrenskenntnis ausgebildet (und/oder gelehrt) wurde. In diesem Fall würde sie die 

Ausbildung einer Feldorientierung stark unterstützen. Ist dies nicht der Fall, kann sich die heuris-

tische Regel bzw. das Regelsystem aus einer Verallgemeinerung von Erfahrungen, also Mustern, 

in innermathematischen Anwendungen von einem oder mehreren Stoffelementen entwickeln. 

Diese Entwicklung, die dann wieder eine Feldorientierung ermöglicht, gelingt vermutlich eher, je 

besser die Stoffelemente miteinander im Kenntnisbereich verbunden sind, da sich darüber die 

Verbindung der Stoffelemente leichter offenbart. Aber auch wenn die explizite Ausbildung einer 
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heuristischen Regel nicht gelingt, kann mittels der Muster in innermathematischen Anwendungs-

situationen auf Ebene einer Musterorientierung agiert werden. Für eine einzelne heuristische Re-

gel würde eine gute Verbindung der Regel oder Muster zur Definition wiederum die Ausbildung 

einer Feldorientierung für die Anwendung dieser Regel begünstigen (siehe oben).  

Ein weiteres Beispiel für eine solche Anforderungsklasse wären Aufgaben zum Beweis der Kon-

vergenz einer konkreten Folge oder Reihe. Auch hierfür liegen (meist mehrere) heuristische Re-

geln oder inhaltsspezifische Beweisstrategien vor. An dieser Stelle wird auch deutlich, dass heu-

ristische Regeln bzw. inhaltsspezifische Beweisstrategien ein mögliches Vorgehen aufzeigen, die 

konkrete Umsetzung aber weitere Kenntnisse und Fertigkeiten (bspw. Termumformungen, Um-

gang mit Ungleichungen) erfordern kann. 

Auf den Fall einer prozeduralen Bearbeitungsmöglichkeit der gesamten Beweisaufgabe soll an 

dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen werden, da sich Beweisaufgaben im Allgemeinen ge-

rade dadurch auszeichnen, dass die Transformation unbekannt ist und eine prozedurale Bearbei-

tung nicht möglich ist. Der Fall, dass eine prozedurale Bearbeitung objektiv möglich wäre, vom 

Lernenden aber nicht erkannt wird, fällt ebenso hierunter, da sie subjektiv dann nicht möglich ist. 

Zum Erkennen der Möglichkeit einer prozeduralen Bearbeitung ist auch bereits ein erstes Verste-

hen der Aufgabe notwendig, mindestens in dem Sinne, dass Gegebenes und zu Zeigendes getrennt 

wird und dadurch die Möglichkeit einer prozeduralen Bearbeitung deutlich wird. Auch darauf 

wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, da dem Aspekt für Beweisaufgaben (subjektiv) 

ohne prozedurale Bearbeitungsmöglichkeit ausführlicher Beachtung geschenkt wird (siehe un-

ten). 

Prozedurale Bearbeitungen nicht möglich 

Während für den Fall, dass eine Art Anforderungsklasse mit Lösungsstrategie vorliegt, die Orien-

tierungsgrundlagen mit den drei Typen für die gesamte Beweisaufgabe angewendet werden kön-

nen, wird für den Fall, dass keine genauere Anforderungsklasse als „Beweisaufgabe im Themen-

gebiet X“ vorliegt, zwar noch immer eine Orientierungsgrundlage ausgebildet, die Typen lassen 

sich aber nicht mehr ganz analog auf die gesamte Beweisaufgabe beziehen. Die notwendige Hand-

lung kann geistig im Fall der Beweisaufgabe eher nicht so antizipiert werden, wie es beim Lösen 

eines linearen Gleichungssystems möglich wäre. Bei derartigen Anforderungsklassen kann die 

Handlung inhaltsspezifisch antizipiert werden (bspw. „Zunächst schauen, welches Lösungsver-

fahren am besten passt: Das Einsetzungsverfahren nehmen, wenn eine Variable bereits alleine auf 

einer Seite einer Gleichung steht.“), was im Fall der Beweisaufgabe eher nicht möglich ist. 

Eine mögliche Sichtweise auf die Orientierungsgrundlage im Fall einer Beweisaufgabe kann darin 

bestehen, etwas freier in Bezug auf die Genauigkeit der Handlung zu denken. Feldorientierung in 

Bezug auf die Beweisaufgabe könnte dann darin bestehen, sich der vielfältigen Möglichkeiten, ei-

nen Beweis zu führen, bewusst zu sein. Man könnte dann bewusst entscheiden, mit einer Möglich-

keit anzufangen (oder macht dies auch aus Gewohnheit) und inhaltlich zu prüfen, ob man damit 

weiterkommt. Ist dies nicht der Fall, könnte gezielt eine weitere Möglichkeit gewählt werden. Die 

Orientierungsgrundlage, die in einer aktuellen Anforderungssituation gebildet wird, speist sich 

dann zunächst aus metamathematischen Kenntnissen wie dem Bild vom Beweisen und dem Bild 

von Beweisen. Sie wäre dann relativ unabhängig vom mathematischen Inhalt der Beweisaufgabe 

gefasst und auch die erhöhte Lösungswahrscheinlichkeit, die bei den Anforderungsklassen bei ei-

ner Feldorientierung bestünde, würde nicht mehr geteilt. Der Grund hierfür ist, dass man selbst 

bei Feldorientierung in Bezug auf die Anforderung „Beweisaufgabe“, keine hohen Erfolgschancen 

bei mangelnden inhaltlichen Kenntnissen hätte. Bestandteil einer Feldorientierung wäre insbe-

sondere, dass sich der Lernende der verschiedenen Vorgehensmöglichkeiten bewusst ist und je 

nach Erfolg oder Misserfolg der ein oder anderen Variante, gezielt eine andere Vorgehensweise 
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auswählen kann. Bei einer Musterorientierung würde diese „Übersicht“ über verschiedene Vor-

gehensweisen fehlen und man würde sich nur an wenigen Mustern für Beweisprozesse orientie-

ren und diese ggf. nacheinander ausprobieren. Von Probierorientierung könnte gesprochen wer-

den, wenn der Lernende gar keinen Ansatzpunkt hat, wie er Beweise führen kann oder aber die 

konkrete Kopie bekannter Beweise das einzig mögliche Mittel darstellt. Der Vorteil einer solchen 

Sichtweise bestünde darin, dass man mit der Feldorientierung entsprechend gut die notwendige 

Flexibilität hinsichtlich der Vorgehensweisen, die Beweisaufgaben erfordern, beschreiben 

könnte. Eine erste Orientierungsgrundlage könnte beispielsweise darin bestehen, zunächst die 

Aufgabe zu verstehen und dabei direkte Beweismöglichkeiten zu erkunden. Wenn dies nicht er-

folgreich ist, könnten indirekte Methoden probiert werden usw. Der Nachteil besteht darin, dass 

die Orientierungsgrundlage nur noch sehr grob wäre und die antizipierten Handlungen nicht 

mehr derart „elementar“ wie im Fall der Anforderungsklassen. Man könnte nun argumentieren, 

dass dies eine sehr mechanistische, beweismethodische Sicht auf das Beweisen darstellt, bei der 

Beweisen als Variation möglicher beweismethodischer Möglichkeiten angesehen wird. Allerdings 

kann die Orientierungsgrundlage gerade umfassen, zunächst ein Verständnis für die Aufgabe her-

zustellen (als Bestandteil einer möglichen adäquaten Vorstellung eines Beweisprozesses) und da-

bei mögliche inhaltliche Anknüpfungspunkte für einen (direkten) Beweis zu suchen. Zudem kann 

es durchaus eine gewisse Gewohnheit bezüglich der ersten Handlungen in einem Beweisprozess 

geben – gewissermaßen ein persönliches Muster. Eine gute Orientierung würde sich aber dadurch 

auszeichnen, dass eine Metaposition eingenommen werden kann und die eigenen Vorgehensstra-

tegien gezielt angepasst werden können, wenn sie sich nicht als zielführend erweisen. 

Theoretisch werden metamathematische Kenntnisse über Beweisprozesse und das Bild, das ein 

Lernender von Beweisprozessen hat, einen Einfluss nehmen. Beim Beweisen handelt es sich – so-

fern es sich nicht um einen Grundtyp handelt – eher um eine komplexe Handlung, bei der Such-

prozesse (nach möglichen Argumenten) nötig sind (vgl. Kapitel 3.1.3.1). Verfügt der Lernende nun 

über keinerlei Ansatzpunkte darüber, wie man Beweisaufgaben (auf einer Metaebene) bearbeiten 

könnte, so müsste er auf eine Probierorientierung zurückgreifen.140 Hat er des Öfteren Beweis-

prozesse beobachten können und war er in der Lage Aspekte dieser Prozesse zu übernehmen 

(bspw. dass zunächst einmal die Aufgabe in die Bestandteile Behauptung und Voraussetzung un-

terteilt wurde), so ist eine Musterorientierung möglich. Diese Muster kann der Lernende dann 

aktivieren und versuchen, sie nachzuahmen. Metamathematische Kenntnisse möglicher Prozess-

modelle, beispielsweise im Sinne eines Dreischrittes (Aufgabe Verstehen, Beweismittel suchen, 

Beweis organisieren und aufschreiben) würden schon eine elaboriertere Variante des Musters 

darstellen. Ist dem Lernenden dann der heuristische Charakter solcher Modelle klar, die mögliche 

Funktion einzelner Schritte sowie Vorgehensweisen für einzelne Schritte, so würde dies eine Fel-

dorientierung ermöglichen. Ein Beispiel stellt in diesem Kontext die Beobachtung von Stylianou 

& Silver (2004) dar, dass Lernende Visualisierungen anfertigen, damit dann aber gar nichts mehr 

machen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass sie diese Strategie beobachtet haben, aber ihre ex-

plorative Funktion für das Finden der Beweismittel nicht erfasst haben. Im Fall der Feldorientie-

rung wüsste der*die Lernende, welche Funktion eine Explorationsphase im Beweisprozess hat 

und hat Einsicht in den ständigen Wechsel zwischen induktiven, empirischen Zwischenüberle-

gungen und deduktiven Schlussweisen. Er*sie wüsste beispielsweise auch, dass sowohl syntakti-

sche als auch semantische oder gemischte Prozesse zielführend (im Sinne der Produktherstel-

lung) sein können. 

 
140 Studierende berichten beispielsweise davon, nicht zu wissen, wie man anfangen könnte (vgl. Kapitel 1.2.3). Dies 
kann auch inhaltlich gemeint sein, es ist vermutlich aber schwer, dieses Gefühl der „Orientierungslosigkeit“ in adäqua-
ten Worten dazustellen, da genau das metamathematische Wissen hierfür fehlt. So könnte es ebenso sein, dass man mit 
den Begriffen „zeige“ und „beweise“ nichts anfangen kann. Durch die Formulierung der Aufgabe kann zwar klar sein, 
dass eine Art „normierte“ Antwort erwartet wird („ein Beweis“), damit muss aber nicht klar sein, wann die Antwort der 
Norm entspricht und wie sie erzeugt werden könnte.  
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Die Tendenz, Beweise in Vorlesungen und Lehrwerken produktorientiert darzustellen, kann an 

dieser Stelle zu einer inadäquaten Musterorientierung im Hinblick auf den Beweisprozess führen. 

Davon ausgehend, dass der Lernende bisher eher weniger Kontakt mit dem Beweisen gesammelt 

hat (siehe Kapitel 1.2.2), stellen Lehrwerke und Vorlesung die zentralen Situationen dar, in denen 

er in der Studieneingangsphase Kontakt mit dieser eher unbekannten Aktivität sammelt. Wird 

dort aber vorwiegend eine produktorientierte Darstellung präferiert, in der vor allem der formal-

deduktive Beweis präsentiert wird, nicht aber ein möglicher Entwicklungsprozess, so wird darauf 

basierend gegebenenfalls kein oder ein unpassendes Muster ausgebildet. Lernende könnten das 

Produkt mit dem Prozess gleichsetzen und glauben, das Beweisen als Prozess sei das Aufschrei-

ben eines Beweises. Unter diesem Gesichtspunkt ist es zumindest nicht verwunderlich, wenn Ler-

nende glauben, zum Beweisen bräuchte man eine „geniale Idee“ (vgl. Kapitel 1.1.3). Es soll an die-

ser Stelle auch nicht der Eindruck erweckt werden, Beweisen sei eine Routinetätigkeit mit vorge-

gebener Transformation, die man durch das Abhandeln bestimmter Schritte entwickeln kann und 

die bei adäquatem Bild eines Beweisprozesses auf jeden Fall erfolgreich bewältigt wird. Es han-

delt sich um einen kreativen Prozess, für den es kein Vorgehen mit Lösungsgarantie gibt. Es ist 

aber auch unpassend, wenn Lernende glauben, der gesamte Beweis müsse ihnen in einem „geni-

alen Moment“ einfallen und man schreibe ihn dann auf. Strategien der Beweisfindung garantieren 

nicht das Auffinden der Transformation, können es aber begünstigen, da sie dazu anleiten, die 

Problemsituation zu explorieren, Repräsentationswechsel vorzunehmen etc. Für die von den Stu-

dierenden wahrgenommene „geniale Idee“ gibt es mitunter inhaltliche Gründe und Pfade der in-

haltlichen Entdeckung, die im Beweis als Produkt aber entweder nicht mehr vorkommen oder 

zum Beispiel nach der „genialen Idee“ als Argument auftauchen und nicht als ihre inhaltliche Ur-

sache erkannt werden. Diese Missinterpretation der produktorientierten Darbietung passt dabei 

gewissermaßen auch mehrheitlich zu den schulischen Erfahrungen mit Aufgaben (vgl. Kapitel 

1.1.3). Bei diesen waren Lernende es tendenziell gewohnt, zumindest ungefähr zu wissen, wie 

eine Aufgabe zu lösen ist und somit mit der „Transformation“ direkt beginnen zu können, ohne 

eine längere Explorationsphase zu durchlaufen. 

Die produktorientierte Darbietung bedeutet dabei in der Regel auch, dass Beweise vor allem for-

mal-deduktiv dargeboten werden. Von außen betrachtet, kann man also das Aneinanderreihen 

und in-Beziehung-setzen von Begriffen und Sätzen unter logischen Schlussweisen beobachten, 

welches eine deduktive Kette in formaler Notation ergibt, die von den Voraussetzungen zur Be-

hauptung führt. Im Fall eher kurz gehaltener Beweise müssen kleinere Schlüsse gegebenenfalls 

selbst gezogen werden, es gibt nur Verweise auf die Nummer des Satzes, der einen bestimmten 

Schritt begründet oder die Beweismethode (bspw. Widerspruchsbeweis) wird nicht explizit an-

gegeben. Von außen betrachtet könnte damit der Eindruck entstehen, dass „all one does is ‚unpack 

definitions‘ and ‚push symbols‘.“ (vgl. Weber 2004, S. 428) Es wäre folglich auch nicht verwunder-

lich, wenn sich eine inadäquate Musterorientierung in der Hinsicht ausbildet, dass Beweisprozesse 

meist syntaktisch seien.141 Es gibt an dieser Stelle Hinweise darauf, dass eine solche inadäquate 

Musterorientierung bei Lernenden vorliegt, da sie beispielsweise mehrheitlich syntaktische An-

sätze zeigen, diese auch wählen, wenn ihnen semantische möglich wären, es Tendenzen dafür gibt, 

eher formal-deduktive Beweise als gültige Beweis anzuerkennen und sich Hinweise auf den Ver-

such „linearer Prozesse“ finden, sie also mit der Voraussetzung beginnen und daraus deduzieren, 

ohne die Behauptung zu beachten (vgl. Kapitel 1.2.3). 

Bezogen auf das Bild des Beweises als Produkt kann ebenfalls darin unterschieden werden, ob 

gar keine Ansatzpunkte dafür vorhanden sind, wie ein Beweis (im Rahmen der Lehrveranstal-

tung) aussehen sollte (Probierorientierung) oder ob Muster dafür vorhanden sind. Auch hier kön-

 
141 Beweisprozesse können auch rein syntaktisch geführt werden (und Mathematiker*innen tun dies auch), es wird 
aber als problematisch angesehen, wenn das als einzig möglicher Prozess wahrgenommen wird (vgl. Kapitel 1.2.4.2). 
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nen – eher aus dem Alltag oder der Schule stammende – inadäquate Musterorientierungen vorlie-

gen, beispielsweise, wenn der Lernende glaubt, empirische oder inhaltlich-anschauliche Begrün-

dungen (ohne die Herausarbeitung des generischen Moments) stellen einen mathematischen Be-

weis dar (vgl. Kapitel 1.2.2). Inwiefern und unter welchen Bedingungen generische Beweise ein 

adäquates Muster darstellen, soll an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden (vgl. Kapitel 

1.2.1.2 sowie Kempen 2018, S. 34 ff.). Bei empirischen Beweisen und inhaltlich-anschaulichen, die 

das generische Moment nicht herausarbeiten, würde vermutlich aber ein gewisser Konsens hin-

sichtlich ihrer Ablehnung bestehen. Liegt Methodenwissen (vgl. Kapitel 3.2.1.2) beim Lernenden 

vor, kann die zum Teil die Ausbildung einer Feldorientierung begünstigen, in welche darüber hin-

aus aber auch weitere Aspekte des Bildes von Beweisen einfließen, wie die formal-symbolische 

Notation.  

Neben dem Bild des Beweisens und des Beweises werden darüber hinaus weitere Aspekte des 

Könnens des Lernenden, die einen möglichen Beweisprozess bzw. die verschiedenen Phasen 

dann tatsächlich realisieren, eine Rolle spielen.142 Dazu zählen zum Beispiel Strategien und Vor-

gehensweisen, um den Satz zu verstehen oder eine Explorationsphase zu gestalten (bspw. Vor-

wärtsarbeiten, Rückwärtsarbeiten, Aufteilen in einzelne Bestandteile). Dazu zählen ebenso die 

Kenntnisse über mögliche Beweismethoden und allgemeine Beweisstrategien (bspw. Nachweis 

der Gleichheit zweier Mengen). Keine der Strategien und Methoden ist aber frei vom mathemati-

schen Inhalt anwendbar, entsprechend fließen auch die mathematischen Kenntnisse jederzeit ein.  

Durch die Vielfalt möglicher Orientierungen der Handlung, die der Lernende auf Basis der Kennt-

nisse von Beweisprozess und dem Bild des Beweises ausbilden kann, ist es nicht möglich, im Wei-

teren alle Möglichkeiten zu verfolgen. Es wird sich daher in der Schilderung am Prozessmodell 

aus Kapitel 1.2.1.4 orientiert und die möglichen Einflüsse des Könnens auf die verschiedenen Pha-

sen beschrieben. Jede Phase selbst kann dabei wiederum als einzelne Teilhandlung aufgefasst 

werden, für die erneut eine Orientierungsgrundlage ausgebildet werden kann (siehe Abbildung 

29). 

 
142 Fähigkeiten als relativ stabile Leistungseigenschaften des Lernenden (vgl. Kapitel 3.1.5), die die Qualität und das 
Tempo der geistigen Verarbeitung bestimmen, nehmen auf den Prozess vermutlich in verschiedener Weise Einfluss, 
sollen für diese Arbeit aber nicht weiter betrachtet werden. 
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Abbildung 30: Einflüsse des Könnens auf verschiedene Phasen eines möglichen Beweisprozesses vor dem 

Hintergrund eines Ausschnitts des Strukturmodells der Lerntätigkeit. 

5.2.2.3. Exploration des zu zeigenden Satzes 

Für die Exploration des zu beweisenden Satzes benötigt man Kenntnisse über Heuristiken und 

Vorgehensweisen für diese Phase des Beweisprozesses. Die explizite Kenntnis möglicher Heuris-

tiken und Vorgehensweisen würde die Ausbildung einer Feldorientierung an dieser Stelle begüns-

tigen. Bei einer Musterorientierung könnte man ggf. beobachteten Mustern folgen, hätte aber kei-

nen Überblick über die Möglichkeiten und teilweise auch keine Kenntnis der Funktion der Vorge-

hensweisen. In der Literatur (Steinhöfel et al. 1988, S. 61 ff.; Stein 1986, S. 280 ff., 296 ff.; Walsch 

1972, S. 155 ff.; Pólya 1995) sind vor allem folgende Vorgehensweisen beschrieben:  

• Die Struktur der Aufgabe analysieren (bspw. die Art der Aussage, die Trennung in Behaup-
tung und Voraussetzung),  

• ein Beispiel machen, 
• eine Visualisierung angeben,  
• vorkommende Terme umformen, um einen anderen Blick auf die Aufgabe zu erhalten 

(womit ggf. auch andere Visualisierungen möglich werden). 
 
Neben der expliziten Kenntnis dieser Vorgehensstrategien oder aber dem Vorliegen eines Musters 
dafür hängt die konkrete Umsetzung von einigen Aspekten des Könnens des Subjektes ab. Das 
Erkennen der Struktur der Aufgabe erfordert in der Regel metamathematische Kenntnisse über 
das Beweisen und Wissen im Bereich der Logik (wissen, dass sich Aussagen in der Regel in Vo-
raussetzung und Behauptung trennen lassen, wisse, dass es All- und Existenzaussagen gibt, Impli-
kationen und Äquivalenzen und wie diese in der Regel formuliert sind).  
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Die Anfertigung einer Visualisierung beispielsweise erfordert die Transformation des in der Regel 

in symbolischer Form dargebotenen Satzes in eine anschauliche Form. Dafür benötigt man aber 

die Anschaulichkeit als Qualitätsmerkmal der Kenntnis der im Satz vorkommenden Begriffe oder 

man muss diese Anschaulichkeit ad hoc ausbilden. Die Kenntnis typischer Beispiele oder Beispiels-

muster (Allgemeinheit) vereinfacht die gezielte Betrachtung eines Beispiels für die Beweisaufgabe 

(vgl. auch Kapitel 5.2.1). Die Visualisierungen und Beispiele der Beweisaufgabe (also des zu be-

weisenden Satzes) umfassen aber meist mehr als die Visualisierungen und Beispiele explizit vor-

kommender Begriffe. Meist handelt es sich eher um deren Verknüpfung. Der zu beweisende Satz 

wird insgesamt in eine andere Repräsentationsform oder eine andere Ebene der Allgemeinheit 

transferiert. Dabei spielen erneut Kenntnisse und/oder Fertigkeiten eine Rolle. Im Folgenden sind 

drei Beispiele dargestellt, die aufzeigen, wie sich die Anschaulichkeit der Kenntnis vorkommender 

Begriffe auswirken kann:  

In der Visualisierung des folgenden Satzes setzt sich diese aus Visualisierungen vorkommenden 

Bestandteile zusammen:  

Satz 1: Ist 𝐴 ⊆ ℝ nicht-leer und 𝐶 eine obere (bzw. untere) Schranke von 𝐴, so ist 𝐶 = 𝑠𝑢𝑝 𝐴 (bzw. 

𝐶 = 𝑖𝑛𝑓 𝐴) genau dann, wenn für jedes 휀 > 0 ein 𝑎 ∈ 𝐴 existiert, für das 𝑎 > 𝐶 − 휀 (bzw. 𝑎 < 𝐶 + 휀) 

gilt.  

Im Folgenden wird sich auf die Visualisierung der Richtung „⇒“ beschränkt. Die reellen Zahlen wer-

den als (Zahlen)strahl dargestellt, wobei A ein Teil davon ist, beispielsweise also ein Intervall.143 𝐶 

ist Supremum von 𝐴, also die kleinste obere Schranke. Mit der Skizze wird grafisch veranschaulicht, 

dass das Wesen des Supremums gerade darin besteht, dass es „zwischen“ dem Supremum und den 

Elementen der Menge A keine Elemente mehr geben kann (andernfalls wäre C kein Supremum). 

Die 휀-Umgebung wird eingezeichnet und ein Element 𝑎 ∈ 𝐴, welches größer ist als 𝐶 − 휀, also zwi-

schen 𝐶 − 휀 und 𝐶 liegt: 

 

Abbildung 31: Visualisierung zu Satz 1. 

An dieser Stelle besteht ein fließender Übergang vom Verstehen der Aufgabe zum Beweis, da an-

schaulich folgendes klar wird: Wenn man um einen Wert 휀 von C „nach unten“ abweicht, dann muss 

es ein Element aus A innerhalb dieser Abweichung geben, denn zwischen 𝐶 und 𝐴 liegen gerade 

keine Elemente mehr, da 𝐶 Supremum ist. Man kann mit 휀 also nicht zwischen 𝐴 und 𝐶 gelangen, 

da alle Elemente „zwischen“ C und (𝐶 − 휀) dann obere Schranken wären und C damit kein Supre-

mum. 

Satz 2 zeigt auf, inwiefern sich die Anschaulichkeit bezogen auf Vorstellungen und die Allgemein-

heit eines vorkommenden Begriffes auf die Visualisierung des Satzes auswirken kann. Dabei muss 

für das Verständnis des Satzes zunächst keine konkrete Visualisierung des Begriffes erfolgen: 

Satz 2: Sei 𝑓: ℝ → ℝ stetig in 𝑥0 ∈ ℝ und 𝑓(𝑥0) > 𝑐 mit 𝑐 ∈ ℝ. Dann existiert eine Umgebung 𝑈ℎ um 

𝑥0 mit 𝑓(𝑥) > 𝑐 für alle 𝑥 ∈ 𝑈ℎ. 

Eine konkrete Visualisierung der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit ist für die Visualisierung des Satzes 

zunächst nicht nötig. Die Anschaulichkeit bezogen auf Vorstellungen (und Allgemeinheit) des Be-

griffs ermöglichen die Skizzierung eines typischen Beispiels (durchzeichenbare Funktion), anhand 

dessen der Satz dann visualisiert werden kann. Dafür müssen die Visualisierungen der weiteren 

 
143 An dieser Stelle zeigt sich auch gut die Problematik, die Visualisierungen und Beispiele mit sich bringen können. 
Intervalle können als prototypische Teilmengen von ℝ angesehen werden, sie enthalten aber mehr Eigenschaften als 
nur eine Teilmenge von ℝ zu sein. Im konkreten Fall lägen bei einer solchen Auffassung beispielsweise mehrere Ele-
mente zwischen C und 𝐶 − 휀. 
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Voraussetzungen (𝑓(𝑥0) > 𝑐) mit dem Beispiel verbunden werden und es muss auch die Behaup-

tung eingefügt werden. Dazu muss auf die Kenntnis oder Fertigkeit zurückgegriffen werden, 

𝑓(𝑥0) > 𝑐 zu visualisieren. Graphisch bedeutet das, dass der Funktionswert an der Stelle 𝑥0 ober-

halb einer reellen Zahl c liegt. c liegt folglich auf der 𝑦-Achse des Koordinatensystems unterhalb 

von 𝑓(𝑥0). Dies bedeutet auch, dass der Punkt (𝑥0, 𝑓(𝑥0)) oberhalb der Geraden 𝑔(𝑥) = 𝑐 liegt.  

 

Abbildung 32: Visualisierung 1 zu Satz 2. 

Die Behauptung lässt sich in die Visualisierung einbetten, indem die Visualisierung des Umge-

bungsbegriffes und die Visualisierung des Ausdrucks 𝑓(𝑥) > 𝑐 integriert werden. 

 

Abbildung 33: Visualisierung 2 zu Satz 2. 

Die Stetigkeitseigenschaft ist nur implizit im gewählten Funktionsbeispiel enthalten, im weiteren 

Verstehensprozess der Aufgabe könnte die Visualisierung der Eigenschaft aber in die Visualisie-

rung des Satzes integriert werden, womit die Phase schon in die Phase der Exploration möglicher 

Beweismittel übergeht, da sich die Definition als hilfreiches Beweismittel erweist. 

 

Das folgende Beispiel illustriert, inwiefern eine Visualisierung erschwert wird, wenn Fertigkeiten 

und Kenntnisse zum Wechsel fehlen: 

Satz 3: Sei 𝐼 ⊆ ℝ ein Intervall und 𝑓: 𝐼 → ℝ eine auf I stetige und differenzierbare Funktion und 𝑓′ 

streng monoton steigend auf 𝐼. Dann gilt: 𝑓(𝑥2) > 𝑓′(𝑥1) ∙ (𝑥2 − 𝑥1) + 𝑓(𝑥1) für alle 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐼, 𝑥2 ≠

𝑥1. 

Auch in diesem Fall kann man eine Funktion skizzieren, die stetig und differenzierbar ist sowie eine 

streng monoton steigende erste Ableitung besitzt (bspw. 𝑓(𝑥) = 𝑥2 oder eine durchzeichenbare, 

immer schneller steigende Funktion ohne Knicke (Anschaulichkeit und/oder Allgemeinheit der je-

weiligen Begriffe)). Möchte man nun die Behauptung integrieren, so betrachtet man einen Wert 𝑥2 

und kann graphisch dazu auch 𝑓(𝑥2) betrachten. Dies soll nun oberhalb eines bestimmten Ausdru-

ckes liegen, welcher sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt. Eine Einzelübersetzung 

der Bestandteile wird nun wenig hilfreich sein, denn 𝑓(𝑥1) lässt sich grafisch gut interpretieren, 

genauso wie 𝑓′(𝑥1) und (𝑥2 − 𝑥1). Die Gesamtbedeutung lässt sich grafisch aber nicht durch die 

multiplikative und additive Kombination erkennen. Die ergibt sich nur, wenn man entweder weiß, 

dass dies die allgemeine symbolische Darstellung der Tangente an die Funktion 𝑓 an der Stelle 𝑥1 

ausgewertet an der Stelle 𝑥1 ist (symbolische Repräsentation des Tangentenbegriffs an einer be-

stimmten Stelle mit anschließendem Wechsel der Repräsentationsform) oder indem man Kennt-

nisse über lineare Funktionen anwendet. Dann könnte man die allgemeine Struktur einer linearen 
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Funktion 𝑚𝑥 + 𝑏 (symbolische Repräsentation einer linearen Funktion) erkennen und sie mit dem 

Wissen über Verschiebungen von Funktionen verknüpfen (Allgemeinheit der Kenntnis der Ver-

schiebung von Funktionen, sofern dies nicht Bestandteil der Kenntnis linearer Funktionen ist144): 

Die Form 𝑚(𝑥 − 𝑥0) + 𝑦0 entspricht gerade einer – je nach Vorzeichen – um |𝑦0| nach „oben“ bzw. 

„unten“ und |𝑥0| nach „rechts“ bzw. „links“ verschobenen Ursprungsgeraden mit Steigung 𝑚 und 

damit einer durch (𝑥0|𝑦0) gehenden linearen Funktion mit Steigung 𝑚. Entsprechend liegt im Satz 

eine durch (𝑥1|𝑓(𝑥1)) gehende lineare Funktion mit Steigung 𝑓′(𝑥1) und damit die Tangente vor 

(Anschaulichkeit der Kenntnis linearer Funktionen bzw. der Tangente). Die Aussage ist folglich, 

dass die Funktion 𝑓 immer (∀𝑥2 ∈ 𝐼 𝑚𝑖𝑡 𝑥2 ≠ 𝑥1) überhalb der Tangente an 𝑥1 liegt.145 Da 𝑥1 und 

𝑥2 variabel waren, gilt dies für jede Tangente an 𝑓. Daher liegt „ganz 𝑓“ immer oberhalb jeder mög-

lichen Tangente. Fehlen diese Kenntnisse über Tangente, lineare Funktion und Verschiebung von 

Funktionen aber, so wird eine graphische Repräsentation der Ungleichung 𝑓(𝑥2) > 𝑓′(𝑥1) ∙

(𝑥2 − 𝑥1) + 𝑓(𝑥1) erschwert.  

 

Abbildung 34: Visualisierung 1 zu Satz 3. 

Die Umformung vorkommender algebraischer Ausdrücke, insbesondere Terme und (Un)Gleichun-

gen (als heuristisches Prinzip) stellt im Gegensatz zur Anfertigung von Visualisierungen einen 

Wechsel innerhalb der Repräsentationsebene des zu beweisenden Satzes dar und bietet so einen 

weiteren Zugang zum Verständnis des Satzes, wenn ein solches in der ursprünglichen Form nur 

schwer herzustellen war: 

Die Ungleichung in Satz 3 lässt sich (da 𝑥1 ≠ 𝑥2) umformen zu: 
𝑓(𝑥2)−𝑓(𝑥1)

𝑥2−𝑥1
> 𝑓′(𝑥1), sofern 𝑥2 > 𝑥1 

bzw. 
𝑓(𝑥2)−𝑓(𝑥1)

𝑥2−𝑥1
< 𝑓′(𝑥1), sofern 𝑥1 > 𝑥2. 

Diese algebraische Umformung lässt sich nun graphisch deuten: 
𝑓(𝑥2)−𝑓(𝑥1)

𝑥2−𝑥1
 ist als Steigung der Se-

kanten durch (𝑥1|𝑓(𝑥1)) und (𝑥2|𝑓(𝑥2)) bekannt (Anschaulichkeit des Begriffes der linearen Funk-

tion bzw. dessen Steigung), während 𝑓′(𝑥1) die Steigung der Funktion 𝑓 an der Stelle 𝑥1 darstellt 

(Anschaulichkeit des Ableitungsbegriffes). Damit besagt der Satz, dass die Steigung einer Sekanten 

durch den festen, aber beliebigen Punkt (𝑥2|𝑓(𝑥2)) und einen weiter „rechts“ liegenden Punkt klei-

ner ist als die Steigung von 𝑓 beim weiter rechts liegenden Punkt, während sie bei einer Sekanten 

 
144 Ausgehend von schulischen Kenntnissen betrachtet man bei linearen Funktionen in der Regel eher „nur“ eine Ver-
schiebung nach oben oder unten oder fasst dies gar nicht als Verschiebung, sondern nur als Achsenabschnitt auf (vgl. 
bspw. Lergenmüller & Schmidt 2003, S. 50). Verschiebungen nach „links/rechts“ und „oben/unten“ kommen dann bei 
quadratischen Funktionen vor (vgl. bspw. Lergenmüller & Schmidt 2004, S. 160). Dort lassen sie sich auch besser „be-
obachten“, da sie sich graphisch nicht vermischen wie im Fall der linearen Funktion. Der Term 𝑚(𝑥 − 𝑥0) + 𝑦0 als Aus-
druck für eine verschobene lineare Funktion mit Steigung 𝑚 ist daher vermutlich nicht Bestandteil der Kenntnis linea-
rer Funktionen.  
145 Hält man umgekehrt 𝑥2 beliebig, aber fest, so liegt 𝑓(𝑥2) immer oberhalb jeder möglichen Tangenten an 𝑓 ausgewer-
tet an der Stelle 𝑥2. Da auch hier 𝑥2, 𝑥1 variabel waren, gilt dies für jedes 𝑥2. Das bedeutet insgesamt also ebenfalls, dass 
„ganz 𝑓“ oberhalb jeder möglichen Tangente liegt.   
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durch den Punkt und einen weiter „links“ liegenden Punkt größer als ist die Steigung von 𝑓 am 

weiter links liegenden Punkt: 

 

Abbildung 35: Visualisierung 2 zu Satz 3. 

Je nachdem, in welcher Form und Veranschaulichung der Mittelwertsatz bekannt ist146, laden die 

Terme schon aus rein algebraischer Sicht unterschiedlich stark zur Nutzung dieses Satzes als Be-

weismittel ein. In Quotientenform ist die Ähnlichkeit offensichtlich. Aber auch die anschauliche 

Sicht der Quotientenform offenbart die Verbindung: In dieser zweiten Form ist direkt die Sekante 

erkennbar. Der Mittelwertsatz besagt, dass die Steigung der Sekanten im Intervall angenommen 

wird. Wegen der Monotonie ist diese aber auf jeden Fall größer als die Steigung am Punkt 𝑥1 weiter 

„links“ (umgekehrt, wenn 𝑥1 > 𝑥2, also weiter „rechts“, wäre).147  

Die Anwendung einer solchen Strategie hängt mit der Ausbildung entsprechender (algebraischer) 

Fertigkeiten und Kenntnisse zusammen. Sind die Fertigkeiten im Umgang mit Gleichungen, Unglei-

chungen und Termen hoch ausgeprägt, so lassen sich vorkommende algebraische Strukturen ver-

mutlich schon automatisiert beim „anschauen“ gedanklich „grob“ in verschiedene Ausdrücke 

transformieren. Beispielsweise kann beim obigen Beispiel schon beim Ansehen die Struktur des 

Differenzenquotienten in der Ungleichung 𝑓(𝑥2) > 𝑓′(𝑥1)(𝑥2 − 𝑥1) + 𝑓(𝑥1) erfasst werden. Diese 

Erfassung ist gegebenenfalls erst „grob“, da zum Beispiel noch keine Fallunterscheidung getroffen 

wird, aber die Struktur konnte bereits erkannt werden. Liegen an dieser Stelle keine Fertigkeiten 

vor, bedeutet das ebenso nicht, dass der Prozess zwangsweise scheitert. Aber die kognitive Belas-

tung der Transformation ist höher. Mit Begriffen der Tätigkeitstheorie könnte man auch sagen, 

dass bei gut ausgebildeten Fertigkeiten die Transformationen unbewusst, aber bewusstseinsfähig 

ablaufen und keinen eigenen, bewussten Handlungsschritt darstellen, während bei fehlenden Fer-

tigkeiten (aber vorliegenden Kenntnissen) eigene, bewusste Teilhandlungen (Anwenden und ggf. 

Reaktivieren der entsprechenden Kenntnisse) vorgenommen werden müssen. Liegen keine 

 
146 Es gibt die Möglichkeit, den Mittelwertsatz in Quotientenform und Summenform darzustellen (vgl. Fußnote 108). Im 
ersten Fall wäre die anschauliche Bedeutung, dass es im Intervall eine Stelle 𝜉 gibt, an der die Steigung der Funktion 
gleich der Sekantensteigung ist. Im zweiten Fall wäre die anschauliche Bedeutung, dass es im Intervall eine Stelle 𝜉 gibt, 
sodass man, wenn man an (𝑎|𝑓(𝑎)) eine lineare Funktion mit der Steigung 𝑓′(𝜉) anlegt die Funktion gerade bei (𝑏|𝑓(𝑏)) 
schneidet. Anschaulich gesehen zeigt sich so schön die starke Ähnlichkeit, weil dies gerade bedeutet, dass man dadurch 
die Sekante erhält. 
147 Wäre der Mittelwertsatz in „Summenform“ behandelt und veranschaulicht worden, wäre seine Nützlichkeit algeb-
raisch in der Originalform des Satzes gut erkennbar und auch anschaulich würde sich seine Zweckmäßigkeit offenba-
ren: Die Steigung der linearen Funktion, die an (𝑥1|𝑓(𝑥1)) angeleg wird, um 𝑓(𝑥2) zu erreichen, ist wegen der Monotonie 
auf jeden Fall größer als 𝑓′(𝑥1) (wenn 𝑥1 < 𝑥2), damit hat die damit erzeugte Gerade eine größere Steigung als die 
Tangente an 𝑥1. Folglich liegt die erzeugte Gerade „rechts“ von 𝑥1 überhalb der Tangente und damit liegt auch 𝑓(𝑥2) 
überhalb der Tangente. Gilt 𝑥1 > 𝑥2 so lässt sich mit dem Mittelwertsatz eine Gerade an (𝑥2|𝑓(𝑥2)) anlegen, deren Stei-
gung wegen der Monotonie kleiner ist als die von 𝑓 bei 𝑥1. Die erzeugte gerade liegt „links“ von 𝑥1 daher ebenfalls immer 
überhalb der Tangente an 𝑥1 und damit liegt auch in diesem Fall 𝑓(𝑥2) über der Tangente. 
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Kenntnisse vor, erschwert dies die Umformung weiter, weil Regeln dafür erst entwickelt werden 

müssen. 

In diesem Prozess des Verstehens der Aufgabe wird die Aufgabe somit mit verschiedenen heuris-

tischen Prinzipien in verschiedene Repräsentationsformen transformiert, wobei es zu Repräsen-

tationswechseln oder Umformungen innerhalb einer Repräsentation kommen kann. Dadurch soll 

einerseits ein Verständnis der Aufgabe erzeugt werden. Die Beweisaufgabe selbst erfordert den 

Beweis eines Satzes, also eines Wissenselementes. Das Verstehen der Aufgabe kann damit (je nach 

angewandter Strategie) auch den Aufbau einer Kenntnis zu diesem Satz, vor allem in Bezug auf 

die Exaktheit, Anschaulichkeit und Allgemeinheit fördern. Dabei sollten in dieser Phase die Ver-

stehenselemente aufgebaut werden, da andernfalls versucht werden könnte, einen „falschen“ 

oder zu schwachen/starken Satz zu beweisen (bspw., wenn die Behauptung fehlerhaft verstanden 

wird, nicht alle Voraussetzungen erfasst werden oder die logische Beziehung fehlerhaft ist). Der 

Wechsel in verschiedene Repräsentationsformen, die Betrachtung von Beispielen und die Umfor-

mung von algebraischen Ausdrücken können der Aufgabe dabei „Gesichter“ geben, die unter-

schiedlich stark die Nutzung bestimmter Stoffelemente nahelegen können (siehe das obige Bei-

spiel zum Mittelwertsatz (Satz 3) sowie die Rolle der Anschaulichkeit und der Beispiele in Kapitel 

5.2.1). Bei Satz 1 und Satz 2 kann die Aktivierung der Anschaulichkeit der 휀 − 𝛿-Definition bzw. 

des Supremums einer Menge selbst bereits das zentrale Beweismittel aufzeigen. Es wurden somit 

Einflüsse verschiedener Aspekte des Könnens auf einen möglichen Beginn eines Beweisprozesses 

reflektiert, in dem ausgehend von dem zu beweisenden Satz verschiedene Reformulierungen und 

Transformationen angestrebt wurden, die gegebenenfalls den Grund für die Gültigkeit schon of-

fenbaren und schon die Anwendung bestimmter Begriffe und Sätze nahelegen. Damit besteht be-

reits ein fließender Übergang in die Phase der Exploration der Beweismittel.  

5.2.2.4. Exploration möglicher Beweismittel 

Für die Exploration möglicher Beweismittel benötigt man Kenntnisse über Heuristiken und Vor-

gehensweisen für diese Phase des Beweisprozesses. Dies kann erneut als eigene Teilhandlung auf-

gefasst werden, für die wieder eine Orientierungsgrundlage ausgebildet wird. Die explizite Kennt-

nis möglicher Heuristiken und Vorgehensweisen würde die Ausbildung einer Feldorientierung an 

dieser Stelle wieder begünstigen. Bei einer Musterorientierung könnte man wieder ggf. beobach-

teten Mustern folgen, hätte aber keinen Überblick über die Möglichkeiten und teilweise auch 

keine Kenntnis der Funktion der Vorgehensweisen. 

In der Literatur sind Vorgehensweisen  (Steinhöfel et al. 1988, S. 61 ff.; Stein 1986, S. 280 ff., 296 

ff.; Walsch 1972, S. 155 ff.; Pólya 1995; Weber 2001; Vollrath 1992)(vgl. auch Kapitel 5.2.1), die 

sich vor allem auf diese Phase beziehen, beschrieben. Dabei gibt es Strategien, in denen durch eine 

stärker inhaltliche Betrachtung der Aufgabe und vorkommender Begriffe, Beweismittel gefunden 

werden sollen. Es gibt aber auch Strategien, die eine Transformation oder Reformulierung der 

Aufgabe bewirken, die dann wiederum eine (nun veränderte, gegebenenfalls spezifizierte) inhalt-

liche Betrachtung ermöglichen. Darüber hinaus gibt es auch Strategien, die „extern“ motiviert 

sind. Dabei werden zum Beispiel häufig genutzte Begriffe und Sätze des Kenntnisbereiches im 

Hinblick auf ihre Anwendbarkeit in der Aufgabe getestet:  

 

• Die Aufgabe in verschiedenen Varianten ausdrücken. 

o (Satz in verschiedenen Repräsentationsformen und anhand von Beispielen dar-

stellen) 

o Termumformungen und Gleichungsumformungen, um dem Satz eine weitere Deu-

tung zu geben. 

o Anwendung verschiedener Beweismethoden (direkt, indirekt, insbesondere Be-

trachtung der negierten Behauptung) 
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• Anwendung allgemeiner Beweisstrategien148 

 

• Suche nach Beweismittel auf Basis der Visualisierung, bspw. durch die Einführung von 

Hilfslinien etc. 

• Beweismittel für die Betrachtung des Satzes für ein konkretes Beispiel suchen und diese 

verallgemeinern 

• Definition der Begriffe herausschreiben 

 

• Wissen über vorkommende Begriffe aktivieren, insbesondere auch die Zuordnung zu 

Ober-/Unterbegriffen 

• Suche nach ähnlichen Sätzen 

o Insbesondere Strategie des Rückwärts-/Vorwärtsarbeitens: Suche nach Sätzen 

oder Begriffen, die die Voraussetzung oder Behauptung des Satzes teilen 

• Versuch der Anwendung von im Inhaltsgebiet (erfahrungsgemäß) wichtigen Begriffe und 

Sätze 

Um die Beweisaufgabe in verschiedenen Varianten auszudrücken, gibt es mehrere Optionen. Ei-

nerseits besteht die Möglichkeit, sie in verschiedenen Repräsentationsformen auszudrücken, was 

auch die Phase des Verstehens der Aufgabe schon betraf. In der Phase der Suche nach Beweismit-

teln würde man sich weniger darauf konzentrieren, die Aufgabe zu verstehen, sondern stärker 

darauf, Beweismittel zu suchen, also Erklärungen für die Gültigkeit des Zusammenhangs in der 

jeweiligen Repräsentationsform oder für das jeweilige Beispiel. Darauf wird weiter unten genauer 

eingegangen, wenn die Funktion von Visualisierungen und Beispielen näher betrachtet wird. Zwei 

weitere Möglichkeiten der Variation bestehen darin, auch hier wieder Term- und Gleichungsum-

formungen vorzunehmen, falls diese in der Aufgabe vorkommen. Dies war ebenfalls schon eine 

mögliche Strategie zum Verstehen der Aufgabe. An dieser Stelle rückt sie aber in ein anderes Licht, 

da auch eine bereits verstandene Aufgabe so noch einmal transformiert werden kann, um neue 

Anknüpfungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Im Beispiel von Satz 3 (siehe oben) wäre denkbar, dass ein Lernende in der Phase des Verstehens 

der Aufgabe aufgrund seines Könnens (Kenntnisqualität des Tangentenbegriffs) bereits eine visu-

elle Repräsentation für den Term 𝑓(𝑥2) > 𝑓′(𝑥1)(𝑥2 − 𝑥1) + 𝑓(𝑥1) aufgebaut hat, damit aber keine 

Beweismöglichkeit ausmachen kann. Eine Umformung der Gleichung zu 
𝑓(𝑥2)−𝑓(𝑥1)

𝑥2−𝑥1
 kann dann auf-

grund der symbolischen Ähnlichkeit dazu führen, eine Anwendung des Mittelwertsatzes zu prüfen. 

Wie schon in der Phase zum Verstehen der Aufgabe dürfte die Anwendung der Strategie leichter 

fallen, wenn entsprechende algebraische Fertigkeiten vorliegen, es sollten aber zumindest ent-

sprechende Kenntnisse vorliegen. 

Eine weitere Möglichkeit, die Aufgabe zu variieren, besteht im Durchdenken verschiedener Be-

weismethoden (vgl. Kapitel 4.13.2.1.2). Dazu benötigt man die metamathematische Kenntnis 

verschiedener Beweismethoden, die als Leitsystem für eine Variation der äußeren Struktur der 

Aufgabe gesehen werden können, denn letztlich wird variiert, was zu zeigen ist. So macht man 

sich beim Nachweis einer Implikation beispielsweise klar, dass man zeigen muss, dass A B impli-

ziert. Bei indirekten Beweisen zeigt man entweder, dass ¬𝐵 ¬𝐴 impliziert oder man nimmt A und 

 
148 Die Anwendung inhaltsspezifischer Beweisstrategien nach Weber (2001) wird in Kapitel 3.2.2 mit den heuristischen 
Regeln zusammengebracht. Liegt für eine Beweisaufgabe eine solche Strategie objektiv und subjektiv vor und wird sie 
in der Situation auch vom Subjekt erkannt, so handelt es sich aber um eine Beweisaufgabe, für die gewissermaßen ein 
prozedurales Vorgehen möglich ist.  
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¬𝐵 an und führt dies zum Widerspruch. Obwohl diese Variation rein strukturell erfolgt, stellt sie 

auch eine Reformulierung dar, die inhaltlich neue Anknüpfungspunkte aufwerfen kann:  

Ein Beispiel hierfür stellt der folgende Zusammenhang dar:  

Satz 4: Sei 𝐷 ⊆ ℝ, 𝑥0 ∈ 𝐷, 𝑓: 𝐷 → ℝ eine Funktion. Wenn für alle Folgen (𝑥𝑛)𝑛∈ℕ ∈ 𝐷 mit lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 = 𝑥0 

gilt lim
𝑛→∞

𝑓(𝑥𝑛) = 𝑓(𝑥0), dann ist 𝑓 stetig (휀 − 𝛿-Definition) in 𝑥0. 

Der direkte Beweis würde nun verlangen, für jedes 휀 > 0 mit Hilfe der Voraussetzung die Existenz 

eines 𝛿 > 0 zu zeigen. Man müsste also entsprechend mittels Folgen etwas über Intervalle aussa-

gen. Man wird schnell feststellen, dass sich hier kein direkter Zugriff bietet, weil man die Intervalle 

schlecht über Folgen „in den Griff“ bekommt. Selbst, wenn man dies nicht so tiefgehend betrachtet, 

bietet die direkte Betrachtung auch keinen offensichtlichen „Angriffspunkt“, der aufzeigt, warum 

die Aussage stimmt und einen technischen Zugriff bietet. Die äußere Variation in einen Wider-

spruchsbeweis führt zu folgender Sicht auf die Aufgabe: Man nimmt nun an, dass die Funktion nicht 

stetig ist, man also ein 휀 finden kann, in das man die Funktion nicht „hineinzwängen“ kann, egal wie 

klein der betrachtete Bereich um 𝑥0 wird. Nähert man sich mittels einer Folge also 𝑥0, so kann man 

nicht für alle diese Folgen garantieren, dass auch die Bilder gegen 𝑓(𝑥0) konvergieren, denn sie 

könnten immer wieder aus dem 휀-Bereich herausspringen. 

Bei dieser Erkenntnis spielen viele weitere Aspekte des Könnens (bspw. Anschaulichkeit der 

Kenntnis des Stetigkeitsbegriffes) mit hinein, dieses Beispiel soll nur die Möglichkeiten der Nut-

zung einer strukturellen Variation des Zusammenhanges verdeutlichen.   

Im Aufwerfen neuer inhaltlicher Anknüpfungspunkte besteht auch die eigentliche Funktion der 

Variation der Beweismethoden – sie ist also kein Selbstzweck. Bei einer Feldorientierung wäre 

sich der Lernende der Funktion der Strategie der Methodenvariation bewusst und wäre in der 

Lage, die Strategie anzupassen. Im Fall einer Musterorientierung würde der Lernende ebenfalls 

Muster zu verschiedenen Beweismethoden besitzen, er wäre sich ihrer metamathematischen 

Funktion als „Zugriffsmöglichkeiten“ aber nicht derart bewusst. Als Folge könnte beispielsweise 

ein Ansatz sehr lange probiert werden, obwohl sich durch die Methode gar kein Zugriff bietet. Dies 

könnte auch wieder mit einer inadäquaten Musterorientierung des Bildes des Beweisprozesses 

zusammenhängen, da das fertige Produkt eben nur eine einzige Beweismethode149 darbietet und 

nicht offenbart, wie im Prozess damit agiert wurde. 

Für die Ausbildung einer Feldorientierung bezüglich dieser Teilhandlung wäre es hilfreich, wenn 

der Lernende einen Überblick über verschiedene Beweismethoden hat (Einbettung in das Kennt-

nissystem). Der Lernende sollte aber zumindest verschiedene Beweismethoden einzeln kennen. 

Kennt er die Methode des indirekten Beweises beispielsweise nicht, so werden einige Beweis für 

ihn im Lehrkontext gegebenenfalls nicht möglich oder aber zumindest sehr viel schwieriger.  

 

 
149 An dieser Stelle ist die Beweismethode bezogen auf den ganzen Beweis gemeint. Aussagen, die für Teilschritte nach-
gewiesen werden müssen, könnten wieder durch eine andere Methode bewiesen werden. Beispielsweise könnte der 
Beweis direkt mit einer Fallunterscheidung geführt werden, wobei der zweite Fall mit einem Widerspruchsbeweis be-
wiesen wird. 
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Abbildung 36: Überblick über Beweismethoden. 

Die Kenntnis allgemeiner Beweisstrategien (vgl. Kapitel 3.2.1.2) gibt eine allgemeine Technik 

vor, wie bestimmte Arten von Aussagen beweisen werden können. Diese Strategien siedeln sich 

eine Ebene unterhalb der Variation durch die Beweismethoden an. Im gerade benannten Beispiel 

spielt die Kenntnis der allgemeinen Strategie, eine Allaussage durch den Nachweis für ein beliebi-

ges, aber festes Element nachzuweisen, eine Rolle bezüglich des möglichen Zugriffs beim direkten 

Beweisversuch. Allgemeine Beweisstrategien ermöglichen so ebenfalls eine strukturelle Refor-

mulierung dessen, was zu zeigen ist. Dadurch kann sich eine Aufteilung der Handlung in einzelne 

Schritte ergeben (bspw., wenn die beidseitige Inklusion für die Gleichheit zweier Mengen gezeigt 

wird) oder aber eine Konkretisierung (bspw. dass im obigen Beispiel im direkten Fall „∀휀∃𝛿“ be-

deutet, dass man die Aussage für ein beliebiges, aber festes Element 휀 zeigen muss und die Exis-

tenz von 𝛿 nachweisen muss, was nicht zwangläufig bedeutet, 𝛿 konkret angeben zu müssen).  

Für die Umsetzung dieser Reformulierungen werden oftmals Kenntnisse über logische Umfor-

mungen benötigt. Wird eine Allaussage beispielsweise nicht korrekt verneint, kann es dazu füh-

ren, dass aus einem indirekt angelegten Beweis durch die fehlerhafte Verneinung ein „Beweis“ 

durch Beispiel wird (siehe folgendes Beispiel). Je eher diese Umformungen als Fertigkeit ausge-

bildet sind, desto weniger belasten sie die kognitive Kapazität, da sie automatisiert vollzogen wer-

den können und eher keine Hürde darstellen, die bewusst überwunden werden muss:  

Ein Beispiel kann für den folgenden Satz aufgezeigt werden: 

Satz 5: Wenn eine reelle Folge (𝑎𝑛)𝑛∈ℕ nach unten beschränkt und monoton fallend ist, dann ist die 

auch konvergent mit 𝑖𝑛𝑓
𝑛∈ℕ

𝑎𝑛 = 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑎𝑛. 

Ein Fehler bzgl. der Verneinung der Behauptung zum Zwecke eines indirekten Beweises könnte wie 

folgt lauten: Es gibt kein 휀 > 0, sodass ab einem bestimmten Folgenglied alle weiteren in einer 휀-

Umgebung um den Grenzwert liegen. Dann könnte argumentiert werden: Mit 𝑎𝑛 =
1

𝑛
 hat man eine 

beschränkte (0 < 𝑎𝑛 < 1) und monoton fallende (
1

𝑛
>

1

𝑛+1
) Folge gefunden mit inf

𝑛∈ℕ
𝑎𝑛 = 0, für die 

es ein 휀 > 0 gibt, nämlich 휀 = 1 sodass ab einem bestimmten Folgenglied, nämlich 𝑛0 = 2, alle wei-

teren in der 휀-Umgebung um 0 liegen. Die „negierte“ Behauptung ist also falsch und damit ist die 

eigentliche Behauptung wahr. 

 

Diese Methoden der Variation der Aufgabe zeigen eine äußere Umstrukturierung auf. Ob be-

stimmte Beweismethoden und allgemeine Strategien für den Lernenden einen Zugriff zur Aufgabe 

bieten, hängt dann von weiteren Aspekten des Könnens des Lernenden, insbesondere den mathe-

matischen Kenntnissen und Fertigkeiten, ab. Weitere Strategien in der Phase der Suche nach Be-

weismitteln beziehen sich eher inhaltlich auf den Satz an sich, darin vorkommende Begriffe sowie 

im Inhaltsgebiet vorkommende Begriffe und Sätze.  
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So spielten Visualisierungen und Beispiele des zu beweisenden Satzes schon in der Phase des Ver-

stehens einer Aufgabe eine Rolle. Die angefertigten Visualisierungen und die Betrachtung von Bei-

spielen für den Satz können aber auch für die Phase der Suche nach Beweismitteln hilfreich sein. 

Innerhalb der Beispiele bzw. der Visualisierung kann man nach Gründen suchen, warum die Be-

hauptung richtig ist und so darauf kommen, bestimmte Begriffe und Sätze des Inhaltsgebietes an-

zuwenden.  

Im Beispiel, dass die Sinusfunktion in Intervallen größer 𝜋 nicht injektiv sein kann (vgl. Kapitel 

5.2.1, Satz 6), wird der Grund in der visuellen Repräsentation des Satzes gefunden. Diese kann dann 

zwar nicht direkt im Sinne eines Syntaktifizierens (vgl. Kapitel 5.2.1) übersetzt werden und es ist 

ein Rewarranting nötig, er wurde aber mit Hilfe der Visualisierung gefunden. 

Eng damit zusammenhängend – und je nach Perspektive damit identisch150 – ist das Einbringen 

verschiedener Repräsentationen sowie die Betrachtung von Beispielen für im Satz vorkom-

mende Begriffe. Schon für den Aufbau der Visualisierung des zu beweisenden Satzes oder die Be-

trachtung eines Beispiels dafür werden gegebenenfalls Visualisierungen und Beispiele der im Satz 

vorkommenden Begriffe genutzt (vgl. auch Kapitel 5.2.1, Rolle der Beispiele). 

Ein Beispiel dafür, wie sich die Betrachtung eines konkreten Beispiels auf den Beweis auswirken 

kann, kann an folgendem Satz aufgezeigt werden: 

Satz 8: Es sei 𝑀 eine unendliche Menge, dann existiert eine Abbildung 

𝑓: 𝑀 → 𝑀, die injektiv aber nicht surjektiv ist.  

Man betrachtet für die Aussage irgendeine unendliche Menge 𝑀. Ziel ist 

nun die Konstruktion einer Abbildung, bei der in der Zielmenge min-

destens ein Element nicht getroffen werden, denn dann ist die Abbil-

dung nicht surjektiv. Gleichzeitig muss die Abbildung injektiv sein, das 

bedeutet, jedes Element der Zielmenge wird nur von höchstens einem 

Element der Definitionsmenge getroffen. 

Um dies besser zu verstehen und vielleicht Ansatzpunkte zu gewinnen, wird ein Beispiel des vor-

kommenden Begriffes (Allgemeinheit von „unendliche Menge“) betrachtet, die natürlichen Zahlen. 

Die Satzsituation kann man dann in einer Skizze festhalten. Um die obigen Anforderungen an die 

Abbildung zu erfüllen, wäre es am einfachsten, einfach das „erste Element“ der Zielmenge nicht zu 

treffen. Wenn also das erste Element der Definitionsmenge auf das zweite Element der Zielmenge 

geht, das zweite auf das dritte usw., dann hat man eine injektive Abbildung erzeugt, die nicht sur-

jektiv ist, da die „1“ nicht „getroffen“ wird (an dieser Stelle kann auch explizit bemerkt werden, dass 

dafür zwingend eine unendliche Menge notwendig ist, bei einer endlichen gingen die Elemente 

aus). Man benutzt bildlich gesehen eine „Verschiebung der Identität“. Formal definiert man dafür 

die Abbildung: 𝑓: ℕ → ℕ mit 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 

Für die natürlichen Zahlen hätte man die Existenz einer solchen Abbildung damit nachgewiesen. 

Im Folgenden kann man dann überlegen, ob und wie sich das Vorgehen verallgemeinern lässt. Zu 

beachten ist hierbei, dass das Vorgehen für die natürlichen Zahlen auf der Abzählbarkeit der natür-

lichen Zahlen und auf der Existenz eines Startelements beruht. Dieser Gedanke kann nicht direkt 

 
150 Im Satz zur Stetigkeit (Satz 2) muss keine Definition von Stetigkeit für eine Visualisierung des Satzes herangezogen 
werden, es genügt die anschauliche Interpretation von Durchzeichenbarkeit. Eine Visualisierung des Satzes alleine er-
fordert somit noch keine allgemeine Visualisierung des Stetigkeitsbegriffs. Man kann basierend auf der Durchzeichen-
barkeit anschaulich aber trotzdem erkennen, dass der Satz wahr ist, da man beim Durchzeichnen irgendwann eben 
zwangsweise über 𝑐 liegen muss, um 𝑓(𝑥0) zu erreichen. Wäre das nicht so, könnte man 𝑓(𝑥0) nicht „durchzeichnend“ 
erreichen. Je nach Perspektive könnte man die Einbeziehung der Visualisierung der 휀 − 𝛿-Definition nun als Vervoll-
ständigung der Visualisierung des Satzes begreifen oder als Einbezug im Satz vorkommender Begriffe. Im Beispiel des 
Beweises des Satzes des Thales (vgl. Vollrath 1992, S. 133) kann das Einzeichnen der Hilfslinie, welches die Nutzung 
des Begriffes des gleichschenkligen Dreiecks motiviert einerseits als Variation der Visualisierung des Satzes angesehen 
werden, andererseits aber auch als Einbezug der Anschaulichkeit des Kreisbegriffes in die Visualisierung des Satzes. 

Abbildung 37: 
Visualisierung 

zu Satz 8. 
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auf andere (überabzählbar) unendliche Mengen übertragen werden, aber es können vielleicht Teil-

mengen erzeugt werden, auf die der Gedanke übertragen werden kann. Man definiert dazu eine 

Folge (𝑥𝑖)𝑖∈ℕ innerhalb der unendlichen Menge 𝑀 mit paarweise verschiedenen Folgengliedern. 

Damit hat man sich eine ähnliche Ausgangslage geschaffen wie im Fall der natürlichen Zahlen. Ana-

log bildet man nun das erste Folgenglied auf das zweite ab, das zweite auf das dritte usw. Die übri-

gen Elemente aus 𝑀 werden auf sich selbst abgebildet. So entsteht eine injektive Abbildung, die 

nicht surjektiv ist, da 𝑥1 nicht getroffen wird.  

𝑓: 𝑀 → 𝑀 mit 𝑓(𝑥) = {𝑥𝑖+1 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑥 = 𝑥𝑖 𝑓ü𝑟 𝑒𝑖𝑛 𝑖 ∈ ℕ
𝑥 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

 

 

Ein Beispiel für die Möglichkeit über eine Visualisierung des zu beweisenden Satzes oder - je nach 

konkretem Verlauf - über die Visualisierung eines vorkommenden Begriffes eine Idee für den Be-

weis zu erlangen, stellt Satz 2 dar. Der Einbezug der Visualisierung zeigt auf, dass man – da man 휀 

beliebig klein wählen kann – 휀 so klein machen kann, dass die gesamte 휀-Umgebung „oberhalb“ von 

𝑐 liegt. Die Stetigkeit liefert dann eine 𝛿-Umgebung, die garantiert, dass die Funktion für diese Um-

gebung innerhalb des grünen 휀-Bereiches und damit oberhalb von 𝑐 verbleibt. Diese kann man als 

ℎ-Umgebung definieren. Die visuelle Betrachtung lässt sich in Teilen syntaktifizieren (휀 < |𝑓(𝑥0) −

𝑐|), für einige Teile ist dann ein Rewarranting nötig (der Nachweis, dass daraus 𝑓(𝑥) > 𝑐 für alle 

𝑥 ∈ 𝑈ℎ(𝑥0) folgt, kann nicht durch Syntaktifizieren erbracht werden, im Rewarranting liegt aber 

auch keine allzu große Distanz).  

 

Abbildung 38: Visualisierung 3 zu Satz 2 

Nicht nur die Visualisierungen von vorkommenden Begriffen können erklären, warum der Zusam-

menhang gilt, auch Vorstellungen als Bestandteil der Anschaulichkeit können das leisten, was fol-

gendes Beispiel aufzeigen soll: 

Satz 9: Seien 𝑓, 𝑔: 𝐷 → ℝ, 𝐷 ⊆ ℝ in 𝑥0 ∈ 𝐷 stetige Funktionen. Dann ist auch 𝑓 + 𝑔: 𝐷 → ℝ in 𝑥0 stetig.  

Stetigkeit nach der 휀 − 𝛿-Definition bedeutet auf einer Vorstellungsebene, dass die Änderung der 

Funktionswerte auf jedes beliebige 휀 beschränkt werden kann, wenn nur die Änderung des Argu-

ments genügend beschränkt wird. Das bedeutet, dass man es schaffen kann, dass die Funktions-

werte um 𝑓(𝑥0) um maximal 휀 abweichen, also zwischen 𝑓(𝑥0) − 휀 und 𝑓(𝑥0) + 휀 liegen. Da beide 

Funktionen stetig sind, gilt dies auch für beide Funktionen. Addiert man die Funktionen, so addie-

ren sich auch die Funktionswerte. Da diese in der Umgebung minimal 𝑓(𝑥0) − 휀𝑓 bzw. 𝑔(𝑥0) − 휀𝑔 

sind und maximal 𝑓(𝑥0) + 휀𝑓 bzw. 𝑔(𝑥0) + 휀𝑔 sind, schwankt die Addition der Werte zwischen mi-

nimal 𝑓(𝑥0) − 휀𝑓 + 𝑔(𝑥0) − 휀𝑔 = (𝑓 + 𝑔)(𝑥0) − (휀𝑓 + 휀𝑔) und maximal 𝑓(𝑥0) + 휀𝑓 + 𝑔(𝑥0) + 휀𝑔 =

(𝑓 + 𝑔)(𝑥0) + (휀𝑓 + 휀𝑔).  



141 
 

 

Abbildung 39: Visualisierung zur Addition von Funktionswerten und deren Abweichung. 

Die Funktionswerte von 𝑓 + 𝑔 schwanken daher maximal um 휀𝑓 + 휀𝑔 für die kleinere der beiden 

Umgebungen (𝛿𝑓, 𝛿𝑔). Da aber 휀𝑓 und 휀𝑔 frei wählbar waren und sich die Schwankung von 𝑓 + 𝑔 

mit 휀 = 휀𝑓 + 휀𝑔 angeben lässt, kann die Schwankung von 𝑓 + 𝑔 um die Stelle 𝑥0 heraum auch auf 

jedes beleibige 휀 beschänkt werden, indem 휀𝑓 und 휀𝑔 gerade so gewählt werden, dass  휀 = 휀𝑓 + 휀𝑔 

gilt. Aus der Stetigkeit der Funktionen 𝑓 und 𝑔 ergeben sich dann 𝛿𝑓 und 𝛿𝑔. Für das kleinere der 

beiden erfüllen beide Funktionen die vorgegebene maximale Schwankung und somit auch die 

Funktion 𝑓 + 𝑔 die maximale Schwankung 휀.   

Zur Realisierung solcher Vorgehensstrategien werden bestimmte Qualitäten der Kenntnisse be-

nötigt, die durch den Satz direkt aktiv in die Visualisierung oder das Beispiel einfließen. Diese 

sollten eine entsprechende Anschaulichkeit und Allgemeinheit aufweisen. Ohne eine solche Aus-

prägung ist eine Anwendung nicht unmöglich, es wäre aber eine ad hoc – Entwicklung erforder-

lich. Es ist an dieser Stelle zu betonen, dass diese Vorgehensweise auch mit Problemen verbunden 

sein kann, da Lernende nicht immer passende Beispiele generieren und die Transformation an-

schaulicher Argumente in symbolische nicht immer einfach sein muss (vgl. Kapitel 5.2.1, Rolle der 

Anschaulichkeit und Rolle der Beispiele). Eine hohe Allgemeinheit und Anschaulichkeit der vor-

kommenden Begriffe kann hier zumindest teilweise helfen, da ein Syntaktifizieren ermöglicht 

wird (und auch die inhaltliche Notwendigkeit eines Rewarranting aufgezeigt werden kann) sowie 

passende Beispiele oder Beispielmuster vorhanden sind, deren Besonderheiten bewusst sind.151  

Die Strategien zielen darauf ab, in anderen Repräsentationsebenen als der im Satz gegebenen nach 

Beweismitteln (auch außerhalb des Satzes) zu suchen. Dies erfordert aber, dass mögliche Beweis-

mittel auch in dieser Repräsentationsform erkannt werden. Eine gute Ausbildung der Kenntnisse, 

deren Anwendbarkeit die inhaltliche Betrachtung des Satzes aufzeigen könnte, im Hinblick auf 

Anschaulichkeit (im Hinblick auf das Vorliegen der Kenntnis in verschiedenen Repräsentationen) 

und Allgemeinheit erhöht an dieser Stelle also vermutlich die Chance, dass der Lernende ihre Pas-

sung in dem Moment erkennt. Das bedeutet nicht, dass es nicht möglich wäre, die Passung eines 

Stoffelementes zu erkennen, auch wenn die Kenntnis die entsprechende Repräsentationsform 

nicht enthält. Es ist durchaus auch denkbar, dass diese Repräsentationsform gerade durch die Ex-

ploration der Visualisierung des Satzes entdeckt wird: 

Wird der Stetigkeitsbegriff mittels der Konvergenz von Folgen eingeführt und im späteren Verlauf 

die Äquivalenz zur 휀 − 𝛿-Formulierung bewiesen, so erscheint die 휀 − 𝛿-Formulierung aus Sicht 

des Lernenden gegebenenfalls nicht als Definition, sondern die Äquivalenz wird als Satz über ste-

tige Funktionen aufgefasst. Wird der Lernende dann mit Satz 2 konfrontiert, so wird er die Anwen-

dung dieses Satzes (mit der 휀 − 𝛿-Formulierung als Bestandteil) als hilfreiches Beweismittel ver-

mutlich eher erkennen, wenn eine visuelle Repräsentation dazu vorliegt. In der Visualisierung des 

 
151 Damit geht auch eine gewisse Exaktheit einher, da sonst keine hohe Allgemeinheit und Anschaulichkeit vorliegen 
kann. Im Fall von Satz 2 kann bei einem Urbildfehler (vgl. Kapitel 7.6) zwar eine anschauliche Ähnlichkeit erkannt wer-
den, der Zusammenhang der Umgebungen passt aber nicht zur Aussage des Satzes.  
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Satzes entsteht durch die horizontale „Grenze“ 𝑐 und die ℎ-Umgebung um 𝑥0 bereits eine starke 

Parallele zur Visualisierung der 휀 − 𝛿-Formulierung, da 𝑐 als Grenze einer 휀-Umgebung angesehen 

werden kann und die ℎ-Umgebung einer 𝛿-Umgebung entspricht. Umfasst die Kenntniss des Stof-

felementes aber keine Visualisierung, so erscheint das Erkennen dieser Passung weniger nahelie-

gend.  

Es könnte allerdings auch über den Umgebungsbegriff eine Verbindung hergestellt werden, die eine 

Überprüfung der Nützlichkeit des Stoffelementes nahelegt. In der Überprüfung könnte dann auch 

ad hoc eine Generierung einer Visualisierung des Stoffelementes erfolgen, dies erscheint aber eben 

unwahrscheinlicher im Vergleich zu dem Fall, dass die Kenntnis bereits eine visuelle Repräsentati-

onsform umfasst.  

Beispiele für im Satz vorkommende Begriffe können aber nicht nur selbst zu Beweismitteln füh-

ren, sie können auch Vermutungen über Zusammenhänge widerlegen (vgl. Kapitel 5.2.1, Rolle der 

Beispiele). Diese Vermutungen können dabei aus der Anschauung heraus, durch die Betrachtung 

einiger weniger Beispiele oder auch aus taktischen Überlegungen heraus entstehen, beispiels-

weise, wenn die Anwendung eines Satzes hilfreich wäre und man prüfen möchte, ob die Voraus-

setzungen herstellbar sind (siehe unten).  

Während die bisherigen Strategien an dieser Stelle eher eine Suche nach Beweismitteln auf ande-

ren Repräsentationsebenen als der im Satz vorhandenen initiieren, bezieht sich die Strategie, die 

Definitionen der vorkommenden Begriffe herauszuschreiben, eher auf eine Generierung von Be-

weismitteln innerhalb der symbolischen Repräsentationsform. Sie ist aber auch hilfreich zur (for-

malen) Präzisierung in semantischen Prozessen und kann einen hilfreichen Ansatzpunkt für den 

Beweis liefern, da sie noch einmal auf das konzentriert, was die Objekte, über die eine Aussage 

getroffen wird, im Wesentlichen charakterisiert. 

Ein Beispiel ist an dieser Stelle eine Beweisaufgabe bei Iannone et al. (2011) bzw. Dahlberg & Hous-

man (1996) dar: Eine Funktion 𝑓: ℝ → ℝ heißt „fine“, wenn ∀𝑛 ∈ ℤ  gilt: 𝑓(𝑛) = 0.  

Beweisaufgabe (Satz 10): Seien 𝑓, 𝑔: ℝ → ℝ „fine“ Funktionen. Zeigen Sie, dass 𝑓 + 𝑔 ((𝑓 + 𝑔)(𝑥) =

𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)) ebenfalls „fine“ ist.  

Es ist folglich zu zeigen, dass (𝑓 + 𝑔)(𝑛) = 𝑓(𝑛) + 𝑔(𝑛) = 0 für alle 𝑛 ∈ ℤ. Als Voraussetzung hat 

man, dass 𝑓 und 𝑔 „fine“ sind. Das Herausschreiben der Definition liefert an dieser Stelle dann be-

reits: 𝑓(𝑛) = 0 = 𝑔(𝑛) für alle 𝑛 ∈ ℤ. Damit folgt direkt: (𝑓 + 𝑔)(𝑛) = 𝑓(𝑛) + 𝑔(𝑛) = 0 + 0 = 0 für 

alle 𝑛 ∈ ℤ. 

In diesem Fall ist ein rein syntaktisches Arbeiten möglich. Aber auch in semantischen Beweispro-

zessen von Expert*innen zeigt sich, dass das Herausschreiben der Definition eine hilfreiche Strate-

gie sein kann. Bei Dreyfus & Kidron (2014, S. 272) findet sich die Schilderung der Beweisbearbei-

tung eines Expert*innen für die Aussage, dass stetige Funktionen mit lim
𝑥→±∞

𝑓(𝑥) = ∞ ein Minimum 

annehmen müssen (Satz 11). Der Einbezug der Definition für die bestimmte Divergenz bringt Klar-

heit in die semantischen Überlegungen auf Basis von Extrembeispielen und offenbart den Wider-

spruch, der bei der Annahme von Abwesenheit eines Minimums besteht bzw. würde alternativ auch 

eine direkte Beweismöglichkeit aufzeigen, da das Problem auf kompakte Intervalle reduziert wird. 

Neben dem Aufgreifen im Satz vorkommender Begriffe besteht eine weitere mögliche Vorgehens-

weise drin, „weiteres Wissen“ über vorkommende Begriff zu aktivieren, insbesondere auch 

durch die Zuordnung zu Oberbegriffen, deren Eigenschaften ebenfalls verwendet werden können 

(vgl. Vollrath (1992) in Kapitel 5.2.1). Der Lernende durchsucht dafür seine Kenntnisse nach Be-

griffen und Sätzen, die mit den vorkommenden in Verbindung stehen. Etwas zielgerichteter er-

scheint dies möglich, wenn der Lernende über eine gute Kenntnisqualität der vorkommenden Be-

griffe in der Hinsicht verfügt, dass sie in ein Kenntnissystem eingebettet sind. Der Vorteil liegt dabei 

darin, dass er nicht nur über die mit dem Begriff verbundenen Stoffelemente Kenntnisse besitzt, 

sondern die Verbindung auch Teil dieser Kenntnis ist:  
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Für den Beweis von Satz 3 (mittels Mittelwertsatz) kann die Idee zur Verwendung des Mittelwert-

satzes auch über die Ähnlichkeit der Voraussetzungen entstehen. Die Stetigkeit ist an dieser Stelle 

nicht die relevante Voraussetzung, da diese schon durch die Differenzierbarkeit impliziert wird und 

die Differenzierbarkeit damit gewissermaßen die stärkere Voraussetzung ist. In den Kenntnisbe-

reich des Begriffes der Differenzierbarkeit fallen aber Sätze über differenzierbare Funktionen, zu 

denen auch der Mittelwertsatz gehören kann. Mittels dieser Suche nach mit dem Begriff der Diffe-

renzierbarkeit in Beziehung stehenden Sätzen kann man auf den Mittelwertsatz stoßen.  

Satz 11 (Existenz eines Minimums bei stetigen Funktionen mit lim
𝑥→±∞

𝑓(𝑥) = ∞) stellt ein weiteres 

beispiel dar. Zum Kenntnisbereich der Stetigkeit können Sätze über stetige Funktionen (vgl. Kapitel 

7.7) gehören, insbesondere der über die Annahme von Minimum und Maximum auf kompakten 

Intervallen [𝑎, 𝑏]. Dieser kann zunächst durch die reine Analyse der mit dem vorkommenden Be-

griff der Stetigkeit verbundenen Kenntnisse auffallen. Da er aber bereits die Existenz eines Mini-

mums garantiert, sticht er besonders hervor, da er eine Verbindung zwischen Voraussetzung und 

Behauptung herstellt. Entsprechend könnte er auch auffallen, wenn der Kenntnisbereich nach Be-

griffen und Sätzen, die mit dem Minimum in Verbindung stehen, „durchsucht“ wird.  

Ein weiteres Beispiel stellt der Beweis des Höhensatzes (in der Schule) dar: 

Höhensatz (Satz 12): Sei ℎ die zur Hypotenuse gehörende Höhe in einem rechtwinkligen Dreieck und 

𝑝 und 𝑞 die Abschnitte, in die ℎ die Hypotenuse unterteilt. Dann gilt: 𝑝 ∙ 𝑞 = ℎ2  

Gehören Sätze über rechtwinklige Dreiecke wie der Satz des Pythagoras zum Kenntnisbereich des 

rechtwinkligen Dreiecks, so können diese hinsichtlich ihrer Nützlichkeit für einen Beweis geprüft 

werden. 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass ein solches Vorgehen zu einer Überprüfung der Passung 

zahlreicher Kenntnisse führen kann, da es ein offeneres Suchverfahren im Vergleich zu den bishe-

rigen Strategien darstellt. Dabei ist die Erkennung der Passung gegebenenfalls auch nicht trivial. 

Die Anwendung des Mittelwertsatzes in Satz 3 erfordert ein abgeschlossenes Intervall, was im 

Satz aber nicht gegeben ist und erst mit [𝑥1, 𝑥2] geschaffen werden muss. Immerhin sind aber 𝑥1 

und 𝑥2 bereits enthalten und eine Visualisierung des Satzes legt die Bildung eines solchen Inter-

valls nahe. Anders verhält es sich beim Satz über die Existenz des Minimums (Satz 11). Für die 

Anwendung des Satzes über die Existenz von Minimum und Maximum bei stetigen Funktionen 

auf kompakten Intervallen bräuchte man ebenfalls ein kompaktes Intervall, welches im zu bewei-

senden Satz fehlt. Hier gibt es auch keine Hinweise darauf, wie das Intervall sinnvoll zu schaffen 

bzw. zu gebrauchen ist. Erst in Kombination mit dem Begriff der bestimmten Divergenz zeigt sich, 

dass die Anwendung des Satzes hilfreich ist.152 Im Gegensatz dazu könnte auch der Satz über die 

hinreichenden Bedingungen für ein Minimum hilfreich sein, da auch er die Existenz eines Mini-

mums garantiert. Dazu wäre aber unter anderem die zweimalige Differenzierbarkeit von 𝑓 hilf-

reich, die nicht gegeben ist. Im Gegensatz zum Satz über die Existenz eines Minimums von stetigen 

Funktionen auf kompakten Intervallen sind die Voraussetzungen auch nicht herstellbar, was sich 

durch die Betragsfunktion als Beispiel für den zu beweisenden Satz zeigt. Das Beispiel zeigt an 

dieser Stelle auf, dass ein mögliches Beweismittel nicht hilfreich ist. 

 
152 Wobei an dieser Stelle auch wieder verschiedene Gedankengänge denkbar sind: Prüft man die Anwendbarkeit des 
Satzes über die Existenz von Minima und Maxima auf den zu beweisenden Satz, so erhält man, dass auf einem kompak-
ten Intervall [𝑎, 𝑏] das Minimum angenommen wird. Entsprechend dürfen die Funktionswerte „davor“ und „danach“ 
nicht kleiner sein als dieses Minimum – sie müssen also größer gehalten werden als ein bestimmter Wert. Dies kann 
aber gerade dazu führen, dass man die Bedingung lim

𝑥→±∞
𝑓(𝑥) = ∞ einbezieht, da diese gerade liefert, dass die Funkti-

onswerte „irgendwann“ oberhalb jeder Grenze liegen. Der Versuch, das Stoffelement anzuwenden kann so zur Anwen-
dung eines weiteren Stoffelementes führen. Umgekehrt kann die Nutzung der Definition der bestimmten Divergenz 
auch schon Bestandteil des bisherigen Prozesses gewesen sein, sodass die Passung des Satzes dadurch erkannt wird. 
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Eine weitere Suchstrategie nach „weiterem Wissen“ über vorkommende Elemente im zu bewei-

senden Satz ist eine spezielle Form des Vorwärts-/Rückwärtsarbeitens. Im Rahmen von Be-

weisaufgaben kann diese Strategie so interpretiert werden, dass man sich einerseits fragt, was 

gegeben ist und was man daraus folgern kann (Vorwärtsarbeiten), andererseits kann man sich 

fragen, was man zeigen möchte und was man dafür bräuchte (Rückwärtsarbeiten). Entsprechend 

sucht man gezielt nach Sätzen mit gleichen Voraussetzungen oder gleichen Behauptungen wie im 

zu beweisenden Satz. Bei der Suche nach Sätzen mit gleicher Voraussetzung ist direkt gesichert, 

dass diese anwendbar sind. Ob sie hilfreich sind, ist zu prüfen, wobei sich ggf. gar nicht direkt 

zeigt, dass sie hilfreich sind. Bei der Suche nach Sätzen mit gleicher Behauptung hingegen ist ge-

sichert, dass sie hilfreich wären, es ist aber die Frage, ob sie anwendbar sind. Die Nicht-Anwend-

barkeit des Satzes über die hinreichenden Bedingungen für Extrema stellt ein Beispiel in diesem 

Kontext dar. Der Satz wäre hilfreich, ist aber nicht anwendbar. Umgekehrt wäre der Zwischen-

wertsatz auf Satz 3 ebenfalls anwendbar (auf das Intervall [𝑥1, 𝑥2]), er wäre aber nicht hilfreich. 

An dieser Stelle werden Kenntnis über den Inhaltsbereich wichtig, wobei das davon abhängt, ob 

in der Situation äußere Hilfen wie das Skript vorhanden sind.153 Um ausgehend vom Inhaltsbe-

reich, Möglichkeiten der Anwendung von Sätzen und Begriffe zu überprüfen, müssen diese kogni-

tiv dem Inhaltsbereich zugerechnet werden, damit sie bei dieser Strategie „einfallen“. Liegt das 

Skript oder Lehrbuch vor, so kann dieses gezielt durchsucht werden. Ob die Exaktheit der Kennt-

nisse dabei hoch sein muss, kann schlecht pauschal eingeschätzt werden. Existiert ein hilfreicher 

Satz, der die Voraussetzungen des zu beweisenden Satzes teilt, dessen Behauptung aber nicht auf 

den ersten Blick hilfreich ist, da dazu noch ein Beweismittel fehlt (o.ä.), so wäre ein hoher Pas-

sungsteil hilfreich, da der Satz ansonsten gegebenenfalls nicht als potenziell hilfreich erkannt 

wird. Ist umgekehrt die Behauptung des Satzes der Teil, der eine Verbindung zum zu beweisenden 

Satz darstellt, so müssten vor allem Verstehenselemente im Bereich der Behauptung (v.a. Inhalts-

teil) vorliegen, damit der Satz als potenziell hilfreich angesehen wird. Wird dann geprüft, ob der 

jeweilige Satz tatsächlich hilfreich ist, müsste eine Exaktheit des fehlenden Teils (bspw. durch Re-

aktivierung) zumindest grob hergestellt werden. Im Fall der hinreichenden Bedingung für das 

Vorliegen eines Minimums müsste man beispielsweise bedenken, dass die Differenzierbarkeit der 

Funktion eine Voraussetzung ist. Kleinere Lücken oder Mängel lassen sich auch in der nächsten 

Phase des Prozesses noch schließen. Werden allerdings zu schwache Voraussetzungen angenom-

men, wird der Satz ggf. benutzt, ohne dass dies möglich ist oder fehlt zumindest der Nachweis, 

dass dies möglich ist. Werden umgekehrt zu starke Voraussetzungen angenommen, wird die Nütz-

lichkeit des Satzes vielleicht nicht erkannt. Ähnliches gilt für die Behauptung des Satzes.  

Eine letzte Strategie ist die Suche nach im Inhaltsgebiet (erfahrungsgemäß) wichtigen Begriffen 

und Sätzen. Dies unterscheidet sich von einem prozeduralen Vorgehen, da es nicht darum geht, 

dass für den Beweis des Satzes bereits inhaltsspezifische Strategien bzw. heuristische Regeln aus-

gebildet wurden. Es geht darum, dass sich im Inhaltsgebiet als „mächtig“ erwiesene Sätze hinsicht-

lich ihrer Anwendbarkeit geprüft werden. Diese Strategie ist einerseits sinnvoll, da der Lernende 

dann ggf. Erfahrung in der Anwendung dieser Stoffelemente besitzt, andererseits aber auch des-

halb, weil sie als zentral im Inhaltsgebiet gelten und viele Verbindungen aufweisen (vgl. Weber 

2001). Ein Beispiel ist der Satz von Bolzano-Weierstraß, welcher als zentral im Inhaltsgebiet der 

Folgen gilt (vgl. Haller-Dintelmann 2017, S. 60; Hieber 2018, S. 69) und im Beweis der Konvergenz 

von Cauchy-Folgen in ℝ angewendet wird (vgl. Hieber 2018, S. 75). 

 
153 Dies wird durch das Modell der Qualität der Kenntnis eines Begriffes oder Satzes nicht gänzlich umfasst (vgl. Kapitel 
11). Zwar ist es auch hier ein Qualitätsmerkmal, wenn der Begriff oder Satz mit dem Kenntnisbereich (als Pendant zum 
Inhaltsbereich) verbunden ist, allerdings ist dies vom Begriff oder Satz aus gedacht. Dazu ist zwar auch ein Überblick 
über den Kenntnisbereich notwendig, die „Denkrichtung“ ist dabei aber eine andere, da das Einzelne als Teil des Ganzen 
betrachtet wird und bei der Suche nach hilfreichen Kenntnissen im Inhaltsbereich ausgehend vom Ganzen das Einzelne 
betrachtet wird. 
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Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Anwendung von Begriffen oder Sätzen leichter fallen 

kann, wenn bereits Muster dafür vorhanden sind, die Kenntnis des Begriffes oder Satzes also be-

reits inner- oder außermathematische Anwendungen umfasst, sodass an dieser Stelle Muster für 

die Teilhandlungen vorliegen. Weber (2001) (vgl. Kapitel 1.2.3) berichtet, dass insbesondere Ex-

pert*innen wissen, wie man die Stoffelemente anwendet. Die Vernetzungen zu inner- und außer-

mathematischen Anwendungen erklären auch das obige Wissen von Expert*innen, welche Stof-

felemente im Inhaltsbereich besonders wichtig sind. 

Wie bereits in den Beispielen deutlich wurden, sind die Strategien miteinander kombinierbar und 

eröffnen verschiedene Möglichkeiten für einen Zugang zum Beweis, stellen aber auch Strategien 

für Teilschritte dar. Eine gute Orientierungsgrundlage für diesen Teil des Prozesses würde gerade 

darin bestehen, die Strategien flexibel miteinander zu kombinieren, was aber nicht heißt, dass dafür 

alle Strategien genutzt werden müssen. Denkbar ist auch hier, dass ein Lernender ein für sich gut 

funktionierendes Muster (persönliche Muster) entwickelt hat und nur auf die anderen Strategien 

zurückgreift, wenn das Muster nicht funktioniert.  

Eine grundsätzliche Präferenz von syntaktischer und semantischer Vorgehensweise würde sich 

hier sowohl in Bezug auf die Auswahl der Strategien als auch in Bezug auf die Repräsentationse-

benen, auf denen dann mit den Beweismitteln gearbeitet wird, beziehen. Für stark syntaktische 

Beweisprozesse würden eher keine Strategien gewählt, in denen mit Visualisierungen und Bei-

spielen gearbeitet wird. Eher würde die Strategie gewählt, die Definitionen vorkommender Be-

griffe aufzuschreiben und nach ähnlichen Sätzen auf formal-symbolischer Ebene zu suchen sowie 

auf Ebene der Symbole Verbindungen zu suchen. Bei einem stärker semantischen Ansatz würden 

hingegen eher Strategien gewählt werden, die das Problem in verschiedene Repräsentationsfor-

men transformieren und es würde ein inhaltlicher Zugang zum Beweis gesucht werden. In der 

Phase des Verstehens der Aufgabe könnten für beide Vorgehensweisen noch Visualisierungen und 

Beispielbetrachtungen vorkommen, wobei diese dann bei einem syntaktischen Vorgehen eher 

nicht hinsichtlich möglicher Beweismittel weitergedacht werden. Vor- und Nachteile der beiden 

Vorgehensweisen finden sich in Kapitel 1.2.4.2. Im Hinblick auf die Qualität einer Kenntnis des zu 

beweisenden Satzes lässt sich ein weiterer Vorteil semantischer Prozesse vermuten: Durch die 

Verbindung mit anderen Elementen des Kenntnisbereiches in verschiedenen Repräsentationsfor-

men wird der Satz bei einem semantischen Prozess eher in den Kenntnisbereich eingebettet (als 

bei einem syntaktischen Prozess, bei dem „nur“ eine Symbolmanipulation erfolgt), da der Beweis 

erklären kann, wie der Satz mit den anderen Kenntnissen zusammenhängt und warum er daraus 

folgt.  

5.2.2.5. Auswahl von Argumenten für eine deduktive Kette 

Boero (1999) beschreibt, dass das Produkt dieser Phase zum informellen Austausch mit Kollegen 

genutzt wird und spricht von einer von Analogien und Spezialfällen geleiteten Argumentation, die 

aber dennoch deduktiv ist. Dies kann so interpretiert werden, dass es in dieser Phase grob darum 

geht, einen deduktiven Weg von den Voraussetzungen zur Behauptung (bzw. angepasst an die 

jeweilige Beweismethode) auf Basis der bisherigen Überlegungen zu finden, ohne dass dieser be-

reits formal-symbolisch verschriftlicht ist. Das bedeutet auch, dass alle Schritte aus den vorheri-

gen ableitbar sind und keine größeren Lücken mehr bestehen, sowie auch keine Zirkelschlüsse 

oder ähnliches.  

In dieser Phase ist eine wesentliche Frage, ob und wie sich die bisherigen Überlegungen und Ar-

gumente zu einem Beweis ausarbeiten lassen. Dafür benötigt der Lernende aber ein passendes 

Bild davon, was ein mathematischer Beweis sein soll. Auch dieser Prozess kann auf Basis einer 

Musterorientierung vollzogen werden, wenn der Lernende versucht, einen Beweis herzustellen, 

der seinen Mustern aus der Vorlesung ähnlich ist. Dies wird aber eher erfolgreich sein, wenn der 

Lernende über die entsprechenden metamathematischen Kenntnisse verfügt (Feldorientierung) 
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und beispielsweise weiß, dass er bei den Voraussetzungen starten muss und die Argumentation 

dann so sortieren muss, dass er bei der Behauptung ankommt (Methodenwissen). Damit ist nun 

aber nur beachtet, ob der Lernende den Zielzustand seiner Handlungen kennt, das bedeutet nicht, 

dass die Transformation auch gelingen muss. Hierzu ist zum Beispiel nötig, zu erkennen, welche 

Schlüsse zulässig sind (mathematisches Wissen im Bereich der Logik). So können bei der Sortie-

rung der Argumente Lücken oder Fehlschlüsse auftreten, die gegebenenfalls einen Neubeginn des 

Prozesses erfordern. Auch wenn keine formal-symbolische Ausformulierung des gesamten Be-

weises erfolgt, kann man in dieser Phase davon ausgehen, dass eine erste grobe Prüfung der For-

malisierbarkeit erfolgt, andernfalls kann – insbesondere bei anschaulichen Überlegungen – kaum 

abgeschätzt werden, ob die Kette deduktiv formulierbar ist. Damit werden Teile des Beweises 

bzw. der Argumente in eine symbolische Form übersetzt. Spätestens an dieser Stelle ist also eine 

grobe symbolische Repräsentation der Stoffelemente in den Beweismitteln in allgemeiner Form nö-

tig. Darüber hinaus sollten die entsprechenden Kenntnisse nun auch relativ exakt sein bzw. eine 

Exaktheit sollte hergestellt werden, da diese Phase ja gerade der Organisation der deduktiven 

Kette dient und Lücken entsprechend aufgedeckt werden sollen. Mängel in der Exaktheit könnten 

sich unterschiedlich auswirken, je nachdem, ob sie den Passungs- oder Inhaltsteil betreffen. Be-

zogen auf den Passungsteil kann das Fehlen von Verstehenselementen dazu führen, dass Sätze 

oder Begriffe angewandt werden, die eigentlich nicht angewendet werden können oder aber es 

wird zumindest nicht die Erfüllung aller Voraussetzungen nachgewiesen (bspw. indem aus der 

Nullstelle der ersten Ableitung auf einen Extremwert geschlossen wird). Wird von zu starken Vo-

raussetzungen ausgegangen, so wird die Anwendbarkeit eines Satzes oder Begriffes gegebenen-

falls nicht erkannt. Bei Mängeln im Inhaltsteil kann von zu starken Behauptungen ausgegangen 

werden (bspw., wenn man glaubt, eine nicht konvergente Folge divergiere bestimmt) oder von 

einer anderweitig falschen Behauptung oder einer logisch falschen Verbindung zwischen Voraus-

setzung oder Behauptung, die die Anwendung des Stoffelementes behindert. Findet man keinen 

passenden Weg, so kann es nötig sein, in die vorherigen Phasen zurückzugehen. 

Beim Beweis zu Satz 6 kommt man durch anschauliche Überlegungen darauf, dass in jedem Inter-

vall einer Länge größer 𝜋 mindestens ein Wert 𝑥0 im Inneren des Intervalls liegt, an dem sin(𝑥0) =

±1 wird, was der Injektivität widerspricht, da die Funktion in jeder Umgebung darum nicht injektiv 

ist. Beim Versuch, hier eine deduktive Kette aufzubauen, würde man prüfen, ob sich dieser Wider-

spruch zur Injektivität bereits deduktiv folgern lässt. Man würde feststellen, dass man dafür nur 

ein anschauliches Argument hat, welches sich gerade nicht einfach syntaktifizieren lässt und man 

noch einmal auf die Suche nach Beweismitteln für diesen Teilschritt gehen muss.  

Im Gegensatz dazu hat man im Fall von Satz 2 bereits eine ziemlich vollständige deduktive Kette 

entwickelt, wenn man erkannt hat, dass 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐| zu wählen ist, die Stetigkeit dann die pas-

sende ℎ-Umgebung liefert und dafür die Funktionswerte in der 휀-Umgebung bleiben, was bedeutet, 

dass sie oberhalb von 𝑐 bleiben. An dieser Stelle bemerkt man nun, dass dies noch algebraisch nach-

zuweisen ist. Ein Versuch des Nachweises zeigt, dass dieser, bei entsprechenden Fertigkeiten im 

Umgang mit Ungleichungen, zügig gelingen kann. Fehlen entsprechende Fertigkeiten oder gar 

Kenntnisse, erkennt man die Gültigkeit vermutlich nicht so schnell und muss gegebenenfalls eben-

falls noch einmal in die Phase der Suche nach algebraischen Beweismitteln zurückkehren.  

Das letzte Beispiel zeigt auf, dass sich die Phasen nicht scharf trennen lassen und einige Teilhand-

lungen beiden Phasen zugeordnet werden könnten.  

5.2.2.6. Fixierung der Argumentationskette 

In dieser Phase wird der Beweis schriftlich festgehalten, das bedeutet, dass die im vorherigen 

Schritt entwickelte „Kette“ im Detail in die formal-symbolische, schriftliche Form gebracht wird 
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und auch kleinere Folgerungen, die bisher keine explizite Erwähnung fanden, werden ausformu-

liert. Spätestens an dieser Stelle erfolgt eine detaillierte Transformation aller Argumente in die 

symbolisch-formale Repräsentation.  

An dieser Stelle beeinflusst in Bezug auf einzelne Stoffelemente deren Anschaulichkeit erneut den 

Prozess, da eine hohe Anschaulichkeit den Prozess kognitiv entlasten kann. Repräsentations-

wechsel liegen für einzelne Bestandteile des Prozesses dann bereits vor und müssen nicht erst 

entwickelt werden. Diese Übersetzungsprozesse in eine formal-symbolische Form können dabei 

auch schon im Findungsprozess oder im Prozess der Sortierung der Argumente vonstattengehen, 

spätestens bei der Ausarbeitung des Beweises auf Basis der Argumentationskette müssen sie aber 

zwingend erfolgen. Für diesen Transformationsprozess können wiederum Kenntnisse und Fertig-

keiten notwendig sein, die zum Finden der Kette nicht notwendig waren. Beispielsweise algebra-

ische Fertigkeiten im Umgang mit Termen und (Un)Gleichungen. 

Auch in dieser Phase können noch Lücken oder fehlerhafte Schlüsse auffallen, zum Beispiel, wenn 

bei Fallunterscheidungen ein Fall in der Organisationskette allzu unbedacht als trivial betrachtet 

wurde, sich eine Formalisierung doch als umfangreicher erweist oder beispielsweise Anpassun-

gen nötig sind, weil nur ein „≤“ statt einem „<“ gezeigt wird. Auch dann kann es nötig werden, im 

Prozess zurückzugehen und weitere Beweismittel zu suchen. 

Mit dieser Phase ist das Produkt des Prozesses, der Beweis, hergestellt – je nach Lernziel schließt 

sich aber eine Phase der Reflexion an, in der das Produkt bzw. das Ergebnis des Prozesses reflek-

tiert wird bzw. werden sollte. Je nach Lernziel (vgl. Kapitel 5.2.2.1) würde es eher darum gehen, 

die Kenntnis des Satzes in das Kenntnissystem zu integrieren und die (individuelle) Kernidee des 

Beweises herauszuarbeiten, welche (individuell) erklärt, warum der Satz gültig ist. Es kann auch 

darum gehen, auf Basis des Beweises Beispiele und Gegenbeispiele für den Satz zu reflektieren 

oder sich zu überlegen, warum die Voraussetzungen nötig waren. Wäre das Lernziel eher darauf 

fokussiert, das Beweisen zu üben, so könnte der Prozess stärker reflektiert werden und über hilf-

reiche und weniger hilfreiche Vorgehensweisen nachgedacht werden. So könnten auch rein syn-

taktische Prozesse im Nachhinein bewusst semantisch reflektiert werden, wenn das Lernziel eine 

Ausbildung der Kenntnis des Satzes darstellt. 
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5.2.2.7. Allgemeine Anmerkungen 

Die Darstellung der Prozesse erfolgte an dieser Stelle linear über das Ausbilden einer allgemeinen 

Orientierungsgrundlage für den gesamten Prozess, über die Ausbildung der Orientierungsgrund-

lage für einzelne Teile des Prozesses sowie die Anwendung von allgemeinen oder stärker inhalts-

bezogenen Vorgehensweisen bis hin zur Formation der Argumentationsketten sowie gegebenen-

falls der Transformation in die symbolisch-formale Repräsentation. Es ist aber nicht davon aus-

zugehen, dass ein realer Prozess dieser linearen Abfolge folgt. An einigen Stellen wurde bereits 

darauf hingewiesen, dass ein Zurückgehen in frühere Phasen nötig sein kann, genauso gut können 

aber auch einzelne Teilschritte in der Phase der Suche nach Beweismitteln bereits formalisiert 

werden, ohne dass schon eine komplette Argumentationskette vorliegt. So können in der Phase 

der Suche nach Beweismitteln zwar viele Strategien angewandt werden und viele Beweismittel 

gesammelt werden und man versucht anschließend, sie zu einer deduktiven Kette zu formen, es 

ist aber genauso gut möglich, dass eine Strategie angewandt wird und ein daraus resultierender 

vielversprechender Ansatz weiterverfolgt wird. Gerade bei Expert*innen ist zudem möglich, dass 

Teile des Beweisprozesses bereits derart automatisiert sind, dass man von Fertigkeiten sprechen 

kann, die zwar bewusstseinsfähig sind, aber im Moment der Anwendung gar nicht bewusst sind. 

Beispielsweise könnte die Wahl eines Widerspruchsbeweises gar nicht bewusst als Zugang zur 

Aufgabe gewertet werden, sondern sich durch eine automatisierte inhaltliche Variation ergeben. 

Auf Rückfrage könnte es als eine Strategie benannt werden, neben der direkten Methode auch 

immer die indirekte zu versuchen, dies kann in der Situation aber bereits automatisch erfolgen.154 

Gleichzeitig sind sich Expert*innen aber eher ihrer Situation im Beweisprozess bewusst, bei-

spielsweise ist ihnen immer klar, zu welchem Zweck sie gerade ein Beispiel betrachten (vgl. Kapi-

tel 5.2.1). 

Die Beschreibung zeigt auf, wie viele mögliche Strategien in einem Beweisprozess genutzt werden 

können und welche zahlreichen Möglichkeiten es gibt, diese zu kombinieren und einen Fortschritt 

zu erzielen. Feldorientierung bezüglich des mathematischen Beweisens für Fälle, in denen keine 

prozedurale Bearbeitung (subjektiv) möglich ist, ist damit eng verknüpft mit vorliegenden Kennt-

nissen, insbesondere hinsichtlich metamathematischer Kenntnisse über Beweisprozesse und 

mögliche Strategien (für einzelne Phasen).155 Die Umsetzung der Strategie erfordert dann eben-

falls metamathematische Kenntnisse (bspw. über Beweismethoden) und auch inhaltliche Kennt-

nisse. Insgesamt wurde aufgezeigt, dass zahlreiche Einflüsse des Könnens denkbar sind. Insbe-

sondere Kenntnisse und Fertigkeiten im mathematischen und metamathematischen Bereich neh-

men vielfach Einfluss. Es wurde ebenfalls an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass der Prozess 

nicht zwangsläufig scheitern muss, wenn diese Kenntnisse oder Fertigkeiten nicht vorliegen. Dies 

 
154 In der Literatur ist beschrieben, dass Experten bereits anhand bestimmter Aufgabenmerkmale erkennen, wie ein 
Beweis zu führen ist (vgl. Kapitel 1.2.3). Etwas unklar ist, ob sich das „nur“ auf allgemeine Beweisstrategien und inhalts-
spezifische Beweisstrategien bezieht. Ist die Anwendung verschiedener Beweismethoden und allgemeiner Beweisstra-
tegien zur Fertigkeit ausgebildet, die automatisiert abläuft, so stellt dies eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen 
dar, da Experten automatisiert und unbewusst (aber bewusstseinsfähig) verschiedene Beweismethoden und die mit 
der Form der Aussage verbundenen allgemeinen Strategien in Bezug auf die Aufgabe antesten könnten und die vielver-
sprechendste schnell identifizieren können. Selbst mit den entsprechenden metamathematischen Kenntnissen müssten 
Noviz*innen diese Testung hingegen bewusst vornehmen.  
155 Das Vorliegen von Feldorientierung muss von außen dabei nicht unbedingt beobachtbar sein. Je nach Forschungs-
methode (bspw. schriftliche Bearbeitung oder Interview) können strategische Überlegungen zudem besser oder 
schlechter beobachtet werden, wobei durch die Methode des Lauten Denkens am ehesten strategische Kommentare zu 
erwarten sind. Zeigen Lernende bei einem Beweisprozess nur eine einzige Strategie, welche auch erfolgreich ist und 
geben keinen Einblick in Überlegungen zur Auswahl der Strategie, so ist von außen nicht zu entscheiden, ob Lernende 
diese Strategie gewählt haben, weil sie ein Muster darstellt, ob eine gezielte Strategiewahl auf Basis von Feldorientie-
rung stattgefunden hat, bei der verschiedene Alternativen abgewogen wurden oder ob die Strategie die gewohnte Stra-
tegie (persönliches Muster) ist und es zur Feldorientierung gehört, diese Strategie zuerst zu testen. Sind Strategiewech-
sel erforderlich und sind mehrere verschiedene Beweisaufgaben unterschiedlicher Art zu bearbeiten oder gibt der Ler-
nende explizit Auskunft über strategische Überlegungen, so kann vermutlich besser über das Vorliegen einer Feldori-
entierung entschieden werden. 
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kann bedeuten, dass die gewählte Strategie (Visualisieren und in der Visualisierung nach einem 

Grund für die Gültigkeit suchen) gegebenenfalls verworfen wird und eine andere gewählt wird. 

Dies kann auch bedeuten, dass die entsprechende Qualität der Kenntnis in dem Moment, in dem 

sie zur Anwendung der Strategie gefordert ist, erhöht wird und beispielsweise eine Visualisierung 

entwickelt wird. 

Die Cognitive Load Theorie156 geht allerdings (grob gesprochen) davon aus, dass die Kapazität des 

Arbeitsgedächtnisses begrenzt ist und somit nur ein begrenztes Maß an Cognitive Load vom Ler-

nenden zu bewältigen ist. Der „gesamte“ Cognitive Load entsteht dabei durch intrinsische Aspekte 

wie die Komplexität des Gegenstandes, durch „extraneous“ Aspekte wie die Gestaltung des Lern-

materials und durch Prozesse, die die Bildung kognitiver Repräsentationen fördern (Germane 

Load) und damit als lernförderlich angesehen werden. Empfehlungen der Theorie zur Gestaltung 

von Arbeitsmaterialien zielen daher auf eine Senkung des Extraneous Load, um die Auslastung 

der Kapazität zu reduzieren und somit Kapazitäten für den „Germane Load“ bereitzustellen. Der 

Intrinsic Load bestimmt sich aus den Anforderungen der Aufgabe (insbesondere „die Anzahl der 

Elemente, die gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis aktiv gehalten werden müssen“ (Scheiter 2019)) 

und dem Vorwissen des Lernenden. Bei hohem Vorwissen wird davon ausgegangen, dass sich der 

Intrinsic Load reduziert, da bestimmte Verknüpfungen von Elementen bereits kognitiv repräsen-

tiert sind und als gesamtes aktiv gehalten werden. Bei geringem Vorwissen fehlen diese Verknüp-

fungen und alle Einzelelemente müssen aktiv gehalten werden (vgl. Scheiter 2019)157.  

Jede Kenntnis, deren Qualität für eine Nutzung im Beweisprozess erst erhöht werden muss oder 

jede nicht als Fertigkeit ausgebildete Handlungsweise (bspw. algebraische Umformungen, die Bil-

dung einer Negation, der Umgang mit formalen Notationen) erfordert die Durchführung einer be-

wussten (Teil)Handlung im Beweisprozess. Vor dem Hintergrund der Cognitive Load Theorie be-

deutet das, dass dafür verstärkt Kapazität benötigt wird und mehrere Elemente (Gesamtprozess, 

Teilprozess und die spezifische Teilhandlung und deren Bestandteile (bspw. Visualisierung von 

Teilen der Kenntnis)) gleichzeitig aktiv gehalten werden müssen. Damit wird aber wieder Kapa-

zität benötigt und eine Konzentration auf eine Teilhandlung des Gesamtprozesses verlangt, die 

vom Gesamtprozess ablenken kann, da für diesen dann weniger Kapazität bereitsteht und er ge-

gebenenfalls wieder „aus den Augen verloren wird“ (also „inaktiv“ wird). Möchte man beispiels-

weise testen, ob ein indirektes Vorgehen hilfreich wäre, hat aber Schwierigkeiten, eine Negation 

zu bilden und muss entsprechende Kenntnisse dazu gegebenenfalls erst mit äußerer Hilfe reakti-

vieren, so ist der Cognitive Load höher im Vergleich zu dem Fall, dass dies im Rahmen einer Fer-

tigkeit automatisiert durchgeführt werden kann. Insgesamt ist daher zu erwarten, dass eine hö-

here Qualität der Kenntnisse und teilweise auch die Ausbildung von Fertigkeiten (vor allem im 

Bereich algebraischer Verfahren, aber auch im metamathematischen Bereich) die Tätigkeit ent-

lasten und den Intrinsic Load der Aufgabe senken. Dies kann einerseits einer Überforderung vor-

beugen, andererseits wird aber auch Kapazität für den Germane Load frei, was eine Konzentration 

auf den Beweisprozess auf einer Metaebene ermöglicht. Im Rahmen der Cognitive Load Theorie 

kann auch der Mehrwert einer bewussten Darlegung des Lehrziels, auf das sich der Lernende in 

 
156 Ausführlich zum Beispiel Sweller (2003) und Schnotz & Kürschner (2007). 
157 Die Theorie wird auch zur Erklärung von Phänomenen beim Problemlösen herangezogen, was ein schönes Beispiel 
für die Unterscheidung der verschiedenen Arten kognitiver Belastung darstellt. Sollen Problemlösestrategien erworben 
werden, so zeigen sich Vorteile von heuristischen Lösungsbeispielen im Vergleich zur reinen Bearbeitung von Problem-
löse- bzw. Beweisaufgaben (bspw. Reiss et al. 2006; Renkl 2017), die damit erklärt werden, dass das Problemlösen so 
viel Kapazität benötigt, dass „kein ‚Raum‘ mehr für das Lernen im Sinne des Erwerbs abstrahierter und damit weiter 
anwendbarer Problemlösungsschemata übrig bleibt“ (Renkl 2000, S. 18). Damit eng verbunden ist das Ziel, welches mit 
der Aufgabe transportiert wird. Bei Problemlöseaufgaben kann die Lösung der Aufgabe als Ziel verstanden werden, was 
einer Produktorientierung (vgl. Kapitel 3.1.1) entspricht. Bei heuristischen Lösungsbeispielen hingegen ist das Verste-
hen des Beispiels mit den offengelegten Strategien das Ziel, was einer Ergebnisorientierung entspricht (vgl. Renkl 
2000). Reichersdorfer (2013, S. 26) kann die beschriebene Überlegenheit von heuristischen Lösungsbeispielen gegen-
über der reinen Bearbeitung von Problemlöseaufgaben in der Studieneingangsphase für verschiedene Typen von Auf-
gaben im Bereich der Argumentationskompetenz empirisch allerdings nicht durchgehend bestätigen. 
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einer Reflexionsphase im Anschluss an den Beweisprozess konzentrieren kann, theoretisch er-

klärt werden: Der Beweisprozess kann je nach konkreter Aufgabe und Vorwissen bereits einen 

sehr hohen Intrinsic Load für den Lernenden bedeuten, sodass wenig Kapazität für den Germane 

Load während des Prozesses bleibt. Eine explizite Reflexionsphase würde dazu führen, dass der 

Prozess im Anschluss (das heißt, mit verminderten Intrinsic Load) im Hinblick auf ein bestimmtes 

Ziel reflektiert werden kann, wobei dann mehr Kapazität für den Germane Load zur Verfügung 

steht.  

An dieser Stelle können verschiedene Bezüge zur Übergangsproblematik im Allgemeinen herge-

stellt werden: Werden Beweise vor allem produktorientiert dargestellt, kann der Lernende die 

Anwendung von hilfreichen Strategien nur versteckt beobachten. Es bilden sich so vermutlich 

aber keine Muster für einen Beweisprozess heraus oder sogar inadäquate Muster (vgl. Kapitel 

5.2.2.2). Gleichzeitig müssen in Beweisaufgaben (in Vorlesung oder Übung) meist direkt zuvor 

eingeführte Definitionen und Sätze angewendet werden, für dies nur wenige Anlässe zum Aufbau 

einer Kenntnis in hoher Qualität durch Aktivitäten des Lernenden gab. Auch für den zu beweisen-

den Satz sind gegebenenfalls keine Aktivitäten zum Verständnis des Satzes erfolgt. Vor dem Hin-

tergrund der Cognitive Load Theorie kann hier die Situation entstehen, dass der Lernende sehr 

viele Elemente (den zu beweisenden Satz, für den Beweis benötigte Begriffe und Sätze, Beweis-

methoden) gleichzeitig aktiv halten muss, die er nicht ausreichend verarbeitet (also kognitiv re-

präsentiert) hat. Dadurch ist es ihm vermutlich weniger gut möglich, sich auf die versteckten Stra-

tegien im Beweisprozess zu konzentrieren oder erklärenden Worten des Dozenten zur Entwick-

lung des Beweises zu folgen.  

Mit der Cognitive Load Theorie kann auch erklärt werden, warum sich ein Lernender selbst bei 

möglicher Feldorientierung zunächst auf ein persönliches Muster für den Beweisprozess zurück-

zieht. Dies entlastet ihn, da er einer gut vertrauten Strategie folgen kann und nicht zahlreiche Mög-

lichkeiten aktiv halten muss.  

5.2.2.8. Auf mathematische Kenntnisse fokussierte Zusammenfassung 

In den vergangenen Teilkapiteln wurde deutlich, dass unterschiedliche mathematische Kennt-

nisse in einem Beweisprozess relevant sein können: Kenntnisse im Bereich der Logik helfen bei 

der Analyse der Struktur des Satzes beim Verstehen der Aufgabe sowie bei der Umsetzung der 

Strategie der Beweismethodenvariation bei der Suche nach Beweismitteln und bei der Organisa-

tion der Beweiskette. Algebraische Kenntnisse und Fertigkeiten können in allen Phasen hilfreich 

sein: Beim Verstehen des Satzes zur Variation vorkommender algebraischer Ausdrücke, in glei-

cher Weise bei der Suche nach Beweismitteln, bei der Organisation der Beweiskette zur Transfor-

mation auf symbolischer Ebene und bei der Fixierung der Argumentationskette in gleicher Weise. 

Die Kenntnisse im Satz vorkommender Begriffe sind ebenso in allen Phasen relevant. Bei der Su-

che nach Beweismitteln kommt die Kenntnis von Begriffen und Sätzen des Inhaltsgebietes hinzu 

und gegebenenfalls auch das Wissen um ihre Stellung im Inhaltsgebiet. 

In den vergangenen Teilkapiteln wurde ebenfalls deutlich, dass ganz unterschiedliche Aspekte der 

Qualität einer Kenntnis für einen konkreten Beweisprozess (bspw. syntaktisch oder semantisch) 

nötig sein können: Ist ein prozedurales Vorgehen mittels Anwendung einer heuristischen Regel 

oder inhaltsspezifische Beweisstrategie möglich, so begünstigt die explizite Ausbildung der Regel 

oder des Regelsystems als Verfahrenskenntnis den Prozess. Alternativ können Muster (für die Re-

gel) aus innermathematischen Anwendungssituationen den Prozess begünstigen. Um den zu be-

weisenden Satz im Fall fehlender prozeduraler Möglichkeiten zu visualisieren oder Beispiele da-

für zu betrachten und/oder auf Basis dieser nach Gründen für die Gültigkeit zu suchen, sind die 

Anschaulichkeit und die Allgemeinheit vorkommender Begriffe wichtig. Darin eingeschlossen ist 

insbesondere, dass ein Syntaktifizieren bei hoher Anschaulichkeit möglich ist, da der Wechsel in 
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die symbolische Repräsentationsform gerade umfasst ist, und die Notwendigkeit eines Rewarran-

ting zumindest erkennbar wird, da der Wechsel dies nicht leisten kann. Eine hohe Allgemeinheit 

wirkt insbesondere der fehlerhaften Verallgemeinerung von Besonderheiten eines bestimmten 

Beispiels entgegen, da das Beispiel aufgrund des Allgemeinen und nicht aufgrund des Besonderen 

gewählt wurde. Um hilfreiche Sätze und Begriffe bei dieser Betrachtung zu erkennen, sind die An-

schaulichkeit und Allgemeinheit dieser (nicht notwendigerweise im Satz vorkommenden) Be-

griffe und Sätze wichtig. Die Einbettung im Satz vorkommender Begriffe in den Kenntnisbereich 

ermöglicht eine gezielte Suche nach hilfreichen Beweismitteln. Ein gewisses Maß an Exaktheit er-

möglicht zudem die offenere Suche nach hilfreichen Beweismitteln im Kontext eines Vorwärts-

/Rückwärtsarbeitens, eine hohe Exaktheit ist bei der Organisation der Beweiskette und deren Fi-

xierung dann nötig. Liegen zudem Vernetzungen zu Anwendungen in inner- oder außermathema-

tischen Kontexten bezogen auf im Beweis benötigte Begriffe und Sätze vor, so können diese als 

Muster dienen und die Anwendung der Kenntnisse erleichtern. Andererseits kann durch dieses 

„Erfahrungswissen“ auch die Wichtigkeit bestimmter Begriffe und Sätze im Kenntnisbereich ab-

geleitet werden, deren Anwendbarkeit in der Situation als erstes getestet werden kann. Je nach 

Situation, in der der Beweis geführt werden soll, ist vermutlich eine unterschiedliche Verfügbar-

keit der Kenntnisse notwendig. Sind äußere Hilfsmittel zugelassen, so genügt es, wenn die Kennt-

nisse mit dieser Hilfe reaktivierbar sind. Sind äußere Hilfsmittel nicht zugelassen, so müssen die 

Kenntnisse eigenständig ohne äußere Hilfsmittel reaktivierbar sein. Auch an dieser Stelle wäre 

aber denkbar, dass äußere Hilfsmittel zur kognitiven Entlastung herangezogen werden, auch 

wenn das theoretisch nicht nötig wäre. Auch wäre denkbar, dass das äußere Hilfsmittel gezielt 

nach hilfreichen Begriffen und Sätzen durchsucht wird, wofür die Verfügbarkeit dann nochmal 

geringer sein kann.  

Man kann insgesamt also annehmen, dass eine höhere Qualität immer hilfreich wäre, da dies ver-

schiedene Wege der Beweisentwicklung bei niedriger Belastung der kognitiven Kapazität ermög-

licht. Welche Kenntnisse in welcher Qualität nötig sind, damit ein Beweisprozess erfolgreich ist, 

hängt von der Passung zur gewählten Strategie ab (siehe zum Beispiel Kapitel 8.3.1). Fehlen As-

pekte der Qualität verschiedener Kenntnisse, die für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie 

notwendig wären, können diese entweder ad hoc entwickelt werden (ggf. auf Kosten der kogniti-

ven Kapazität) oder aber die Strategie im Beweisprozess muss geändert werden, was eine Feld-

orientierung ermöglichen kann. Feldorientierung im Hinblick auf Beweisaufgaben kann so Mängel 

bezüglich mathematischer Kenntnisse vermutlich zumindest teilweise kompensieren. Theore-

tisch ist aber anzunehmen, dass für erfolgreiche Beweisprozesse, deren Produkt den Ansprüchen 

der Community genügen soll, die Kenntnisse der für den Beweis benötigten Stoffelemente eine 

entsprechende Allgemeinheit aufweisen müssen, zentrale Verstehenselemente umfasst sein müs-

sen und diese in symbolischer Repräsentationsform vorliegen müssen. Dies liegt daran, dass eine 

einfache Beispielorientierung meist nicht ausreichen wird, um die Kenntnis in einem Beweis ein-

zusetzen, da in Beweisen meist allgemein mit dem Begriff oder Satz argumentiert werden muss. 

Umgekehrt muss man aber nicht unbedingt über Beispiele verfügen, um einen Beweisprozess ge-

stalten und einen Beweis produzieren zu können. Zudem sind zumindest zentrale Verstehensele-

mente wichtig, da diese die Inhalte der Schritte in der Argumentationskette darstellen. Die sym-

bolische Repräsentationsform ist erforderlich, da der Beweis als Produkt in einer solchen darge-

stellt werden muss. Auch hier ist es möglich, dass diese Qualitäten (zum Teil) ad hoc ausgebildet 

werden, es senkt aber den Intrinsic Load der Aufgabe, wenn die bereits vorliegen. Teilweise er-

scheint eine ad-hoc-Ausbildung auch eher unwahrscheinlich, beispielsweise, wenn ein beispiel-

gebundener Funktionsbegriff vorliegt. Hier erscheint es unwahrscheinlich, dass der Lernende 

dann ad hoc eine Definition entwickelt, wahrscheinlicher ist eine Reaktivierung oder Vervollstän-

digung durch kognitive Verbindung von Beispiel und Definition. Ähnlich verhält es sich mit den 

Verstehenselementen. Eine symbolische Repräsentation hingegen könnte eher ad hoc ausgebildet 

werden, was aber hohe Anforderungen an den Umgang mit formal-symbolischen Ausdrücken 
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stellt. Vor dem Hintergrund des Lernkontextes Hochschulmathematik wird es sich dabei aber ver-

mutlich ebenfalls eher um eine Reaktivierung oder Vervollständigung handeln, da die Begriffe in 

dieser Repräsentationsform gelehrt werden. Die Einbettung eines Stoffelementes in ein Kenntnis-

gebiet wird zudem vermutlich vor allem dann relevant sein, wenn dieses Stoffelement im zu be-

weisenden Satz nicht direkt adressiert wird, in der Ausgangssituation also nicht angesprochen 

wird und über den Kenntnisbereich oder die Einbettung der vorkommenden Stoffelemente in den 

Kenntnisbereich gefunden werden muss.   
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6. Förderung der Aneignung von Kenntnissen 

Während sich in einer mathematischen Definition oder einem mathematischen Satz zahlreiche 

vorangegangene Überlegungen und Aushandlungsprozesse zu einem Produkt verdichten, wel-

ches sich in das Wissensnetz einfügt, steht dieses Produkt bei der Aneignung umgekehrt am Be-

ginn des Prozesses. Zwar wird es didaktisch vor allem in der Schule nicht immer deduktiv umge-

setzt, das Wissenselement als solches besteht aber bereits. Bei der Aneignung einer Kenntnis geht 

es aber um viel mehr als um das Erlernen der Definition bzw. des Satzes, insbesondere für die 

Begriffsbildung ist das ausdifferenziert in Begriffsinhalt, -umfang, -netz sowie Anwendungen (vgl. 

Kapitel 4.1.4).158 Ein bereits geschaffener Begriff bzw. Satz soll mit all seinen Deutungen und mit 

all seinen Verbindungen zu anderen Stoffelementen angeeignet werden. Die Aneignung von 

Kenntnissen ist dabei von Dialektik gekennzeichnet. Vollrath (1993) bringt diese Dialektik am 

Beispiel des Allgemeinen und Besonderen, des Ganzen und des Einzelnen sowie des Formalen und 

Anschaulichen auf den Punkt:  

(1) „Man kann das Allgemeine nur verstehen, wenn man das Besondere verstanden hat. Man kann 

jedoch das Besondere nur verstehen, wenn man das Allgemeine verstanden hat.“ (ebenda S. 8) 

(2)  „Man kann das Ganze nur verstehen, wenn man die Einzelheiten verstanden hat. Man kann die 

Einzelheiten nur verstehen, wenn man das Ganze verstanden hat.“ (ebenda S. 13) 

(3) „Strenge Überlegungen kann man nur verstehen, wenn man bereits anschauliche Vorstellun-

gen davon hat. Angemessene anschauliche Vorstellungen können sich nur aus strengen Be-

obachtungen entwickeln.“ (ebenda S. 18)159 

Vollrath (1993) bezieht sich in seinen Ausführungen auf die Mathematik als Wissenschaftsdiszip-

lin und nicht auf ein einzelnes Stoffelement. Für die Paradoxie des Ganzen und Einzelnen geht es 

beispielsweise um die Lückenlosigkeit von Beweisprozessen oder aber die Zerpflückung zusam-

mengehöriger Fragestellungen in Einzelteile über mehrere Schuljahre hinweg. Allerdings lassen 

sich diese Paradoxien auch in Bezug auf einzelne Stoffelemente denken, wobei sich die erste Pa-

radoxie dann auf die Beziehung zwischen der allgemeinen Definition und Beispielen bezieht. Die 

zweite Paradoxie kann man einerseits im Hinblick auf die Einordnung des Stoffelementes in den 

Kenntnisbereich begreifen und andererseits im Hinblick auf die Definition in Bezug zu ihren ein-

zelnen Bestandteilen. Die dritte Paradoxie kann man verstehen als Wechsel zwischen den Reprä-

sentationsformen, wobei die symbolische Form die „Strenge Überlegung“ darstellt. In diesen Pa-

radoxien finden sich somit auch die Kenntnisqualitäten wieder. Die Qualität einer Kenntnis bildet 

sich so im gegenseitigen Wechselspiel zwischen den Parametern Verfügbarkeit, Exaktheit, Allge-

meinheit und Anschaulichkeit aus. Die Kenntnisqualitäten können demnach nicht gefördert wer-

den, indem man nacheinander erst die Exaktheit aufbaut, dann die Anschaulichkeit und dann die 

Allgemeinheit.160 Die Aneignung stellt vielmehr einen gegenseitigen Prozess dar, wobei sich die 

Einzelinformationen in einem fortgeschrittenen Stadium des Prozesses immer mehr zu einem 

Konzept verdichten (vgl. Kapitel 4.2.2.1). Nichtsdestotrotz stehen in einigen Aufgaben bestimmte 

Parameter der Kenntnisqualität stärker im Fokus als andere. 

Neben dieser Dialektik kommt noch eine weitere hinzu, die bereits in Kapitel 3.1.3 dargelegt 

wurde: Die Aneignung von Lerngegenständen erfolgt über Lernhandlungen, die wiederum selbst 

 
158 Für die Hochschuldidaktik wird häufig von Concept Image und Concept Definition (Tall & Vinner 1981; Vinner 1983) 
gesprochen (siehe Fußnote 5).  
159 Die Sammlung dieser Paradoxien ist zu finden in (Stepancik 2008, S. 82) 
160 Ein isolierter Aufbau der Exaktheit ist schon deshalb nicht denkbar, da er nicht amodal erfolgen kann. Eine Vermitt-
lung muss immer auf einer gewissen Repräsentationsform (in der Vorlesung meist die symbolische) erfolgen. Eine Be-
trachtung in anderen Repräsentationsformen oder eine Betrachtung von Beispielen und Gegenbeispielen kann sich 
dann ebenfalls auf die Exaktheit auswirken, indem Missverständnisse bei der Erstbegegnung auffallen und korrigiert 
werden können.   
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an einem Lerngegenstand ausgebildet werden müssen. Auch hier erfolgt die Aneignung von Lern-

gegenstand und Lernhandlung in einem gegenseitigen Wechselspiel. 

Insofern ist die Aneignung eines Lerngegenstandes immer im Kontext dieser Dialektik zu sehen, 

indem es um ein gegenseitiges Ausbilden der verschiedenen Aspekte geht.  

In der Literatur zur Tätigkeitstheorie ist beschrieben, dass die Aneignung von Kenntnissen durch 

Lernhandlungen (vgl. Kapitel 3, zu den Lernhandlungen siehe Kapitel 3.1.3) erfolgt und die Qua-

lität der Kenntnisse von der Art der Aneignung abhängt (vgl. Pippig et al. 1988, S. 99). In den ver-

schiedenen Publikationen (Steinhöfel et al. 1988; Walsch & Weber 1975; Pippig et al. 1988) wird 

direkt oder indirekt zwischen der Einführung eines neuen Begriffs oder Satzes und dem Festigen 

bzw. Üben unterschieden. Da mit dem Einführen aber mehr gemeint ist als die bloße Angabe einer 

Definition bzw. des Satzes, findet die Aneignung von Kenntnissen in beiden Phasen statt und es 

besteht ein fließender Übergang. Die Unterrichtsmodelle zur Erarbeitung eines neuen Satzes oder 

Begriffes sowie das Unterrichtskonzept des „Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten“ wer-

den im Folgenden vorgestellt. 

In Kapitel 6 erfolgt eine Darlegung eines Konzeptes zur Förderung der Aneignung eines neuen 

Begriffes oder Satzes im Rahmen eines Aneignungsmaterials für Universitätsinhalte unter Be-

rücksichtigung der Modelle bzw. Teilen davon. Eine konkrete Umsetzung von Teilen des Modells 

für den Begriff der 휀 − 𝛿-Stetigkeit findet sich in Kapitel 7.87.3. 

6.1. Modelle der Tätigkeitstheorie 

6.1.1. Prozessmodelle zur Einführung eines neuen Stoffelementes 

Steinhöfel et al. (1988) befassen sich mit der modellhaften Einführung von Begriffen und Sätzen 

und geben methodische Hinweise zur Gestaltung einer entsprechenden Unterrichtssituation. Die 

Modelle stellen starke Verallgemeinerungen dar, was möglicherweise die Praktikabilität schmä-

lert (Steinhöfel et al. 1988, S. 41) und auch Anpassungen an den jeweils vorliegenden konkreten 

Gegenstand verlangt (ebenda, S. 47).  

Alle Modelle basieren im Wesentlichen auf einem Modell zur Bearbeitung von Problemlösepro-

zessen, welches die vier Phasen „Orientierung auf das Problem“, „Problembearbeitung“, „Prob-

lemlösung“ und „Rückschau und weiterführende Betrachtungen“ unterscheidet und jeweils wei-

ter aufgliedert werden kann (vgl. Steinhöfel et al. 1988, S. 11).161 Ein rückwärtsgerichteter Pfeil 

zwischen Problembearbeitung und Problemlösung deutet einen zyklischen Prozess an. Auf eine 

feinere Untergliederung soll an dieser Stelle verzichtet werden, da sich diese schon über verschie-

dene Stoffelementkategorien (Begriffe, Sätze) hinweg als nicht konsistent durchhaltbar erweist 

(vgl. Steinhöfel et al. 1988, ab Seite 42). Das Modell ist als Anhaltspunkt zur problemorientierten 

Unterrichtsplanung zu sehen und muss für die konkrete Situation entsprechend angepasst wer-

den (ebenda, S. 10). Eine erste Spezialisierung kann für die verschiedenen Stoffelementkategorien 

allerdings vorgenommen werden und an dieser Stelle werden auch die Phasen des Problemlö-

seprozesses feiner untergliedert. Eine übergreifende Unterscheidungslinie findet sich zudem 

noch in Bezug auf die grundlegende Art der Einführung, da in den Modellen im Wesentlichen zwi-

schen einer induktiven und deduktiven Einführung unterschieden wird (Steinhöfel et al. 1988, S. 

32; Elfers 1975, S. 166; Pippig 1988c, S. 101). 

 
161 Es lassen sich zahlreiche Verbindungen zu den Vorschlägen Pólya (1995) finden, wobei die Orientierung auf das 
Problem sowie Teile der Problembearbeitung viele Gemeinsamkeiten mit der ersten Phase Pólyas aufweisen, die Prob-
lembearbeitung wiederum der zweiten Phase bei Pólya sowie die Auswertung der Lösung und des Lösungsweges der 
dritten und vierten Phase bei Pólya ähnelt. Steinhöfel et al. (1988) bezeichnen die letzte Phase als „Auswertung der 
Lösung und des Lösungsweges“ (S.11), benennen sie in den Spezialisierungen für verschiedene Stoffelemente (ab Seite 
42) aber mit „Rückschau und weiterführende Betrachtungen“.   
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6.1.1.1. Begriffe 

Bezüglich der Unterrichtssituation „Behandlung mathematischer Begriffe“ unterscheiden Stein-

höfel et al. (1988) zunächst in Begriffsbildung und Begriffsaneignung (S. 39 ff.). Die Begriffsbildung 

kann weiter in verschiedene grobe Schritte unterschieden werden: 

1) Schaffung eines Ausgangsniveaus 

2) Motivierung und Zielorientierung 

3) Definition bzw. Erklärung des Begriffes 

4) Einordnen des Begriffes in ein Begriffssystem 

Die Erarbeitung des Begriffsinhaltes (3) ist auf ganz verschiedene Arten möglich und stellt quasi 

ein Kontinuum zwischen dem induktiven (ausgehend von Beispielen die Definition entwickeln) 

und deduktiven (aufgehend von der Definition den Begriffsinhalt und –umfang erschließen) Zu-

gang dar (vgl. ebenda, S. 40 ff.): 

• Ausgehend von ausgewählten Repräsentanten, die die Merkmale des Begriffes hervortre-

ten lassen, werden gemeinsame und nicht gemeinsame Merkmale gesucht. 

• Ausgehend von einem Oberbegriff wird durch Hinzunahme weiterer Merkmale ein neuer 

Begriff erschlossen und Repräsentanten erzeugt (bspw. Rechteck → Quadrat; Zuordnung 

→ Funktion). 

• Einzelne Repräsentanten werden gemäß gewisser allgemeiner Bedingungen hergestellt 

(aus innermathematischer oder praktischer Forderung heraus), das Vorgehen wird ver-

allgemeinert und damit die definierenden Merkmale deutlich (konstruktiver Weg) (Addi-

tion negativer Zahlen durch Permanenzprinzip). 

• Bereits benutzte, aber unscharfe Begriffe werden präzisiert (bspw. Gleichung, Stetigkeit) 

• Auf Basis von Analogien wird ein Begriff konstruiert, der dann erschlossen wird (Defini-

tion für die Division gebrochener Zahlen kann konstruiert werden, indem man von der 

Umkehroperation ausgeht). 

• Die Definition wird vorgegeben und dann inhaltlich erschlossen. 

Das allgemeine Problemlösemodell (siehe oben) kann dabei für Begriffe spezifiziert werden, wo-

bei die induktive und deduktive Einführung jeweils ein unterschiedliches Vorgehen in den Phasen 

erfordert: 

Orientierung auf 
das Problem 

Problemfindung: Motivierung der Notwendigkeit der Einführung eines neuen Begriffes 
Problemstellung: Erarbeitung (Verdeutlichung) des Bereiches für die Begriffsbildung 

Problembearbei-
tung 

Problempräzisierung: Präzisierung dessen, was zu definieren ist; Vorgabe von Sach-
verhalten, Untersuchungsobjekten bzw. der Definition 
Problemanalyse: Analyse der Sachverhalte / Untersuchungsobjekte; Analyse der vor-
gegebenen Definition 
Finden einer Lösungsidee: Erarbeitung einer Strategie; Festlegung von Handlungs-
schritten für die Untersuchung von Objekten bzw. für das Finden von Merkmalen an-
hand einer vorgegebenen Definition 

Problemlösung Realisierung des Lösungsplanes: Kennzeichnende Merkmale angeben lassen, eine De-
finitionsgleichung auffinden lassen (bzw. Repräsentanten zu vorgegebener Definition 
finden lassen) 
Bestimmen einer Lösung: Exakte Formulierung einer Definition (Merkmalsystem des 
Begriffes) erarbeiten 
Darstellen der Lösung 

Auswertung der 
Lösung und des 
Lösungsweges 

Überprüfen und Einordnen der Lösung: Grenz- und Sonderfälle, Zweckmäßigkeit der 
Definition 
Rückschauende und weiterführende Betrachtungen: Einordnen in ein Begriffssystem, 
Verdeutlichen des Vorgehens bei der Begriffsbildung 

Tabelle 8: Präzisierung des Modells für Problemlöseprozesse für Begriffe (Steinhöfel et al. 1988). 
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Die bisherigen Ausführungen bezogen sich auf den Prozess der Begriffsbildung. Für die Begriffsa-

neignung werden folgende Handlungen empfohlen (an dieser Stelle für einen Eigenschaftsbegriff 

(vgl. Kapitel 3.2.1.1 konkretisiert): 

• Identifizierungshandlungen 

o Auf Beispielebene: Kann entscheiden, ob ein gegebenes Objekt die Eigenschaft hat 

oder nicht. 

o Bezogen auf den Passungsteil: Ist sich bewusst, welchen Objekten diese Eigen-

schaft zukommen kann.  

• Realisierungshandlungen 

o Kann Objekte angeben, die die Eigenschaft besitzen. 

• Reproduktion 

o Kann die Eigenschaft durch die Bedingungen charakterisieren. 

• Anwendungen (vgl. Steinhöfel et al. 1988, S. 43; vgl. Krötenheerdt & Ludwicki 1981, S. 81) 

Aufgaben zur Begriffsidentifizierung lassen sich weiter unterscheiden (vgl. Steinhöfel et al. 1988, 

S. 45; Sill 2019, S. 113): Entscheiden, ob ein Beispiel auf einen Begriff zutrifft; entscheiden, wel-

cher Begriff auf ein Beispiel zutrifft; entscheiden, auf welches Beispiel ein Begriff zutrifft; entschei-

den, welche Begriffe auf welche Beispiele zutreffen. 

Dazu können jeweils auch Begründungen eingefordert werden, in denen der Abgleich der charak-

terisierenden Merkmale und die Schlussfolgerung daraus dargelegt wird. Damit beziehen sich diese 

Identifizierungshandlungen vor allem auf die Austestung bzw. Ausbildung des Inhaltsteils und ge-

gebenenfalls des Passungsteils, sofern Objekte vorkommen, die den Passungsteil verletzen. Bei 

der Konstruktion von Identifikationshandlungen führt Sill (2019, S. 114) die vielfältigen Möglich-

keiten an, geeignete Beispiele zu finden: Variation der irrelevanten Merkmale bei Beispielen, Ver-

nachlässigung der relevanten Merkmale bei Gegenbeispielen, Beispiele für Sonder- und Spezial-

fälle sowie Grenz- und Extremfälle.   

Auch bezüglich der Realisierungshandlungen gibt es unterschiedliche Klassifizierungen: Reprä-

sentanten vorgegebener Begriffe sollen entstehen, indem sie erzeugt werden, vorliegende dazu 

ergänzt werden, vorliegende dazu in Beziehung gesetzt werden, vorliegende dazu verändert wer-

den (vgl. Steinhöfel et al. 1988, S. 45) oder indem sie erzeugt werden und dabei zusätzliche Bedin-

gungen erfüllen sollen (die ggf. weitere Kenntnisse erfordern) (vgl. Sill 2019, S. 115). 

Darüberhinausgehend findet keine weitere Betrachtung verschiedener Handlungen mehr statt, es 

wird dann lediglich auf „weiterführende Übungen durch Begriffsanwendungen“ hingewiesen und 

auf die Einordnung in ein Begriffssystem, was im Wesentlichen auf den Aufbau von Vernetzungen 

im Kenntnisbereich (vgl. Kapitel 4.2.2) hindeutet.  

Steinhöfel et al. (1988, S. 47 ff.) weisen darauf hin, dass bei der Nutzung der Modelle verschiedene 

Aspekte zu bedenken sind. So eignen sich je nach Begriffsart verstärkt Identifizierungs- oder Re-

alisierungshandlungen zur Aneignung des Begriffes. Die Entwicklung einer Orientierungsgrund-

lage für die Tätigkeit auf Basis der Definition – also die Schrittfolge zur Identifizierung oder Rea-

lisierung aus der Definition heraus – ist als eigene Zielstellung zu bedenken.162 Insbesondere bei 

Operationsbegriffen ist die Handlungsvorschrift für Realisierungen häufig direkt gegeben, für an-

dere Begriffe muss sie aber gegebenenfalls erst entwickelt werden. Weiter sollten die Beispiele so 

gewählt werden, dass Über- und Untergeneralisierungen vermieden werden (vgl. Kapitel 4.4.2), 

 
162 Das bedeutet insbesondere, dass nicht unbedingt sofort klar ist, wie man eigentlich erkennt, ob ein Objekt ein Bei-
spiel dafür oder dagegen ist. Es muss also mitgelernt werden, dass die definierenden Eigenschaften dazu geprüft wer-
den müssen. Dabei ist dann noch nicht klar, ob das für die Eigenschaften immer so leicht ist und auf welcher Ebene der 
Anschauung das beispielsweise geschehen soll. 
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die Repräsentanten sollten also maximal variieren und die Gegenbeispiele minimal davon ver-

schieden sein, bei anschaulichen Darstellungen ist insbesondere auf variable Darstellungen zu 

achten. 

Berücksichtigt man diese Aspekte, so ist davon auszugehen, dass die Erhöhung von Allgemeinheit 

und Anschaulichkeit bereits mitgedacht ist in dieser Aneignungsphase, da verschiedene Reprä-

sentationsformen in den aufgezeigten Beispielen gewählt werden (ebenda, S. 50 ff.) sowie bereits 

eine Begründung der Identifikationsleistung erfordert wird (ebenda, S. 46). 

6.1.1.2. Sätze 

Bei der Behandlung von Sätzen werden zwei Phasen unterschieden (ebenda, S. 58 ff.): Gewinnung 

und mathematische Sicherung des Satzes163. Damit verbunden sind die Begriffe „Beweisen“ und 

„Herleiten“, wobei das Beweisen lediglich die mathematische Sicherung des Satzes umfasst, das 

Herleiten sowohl die Gewinnung des Satzes als auch die Sicherung. In der Darstellung ist die Un-

terscheidung aus „methodisch-erkenntnistheoretischer“ Sicht nötig und nicht aus logischer Sicht. 

Unter „Herleiten“ wird folglich die Entwicklung einer Erkenntnis durch eine logisch stringente 

Argumentation verstanden, was deutlich vom „Aufstellen von Vermutungen“ abzugrenzen ist. Die 

Gewinnung des Satzes muss für den Fall, dass eine Herleitung sich nicht anbietet, separat erfolgen, 

in diesem Fall kommt also die Satzfindung als Phase vor der Beweisfindung hinzu: 

Phasen Variante 1 Variante 2 
Gewinnung des Satzes Herleitung Satzfindung 
Mathematische Sicherung des 
Satzes 

Beweisfindung 

Tabelle 9: Phasen und Vorgehensvarianten bei der Behandlung mathematischer Sätze nach Steinhöfel et 
al. (1988, S. 58 ff.). 

Die für die Umsetzung im Unterricht beschriebenen Modelle basieren auf dem Modell für Prob-

lemlöseprozesse (siehe Kapitel 6.1). Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Teilschritte 

des Modells (vgl. Steinhöfel et al. 1988, S. 61 ff.) für den Fall der Beweisfindung: 

 Beweisfindung 

Orientierung auf das 
Problem 

Problemfindung: Motivierung der Beweisnotwendigkeit 
Problemstellung: Formulierung der Beweisaufgabe 

Problembearbei-
tung 

Problempräzisierung: Art der Aussage; thematischer Problembereich; Beweisfigur 
Problemanalyse: Analyse des Satzes (Behauptung und Voraussetzung trennen); Ge-
eignete Variablen einführen 
Suchen einer Lösungsidee: Besinnen auf mögliche Beweismittel (Definitionen der 
Begriffe, ähnliche Sätze…); Besinnen auf mögliche Beweisverfahren; Betrachtung 
von Methoden der Beweisfindung (Heurismen); Plan des Vorgehens 

Problemlösung Realisieren der Lösungsidee: Anwenden der Methoden 
Überprüfen und Darstellen der Lösung: Überprüfung der Beweisschritte; Darstel-
lung des Beweises 

Rückschauende und 
weiterführende Be-
trachtungen 

Abspeichern des methodischen Informationsgewinns: erfolgreiche Beweisme-
thode 
Weiterführende Betrachtung: Verallgemeinerung des Satzes; Sonderfälle, Umkeh-
rung… 

Tabelle 10: Prozessmodell zur Beweisfindung nach Steinhöfel et al. (1988). 

 
163 Steinhöfel et al. (1988) sprechen an dieser Stelle von Erkenntnisgewinnung und Erkenntnissicherung, der Begriff 
„Erkenntnisgewinnung“ legt aber schon einen gewissen Grad der Absicherung des gewonnenen Satzes nahe, der hier 
noch nicht gemeint sein kann, da sich sonst Beweisen und Herleiten nicht unterscheiden würden. Es wurden daher 
andere Begrifflichkeiten gewählt. 
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Für die Aneignung eines neuen Satzes lassen sich verschiedene Aspekte unterscheiden, die je 

nachdem, ob ein induktives oder deduktives Vorgehen präferiert wird, tendenziell unterschied-

lich zu gewichten sind (Steinhöfel et al. 1988, S. 64): 

• „Handlungen, die sich auf die unmittelbare Aneignung des Satzes richten“ durch Identifi-

kationshandlungen bei konkreten Beispielen (Entscheiden, ob der Satz in der Situation 

angewendet werden kann) und Realisierungshandlungen (Angabe von Beispielen, auf 

die der Satz anwendbar ist) 

• „Handlungen, die dem Heranführen an einen ‚neuen‘ Satz dienen“ 

• „Handlungen, die auf das Erkennen und Beschreiben von solchen Zusammenhängen des 

‚neuen‘ Satzes zu bereits bekannten Sätzen führen“ 

• „Handlungen, die der Anwendung des Satzes […] dienen“ (bspw. beim Beweis anderer 

Sätze als Argument einsetzen) 

• „Handlungen, die auf unterschiedliche verbale Fassungen von Sätzen gerichtet sind“ 

(bspw. Wenn-Dann-Formulierungen) 

• „Handlungen des Verallgemeinerns und Spezialisierens von Sätzen“ 

Es wird an dieser Stelle nicht weiter ausdifferenziert, welche Handlungen das genau sein könnten. 

Zumindest für den ersten Aspekt aber handelt es sich vor allem um Identifizierungs- und Reali-

sierungshandlungen: Identifizieren & Realisieren bezogen auf die Voraussetzung bzw. den Pas-

sungsteil (Entscheiden, ob der Satz in gegebenen Situationen angewendet werden kann sowie Bei-

spiele angeben, in denen der Satz angewendet werden kann), Realisieren bezogen auf den Inhalts-

teil des Satzes (in einer Situation den Satz anwenden). Bei Sill (2019, S. 131) ist explizit der Hin-

weis auf sprachliche Varianten und bildliche Darstellungen in Identifikations- und Realisierungs-

handlungen zu finden.  

Für bestimmte Teile der Beweisfindung (Phase der Problemlösung) sind darüber hinaus Fragen-

kataloge (Walsch 1972, S. 155 ff.; Steinhöfel & Reichold 1973, S. 170 ff.) zu finden, die die einzel-

nen Teile unterstützen sollen. Stein (1986, S. 280 ff.) unterteilt die beiden Kataloge in drei Teile. 

Es findet sich dabei ebenfalls schon die Unterscheidung darin, den Beweis gedankliche repräsen-

tieren und ihn schriftlich fixieren zu könnten (siehe auch Unterscheidung in inneres und äußeres 

Produkt,  4.4.1). Die Fragen von Steinhöfel & Reichold (1973) werden an dieser Stelle nicht noch 

einmal aufgegriffen, da sie spezifischer sind als die bei Walsch (1972) und sich sehr stark auf ge-

ometrische Beweisaufgaben beziehen: 

 Phasen nach 
Stein (1986, S. 
280, 296) 

Leitfragen nach Walsch (1972, S. 155 ff.) 

B
ew

ei
sf

in
d

u
n

g 

Erfassung der 
Aufgabe 

• „Überprüfe, ob du alle vorkommenden Begriffe und Redeweisen verstehst! 
• Informiere dich über unbekannte Termini! 
• Kann man den zu beweisenden Satz in Voraussetzung und Behauptung glie-

dern? 
Wenn ja: Wie lauten die im Satz enthaltenen Voraussetzungen? Wie lautet die 
Behauptung des Satzes? 

• Läßt sich der im Satz gegebene Sachverhalt zeichnerisch darstellen? 
Wenn ja: Fertige eine Skizze an! Führe passende Bezeichnungen ein! 

• Wie kann man den zu beweisenden Satz noch ausdrücken? Gib zu ihm äqui-
valente Formulierungen an!“ 

Suche nach 
Gründen / Zu-
sammenhän-
gen 

Übersicht über Hilfsmittel: 
• „Hast du schon eine ähnliche Aufgabe gelöst? 

Wenn ja: Erinnere dich, wie du dabei vorgegangen bist! 
• Kennst du Sätze, die gleiche oder ähnliche Voraussetzungen enthalten wie 

der zu beweisende Satz? 
• Kennst du Sätze, die die gleiche oder eine ähnliche Behauptung enthalten wie 

der zu beweisende Satz? 
• Erinnere dich an die Definitionen der vorkommenden Begriffe! 
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• Wenn eine Skizze möglich war: Welche Hilfslinien könnten nützlich sein, da-
mit bekannte Sätze anwendbar werden?“ 

 
Finden des Beweises: 

• „Was folgt aus den gegebenen Voraussetzungen? 
• Woraus könnte die Behauptung direkt folgen? 
• Untersuche Spezialfälle des Satzes! 
• Was würde aus der negierten Behauptung folgen? 
• Löse eventuelle Hilfsaufgaben! 
• Suche Beziehungen zwischen Folgerungen aus Voraussetzungen und hinrei-

chenden Bedingungen für die Behauptung! 
• Sind in den bisherigen Überlegungen schon alle Voraussetzungen benutzt 

worden? 
• Verfolge einen Gedanken so lange, bis er zum Ziel geführt hat oder seine Un-

brauchbarkeit deutlich zu sehen ist! In letzterem Falle scheue dich nicht, noch 
einmal ganz von vorn anzufangen!“ 

Deduktive 
Durcharbei-
tung 

• Prüfe jeden Beweisschritt auf seine Berechtigung nach! Welcher Satz recht-
fertigt den Schritt? 

• Ist die Schlußweise zulässig? 
• Sind alle möglichen Fälle berücksichtigt? Müssen bestimmte Fälle ausge-

schlossen werden?“ 

B
ew

ei
sd

ar
-

st
el

lu
n

g 

Gedankliche Repräsentation 

Schriftliche Lösung  

Tabelle 11: Leitfragen zum Prozess der Beweisfindung. 

6.1.1.3. Festigung 

An die Phase der Erarbeitung eines neuen Stoffelementes schließt sich eine Phase der Festigung 

an (vgl. Steinhöfel et al. 1988, S. 34). Es wird eine schematische Übersicht zum Festigen bezogen 

auf verschiedene Stoffelemente angeboten, welche im Folgenden umsortiert und durch Lorenz & 

Pietzsch (1975, S. 200 ff.) und Sill (2019) ergänzt dargestellt wird: 

 Begriffe Sätze 
Umformulieren Verschiedene Definitionsarten 

 
Definition in Merkmalsystem 
umwandeln 

Verschiedene, logisch gleichwer-
tige Formulierungen (insbeson-
dere auch Kontraposition) 

Verwendung von Spezial- und Ext-
remfällen 

Unterbegriffe und Grenzfälle Einschränkung einer oder meh-
rerer Voraussetzungen 
 
Grenzfälle betrachten durch die 
Grenzen der Voraussetzungen 
(Sill 2019, S. 131) 
 
Fallunterscheidungen 

Bekanntes Neuem gegenüberstel-
len und Zusammenhänge erken-
nen lassen 
(Systematisieren) (Sill 2019, S. 
116; Lorenz & Pietzsch 1975, S. 
200 ff.)  

Oberbegriffe 
 
Einordnung in Begriffssystem 
(Ober-, Unter-, Nebenbegriffe Sill 
(2019, S. 116) in Tabellen, Be-
griffsgraphen oder Mengendia-
grammen) 

Sätze mit gleicher oder ähnlicher 
Behauptung 
 
Sätze mit gleicher Voraussetzung 
 
Sätze zu einem bestimmten Be-
griff (Walsch, S. 224) 
 
(bspw. Satzgruppe des Pythago-
ras, Sill 2019, S. 131) 
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Umkehrungen bilden - Voraussetzung und Behauptung 
„tauschen“ und auf Korrektheit 
prüfen 

Bedingungen variieren Merkmalvariation durch Weglas-
sen oder Hinzufügen von Merk-
malen, Ändern der logischen 
Verknüpfung 

Weglassen und Hinzufügen von 
Voraussetzungen und Betrach-
tung der Auswirkungen 

Verwendung unterschiedlicher 
Bezeichnungen 

Merkmale nicht an feste Variab-
len binden 

Voraussetzung und Behauptung 
nicht an feste Symbole bilden 

Anwendungen (inner- und außermathematisch; insbesondere Anwendung in Beweisen, wobei dann nicht 
die zu beweisende Erkenntnis im Vordergrund steht, sondern die Anwendung des Stoffelementes)(Sill 2019, 
S. 116; Lorenz & Pietzsch 1975, S. 200 ff.)  
Handlungsvorschriften ableiten  Ggf. Erarbeitung einer auf dem 

Satz basierenden Handlungsvor-
schrift (bspw. p-q-Formel) (Sill 
2019, S. 132) 

Tabelle 12: Festigung von Begriffen und Sätzen. 

Während es für Sätze sinnvoll ist, deren Umkehrung zu bilden, kann es für Begriffe sinnvoll sein, 

explizit deren Negation zu bilden, was über ein reines Finden von Gegenbeispielen hinausgeht. 

Auch wenn es in der zugrunde liegenden Literatur nicht erwähnt wurde, kann es auch für Begriffe 

eine zugrundliegende Handlungsvorschrift geben, die sich von der Handlungsvorschrift zur Identi-

fikation gegebenenfalls unterscheidet. Diese kann sich beispielsweise darauf beziehen, dass ein-

zelne Merkmale gewisse Handlungen möglich machen. Am Beispiel der Konvergenz von Folgen 

kann dies bedeuten, dass man sich bewusstmacht, dass man bei einer konvergenten Folge zu einer 

in irgendeiner Art vorgegebenen maximalen Abweichung vom Grenzwert eben immer ein Folgen-

glied findet, sodass alle weiteren diese Abweichung nicht überschreiten. Dazu gehört auch, dass 

man sich bewusstmacht, dass man das Folgenglied dadurch noch nicht gefunden hat, es sich also 

um eine reine Existenzaussage handelt. Hieran schließt sich eine weitere Handlungsvorschrift an, 

die damit in Verbindung steht, wie man Konvergenz nach der Definition nachweisen kann. Dafür 

muss es keinen Algorithmus geben, es genügen auch Überlegungen zu heuristischen Regeln.  

6.1.2. Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten 

Mit der Lehrstrategie des „Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten“ (Giest & Lompscher 

2006; Pippig et al. 1988) soll der Widerspruch aufgelöst werden, der in einer „traditionellen“, der 

Beschreibung nach induktiven, Entwicklung gesehen wird: 

„Der traditionelle Unterricht beginnt oft mit verschiedenen konkreten Phänomenen und versucht, 

den Lernenden zu übermitteln, was an diesen Phänomenen wesentlich ist. Die Lernenden jedoch 

haben noch keine Vorstellung von diesem Wesen und können sie auch nicht gewinnen, da sie kei-

nerlei Mittel dafür besitzen. Indem sie – ohne ein solches kognitives „Werkzeug“ – konkrete Er-

scheinungen miteinander vergleichen, sehen sie vorwiegend die Oberflächenmerkmale und -rela-

tionen und können nicht dahinter „steigen“, weil sie nicht zwischen Allgemeinem (=Gemeinsamen) 

und Wesentlichem unterscheiden können. Verbale Erklärungen des Lehrers können zwar über-

nommen, jedoch nicht verstanden werden. Dadurch sind die Lernenden gezwungen, eine Menge 

konkreter Phänomene und isolierter Fakten zu behalten, was ihre Gesamtkapazität oftmals über-

fordert. Demgegenüber fungiert die Ausgangsabstraktion als Orientierungsgrundlage, um aufde-

cken zu können, was bei unterschiedlichen Erscheinungen wesentlich ist. Damit dient sie zugleich 

als Anker für die gedächtnismäßige Verfestigung. Allerdings funktioniert das nur, wenn sie selbst 

entsprechend ausgebildet worden ist.“ (Giest & Lompscher 2006, S. 220)  

Die Ausgangsabstraktion bildet die wichtigsten „Merkmale und Relationen eines Lerngegenstan-

des und bildet gewissermaßen einen ganzheitlichen Rahmen, in den die konkreten Einzelheiten 

integriert und gedächtnismäßig verankert werden können“ (Giest & Lompscher 2006, S. 220). Die 
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Ausgangsabstraktion wird dabei nicht einfach vorgegeben, sie muss durch aktive Auseinander-

setzung mit dem Lerngegenstand gewonnen werden. 

In Giest & Lompscher (2006, S. 221) sowie Pippig et al. (1988, S. 44) ist ein Beispiel zur Strategie 

zum Thema Naturvorgang zu finden. Ausgehend von einem Zitat Heraklits („Niemand kann zwei-

mal in ein und denselben Fluss steigen“) wird das Ausgangsabstraktum, dass in der Natur ständig 

Veränderungen stattfinden, gewonnen. 

 

Abbildung 40: Ausgangsabstraktion zu Naturvorgängen (Giest & Lompscher 2006, S. 222). 

Aufbauend darauf werden verschiedene Naturvorgänge hinsichtlich ihrer Merkmale der Verän-

derung, den Bedingungen und Wirkungen untersucht. 

Schmitt (2017, S. 221 ff.) verwendet die Lehrstrategie ebenfalls zur Konstruktion von Unterrichts-

realisierungen zur Vermittlung von Reflexionswissen in der Linearen Algebra. Er zeigt damit ma-

thematikspezifische Beispiele für die Anwendung der Lehrstrategie auf. Eines der Beispiele ist das 

zur Idee des Algorithmus. Eine frühe Zielorientierung wird durch die Diskussion von Überschrif-

ten von Zeitungsartikeln zum Thema Algorithmus und durch eine Sammlung von Aspekten, die 

die Lernenden mit dem Begriff Algorithmus in Verbindung bringen, erreicht, welche bei der Erar-

beitung der Ausgangsabstraktion später aufgegriffen werden sollen. Zur Erarbeitung der Aus-

gangsabstraktion nutzt Schmitt den Gauß-Algorithmus im Kontrast zum Einsetzungsverfahren. 

Der Gauß-Algorithmus wird dabei systematisch dargestellt, sodass im Vergleich mit dem Einset-

zungsverfahren Eigenschaften wie „präzise“ und „eindeutig“ sowie „vollständig“ erkannt werden 

können, woraufhin folgende Ausgangsabstraktion angegeben wird: 

 

Abbildung 41: Ausgangsabstraktion zur Idee des Algorithmus (Schmitt 2017, S. 223). 

Im Folgenden werden dann weitere Beispiele bereits bekannter Algorithmen (bspw. Sieb des 

Eratosthenes) bzw. kritisch zu diskutierende Beispiele (bspw. Nullstellenbestimmung einer Poly-

nomfunktion) betrachtet. 

Die in der Literatur zu findenden Beispiele zur Lehrstrategie beziehen sich somit auf deutlich fun-

damentalere Fragen und Grundgedanken als auf die Einführung eines neuen Begriffes. Für ein 

Stoffelement angewandt ergibt sich die Frage, ob die Lehrstrategie dann nicht zu einer besonde-

ren Art der Erarbeitung – angesiedelt zwischen einem deduktiven und induktiven Vorgehen – 

wird. Es handelt sich dabei nicht um ein rein deduktives Vorgehen, weil die Ausgangsabstraktion 

bspw. in Form einer Definition nicht zu Beginn vorgegeben und mit Hilfe von Beispielen erschlos-

sen wird. Gleichzeitig kann es auch nicht per se als induktives Vorgehen bezeichnet werden, da 

nicht ausgehend von Beispielen zum Abstrakten gegangen wird, sondern ausgehend von einem 
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oder wenigen Beispielen durch die Orientierung auf das Wesentliche die Ausgangsabstraktion er-

arbeitet wird. Man könnte daher von einer besonderen Art der induktiven Erarbeitung sprechen.164  

6.1.3. Prinzipien der Aneignung 

In der Literatur der Tätigkeitstheorie ist leider keine direkte Zuordnung von Lernhandlungen zur 

Förderung spezifischer Parameter der Kenntnisqualität zu finden.165 Dies ist aber auch nicht wei-

ter verwunderlich, da die Qualität einer Kenntnis vor allem von Pippig et al. (1988) allgemeindi-

daktisch, das heißt fachunabhängig, betrachtet wird und daher nicht mit der Angabe von fachspe-

zifischen Lernhandlungen zu rechnen ist. Gegebenenfalls könnten aber die zur Diagnose berich-

teten Lernhandlungen (vgl. Kapitel 4.4) übertragen werden. Zur Aneignung von Kenntnissen bzw. 

Förderung von Kenntnisqualität sind bei Pippig et al. (1988, S. 93 ff.) aber allgemeine Hinweise 

bzw. Prinzipien zu finden: 

• Lernen gelingt leichter, wenn es geordnet dargeboten wird und wenn sich die Lerngegen-

stände vom Lernenden in ein bestehendes Kenntnissystem einordnen lassen bzw. dazu 

beitragen eine Ordnung zu schaffen (vgl. Pippig et al. 1988, S. 93). 

• „Je präziser und je intensiver die Aktivität des Lernenden auf das zu erwerbende Wissen 

gerichtet ist, umso höher ist der Behaltenseffekt.“ (Pippig et al. 1988, S. 94) 

• Im Allgemeinen kann Wissen nicht von der Lehrkraft auf den Lernenden übertragen wer-

den, „der Lehrer kann aber die Lernhandlungen anregen und steuern, innerhalb derer 

beim Schüler durch seine eigenständige (und geführte) Auseinandersetzung mit dem 

Sachverhalt Einsichten entstehen.“ Dabei kann eine geistige Auseinandersetzung auch 

beim Zuhören, Abschreiben oder Beobachten entstehen. Dazu benötigt man aber Aufga-

ben, die auf die geistige Verarbeitung zielen. Einem Vortrag kann beispielsweise im Hin-

blick auf eine bestimmte Fragestellung zugehört werden, Abzuschreibendes kann neu ge-

ordnet und strukturiert werden (Pippig et al. 1988, S. 94). Dies korrespondiert mit der 

Lehrstrategie vom Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten, da auch dort die Wichtig-

keit der Fokussierung auf das Wesentliche betont wird. 

• Interferenzerscheinungen (Überlagerungen und Vermischungen von Lerngegenständen) 

sollten möglichst vermieden werden (bspw. durch zeitliche Trennung) oder aber direkt 

adressiert werden, also „selbst zum Gegenstand bewussten Lernens“ werden (Pippig et al. 

1988, S. 95) 

• Ausgewogener Umgang mit Anschaulichkeit: Eine anschauliche Betrachtung verbessere 

Lerneffekte, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad und einer gewissen Altersstufe, es 

bedarf folglich immer des adäquaten Zusammenspiels aus anschaulicher und formaler Be-

trachtung (Pippig et al. 1988, S. 97). Dabei wird erneut die Wichtigkeit der geistigen Ver-

arbeitung bei der Nutzung anschaulicher Elemente betont: „Für den Zweck des Einprä-

gens ausgewählte Bilder, sprachlich erzeugte Vorstellungen oder das Verbalisieren müs-

sen als Mittel der geistigen Verarbeitung von Informationen fungieren, in deren Ergebnis 

sich Kenntnisse ausbilden und im Gedächtnis fixieren sollen. Ohne Einbeziehung in die 

 
164 Ein Einsatz der Strategie zur Einführung eines konkreten Stoffelementes in der Grundschule ist bei Etzold (2019) zu 
finden. Ziel ist die Erarbeitung des Winkelfeldes als Aspekt des Winkelbegriffes. Das Ausgangsbeispiel stellt eine App 
dar, die das Sichtfeld von Tieren anschaulich aufzeigt. Durch verschiedene Aufgaben (Lernhandlungen) innerhalb der 
App (bspw. soll ein bestimmtes Tier so gesetzt werden, dass es gerade so von einem anderen Tier gesehen wird) wird 
die Grundlage für die Ausgangsabstraktion (eine beispielunabhängige Definition des Winkelfeldes mittels Scheitel-
punkt, Schenkel und dem eigentlichen Feld) gelegt. Durch die Möglichkeit, die Tiere und die Landschaft als Träger des 
Konkreten auszublenden, stellt die App zusätzlich die Möglichkeit bereit, direkt in einen „mathematischen“ Winkelfeld-
modus zu wechseln. Auch hier kann von einer besonderen Art der induktiven Einführung gesprochen werden, da an 
einem gut ausgewählten Beispiel, welches die wesentlichen Merkmale in sich trägt, durch entsprechende, gezielt ange-
steuerte Lernhandlungen eine Fokussierung auf das Wesentliche gelingen kann, welche zur Ausgangsabstraktion aus-
gebaut werden kann. 
165 Auch in den Unterrichtsmodellen sind keine expliziten Hinweise auf die Erhöhung der Kenntnisqualität zu finden, 
allerdings eignen sich einige der dort beschriebenen Aufgaben dazu (vgl. Kapitel 6.2.2 und 7.3). 
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eigene Tätigkeit des Schülers bleiben Anschauungsmittel für den Kenntniserwerb steril 

und können gar störend wirken. Anschauungs- und sprachliche Mittel sollten deshalb vom 

Lehrer immer bewusst zum Organisieren der geistigen Auseinandersetzung des Schülers 

mit einem Sachverhalt eingesetzt werden.“ (Pippig et al. 1988, S. 98)166  

• Identifikationshandlungen werden als wesentliche Handlung zur Erarbeitung von Begrif-

fen angesehen, da die klassifizierungsrelevanten Merkmale zum Gegenstand bewusster 

Entscheidung gemacht werden (Pippig et al. 1988, S. 100). 

6.2. Konzept zur Förderung der Aneignung neuer Stoffelemente 

Basierend auf den bisherigen Kapiteln soll hier ein Konzept vorgestellt werden, wie die Ausbil-

dung von Kenntnissen in einer bestimmten Qualität im ersten Semester in der Analysis 1 theore-

tisch begründet unterstützt werden kann. Hierzu werden zunächst die Ziele, die mit diesem Kon-

zept verfolgt werden, stärker betrachtet und anschließend das Konzept beschrieben. Eine Be-

schreibung der konkreten Ausgestaltung eines Teils des Konzeptes findet sich dann in Kapitel 7.8 

im Anschluss an eine didaktische Analyse des zugrundliegenden Stoffelementes. 

6.2.1. Ziele des Konzeptes 

Ziel der Unterstützungsmaßnahme in der Analysis 1 zur Aneignung von Kenntnissen in bestimm-

ter Qualität ist es nicht, für jedes Stoffelement, das heißt, jeden Satz, jeden Begriff und jedes Ver-

fahren, ein umfangreiches Aneignungsmaterial zur Verfügung zu stellen. Das würde für die Stu-

dierenden einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Zudem kann davon ausgegangen werden, 

dass die Studierenden im ersten Semester nicht „nur“ die entsprechenden Kenntnisse erlangen 

sollen, sondern insbesondere auch Aneignungstechniken erwerben sollten, um im weiteren Lern-

prozess eigenständig die Aneignung neuer Kenntnisse zu gestalten und die Techniken auf andere 

Fächer übertragen zu können. Es sollen also nicht nur die Lerninhalte erworben, sondern auch die 

Lernhandlungen angeeignet werden.  

Die Dialektik zwischen Lernhandlung und Aneignung eines Lerngegenstandes wurde bereits in 

Kapitel 3.1.3 beschrieben. Eine Lernhandlung kann nicht ohne geeigneten Lerngegenstand erlernt 

werden, ein Lerngegenstand nicht ohne geeignete Lernhandlung angeeignet werden. Beide As-

pekte gehen Hand in Hand und sind nicht voneinander zu trennen. Sind aber weder Lernhandlun-

gen zur Aneignung eines Lerngegenstandes zugänglich, sowie der anzueignende Lerngegenstand 

neu, so wird der Aneignungsprozess vermutlich einem Vorgehen nach „Versuch und Irrtum“ glei-

chen und der Intrinsic Load (vgl. Kapitel 5.2.2.6) der „Aufgabe“ wird entsprechend hoch sein. 

Entsprechend soll ein Unterstützungskonzept das Ziel verfolgen 

• die Kenntnisse, die für die Umsetzung ausgewählt wurden, in entsprechender Qualität zu 

vermitteln sowie 

• ein Muster für Lernhandlungen zur Aneignung neuer Lerngegenstände auszubilden, wel-

ches für weitere Lerngegenstände adaptiert werden kann. 

6.2.2. Beschreibung des Konzeptes 

Entsprechend diesen Zielen sollen Aneignungsmaterialien für ausgewählte Stoffelemente gestaltet 

werden. Die Aneignungsmaterialien senken dabei den Anspruch in Bezug auf die Lernhandlungen, 

da diese und die Gegenstände, an denen sie durchgeführt werden (bspw. Beispiele, Umformulie-

rungen, Visualisierungen), nicht mehr selbstständig gefunden werden müssen. 

 
166 Auch Kempen (2018, S. 344 ff.) reflektiert in Bezug auf Veranschaulichungen von erklärenden Beweisen, dass diese 
nicht selbsterklärend sind, sondern selbst Gegenstand von Lerntätigkeit sein müssen. 
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Die Aneignungsmaterialien stellen somit eine Musterorientierung167 für die Aneignung neuer 

Lerninhalte dar. Diese Funktion kann durch Leitfragen unterstützt werden, die die Lernhandlun-

gen möglichst transparent gestalten und eine Verallgemeinerung anleiten. Dieser Aspekt ist wich-

tig, da es insbesondere für Lernende, die sich sehr stark auf die Aneignung des Inhaltes konzent-

rieren müssen, eine Überforderung darstellen kann, parallel dazu die Art der Aneignung und die 

zugehörigen Fragen zu beobachten (vgl. Giest & Lompscher 2006, S. 194). 

 

Abbildung 42: Schematische Darstellung des Aneignungsmaterials. 

Gleichzeitig sollen die einzelnen Materialien so gestaltet sein, dass das darin thematisierte Stof-

felement bestmöglich vermittelt wird, das heißt, eine möglichst hohe Qualität der Aneignung er-

reicht wird. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob eine Übertragung der Lernhandlung auf andere Lernge-

genstände völlig ohne Material gelingen kann oder ob zumindest bestimmte Unterstützungen für 

weitere Stoffelemente weiterhin aufrechterhalten werden sollen und können. Durch eine Wieder-

holung der Leitfragen unabhängig von einem konkreten Inhalt im Anschluss an die Behandlung 

der Aneignungsmaterialien kann noch einmal ein bewusster Fokus auf die Fragen gesetzt werden, 

welche als Muster dienen sollen. 

 

Abbildung 43: Schematische Darstellung eines möglichen, vorlesungsbegleitenden Konzeptes. 

Zur Umsetzung des Konzeptes stellen sich folgende Fragen: 

1. Für welche Stoffelemente sollten Aneignungsmaterialien erstellt werden? (Kapitel 

6.2.2.1) 

2. Welche Leitfragen könnten die Materialien strukturieren und wie lassen sich die Materia-

lien konkret gestalten? (Kapitel 6.2.2.2 bis 6.2.2.4) 

3. Welche Bestandteile sollen gegebenenfalls für die Aneignung weiterer Stoffelemente bei-

behalten werden? (Kapitel 6.2.2.5) 

 
167 Das bedeutet im Wesentlichen, dass man weiß, welche Fragen man stellen kann, um sich das Verständnis eines neuen 
Stoffelementes zu erarbeiten. Feldorientierung würde bedeuten, dass man auch weiß, warum man sich diese Fragen 
stellen kann und eigenständig auch Anpassungen in Abhängigkeit des Lerngegenstandes bewältigen kann. An dieser 
Stelle wird eine Musterorientierung angestrebt, um einen ersten Zugang zu bieten und in Anbetracht der Herausforde-
rung der Aneignung neuer inhaltlicher Stoffelemente im Sinne der Cognitive Load Theorie (vgl. Kapitel 5.2.2.6) die Ler-
nenden nicht zu überfordern. 
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6.2.2.1. Auswahl der Stoffelemente 

Verschiedene Begriffe und Sätze scheinen unterschiedlich stark vernetzt zu sein und während ei-

nige Begriffe nicht in jedem Lehrwerk vorkommen (bspw. Zwischenwerteigenschaft), sind andere 

immer enthalten (bspw. Stetigkeit). Zusätzlich sind einige Sätze als „Fundamental“- oder 

„Haupt“sätze gekennzeichnet oder tragen einen eigenen Namen, andere hingegen haben keine Be-

zeichnung. An diesen äußeren Merkmalen zeigt sich auch die unterschiedliche Wichtigkeit be-

stimmter Begriffe und Sätze. So spiegeln Sätze manchmal allerdings „nur“ die Beziehung zwischen 

Begriffen wider (bspw. Äquivalenz zwischen 휀 − 𝛿-Stetigkeit und Stetigkeit definiert über Fol-

gen), andererseits gibt es auch Sätze, die ebenfalls „nur“ die Beziehung zwischen zwei Begriffen 

abbilden, diese ist aber sehr zentral (bspw. Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung) 

oder vielleicht auch unerwartet. Auch Begriffe können unterschiedlich reichhaltig sein bzw. in der 

konkreten Situation unterschiedlich reichhaltig behandelt werden. Die „Zwischenwerteigen-

schaft“ beispielsweise wäre als Begriff nur eine kleine Ausschärfung, um den Zwischenwertsatz 

mit Stetigkeit zu verbinden, der Stellenwert des Stetigkeitsbegriffes ist dagegen ein anderer. Stel-

len Sätze die Beziehung zwischen äquivalenten Definitionen eines Begriffes her, charakterisiert 

die Definition der Erstbegegnung den Begriff. Die anderen Definitionen könnten diese Rolle aber 

auch einnehmen und charakterisieren gleichermaßen den gleichen Begriff. Um dies modellhaft 

abzugrenzen, könnte man auch vom Konzept als „Oberbegriff“ sprechen. Insofern werden einige 

Sätze schon einbezogen, wenn es um die Aneignung eines Begriffes in einer entsprechend ver-

netzten Qualität geht, also über eine Exaktheit, Allgemeinheit und Anschaulichkeit hinaus. Andere 

hingegen haben einen eigenständigen Stellenwert, der ein eigenes Aneignungsmaterial sinnvoll 

erscheinen lässt. Vor dem Hintergrund dieser fachlichen Betrachtung sollten also Begriffe und 

Sätze für Aneignungsmaterialien ausgewählt werden, die auch eine zentrale fachliche Stellung in-

nehaben.  

Ein weiteres Auswahlkriterium könnte auch in der Schwierigkeit der Stoffelemente liegen, die 

nicht zwangsweise mit der fachlichen Stellung einhergehen muss. 

Da die Aneignungsmaterialien nun aber nicht nur die Aneignung der Fachkenntnisse zum Ziel ha-

ben, sondern auch das Ausbilden der Lernhandlung, ist auch dieser Faktor bei der Auswahl zu 

berücksichtigen. Die Aneignungsmaterialien für die ausgewählten Begriffe und Sätze sollten vor 

diesem Hintergrund vor allem auch gut geeignet sein, um eine Musterorientierung bezüglich der 

Aneignungshandlung auszubilden. Auch hier wären vernetzte und schwierige Stoffelemente sinn-

voll, da sie viele Aneignungshandlungen notwendig machen und die Relevanz der einzelnen Hand-

lungen auch erkannt werden kann – dies sind aber Voraussetzungen zur Ausbildung dieser Mus-

ter. Im Fall der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit wird zum Beispiel ersichtlich, warum eine Variation 

der sprachlichen Ausgestaltung relevant sein kann. In weniger komplexen sprachlichen Formu-

lieren würde dieser Aspekt weniger ersichtlich werden. Ähnlich lässt sich hier für die Visualisie-

rung argumentieren. Die Verbindung der Stoffelemente aus dem Aneignungsmaterial zu einem 

anderen Stoffelement, an dem das Vorgehen aus dem Aneignungsmaterial aufgrund struktureller 

Ähnlichkeit geübt werden kann, könnte ein weiteres Kriterium darstellen. Auch hier bietet der 

Stetigkeitsbegriff ein gutes Beispiel: Der stärkere Begriff der gleichmäßigen Stetigkeit ist struktu-

rell ähnlich zur 휀 − 𝛿-Definition von lokaler Stetigkeit und der Prozess der Aneignung lässt sich 

an diesem Begriff weiterhin gut üben. Der Begriff der Lipschitz-Stetigkeit geht strukturell darüber 

hinaus, bleibt aber zumindest im gleichen Inhaltsgebiet.   

Gleichzeitig leitet eine zeitliche Komponente die Auswahl. Stoffelemente, die zu spät im Semester 

behandelt werden, können die Wirkung einer Musterorientierung nicht umfassend entfalten.  

Für die vorliegende Arbeit spielt es zudem eine Rolle, welche Stoffelemente für den zeitlichen 

Rahmen der Durchführung der Studie angemessen sind. Es sind also auch forschungsmethodische 

Abwägungen zu treffen.   
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Für die Umsetzung in dieser Arbeit wurde sich für den Begriff der Stetigkeit mittels 휀 − 𝛿-Defini-

tion entschieden. Dieser hat eine zentrale fachliche Stellung inne und kommt sowohl in einer re-

ellen Analysis-Vorlesung als auch in einer Vorlesung zur komplexen oder mehrdimensionalen 

Analysis vor. Es handelt sich zudem um einen Begriff, zu dem es vergleichsweise wenig Vorwissen 

gibt (vgl. Kapitel 7.5) und der oftmals Schwierigkeiten mit sich bringt (vgl. Kapitel 7.6). Zudem 

eignet er sich vergleichsweise gut als Muster, da einerseits viele Lernhandlungen gezeigt werden 

können, die auch alle eine Relevanz in Bezug auf die Aneignung des Begriffes besitzen. Anderer-

seits ist der Begriff der gleichmäßigen Stetigkeit strukturell sehr ähnlich, sodass eine Übertragung 

des Musters direkt ermöglicht wird. Letztlich ist er auch aus forschungsmethodischen Gründen 

geeignet, da er nicht direkt zu Beginn des Semesters behandelt wird. Dadurch wird die Wahr-

scheinlichkeit höher eingeschätzt, dass sich Studierende an der Studie beteiligen. Darüber hinaus 

besteht bis zur Behandlung des Begriffs vermutlich bereits eine gewisse Vertrautheit mit Bewei-

sen, sodass die Rolle des metamathematischen Wissens zum Beweisen geschmälert wird.168 

6.2.2.2. Gestaltung des Materials und Leitfragen 

Auch wenn in der in dieser Arbeit beschriebenen Studie letztlich nur das Material zu einem Begriff 

genutzt wurde, wird an dieser Stelle ein Vorschlag zur Gestaltung des Aneignungsmaterials so-

wohl für einen Begriff als auch für einen Satz dargestellt. Die Unterscheidung ist relevant, da sich 

durch die unterschiedlichen Charakteristika der Stoffelemente verschiedene Leitfragen ergeben, 

die das Material strukturieren. 

Eine hohe Kenntnisqualität umfasst nicht nur den semantischen Kern (Verfügbarkeit, Exaktheit, 

Allgemeinheit, Anschaulichkeit), sondern auch die Vernetzungen im Kenntnisbereich und darüber 

hinausgehende Vernetzungen (siehe Kapitel 4.2.2). Einer ähnlichen Logik folgen die Vorschläge 

zur Einführung neuer Stoffelemente bei Steinhöfel et al. (1988) (6.1.1): Im Zentrum der Betrach-

tung steht zunächst das Stoffelement an sich, erst bei der Festigung erfolgt eine Anwendung und 

eine Einbettung in den Kenntnisbereich. Entsprechend soll auch ein mögliches Material in diese 

drei Teile geteilt werden: 

• Aneignung des Stoffelementes bezogen auf den semantischen Kern 

• Herstellung der Vernetzung im Kenntnisbereich (Systematisieren und Ordnen) 

• Darüberhinausgehende Vernetzungen (bspw. vorbereitende Verallgemeinerungen) 

Darüberhinausgehende Vernetzungen greifen dabei vor, denn sie verlassen den aktuellen Kennt-

nisbereich. Bestandteil könnten hier beispielsweise weiterführende Fragen sein, die sich aus dem 

Gegenstand ergeben könnten. Im Fall der Stetigkeit könnte das die Frage nach der Übertragung 

des Konzeptes für mehrdimensionale, reelle Funktionen sein oder aber ganz allgemein für jegliche 

Art von Funktionen (𝑓: 𝐷 → 𝑊). Eine gleiche Frage kann sich für den Mittelwertsatz der Differen-

zialrechnung stellen, für die Konvergenz von Folgen oder für die Differenzierbarkeit von Funkti-

onen. Eine solche Überlegung könnte entsprechend auch wiederverwertet werden in einem Ma-

terial zur Stetigkeit für mehrdimensionale Funktionen als Einstieg. Gleichzeitig kann sie als bin-

nendifferenzierendes Element aufgefasst werden.169 Es sollte dabei aber klar gekennzeichnet 

 
168 Der Begriff der Konvergenz einer Folge wäre ebenfalls ein möglicher Begriff und hätte den Vorteil, dass er früher im 
Semester behandelt wird, die Studierenden also früher vom Material profitieren könnten. Er ist forschungsmethodisch 
allerdings schlechter geeignet (da er eben früher behandelt wird) und wurde daher nicht ausgewählt. Auch die Begriffe 
„Differenzierbarkeit“ und „Integrierbarkeit“ wären gut geeignet, kommen aber wiederum später als die Stetigkeit vor 
und sind daher forschungsmethodisch weniger gut geeignet. 
169 Ob es sich als solches eignet, hängt von der konkreten Situation ab. Inhaltliche Vorgriffe sind nicht per se binnendif-
ferenzierend, wenn die vorgreifenden Inhalte später mit allen behandelt werden sollen, da sie die Heterogenität für die 
spätere Behandlung vergrößern können. Bietet man bei der eigentlichen Behandlung aber erneut ein Aneignungsma-
terial an, welches dann umgekehrt den Anschluss eröffnet, kann diesem Nachteil wieder entgegengewirkt werden. 
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werden, dass es sich an dieser Stelle um eine Erweiterung handelt, die den Wissensbereich bereits 

verlässt. Zentral für die meisten Studierenden dürften aber eher die ersten beiden Teile sein, auf 

welche sich im Folgenden konzentriert wird.  

Die Umsetzung der Aneignung der Vernetzungen im Kenntnisbereich ist nicht unproblematisch. 

Für eine bestmögliche Aneignung eines Kenntnisbereiches würde man Aneignungsmaterialien für 

alle zentralen Stoffelemente gestalten, die sich auf die Aneignung des einzelnen Stoffelementes 

bezüglich des semantischen Kerns beziehen. Diese wären verbunden mit einigen Vernetzungen 

im Kenntnisbereich, die bis zur Behandlung des Stoffelementes schon möglich sind. Erst am Ende 

der Behandlung des Kenntnisbereiches – bspw. beim letzten thematisierten Stoffelement – würde 

man dann noch einmal abschließend eine Phase des Systematisierens und Ordnens des gesamten 

Kenntnisbereiches (bspw. durch eine Concept Map) fokussieren. Da es in diesem Konzept aber 

nur für bestimmte Elemente des Kenntnisbereiches überhaupt Materialien gibt, erweist sich dies 

als schwierig, wenn diese nicht gerade die letzten Stoffelemente im Kenntnisbereich darstellen. 

Eine mögliche Art der Begegnung dieses Problems besteht darin, in den Materialien zunächst die 

Einordnung des behandelten Stoffelementes in den „bisherigen“ Kenntnisbereich zu betrachten 

und anschließend eine Ordnung des gesamten Kenntnisbereiches zu adressieren, die gegebenen-

falls erst zeitlich verzögert stattfinden kann.  

Ziel der Aneignung des Stoffelementes bezogen auf den semantischen Kern ist die Erhöhung der 

entsprechenden Qualitätsparameter. Zwar lassen sich in den Vorschlägen zur Unterrichtsgestal-

tung (vgl. Kapitel 6.1.1) keine direkten Zusammenhänge zur Erhöhung der Kenntnisqualität fin-

den, es sind aber doch Beziehungen herstellbar. Zudem beinhaltet ein entsprechendes Aneig-

nungsmaterial mehr als die Bereitstellung von Aufgaben zur Erhöhung der Kenntnisqualität – das 

entsprechende Stoffelement muss auch eingeführt werden, entsprechend ist auch die Einführung 

des Stoffelements enthalten. Folgende Aspekte aus Kapitel 6.1 sollen vor diesem Hintergrund für 

beide Materialtypen (Satz und Begriff) umgesetzt werden:  

Die grundlegende Idee der Strategie des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten (6.1.2) 

sollte übernommen werden. Dies ist einerseits sinnvoll, da die Studierenden die Definition oder 

den Satz bereits in der Vorlesung gehört haben und damit das Abstrakte nicht mehr unbekannt 

ist. Ein Vorgehen, dass entsprechend zwischen einem offenen induktiven Verfahren und einem 

deduktiven Verfahren angesiedelt ist, bietet sich folglich an. Andererseits verfolgt das Material 

nicht nur das Ziel, die Aneignung des Stoffelementes zu unterstützen, sondern auch das Ziel, ein 

Muster für die Lernhandlung anzubieten. Dieses Muster muss sich aber auf künftige Situationen 

der Einführung neuer Stoffelemente beziehen, welche in der Regel deduktiv sind. Ein rein induk-

tives Vorgehen erscheint daher nicht zielführend. Entsprechend der Lehrstrategie soll folglich an 

möglichst wenigen Ausgangsbeispielen auf das Wesen des Begriffes oder Satzes hingearbeitet 

werden, indem mit den gewählten Beispielen aktiv handelnd umgegangen wird. Dies kann er-

reicht werden, indem die Beispiele hinsichtlich einer bestimmten Fragestellung untersucht wer-

den, die auf das Wesen des Stoffelementes zielt. Mögliche Hinweise für eine solche Fragestellung 

und eine damit in Verbindung stehende Handlung bieten dabei die (Grund)Vorstellungen (siehe 

auch Etzold 2019). 
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Abbildung 44: Schematische Darstellung des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten für die Nutzung 
im Konzept. 

Ebenso sollte sich an den Prinzipien zur Aneignung (6.1.3) orientiert werden, was in erster Linie 

bedeutet, dass darauf geachtet wird, dass die Lernenden sich aktiv handelnd mit dem Gegenstand 

auseinandersetzen. Dies bedeutet, dass möglichst zielgenaue Aufgaben gestellt werden, die be-

stimmte Lernhandlungen auslösen und der Lerngegenstand nicht „einfach nur“ dargestellt wird. 

Kommen also Visualisierungen oder sprachliche Umformulierungen vor, so sollte mit diesen eine 

Aufgabe verbunden sein, die zu einer geistigen Auseinandersetzung damit führt (Anschaulich-

keit).  

Die zentrale Stellung von Identifikationshandlungen sollte beibehalten werden und entsprechend 

der vorigen Überlegungen umgesetzt werden. Auch wenn in der Universitätsmathematik letztlich 

ein stärkerer Fokus auf der Vermittlung des Allgemeinen liegt, sollte das Einzelne nicht vernach-

lässigt werden:  

• Die Betrachtung von Beispielen und Gegenbeispielen dient dem Lernprozess in Bezug auf 

das Allgemeine (bspw. die Definition), da sie eine „Prüfgelegenheit“ des eigenen Verständ-

nisses darstellen. Kann ein Lernender mit seinem Verständnis der Definition nicht erklä-

ren, warum es sich bei einem Beispiel dafür bzw. dagegen um ein solches handelt, so muss 

ein Fehlverständnis der Definition vorliegen. Insofern stellt die Behandlung von Beispie-

len und Gegenbeispielen schon durch die reine Präsentation dieser einen Fortschritt dar, 

da erkannt werden kann, dass ein Konflikt besteht. Das bedeutet noch nicht, dass der Ler-

nende diesen Konflikt selbst lokalisieren oder auflösen kann. Das Identifizieren erfordert 

vom Lernenden selbst die Entscheidung und sollte explizit unter Berufung auf die Defini-

tion erfolgen. Ein Abgleich mit der Lösung, die bestenfalls mehr als die Klassifizierung als 

Beispiel oder Gegenbeispiel enthalten sollte, bietet die Chance, die eigene Lösung damit 

abzugleichen. Auch hier ist aber nicht garantiert, dass der Konflikt selbst lokalisiert oder 

aufgelöst werden kann. Eine Grundbedingung für die Funktion als Prüf- und Abgleichge-

legenheit des eigenen Verständnisses scheint allerdings zu sein, dass die gewählten Bei-

spiele und Gegenbeispiele gut verständlich sind. Nur dann kann für den Lernenden deut-

lich werden, dass der Konflikt nicht in einem unverstandenen Bespiel begründet ist, son-

dern in einem Mangel im Verständnis der Definition. Die Beispiele und Gegenbeispiele 

sollten folglich so ausgewählt werden, dass sie den Begriff möglichst gut erklären und Un-

ter- oder Übergeneralisierungen vorbeugen. Eine Anwendung des Begriffes oder Satzes in 

einem Beweis stellt hingegen vermutlich eine weit weniger gute „Prüfgelegenheit“ dar, da 

sie nur „versteckt“ besteht. Wird ein Beweis nicht verstanden, weil ein fehlerhaftes Ver-

ständnis des genutzten Stoffelementes vorliegt, so ist dies gegebenenfalls nicht direkt er-
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sichtlich, weil es auch andere Faktoren für das Unverständnis geben kann (bspw. ein Un-

verständnis der Beweisidee oder des bisherigen Beweisganges) und weil das Stoffelement 

für einen bestimmten Zweck eingesetzt wird, welcher auch erst einmal verstanden wer-

den muss. Auch ist zu berücksichtigen, dass – wenn Beispiele zum besseren Verständnis 

des Begriffes behandelt werden – dieser Aspekt auch tatsächlich im Vordergrund stehen 

muss. Für die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit ist beispielweise fraglich, inwiefern beim for-

malen Nachweis der Stetigkeit eines konkreten Beispiels aus Sicht der Lernenden das Ver-

ständnis des Begriffes im Vordergrund steht. Dies liegt in diesem besonderen Fall daran, 

dass die 휀 − 𝛿-Definition in sich schon verschiedene Denkrichtungen in Bezug auf die Be-

ziehung der Achsen vereint (die bei den Alternativdefinitionen schon wieder unterschied-

lich sind) und der Nachweisprozess erneut wieder verschiedene Denkrichtungen erfor-

dert, welche sich je nach Darstellung des Beweises als Produkt oder Prozess meist wieder 

unterscheiden (vgl. Kapitel 7.6). 

• Gleichzeitig können Beispiele und Gegenbeispiele Prototypen darstellen, mit Hilfe derer 

beispielsweise auch das Stoffelement rekonstruiert werden kann oder mit deren Hilfe in 

Anwendungssituationen Beispiele hergestellt werden können, die ein besseres Verständ-

nis der Anwendungssituation erzeugen. Typische Beispiele und Gegenbeispiele zu einem 

Stoffelement zu kennen, kann folglich auch als Bestandteil der Kenntnis relevant sein. Die 

Relevanz in Anwendungssituationen sollte der Funktion in Bezug auf die Verständlichkeit 

des Stoffelementes aber hintenangestellt sein. Möchte man beispielsweise zeigen, dass die 

𝑒-Funktion eine bestimmte Eigenschaft hat, so sollte reflektiert werden, ob sie sich aus 

einer verstehensorientierten Perspektive bezogen auf das Stoffelement um ein gutes Bei-

spiel handelt. Dies kann zum Beispiel dann nicht der Fall sein, wenn der Nachweis der 

Eigenschaft für die 𝑒-Funktion sehr schwierig ist oder sehr viele andere Kenntnisse um-

fasst und so die „Sicht“ auf die eigentliche Eigenschaft „versperrt“. Es handelt sich dann 

eher um eine Anwendung des Begriffes in einem speziellen Fall, was eher dem Festigen 

zuzuordnen ist. Lernpsychologisch lassen sich also nicht immer „mehrere Fliegen mit ei-

ner Klappe schlagen“.  

Wenn möglich, sollten bereits bekannte Lernschwierigkeiten oder häufige Fehler direkt adres-

siert und somit zu einem bewussten Gegenstand des Lernens gemacht werden. Sofern möglich, 

sollten auch Hinweise zur Einordnung des Stoffelementes zu Beginn vorkommen, sodass eine 

kurze Verortung direkt ersichtlich wird (Forderung nach geordneter Darbietung und Streben 

nach Einordnung in einen Kenntnisbereich).  

Eine konkrete Ausgestaltung der Übernahme der Leitfragen in das Aneignungsmaterial sowie die 

Umsetzung dieser in passenden Aufgaben unter Berücksichtigung der hier dargestellten Punkte 

findet sich in Kapitel 7.8. Die im folgenden vorgestellten Leitfragen orientieren sich dabei einer-

seits an den Ausführungen in 6.1.1, andererseits wird explizit darauf geachtet, diese so auszuge-

stalten, dass auch die Kenntnisqualitäten explizit gefördert werden. Der (tendenzielle) Zusam-

menhang wird immer in Klammern angegeben.  

Im Folgenden werden nun spezifisch für die Stoffelementkategorien die Leitfragen zur Struktu-

rierung der Aneignungsmaterialien dargelegt. Die Leitfragen sind dabei so formuliert, dass sie 

auch ohne das Material auf andere Begriffe angewendet werden können. Es muss sich dabei auch 

nicht im grammatikalischen Sinne um Fragen handeln, wenn eine Formulierung dadurch zu kom-

pliziert und kontraintuitiv wird. 

6.2.2.3. Leitfragen zur Erarbeitung eines Begriffes 

Eine Leitfrage zur Hinführung auf die Ausgangsabstraktion bzw. Definition kann nicht global ge-

stellt werden und hängt vom jeweiligen Begriff ab. Sie könnte auch kaum von den Lernenden 
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selbst, die die Kenntnis ja erst ausbilden müssen, beantwortet oder gefunden werden. Die Leitfra-

gen setzen also bereits bei der Definition an und sind auch so zu gestalten als wäre kein Material 

vorhanden, sodass die übertragbar bleiben. Sie müssen folglich einem deduktiven Einführungs-

weg folgen. 

In den allermeisten Fällen wird es zunächst notwendig sein, die Definition zu notieren: 

• Notieren Sie sorgfältig die Definition. 

Im Anschluss daran erfolgt eine genaue Aufschlüsselung der Definition hinsichtlich der Identifi-

kation der Bestandteile der Definition (Aufteilung in Passungsteil, Benennungsteil und Inhaltsteil, 

Exaktheit; Anschaulichkeit hinsichtlich der symbolischen Ebene): 

• Betrachtung der Struktur der Definition: 

o Über welche Gegenstände wird eine Aussage getroffen? 

o Welcher Begriff wird definiert? 

o Welches sind die definierenden Eigenschaften? 

Die Überlegungen von Steinhöfel et al. (1988, S. 45) (siehe auch 6.1.1.1) werden somit auf die 

Identifikation aller Bestandteile erweitert. 

Nach dieser eher oberflächlichen Einteilung kann es bei einigen Definitionen erforderlich sein, die 

Symbolik zunächst ganz bewusst zu entschlüsseln, dazu bestimmte Teile zu betrachten und diese 

miteinander in Beziehung zu setzen (Anschaulichkeit: Symbolsprache, ggf. Wechsel von Symbol-

sprache in Fachsprache, Exaktheit): 

• Zergliedern Sie die Definition:  

o Was bedeuten die vorkommenden Symbole jeweils? 

o In welcher Beziehung stehen die Symbole zueinander? 

Nach dieser zunächst rein symbolischen Betrachtung, in der gegebenenfalls erste Repräsentati-

onswechsel einzelner Bestandteile erfolgt sind, sollten Wechsel in der Repräsentationsform ex-

plizit ins Auge gefasst werden (Anschaulichkeit, Exaktheit):170 

• Analysieren Sie die Bedeutungen der Bestandteile der Definition sowie die Verbindung zu 

einer Visualisierung (bspw. einem Funktionsgraphen). 

• Variieren Sie die Definition sprachlich (bspw. Operatoren ausschreiben, umgangssprach-

liche Bezeichnungen nutzen). 

• Visualisieren Sie die Definition. 

Im Anschluss an diese Betrachtungen der Definition erfolgt ein Wechsel zur Betrachtung von Bei-

spielen (Allgemeinheit).  

• Suchen Sie in den Lehrwerken oder im Skript Beispiele und Gegenbeispiele zum Begriff. 

Warum handelt es sich dabei um Beispiele bzw. Gegenbeispiele?  

• Versuchen Sie gegebenenfalls selbst ein Beispiel oder Gegenbeispiel zu finden. 

• Typologie der Gegenbeispiele: Auf welche Weise kann ein Objekt zum Gegenbeispiel wer-

den (wie kann es also gegen die Definition verstoßen)? 

 
170 Auch Engelbrecht (2010) fordert für die Behandlung neuer Begriffe oder Sätze die Nutzung einer eher alltagssprach-
lichen Beschreibung, die Behandlung einer Visualisierung sowie die Behandlung einer formal-symbolischen Schreib-
weise und die Beantwortung der Frage, wie man einen Beweis für den Begriff / Satz beginnen würde. Identisch sollte 
man auch mit der Negation des Begriffs oder der Umkehrung verfahren. Für Begriffe wird die letzte Forderung in dieser 
Arbeit als Nachweis der Eigenschaft interpretiert. Sie findet sich gegen Ende der Leitfragen ebenso wie die Behandlung 
der Negation. Bei Steinhöfel et al. (1988) und Sill (2019) (Kapitel 6.1) kommen Repräsentationswechsel vor allem in 
Bezug auf die Repräsentationen in Realisierungsaufgaben vor. 
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• Wie lautet die Negation des Begriffes? 

Diese Leitfragen zielen auf die Realisierungs- und Identifikationshandlungen, die als zentral in 

Steinhöfel et al. (1988) dargestellt wurden (Kapitel 6.1.1.1). Gleichzeitig wird bereits die Negation 

mit behandelt, da sie sich direkt an eine Typologie der Gegenbeispiele anschließt. Für eine Identi-

fikation benötigt man geeignete Objekte, die man sich ggf. aus externen Quellen suchen muss, 

wenn kein Aneignungsmaterial oder Ähnliches zur Verfügung steht. 

In Lehrwerken oder durch den Dozierenden werden oftmals auch Vorstellungen kommuniziert, 

gegebenenfalls haben sich beim Lernen durch die vorherigen Analysen auch eigene Vorstellungen 

gebildet. Diese sollten noch einmal explizit in den Blick genommen und reflektiert werden (An-

schaulichkeit): 

• Welche Vorstellungen zum Begriff haben Sie sich gemacht bzw. haben Sie gehört und wo 

liegen die Grenzen? 

Für den zweiten Teil (Einbettung in den Kenntnisbereich) bieten sich beim Begriff folgende Leit-

fragen an (vgl. auch 6.1.1.3: 

• Wie unterscheidet sich der Begriff von ähnlichen Begriffen bzw. wie hängt er damit zu-

sammen? (Insbesondere: Gibt es alternative Definitionsmöglichkeiten?) 

• Nach Behandlung des aktuellen Themas: Wie ordnet sich der Begriff in Bezug auf andere 

Begriffe und Sätze in das bisher gelehrte Wissen ein? Ordnen Sie die Einheit zum aktuel-

len Thema, beispielsweise in einer Mindmap.  

Außerdem bietet es sich hier an, danach zu fragen, wie nachgewiesen werden kann, dass ein Ob-

jekt ein Beispiel dafür darstellt. Dies zum Gegenstand einer bewussten Überlegung zu machen, 

folgt dabei den Anregungen aus 6.1.1.1: 

• Wie kann man nachweisen, dass ein konkretes Objekt die erforderten Eigenschaften er-

füllt bzw. nicht erfüllt? 

6.2.2.4. Leitfragen zur Erarbeitung eines Satzes 

Für die Leitfragen zur Erarbeitung eines Satzes liegen bei Walsch (1972) (siehe 6.1.1.2) Fragen 

vor, die der Erfassung der Aussage bei Beweisaufgaben dienen. Sie befassen sich mit dem zu be-

weisenden Satz an sich und werden in den folgenden Leitfragen zum Teil aufgegriffen: 

Die Leitfragen zur Erarbeitung eines Satzes sind unter den gleichen Bedingungen zu formulieren 

wie die zur Erarbeitung eines Begriffes und setzen daher auch beim Satz selbst an, welcher zu-

nächst angegeben werden sollte: 

• Notieren Sie sorgfältig den Satz. 

Daran schließt sich eine Aufschlüsselung des Satzes hinsichtlich der Identifikation der Bestand-

teile des Satzes (Aufteilung in Passungsteil und Inhaltsteil) sowie seiner logischen Grundstruktur 

an (Exaktheit, Anschaulichkeit hinsichtlich der symbolischen Ebene): 

• Betrachtung der Grobstruktur: 

o Um welche Art von Aussage handelt es sich? (Implikation / Äquivalenz, Existenz-

aussage, Allaussage) 

o Was ist die Voraussetzung, was ist die Behauptung? 

o Über welche Objekte trifft der Satz eine Aussage? 

Mit der Frage danach, über welche Objekte eine Aussage getroffen wird, erfolgt eine erste Einord-

nung in das Kenntnissystem, da bewusstwird, dass der Satz mit diesen Objekten in Verbindung 
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steht und ihnen beispielsweise weitere Eigenschaften zuweist. Dies ist allerdings nicht immer 

möglich, was beispielsweise beim Mittelwertsatz deutlich wird. Im Allgemeinen erstellt man im 

Kenntnisbereich eher keine eigene Klasse von Funktionen auf kompakten Intervallen, die auf dem 

abgeschlossenen Intervall stetig und auf dem offenen differenzierbar sind. In diesem Fall ist die 

Frage aber dennoch nicht irrelevant, da sie noch einmal betont, dass für Objekte, die die Voraus-

setzung erfüllen, sofort auch die Behauptung erfüllt ist.  

Nach dieser eher oberflächlichen Betrachtung erfolgt eine Analyse der Feinstruktur (Anschaulich-

keit, Exaktheit): 

• Die Feinstruktur betrachten: 

o Teilen Sie den Satz in Sinnabschnitte ein. 

o Welche Bedeutung haben die vorkommenden Symbole? 

o In welcher Beziehung stehen die Abschnitte zueinander? 

Parallel zu den Leitfragen bei Begriffen erfolgt auch hier ein Repräsentationswechsel (Anschau-

lichkeit, Exaktheit): 

• Beschreiben Sie die einzelnen Sinnabschnitte verbal und verknüpfen Sie sie mit einer Vi-

sualisierung. 

• Formulieren Sie den Satz in eigenen Worten (bspw. Operatoren ausschreiben, umgangs-

sprachliche Bezeichnungen nutzen). 

• Visualisieren Sie den Satz. 

Auch hier erfolgt ein Wechsel zur Betrachtung von Beispielen (Allgemeinheit, Exaktheit). Da es 

sich um einen Satz handelt, ist aber nicht nur von Interesse, in welcher Situation er angewendet 

werden kann und in welcher nicht (vgl. Identifikationshandlungen in 6.1.1.2), sondern auch, was 

der Satz in der jeweiligen Situation bedeutet (was im weiteren Sinne als kleinere Anwendung ge-

deutet werden kann). Auch erfolgt eine erste Betrachtung der Umkehrung, auch wenn dies noch 

nicht direkt ersichtlich ist, da betrachtet wird, was bei verletzten Voraussetzungen geschieht: 

• Beispiele und Gegenbeispiele aus dem Skript oder dem Lehrwerk oder eigene Beispiele 

und Gegenbeispiele 

o In welchen Situationen kann der Satz angewendet werden, in welchen nicht? Über-

legen Sie sich bzw. suchen Sie Beispiele und Gegenbeispiele. 

o Was bedeutet der Satz jeweils für eine Situation, in der er anwendbar ist. 

o Was geschieht bei verletzten Voraussetzungen? 

Die Frage nach der Gültigkeit der Umkehrung sollte ebenfalls explizit gestellt werden (siehe auch 

6.1.1.3, Engelbrecht 2010): 

• Gilt die Umkehrung des Satzes? 

Da ein Satz immer eine Aussage für spezielle Situationen trifft, sollte die direkte Anwendung des 

Satzes und die daraus resultierenden Möglichkeiten explizit thematisiert werden. Dies steht in 

Bezug zur geforderten Ableitung einer Handlungsvorschrift (siehe 6.1.1.3), auch wenn nicht ex-

plizit eine konkrete Vorschrift aus jedem Satz ableitbar ist: 

• Was bedeutet der Satz in ganz konkreten Situationen? Variieren Sie dabei ggf. das Gege-

bene und das Gesuchte.  

Explizit umgesetzt wird auch die Forderung nach der Betrachtung verschiedener Formulierungen 

(6.1.1.3). Dies erhöht die Anschaulichkeit (und auch Exaktheit), da gewissermaßen ein Wechsel 

innerhalb der Repräsentationsform durchgeführt wird, welcher dem Satz wiederum eine neue 

Bedeutung geben kann: 
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• Betrachten Sie Formulierungsvarianten des Satzes (insbesondere die Kontraposition, Ter-

mumformungen, Wenn-dann-Formulierung) 

Schließlich lassen sich auch zu Sätzen Vorstellungen finden bzw. können sich bereits gebildet ha-

ben, die noch einmal explizit reflektiert werden sollten (Anschaulichkeit): 

• Welche Vorstellungen zum Satz haben Sie sich gemacht bzw. haben Sie gehört und wo 

liegen die Grenzen? 

Wie beim Begriff auch kann der Satz durch Leitfragen im zweiten Teil in das Kenntnissystem ein-

geordnet werden:  

• Nach Behandlung des aktuellen Themas: Wie ordnet sich der Satz in Bezug auf andere 

Begriffe und Sätze in das bisher gelehrte Wissen ein (verbindet er bspw. bestimmte Be-

griffe miteinander)? Ordnen Sie die Einheit zum aktuellen Thema, beispielsweise in einer 

Mindmap. 

 

Eine Besonderheit beim Satz im Vergleich zum Begriff stellt die Betrachtung des Beweises des 

Satzes dar. Je nachdem, ob der Beweis selbst entwickelt oder aber nachvollzogen werden soll, 

stellen sich unterschiedliche Leitfragen. Die Leitfragen zur Entwicklung eines Satzes basieren da-

bei auf Walsch (1972) und Steinhöfel & Reichold (1973) (siehe 6.1.1.2), wobei Verallgemeinerun-

gen vorgenommen wurden, um die Anzahl der Fragen zu reduzieren. Da die Fragen der ersten 

Phase (Erfassung der Aussage) bereits zuvor zur Aneignung des Satzes genutzt wurden, kommen 

sie hier ebenfalls nicht noch einmal vor bzw. wurden nur teilweise wieder aufgegriffen: 

Leitfragen zur eigenständigen Entwicklung  Darin aufgegriffene Leitfragen von Walsch 
(1972) 

• Betrachten Sie Ihre Visualisierung ge-
nauer: Welche Teile davon lassen sich in formale 
Aspekte übersetzen und sind allgemeingültig? 
Welche Schlüsse lassen sich ggf. daraus ziehen? 

• „Läßt sich der im Satz gegebene Sachverhalt zeichne-
risch darstellen? 

o Wenn ja: Fertige eine Skizze an! Führe pas-
sende Bezeichnungen ein! 

• Wenn eine Skizze möglich war: Welche Hilfslinien 
könnten nützlich sein, damit bekannte Sätze anwend-
bar werden?“ 
 

• Betrachten Sie einzelne Beispiele bzw. 
Spezialfälle genauer: Welche Eigenschaften 
eines Beispiels lassen sich verallgemeinern? Wel-
che Eigenschaften eines Gegenbeispiels können 
dazu führen, dass es sich um ein Gegenbeispiel 
handelt? 

• „Untersuche Spezialfälle des Satzes!“ 
 

• Welche ähnlichen Sätze kennen Sie, die 
mit dem Satz bzw. dem gewünschten 
Teilschritt in Verbindung stehen oder 
eine ähnliche Aussage haben? Sehen Sie ggf. 
im Skript nach. Können diese Sätze an dieser Stelle 
angewendet werden? 

• „Hast du schon eine ähnliche Aufgabe gelöst? 
o Wenn ja: Erinnere dich, wie du dabei vor-

gegangen bist!“ 
• „Suche Beziehungen zwischen Folgerungen aus Vo-

raussetzungen und hinreichenden Bedingungen für 
die Behauptung!“ 

 

• Arbeiten Sie Vorwärts: Was ist Ihre Aus-
gangssituation? Gibt es Sätze, die gleiche oder ähn-
liche Voraussetzungen haben? 

• „Kennst du Sätze, die gleiche oder ähnliche Voraus-
setzungen enthalten wie der zu beweisende Satz?“ 

• („Was folgt aus den gegebenen Voraussetzungen?“) 
 

• Arbeiten Sie Rückwärts: Was ist das Ziel? 
Gibt es einen Satz, der dieses als Behauptung in 
sich trägt? 

• „Kennst du Sätze, die die gleiche oder eine ähnliche 
Behauptung enthalten wie der zu beweisende Satz?“ 

• („Woraus könnte die Behauptung direkt folgen?“) 

• Formen Sie Terme und Gleichungen 
um: Term- bzw. Gleichungsumformungen können 
bestimmte Ausdrücke in einen anderen Kontext 

• „Wie kann man den zu beweisenden Satz noch aus-
drücken? Gib zu ihm äquivalente Formulierungen 
an!“ 
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rücken und lassen ggf. neue Ähnlichkeiten mit be-
kannten Konzepten erscheinen. Können die 
dadurch in Betracht kommenden Sätze an dieser 
Stelle angewandt werden? 

• Bedenken Sie verschiedene grundle-
gende Beweismöglichkeiten: direkter Be-
weis, indirekter Beweis mittels Widerspruch, indi-
rekter Beweis mittels Kontraposition oder Beweis 
durch vollständige Induktion. 

 

• „Was würde aus der negierten Behauptung folgen?“ 
 

a) Notieren Sie Ihre Gedanken und entwi-
ckeln Sie eine Argumentation. 
Versuchen Sie dabei nicht von Anfang an 
einen Beweis zu formulieren, sondern 
nutzen Sie alle Freiheiten und arbeiten Sie 
erst am Ende einen sauberen, formalen 
Beweis aus.  
Möglicherweise müssen Sie zwischen den 
Phasen der Beweisentwicklung und der 
Beweisformulierung mehrfach hin und 
her springen.  

 

• „Verfolge einen Gedanken so lange, bis er zum Ziel ge-
führt hat oder seine Unbrauchbarkeit deutlich zu se-
hen ist! In letzterem Falle scheue dich nicht, noch ein-
mal ganz von vorn anzufangen!“ 

b) Prüfen Sie abschließend noch einmal, ob 
ihr Beweis korrekt ist.  
(Zirkelschlüsse? Lücken? Zeigen Sie, was Sie zeigen 

wollen?)171 

 

• „Prüfe jeden Beweisschritt auf seine Berechtigung 
nach! Welcher Satz rechtfertigt den Schritt? 

• Ist die Schlußweise zulässig? 
• Sind alle möglichen Fälle berücksichtigt? Müssen be-

stimmte Fälle ausgeschlossen werden ?“ 

c) Reflektieren Sie noch einmal inhaltlich 
Ihren Beweis: 
• An welcher Stelle gehen die Vorausset-

zungen ein und warum sind diese not-
wendig?  

Gibt es eine Visualisierung für die einzel-
nen Beweisschritte? 

 

 

Tabelle 13: Leitfragen zur eigenständigen Beweisentwicklung im Konzept zur Aneignung. 

Umfassende mathematikdidaktische Konzepte zum Beweisverständnis sind bisher rar (Neuhaus 

& Rach 2019), mit Möglichkeiten der Messung von Beweisverständnis hat man sich bereits aber 

beschäftigt (Mejia-Ramos et al. 2012). Darin wird unterschieden in lokale und globale Aspekte des 

Beweisverständnisses. Lokale Aspekte sind dabei die Erfassung der Bedeutung von Termen und 

Aussagen, der logische Status von Aussagen (bspw.: Sind sie eine Annahme, deduktive hergeleitet 

oder zu beweisen?) und das Proof Framework (Um welche Art von Beweis handelt es sich? Wel-

chen Zweck hat welcher Schritt?) sowie die Begründung von Behauptungen. Das globale Ver-

ständnis umfasst die Zusammenfassung der Hauptideen, die Aufteilung des Beweises in eine mo-

dulare Struktur, den Transfer der Hauptideen in einen anderen Kontext und die Beispielbildung 

zur Verdeutlichung des Beweises (bspw. indem einzelne Teile des Beweises für ein spezifisches 

Beispiel oder eine Visualisierung dargestellt werden) (siehe Mejia-Ramos et al. 2012; Neuhaus & 

Rach 2019). Im Gegensatz zur Messung des Beweisverständnisses, sollen die Leitfragen den Ver-

stehensprozess begleiten. Entsprechend unterscheiden sie sich von einem Verstehenstest. Bei-

spielsweise erscheint es nicht sinnvoll, mit einem lokalen Verständnis einzelner Schritte zu begin-

nen, da den Lernenden der Beweis als Ganzes vorliegt. Gleichzeitig kann aber auch nicht mit einem 

 
171 Bei diesen Fragen wird sich im Wesentlichen an den Kategorien des Methodenwissens von Reiss & Ufer (2009) ori-
entiert. 
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globalen Verständnis begonnen werden, bevor ein inhaltliches Verständnis der einzelnen Schritte 

vorliegt. Vollrath (1993) führt dies auch als ein Beispiel zur Paradoxie des Ganzen und Einzelnen 

an: 

„Doch nun zum Verstehen: Einen Beweis wird man sicher nur dann vollständig verstanden haben, 

wenn man jeden Schritt verstanden hat. Aber Vorsicht, nach Meschkowski (1974) bemerkte ERHARD 

SCHMIDT über das Verstehen eines Beweises: „Verstanden hat man einen Beweis, wenn man die Zu-

sammenhänge durchschaut, wenn man Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden kann, 

wenn man weiß, was man bei dem Beweisgang auch ändern könnte. Man kann sehr wohl jeden 

einzelnen Schritt einer Deduktion durchschauen, ohne doch den Beweis als Ganzes verstanden zu 

haben.“ (Meschkowski 1974, S. 77) 

Ähnlich äußert sich Weyl (1932): „Wir geben uns nicht gerne damit zufrieden, einer mathemati-

schen Wahrheit überführt zu werden durch eine komplizierte Verkettung formeller Schlüsse und 

Rechnungen, an der wir uns sozusagen blind von Glied zu Glied entlang tasten müssen. Wir möch-

ten vorher Ziel und Weg überblicken können, wir möchten den inneren Grund der Gedankenfüh-

rung, die Idee des Beweises, den tieferen Zusammenhang verstehen.“ (S. 177) 

Wir sehen also, daß die Lückenlosigkeit eng zusammenhängt mit dem komplementären Begriffs-

paar: Einzelheiten - Ganzes.“ (Vollrath 1993, S. 13) 

Um diesem Problem zu begegnen, wurden die Leitfragen zum globalen172 Verständnis aufgeteilt 

in diejenigen, die sich auch ohne tiefgehende inhaltliche Betrachtung beantworten lassen, gleich-

zeitig aber für eine detaillierte Betrachtung ganz entscheidend sind und einen ersten Überblick 

über den Beweis geben. Hierzu zählt der grundsätzliche Beweistyp. Dieser ist häufig anhand be-

stimmter Oberflächenmerkmale erkennbar, aber ganz entscheidend, um zur genaueren Betrach-

tung der Bedeutung und Funktion der einzelnen Schritte überzugehen. Um diese wiederum zu 

betrachten, benötigt man zunächst eine Einteilung des Beweises in solche Schritte.  

Darauf folgt das lokale Verständnis, wobei die Fragen die Bedeutung der einzelnen Schritte (Sätze 

und Definitionen nachsehen, Visualisierungen erstellen, Terme und Gleichungen interpretieren) 

und ihre Verknüpfung im Beweis adressieren. 

Die Betrachtung der Voraussetzungen und ihre Nutzung im Beweis leitet dann schon wieder eine 

zweite globale Betrachtung ein, in der nun auf das inhaltliche Verständnis aufgebaut wird. Hier 

wird noch einmal daran erinnert, was im Beweis zu zeigen ist und es soll eine zentrale Idee her-

ausgestellt werden. Eine weitere entscheidende Frage ist an dieser Stelle die, wie man auf den 

Beweis gekommen sein könnte. Auch wenn diese Frage sicher nicht immer leicht zu beantworten 

ist, kann es langfristig sehr hilfreich sein, sie sich zu stellen. Einerseits erfolgt eine Verknüpfung 

mit dem eigenen Kenntnissystem, da auf individueller Basis versucht wird, einen Grund für den 

Aufbau des Beweises zu finden und somit eine bessere Einbettung in das Kenntnissystem stattfin-

den kann. Andererseits können so langfristig Muster für Beweisfindungsprozesse gestärkt wer-

den. Idealerweise wären diese Ideen bei einem Beweis bereits angegeben, das entspricht aber 

nicht immer der Realität der Lernenden.   

Leitfragen zum Nachvollziehen des Beweises 
Der Beweis als Ganzes 1: Überblick verschaffen 

• Um welche Art von Beweis handelt es sich? (bspw. direkt, Widerspruch, Kontraposition, voll-
ständige Induktion) 

• Gliedern Sie den Beweis in Beweisschritte. 
Die einzelnen Beweisschritte: Details betrachten 

 
172 Die Worte „lokal“ und „global“ sind in dieser Arbeit nicht vergleichbar mit der Nutzung bei Neuhaus & Rach (2019) 
bzw. Mejia-Ramos et al. (2012) Sie orientieren sich in dieser Arbeit daran, inwiefern einzelne Schritte eines Beweises 
(lokal) oder der gesamte Beweis (global) im Vordergrund der Betrachtung stehen, während bspw. die Vokabel „lokal“ 
bei den genannten Autoren auch für die Einordnung des Beweistyps genutzt wird. 
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• Versuchen Sie, die einzelnen Schritte zu verstehen. 
o Werden Sätze oder Definitionen als Argumente verwendet, so sehen Sie sich diese ggf. 

noch einmal an.  
o Erstellen Sie ggf. eine Skizze zum Satz und fügen Sie ggf. neu hinzugekommene Definiti-

onen und Variablen in Ihre Skizze vom Satz mit ein. 
o Interpretieren Sie vorkommende Terme und Gleichungen im konkreten Kontext. 

• Betrachten Sie nun die einzelnen Schritte in ihrer Verknüpfung. Welcher Schritt basiert auf wel-
chem bzw. geht in welchen ein? 

• An welchen Stellen gehen die Voraussetzungen des Satzes genau ein und warum sind sie not-
wendig? 

Wichtig Der Beweis als Ganzes 2: Entwicklungslogik aufbauen 
Betrachten Sie den Beweis erneut als Ganzes. Wie könnte man diesen entwickelt haben? 

• Was ist im Beweis eigentlich zu zeigen? 
• Was würden Sie als die zentrale Idee des Beweises ansehen? Bei welchen Aspekten handelt es 

sich eher um Nebenargumentationen? 
• Wie könnte man auf die zentrale Idee gekommen sein (bspw. durch eine Visualisierung, ein 

bestimmtes Beispiel, Termumformungen, Ähnlichkeit zu einem anderen Satz…)? 
Tabelle 14: Leitfragen zum Nachvollziehen eines gegebenen Beweises. 

6.2.2.5. Beizubehaltende Bestandteile für die Aneignung weiterer Stoffele-

mente 

Die Befolgung bestimmter Leitfragen erweist sich für den Lernenden vermutlich als schwierig, 

wenn es dafür keine äußere Hilfestellung gibt. Für zentrale Begriffe und Sätze sollten einige äu-

ßere Informationen in „Begleitmaterialien“ also möglichst beibehalten werden. Diese werden im 

Folgenden angegeben und begründet: 

• Die Angabe sinnvoller Beispiele und Gegenbeispiele, die das Verständnis des Begriffes 

oder Satzes erhöhen und Über- oder Untergeneralisierungen vorbeugen. 

Häufig werden Lernende aufgefordert, sich ein Beispiel zu machen, um etwas besser zu verstehen. 

Allerdings ist fraglich, inwiefern es Lernenden gelingt, sich selbst hilfreiche Beispiele zu gestalten 

(vgl. Alcock 2004, S. 21; Weber et al. 2005; Alcock & Weber 2010b; Hefendehl-Hebeker 2016, S. 

24). Beispiele für Lernmaterialien werden nach bestimmten Kriterien (vgl. Kapitel 4.4.2) ausge-

wählt und sollen insbesondere den Gegenstand gut darstellen, leicht verständlich sein und mögli-

chen Fehlinterpretationen vorbeugen. Die Auswahl dieser Beispiele erfordert bereits ein gutes 

Verständnis des Gegenstandes. Es ist daher unwahrscheinlich, dass Lernende in der Lage sind, 

entsprechende Beispiele zu konstruieren – vor allem dann, wenn bereits zuvor verengte Begriffs-

vorstellungen vorliegen. Kennen Lernende beispielsweise nur stetige Funktionen aufgrund eines 

zu engen Verständnisses des Funktionsbegriffes, werden sie kaum Gegenbeispiele für stetige 

Funktionen konstruieren können, bevor sie die Definition gut verstanden haben. Ebenso wird es 

schwierig, unstetige durchzeichenbare bzw. stetige, nicht durchzeichenbare Funktionen zu kon-

struieren, wenn eingeschränkte Definitionsbereiche, abschnittsweise definierte Funktionen und 

oszillierende Funktionen keine geläufigen Möglichkeiten für Repräsentationen von Funktionen 

darstellen. Zudem sollte anschaulich begründet werden, warum es sich um Beispiele bzw. Gegen-

beispiele handelt. Dies würde einerseits die Möglichkeit eröffnen, die Allgemeinheit deutlich zu 

erhöhen und dadurch in Bezug auf die Realisierung von Beispielen und Gegenbeispielen als An-

forderungssituation die Ausbildung einer Feldorientierung begünstigen und nicht nur die Ausbil-

dung einer Musterorientierung. Eine Zuordnung der konkreten Funktionen zu Beispielen oder 

Gegenbeispielen kann in Bezug auf den Grund der Zuordnung sonst zudem nicht auf ihre Korrekt-

heit überprüft werden bzw. eine fehlerhafte Zuordnung kann gegebenenfalls nicht zu einem Lern-

fortschritt führen. 

• Die Angabe einer passenden Visualisierung. 
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Auch eine passende Visualisierung sollte angegeben werden, damit Lernende eigene Visualisie-

rungen abgleichen können. Dadurch können ebenfalls unpassende Aspekte einer Visualisierung 

gefunden werden (Anschaulichkeit), andererseits ergibt sich eine Möglichkeit der Reflexion des 

Verständnisses der meist symbolisch dargebotenen Definition in einer alternativen Repräsentati-

onsform. Alleine durch die Aufforderung, eine Visualisierung anzufertigen, stellen sich gegebe-

nenfalls keine Lerneffekte ein, da die Visualisierung dann zum Fehlverständnis passt.173 

• Bereits bekannte Fallstricke und Missverständnisse sollten aufgeführt werden. 

Kennt man bereits typische Lernschwierigkeiten in einem Gebiet, so sollten diese auch direkt 

adressiert werden. Lernende könnten so auf eigene Schwierigkeiten erst aufmerksam gemacht 

werden, die ihnen vielleicht zuvor nicht aufgefallen waren, weil sie noch nicht zu einem Konflikt 

führten. Durch Leitfragen könnte das kaum erreicht werden, da in vielen Fällen äußere Informa-

tionen (bspw. Beispiele und Gegenbeispiele) nötig sind und entsprechend tief betrachtet werden 

müssen, um innere Konflikte auszulösen. Eine direkte Benennung häufiger Fehler erscheint hier 

effizienter, solange sich die Anzahl in Grenzen hält.

 
173 Die Relevanz der Angabe von Beispielen, Gegenbeispielen sowie verschiedenen Repräsentationsformen lässt sich 
auch metaphorisch unter Rückbezug auf das Zitat von Kümmerer (2013) (Kapitel 1.1.2) schön aufzeigen: Die verschie-
denen Repräsentationen und Beispiele stellen gewissermaßen reale Gegenstände und andere Sprachen dar, die beim 
„Erwerb“ der mathematisch-symbolischen Sprache als außerhalb dieser Sprache liegende Referenzpunkte benötigt 
werden, um das eigene Verständnis dieser Sprache in einer Sprache abgleichen zu können, die man bereits versteht.  
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7. Didaktische Analysen zum Begriff der 𝜺 − 𝜹-Stetigkeit und Konzep-

tion des Aneignungsmaterials 

Die didaktische Analyse umfasst zunächst die Darstellung unterschiedlicher Definitionen von Ste-

tigkeit für Funktionen 𝑓: 𝐷 → ℝ, 𝐷 ⊆ ℝ (im Folgenden auch „reelle Funktionen“ genannt) und ih-

ren gegenseitigen Beziehungen sowie unterschiedlichen lokalen Ordnungen, in denen diese vor-

kommen können (Kapitel 7.1). Im Anschluss werden verschiedene Varianten der 휀 − 𝛿-Definition 

dargelegt und die in der Vorlesung, an die die Studie in der Arbeit anknüpft, genutzte Variante 

vorgestellt. Die Beschreibung der Definition auf Ebene der Verstehenselemente legt die zahlrei-

chen Zusammenhänge innerhalb der Definition offen und stellt eine Basis für die Diagnose der 

Kenntnisqualität dar (Kapitel 7.1.3). Die verschiedenen Vorstellungen und Visualisierungen sowie 

typische Beispiele und Gegenbeispiele, das Vorwissen und bekannte Schwierigkeiten (Kapitel 7.2 

bis 7.6) bilden die Grundlage für die Erstellung der Aneignungsmaterialien und der Diagnoseauf-

gaben. Die Überblicke über den Kenntnisbereich und darüber hinaus verordnen den Begriff im 

Wissensnetz (Kapitel 7.7). In Kapitel 7.8 ist die Beschreibung des Aneignungsmaterials zum Ste-

tigkeitsbegriff zu finden. 

7.1. Definition(en) 

Für die Stetigkeit einer reellen Funktion existieren in den verwendeten Büchern und Skripten (vor 

allem Forster 2016; Grieser 2015; Haller-Dintelmann 2017) mehrere äquivalente Definitionen, 

die sich im Wesentlichen aus den verschiedenen Definitionen für die Konvergenz einer Funktion 

und deren Stützung auf die Konvergenz von Folgen ableiten. Eine durchgehende Linie stellen da-

bei die 휀 − 𝛿-Definitionen bzw. die 휀 − 𝑛-Definition dar. Weitere Definitionen stützen sich auf die 

jeweils aggregierte Zusammenfassung dieser Definition in Form des jeweiligen Begriffs. Abbil-

dung 45 verdeutlicht diese Zusammenhänge grob:  

 

Abbildung 45: Übersicht über verschiedene Definitionen von Stetigkeit für reelle Funktionen. 

Es gibt von Lehrkontext zu Lehrkontext allerdings Unterschiede in der Herangehensweise, die 

sich im Umgang mit der bestimmten Divergenz und im Umgang mit Isolierpunkten bei Stetigkeit 

sowie einer damit verbundenen unterschiedlichen Definitionsweise von Konvergenz zeigen. Be-

vor die verschiedenen Zusammenhänge exemplarisch in Abbildung 46  für vier Lehrwerke darge-

stellt werden, werden zunächst die zentralen Begriffe und Zusammenhänge basierend auf Forster 

(2016, S. 95 ff.), Grieser (2015, S. 177 ff.) und Haller-Dintelmann (2017, S. 113 ff.) dargelegt: 

Berührpunkte, Häufungspunkte, Isolierpunkte, Konvergenz von Folgen 

Sei 𝐷 ⊂ ℝ, 𝑥0 ∈ ℝ. 
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• 𝑥0 heißt Berührpunkt von 𝐷, falls in jeder 휀-Umgebung von 𝑥0 mindestens ein Punkt aus 𝐷 liegt 

(∀휀 > 0∃𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 휀). Dabei kann es sich auch um 𝑥0 selbst handeln, sofern 𝑥0 ∈ 𝐷. 

o 𝑥0 ist genau dann Berührpunkt von 𝐷, wenn es eine Folge (𝑥𝑛)𝑛∈ℕ in 𝐷 gibt, die gegen 𝑥0 

konvergiert. 

• 𝑥0 heißt Häufungspunkt von 𝐷, falls in jeder 휀-Umgebung von 𝑥0 unendlich viele Punkte aus 𝐷 lie-

gen (angelehnt an Forster, 2016, S. 95). 

o 𝑥0 ist genau dann Häufungspunkt von 𝐷, wenn es eine Folge (𝑥𝑛)𝑛∈ℕ in 𝐷\{𝑥0} gibt, die 

gegen 𝑥0 konvergiert. 

o 𝑥0 ist genau dann Häufungspunkt von 𝐷, wenn 𝑥0 ein Berührpunkt von 𝐷\{𝑥0} ist, wenn 

also in jeder 휀-Umgebung um 𝑥0 mindestens ein 𝑥 ∈ 𝐷\{𝑥0} existiert. 

• Jeder Punkt aus 𝐷 ist ein Berührpunkt von 𝐷. 

• Ein Punkt 𝑥0 ∈ 𝐷, der kein Häufungspunkt von 𝐷 ist, heißt isolierter Punkt oder Isolierpunkt von 𝐷. 

o Da jeder Isolierpunkt in 𝐷 liegt, ist jeder Isolierpunkt insbesondere ein Berührpunkt von 

𝐷. 

o Die Definitionsmenge unterteilt sich folglich in Isolier- und Häufungspunkte. 

• Jeder Berührpunkt von 𝐷 ist entweder ein Isolierpunkt von 𝐷 oder ein Häufungspunkt von 𝐷, denn 

entweder ist der Berührpunkt Element aus 𝐷, dann ist er aber direkt Isolierpunkt oder Häufungs-

punkt oder aber er ist nicht aus 𝐷, dann gibt es aber in jeder 휀-Umgebung von 𝑥0 ein 𝑥 ∈ 𝐷 (und da 

𝑥0 ∉ 𝐷 ist 𝑥 ≠ 𝑥0) mit |𝑥 − 𝑥0| < 휀 und damit eine Folge (𝑥𝑛)𝑛∈ℕ in 𝐷\{𝑥0}, die gegen 𝑥0 konver-

giert, womit 𝑥0 ein Häufungspunkt ist. Damit ist die Menge der Berührpunkte gleich der Vereini-

gung der Menge der Häufungspunkte mit der Menge der Isolierpunkte. 

Definition der Konvergenz von Folgen:  

Sei (𝑎𝑛)𝑛∈ℕ eine Folge reeller Zahlen. Die Folge heißt konvergent gegen 𝑎 ∈ ℝ, wenn gilt:  

∀휀 > 0 ∃𝑛0 ∈ ℕ: |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀 für alle 𝑛 ≥ 𝑛0. 

Die folgenden Grafiken zeigen nun auf, wie die einzelnen Lehrwerke die Konvergenz von Funkti-

onen definieren und wie das dann mit der Definition von Stetigkeit zusammenhängen kann, wobei 

auf die Unterscheidungen im Umgang mit bestimmter Divergenz verzichtet wurde. Aus Gründen 

der besseren Vergleichbarkeit wurden zudem die Bezeichnungen für bestimmte Elemente sowie 

die sprachliche Ausgestaltung vereinheitlicht und kleinere Erweiterungen vorgenommen, die so 

nicht exakt zu finden sind (bspw. „Die Menge der Häufungspunkte ist eine Teilmenge der Berühr-

punkte.“). Auf eine Definition des Begriffs des Häufungspunktes und der Konvergenz von Folgen 

wird in den Grafiken verzichtet, da sich die Lehrwerke hier nicht wesentlich voneinander unter-

scheiden.  
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Abbildung 46: Schema basierend auf Bruinier (2019), Forster (2016), Grieser (2015), Haller-Dintelmann 
(2017). Gestrichelte Aspekte sind hinzugefügt. So findet sich eine Definition von Stetigkeit über Folgen nicht, 
ebenso werden Häufungspunkte nicht als Teilmenge der Berührpunkte ausgewiesen. 

Die Definitionen von Konvergenz für Funktionen unterscheiden sich in den Lehrwerken und sind 

nicht äquivalent: Während der Grenzwert für lim
𝑥→1

𝑓(𝑥) , 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = {
0, 𝑥 ≠ 1
2, 𝑥 = 1

 nach der Defi-

nition bei  Bruinier (2019b) und Forster (2016) nicht existiert (denn lim
𝑛→∞

𝑓(𝑥𝑛) = 0 für die Folge 

(𝑥𝑛)𝑛∈ℕ mit 𝑥𝑛 = 1 +
1

𝑛
 und lim

𝑛→∞
𝑓(𝑥𝑛) = 2 für die Folge (𝑥𝑛)𝑛∈ℕ mit  𝑥𝑛 = 1), existiert er nach 

den anderen Definitionen (lim
𝑥→1

𝑓(𝑥) = 0, da 𝑥𝑛 = 1 ausgeschlossen). Neben dieser Unterschei-

dung, die darin begründet liegt, ob für die Folgenglieder 𝑥𝑛 = 𝑥0 zugelassen ist, unterscheiden 

sich die Definitionen bezüglich der Objekte, für die Konvergenz definiert ist. So kann bei Forster 

(2016) auch für Isolierpunkte von Konvergenz gesprochen werden (nicht-punktierte Variante), 
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bei Grieser (2015) und Haller-Dintelmann (2017) hingegen nicht (punktierte Variante). Das wirkt 

sich auch auf den Begriff der Stetigkeit aus.  

Bei einer nicht-punktierten Definition von Konvergenz von Funktionen (Forster 2016) und dem 

darauf aufbauenden Stetigkeitsbegriff muss nicht zwischen Isolier- und Häufungspunkten unter-

schieden werden, da auch Folgen (𝑎𝑛)𝑛∈ℕ, 𝑎𝑛 ∈ 𝐷 mit 𝑎𝑛 = 𝑎 in die Definition eingeschlossen 

sind. Die Konvergenz von Funktionen ist somit auch für Isolierpunkte definiert. Dadurch entfällt 

eigentlich auch die Notwendigkeit lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) für Stetigkeit zu fordern und es würde die 

Existenz von lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) genügen. Aus der Existenz des Grenzwertes für ein 𝑎 ∈ 𝐷 folgt automatisch  

lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎), da für alle Folgen (𝑎𝑛)𝑛∈ℕ, 𝑎𝑛 ∈ 𝐷 mit lim
𝑛→∞

𝑎𝑛 = 𝑎 gilt:  lim
𝑛→∞

𝑓(𝑎𝑛) = 𝑐. Also ins-

besondere auch für für die Folge (𝑎𝑛)𝑛∈ℕ  mit 𝑎𝑛 = 𝑎 ∀𝑛 ∈ ℕ. Für diese Folge gilt aber: 
lim

𝑛→∞
𝑓(𝑎𝑛) = lim

𝑛→∞
𝑓(𝑎) = 𝑓(𝑎), also ist 𝑐 = 𝑓(𝑎). 

Nach der nicht-punktierten Variante  ist die Funktion 𝑓: ℝ → ℝ mit 𝑓(𝑥) = {
0, 𝑥 ≠ 1
2, 𝑥 = 1

 in 1 also nicht 

stetig, weil sie für 𝑥 gegen 1 nicht konvergiert (der Grenzwert lim
𝑥→1

𝑓(𝑥) existiert nicht), in der 

punktierten Variante (Grieser 2015; Haller-Dintelmann 2017) ist die Funktion nicht stetig, weil 

der Grenzwert nicht gleich dem Funktionswert ist. Der Grenzwert existiert aber, das heißt, in die-

ser Variante würde gelten: lim
𝑥→1

𝑓(𝑥) = 0 ≠ 2 = 𝑓(1). 

Wie in den Abbildungen zu erkennen ist, setzt sich die Definition von Konvergenz in der Definition 

für Stetigkeit mit Hilfe von Konvergenz fort, in dem Sinne, dass entweder zwischen Isolierpunkten 

und Häufungspunkten unterschieden werden muss (Grieser 2015) oder aber keine Äquivalenz 

zwischen allen drei Definitionen herstellbar ist (Haller-Dintelmann 2017) oder aber durch die 

Nutzung von Berührpunkten die Unterscheidung entfällt (Forster 2016). In den Grafiken ist zu 

erkennen, dass die 휀 − 𝛿-Definition der Stetigkeit selbst unabhängig von den eingeführten Begrif-

fen und Definitionsvarianten der Konvergenz einer Funktion ist und damit eine Konstante in ver-

schiedenen Lehrwerken darstellt. Über die Unterschiede bezüglich der Einbettung der Definition 

zu möglichen „Vorgängerbegriffen“ und äquivalenten Definitionen hinaus gibt es auch verschie-

dene Möglichkeiten, die 휀 − 𝛿-Definition zu formulieren. 

7.1.1. 휀 − 𝛿-Definitionen 

Für die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit gibt es neben verschiedenen Benennungsmöglichkeiten 

der einzelnen Bestandteile auch verschiedene konkrete Umsetzungsmöglichkeiten, die sich dann 

noch einmal hinsichtlich ihres Symbolisierungsgrades unterscheiden können (bspw. vollständige 

oder teilweise Quantorenschreibweise). Darüber hinaus existieren unterschiedliche Möglichkei-

ten der Darstellung der Beziehung der Umgebungen hinsichtlich Reihenfolge und Form (Implika-

tion oder Aussage über Menge oder Teilmengenbeziehung – wobei alle sehr ähnlich sind und es 

sich nur um Bedeutungsfacetten handelt). Die wesentlichen Unterschiede beziehen sich dabei auf 

die Darstellung der eigentlichen Eigenschaft. Die folgende Tabelle gibt hierüber einen Überblick: 

Sei 𝑓: 𝐷 → ℝ, 𝐷 ⊆ ℝ eine Funktion, 𝑥0 ∈ 𝐷. 𝑓 heißt stetig in 𝑥0, wenn gilt: 

Variante 1 (Aussage über Mengen, 𝛿 vor 휀) 

∀휀 > 0∃𝛿 > 0 sodass ∀𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt: |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀. 

 (vgl. Behrends 2004, S. 202; Heuser 2009, S. 215) 

Variante 2 (Implikation, 𝛿 vor 휀) 

∀휀 > 0∃𝛿 > 0 sodass ∀𝑥 ∈ 𝐷 gilt: |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 ⇒ |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀. 
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(vgl. Grieser 2015, S. 185; Deiser 2018, S. 191; Hieber 2018, S. 113; Modler & Kreh 2018, S. 178) 

Variante 3 (Implikation, 𝛿 vor 휀, vollständige Symbolisierung) 

∀휀 > 0∃𝛿 > 0∀𝑥 ∈ 𝐷: (|𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 ⇒ |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀). 

(vgl. Hieber 2018, S. 113) 

Variante 4 (Aussage über Mengen, 휀 vor 𝛿) 

∀휀 > 0∃𝛿 > 0 sodass |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 gilt ∀𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿. 

(vgl. Forster 2016, S.119; Hieber 2018, S. 113; Haller-Dintelmann 2017, S. 113; Modler & Kreh 2018, S. 

178; Königsberger 2004, S. 80) 

Variante 5 (Teilmengenbeziehung) 

∀휀 > 0∃𝛿 > 0 sodass gilt: 𝑓(𝑈𝛿(𝑥0) ∩ 𝐷) ⊆ 𝑈 (𝑓(𝑥0)) 

(vgl. Deiser 2018, S. 192) 

Tabelle 15: Mögliche Formulierungen der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit. 

Die unterschiedlichen Darstellungen der Definition könnten verschiedene Vor- und Nachteile ha-

ben. In Variante 1 werden gedanklich zunächst alle 𝑥 ∈ 𝐷 gesammelt, die eine bestimmte Eigen-

schaft teilen (|𝑥 − 𝑥0| < 𝛿), für jedes Element dieser Menge soll dann eine weitere Eigenschaft 

gelten (|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀). Variante 2 behält die Reihenfolge (Erstnennung von |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿) bei, 

gedanklich soll aber eine Implikation für jedes 𝑥 ∈ 𝐷 gelten: Wenn für dieses |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt, 

dann soll auch |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 gelten. Gedanklich wird folglich jedes 𝑥 ∈ 𝐷 „einzeln“ betrach-

tet, was schnell zu Variante 1 umgeformt werden kann. Die Implikation hebt noch deutlicher die 

Reihenfolge hervor, da sie durch den Pfeil betont wird. Sie erscheint etwas weiter entfernt von 

einer Visualisierung, da weniger direkt ersichtlich ist, dass eine Aussage über eine Umgebung um 

𝑥0 getroffen wird. Allerdings könnte sie hilfreich zur Vermeidung eines Urbild- oder Gleichheits-

fehlers (siehe Kapitel 7.6) sein, sofern die Bedeutung einer Implikation bekannt ist und anschau-

lich umgesetzt werden kann (aus |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 folgt  |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 , aber aus |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| <

휀 nicht zwingend |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿  und aus |𝑥 − 𝑥0| ≥ 𝛿 folgt nicht zwingend |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| ≥ 휀). Va-

riante 3 stellt lediglich eine stärker formalisierte Darstellung von Variante 2 dar, hat folglich den 

Nachteil, dass „mehr“ entschlüsselt werden muss. Variante 4 tauscht die Reihenfolge der Nennung 

der Beträge und stellt voran, was gelten soll und hintenan, wofür es gelten soll. |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| <

휀 steht als „Hauptaussage“ wieder stärker im Zentrum und rückt näher an 휀 > 0 heran, während 

sich 𝛿 > 0 aber weiter von |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 entfernt. Dadurch wird gewissermaßen der Gedanken-

fluss gebrochen, da man nach ∀휀 > 0∃𝛿 > 0 eine Forderung erwartet, die 𝛿 erfüllen soll. Dies wird 

insofern gebrochen, als nun zwar direkt die Hauptforderung kommt, aber hinten angestellt wird, 

dass es die Anforderung an 𝛿 darstellt.  Bei Variante 1 hingegen muss man die konkrete Wahl von 

𝛿 gedanklich lange „offenhalten“, da erst zum Schluss genannt wird, was 𝛿 erfüllen soll. 

Variante 5 ist vergleichsweise selten zu finden und stellt die Beziehung als Teilmengenbeziehung 

dar. Der Nachteil der Darstellung ist ihre komplexe Symbolik, welche zunächst entschlüsselt wer-

den muss. Anschließend beschreibt sie aber recht gut das Verhältnis der Beziehungen und scheint 

recht nahe an einer Visualisierung bzw. Vorstellung. Die Teilmengenrelation könnte einem Urbild- 

oder Gleichheitsfehler zudem entgegenwirken, sofern die Bedeutung einer Teilmenge klar ist. 

7.1.2. Gewählte Definition in der Vorlesung 

In der Vorlesung, an die die Interviewstudie organisatorisch angebunden ist, erfolgte die Defini-

tion von Stetigkeit in der Erstbegegnung kurzfristig über die Konvergenz von Funktionen und 
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nicht mittels der 휀 − 𝛿-Definition. Dabei lag eine nicht punktierte Form der Definition von Funkti-

onenkonvergenz zu Grunde: 

„Sei 𝐷 ⊂ ℝ und 𝑓: 𝐷 → ℝ eine Funktion. Sei 𝑎 ∈ ℝ, sodass mindestens eine Folge (𝑎𝑛)𝑛∈ℕ, 𝑎𝑛 ∈ 𝐷 

existiert mit lim
𝑛→∞

𝑎𝑛 = 𝑎.  

Man sagt „𝑓 konvergiert gegen 𝑐 für 𝑥 gegen 𝑎“ und schreibt lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑐, falls für jede 

(𝑎𝑛)𝑛∈ℕ, 𝑎𝑛 ∈ 𝐷 mit lim
𝑛→∞

𝑎𝑛 = 𝑎 gilt:  lim
𝑛→∞

𝑓(𝑎𝑛) = 𝑐.“ (Bruinier 2019b, S. 59) 

Stetigkeit wurde definiert als: 

„Sei 𝐷 ⊂ ℝ, 𝑓: 𝐷 → ℝ eine Funktion, 𝑎 ∈ 𝐷. 𝑓 heißt stetig im Punkt 𝑎, falls lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎). 𝑓 heißt 

stetig in 𝐷, falls 𝑓 in jedem Punkt von 𝐷 stetig ist.“ (Bruinier 2019b, S. 61)  

Die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit wurde dann als Satz eingeführt und dabei Variante 4 (Kapitel 

7.1.1) gewählt: 

„Satz 4 (휀 − 𝛿-Definition der Stetigkeit): Sei 𝐷 ⊆ ℝ, 𝑓: 𝐵 → ℝ Funktion, 𝑎 ∈ 𝐷. 𝑓 ist stetig in 𝑎, g.d.w. 

für alle 휀 > 0 ein 𝛿 > 0 ex., so daß |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)| < 휀 für alle 𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑎| < 𝛿.“ (Bruinier 

2019b, S. 67) 

Im Hinblick auf die Darstellungen des lokalen Aufbaus der Lehrwerke ist in der Vorlesung somit 

der in 7.1.1 dargestellte Aufbau gewählt worden, wobei die folgende chronologische Reihenfolge 

(visualisiert durch den blauen Pfeil) zu Grunde lag: 

 

Abbildung 47: Chronologische Reihenfolge der Einführung der 휀 − 𝛿-Definition in der Vorlesung. 

7.1.3. Verstehenselemente der 휀 − 𝛿-Definition 

Aufbauend auf dem Konzept der Verstehenselemente von Drollinger-Vetter (2011) gibt Arend 

(2016) ein Verständnis-Konsolidierungsdiagramm für die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit an, wel-

ches sich stark an den mathematischen Zeichen in der Definition orientiert und im Rahmen der 

Arbeit zur Analyse der Verständnistiefe der Lernenden dient. 

„Solche ‚Verstehenselemente‘ sollen in der vorliegenden Arbeit helfen das Verständnis des Konzep-

tes der Stetigkeit mit seiner 휀 − 𝛿-Definition zu konkretisieren. Neben Aussagen, wie ‚Stetigkeit be-

zieht sich auf eine Eigenschaft einer Funktion‘ sollen im Zuge dieser Arbeit vor allem die einzelnen 

(mathematischen) Zeichen der formal-symbolischen Zeile (und später deren Verknüpfungen) in 

Anlehnung an Drollinger-Vetter als ‚Verständniselemente‘ aufgefasst werden. Verknüpfungen der 

ersten fundamentalen Verständniselemente führen dann zu komplexeren Verständniselementen 

auf darunter angeordneten Ebenen. Bezogen auf die formal-symbolische Zeile der 휀 − 𝛿-Definition 
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von Stetigkeit ergibt sich damit die folgende normativ-geschachtelte Übersicht eine Verständnis-

aufbaus […]. Jeder Aspekt in der Übersicht wird nun als ein ‚Verständniselement‘ verstanden. Tie-

ferliegende Elemente setzen sich dabei zum Großteil aus Vorhergehenden zusammen. Die Strecken 

symbolisieren die nötigen Verknüpfungen.“ (Arend 2016, S. 99) 

 

 

Abbildung 48: Verständniselemente der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit bei Arend (2016, S. 99). 

Der Aufbau folgt dabei dem formal-symbolischen Teil der Definition und fokussiert diesen. Die 

Symbole werden dabei Schritt für Schritt „übersetzt“ und es werden immer größere Abschnitte 

miteinander in Beziehung gesetzt und Verknüpfungen zwischen Symbolen „übersetzt“. Die bei A-

rend (2016) zugrunde liegende Definition umfasst direkt eine Implikation zwischen den Umge-

bungen, die bei der hier zugrunde liegenden Definition so nicht direkt vorkommt. Bei Arend 

(2016) soll für jedes 휀 > 0 ein 𝛿 > 0 existieren, dass für alle 𝑥 ∈ 𝐷 gilt, dass aus |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 folgt, 

dass |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀, in der Definition in Variante 1 existiert zu jedem 휀 > 0 ein 𝛿 > 0, sodass 

für alle 𝑥 ∈ 𝐷, die |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 erfüllen gilt: |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀. Während im ersten Fall eine Im-

plikation benannt wird, die für alle Elemente der Definitionsmenge gelten soll, wird im zweiten 

Fall eine spezielle Eigenschaft benannt, die für einen bestimmten Teil der Definitionsmenge gelten 

soll. Dies würde Änderungen des Diagramms auf den oberen Ebenen (7-10) mit sich bringen. Für 

die Ausgestaltung von Verstehenselementen gibt es darüber hinaus grundsätzlich verschiedene 

Möglichkeiten. Neben dem modularen Aufbau bei Arend (2016) wäre es auch möglich, eher einem 

Aufbau zu folgen, welcher die einzelnen Verknüpfungslinien jeweils so weit wie möglich verfolgt. 

Damit und mit der Variante der Definition ergibt sich eine weitere Möglichkeit für die Darstellung 

der Verstehenselemente, welche nicht nur die formal-symbolische Zeile in den Blick nimmt und 

nicht so stark an der symbolischen Darstellung orientiert ist: 
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Abbildung 49: Verstehenselemente der in der Arbeit relevanten 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit. 

7.2. (Grund)Vorstellungen 

In der Literatur finden sich verschiedene Vorstellungen zur Stetigkeit, meist im Vorwort zum Ka-

pitel oder aber im Rahmen einer fachdidaktischen Auseinandersetzung mit dem Fachgegenstand. 

Bei Greefrath et al. (2016, S. 141) finden sich explizit als Grundvorstellungen benannt die 

Sprungfreiheit („Der Graph einer stetigen Funktion hat keine Sprünge. Sprungstellen sind Unste-

tigkeitsstellen.“), die Vorhersagbarkeit („Kleine Änderungen der unabhängigen Werte haben nur 

kleine Änderungen der abhängigen (Funktions-)werte zur Folge.“) und die Darstellbarkeit (bzw. 

Durchzeichenbarkeit) („Der Funktionsgraph lässt sich in einem Zuge ohne Absetzen zeichnen.“), 

wobei alle drei Vorstellungen aus fachlicher Sicht nur bedingt korrekt sind (vgl. Greefrath et al. 

2016, S. 142).  Ein Durchlaufen verschiedener Definitionsversuche aus der Anschauung heraus 

lässt sich auch bei Vollrath (1984, S. 26) finden. In der folgenden Übersicht sind die in der Litera-

tur beschriebenen Vorstellungen gesammelt und gebündelt dargestellt. Es wurde außerdem ver-

sucht, einen Oberbegriff für die verschiedenen Vorstellungen zu finden, wobei – wenn möglich – 

auf die Grundvorstellungen bei Greefrath et al. (2016) zurückgegriffen wurde: 

Vorhersagbarkeit: Ändert sich 𝑥0 nur ein wenig, so ändert sich auch 𝑓(𝑥0) nur ein wenig. 

• „‘Kleinen Änderungen von 𝑥 entsprechen kleine Änderungen von 𝑓(𝑥)‘ Bzw. ‚Wenn x sich wenig ändert, so 

ändert sich auch 𝑓(𝑥) wenig.‘“ (Blum & Törner 1983, S. 83) 

• „Kleinen Änderungen von 𝑥 entsprechen Kleine von 𝑓(𝑥)“ oder „kleine Ursache, große Wirkung“ als Gegen-

teil (Freudenthal 1973, S. 509 ff.) 

• Beim Anwendungsbezug der Stetigkeit geht es nicht nur darum, dass „kleine Änderungen der Eingangsda-

ten kleine Änderungen der Ausgangsdaten bewirken […]“  (Tietze et al. 2000, S. 255) 

• „Kleine Ursache – kleine Wirkung! Das ist die Grundidee der Stetigkeit.“ (Deiser et al. 2016, S. 176) 

• „Vorhersagbarkeit: Kleine Änderungen der unabhängigen Werte haben nur kleine Änderungen der abhän-

gigen (Funktions-)Werte zur Folge. (Dies setzt aber ein genaues Verständnis dafür voraus, was ‚klein‘ be-

deutet)“ (Greefrath et al. 2016, S. 141). 

• „Bei einer in 𝑥0 differenzierbaren Funktion bewirken kleine Abweichungen von 𝑥0 auch nur kleine Verän-

derungen des Funktionswerts; man sagt, die Funktion sei stetig in 𝑥0. […] 𝑓 ist stetig in 𝑥0, wenn beliebig 

kleine Abweichungen von 𝑥0 auch nur zu beliebig kleinen Änderungen im Funktionswert führen.“  (Danck-

werts et al. 1986, S. 29 & 209) 
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• „Flapsig gesprochen, bedeutet Stetigkeit, dass ein kleines Wackeln an der Variablen den Funktionswert 

auch nur wenig ändert, d.h. kleine Störungen haben auch nur kleine Wirkungen.“ (Haller-Dintelmann 2017, 

S. 113) 

• „Entfernt sich 𝑥 nur wenig von 𝑥0, so darf sich 𝑓(𝑥) nur wenig von 𝑓(𝑥0) entfernen.“ (Grieser 2015, S. 184) 

Maschinenvorstellung & Berechenbarkeit: Änderungen des Funktionswertes 𝑓(𝑥0) können belie-

big klein gehalten werden, wenn die Änderungen des Arguments 𝑥0 entsprechend klein gehalten 

werden  

• „Stetigkeit von 𝑓 in 𝑥0 bedeutet: Man kann die Eingabewerte um 𝑥0 herum stets so handhaben, dass die 

produzierten Ausgabewerte 𝑓(𝑥) jede Genauigkeitsforderung um 𝑓(𝑥0) erfüllen können“ (Blum & Törner 

1983, S. 83) 

• Beim Anwendungsbezug der Stetigkeit geht es nicht nur darum, dass „‘kleine Änderungen der Eingangsda-

ten kleine Änderungen der Ausgangsdaten bewirken‘, sondern vielmehr, dass diese letzteren durch die Ein-

gangsdaten ‚kontrollierbar‘ sind.“ (Tietze et al. 2000, S. 255) 

• „Funktionsveränderungen können beliebig klein gehalten werden, wenn nur die Argumentänderungen ge-

nügend klein sind“ (Humenberger 2009, S. 8 zitiert nach Arend 2016, S. 31) 

• „Wie können |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| so klein machen wie gewünscht, wenn wir nur |𝑥 − 𝑥0| so klein machen wie 

nötig.“ (Appell 2009, S. 6) 

• „Der Funktionswert 𝑓(𝑥) weicht beliebig wenig von 𝑓(𝑝) ab, falls nur 𝑥 hinreichend nahe bei 𝑝 liegt“ (Fors-

ter 2016, S. 119). 

• „Die Funktion ändert sich in der Nähe von 𝑥0 kontrollierbar.“ (Humenberger 2009, S. 7 zitiert nach Arend 

2016, S. 31) 

• „Kontrollierte Stabilität unter Wackeln an einem Punkt.“  (Schäfer 2011, S. 724) 

Sprungfreiheit: Stetige Funktionen haben keine Sprünge. 

• „Sprungfreiheit: Stetige Funktionen haben keine Sprünge, Sprünge sind Unstetigkeitsstellen.“ (Greefrath et 

al. 2016, S. 141) 

• „Der Graph der Funktion ist fadenförmig.“ (Humenberger 2009, S. 7 zitiert nach Arend 2016, S. 31)  

• Zusammenhang des Graphen mit der Unterkategorie „Keine Sprünge“ (vgl. Schäfer 2011, S. 724)  

Durchzeichenbarkeit: Der Funktionsgraph lässt sich durchzeichnen, ohne den Stift abzusetzen 

• „Darstellbarkeit: Der Funktionsgraph lässt sich in einem Zug ohne Absetzen zeichnen.“ (Greefrath et al. 

2016, S. 141) 

• „Die Funktion kann in einem Zug, d.h. ohne abzusetzen, durchgezeichnet werden.“ (Humenberger 2009, S. 

7 zitiert nach Arend 2016, S. 31)  

• „Zusammenhang des Graphen“ (Schäfer 2011, S. 724) 

Approximierbarkeit: Nähert man sich bei einer stetigen Funktion 𝑥0 an, so nähern sich die Funk-

tionswerte auch 𝑓(𝑥0) an  

• Approximierbarkeit an einem Punkt (ableitbar aus Folgendefinition) mit der Unterkategorie „rechtsseiti-

ger Limes gleich linksseitiger Limes“ (vgl. Schäfer 2011, S. 724)  

• „wenn 𝑥 ≈ 𝑥0, dann 𝑓(𝑥) ≈ 𝑓(𝑥0)“ (Deiser et al. 2016, S. 176) 

• „Nähert sich 𝑥 dem Wert 𝑥0 unbegrenzt, so nähert sich auch 𝑓(𝑥) beliebig dem Wert 𝑓(𝑥0).“ (Humenberger 

2009, S. 7 zitiert nach Arend 2016, S. 31) 

• „Nähert sich 𝑥 dem Wert 𝑥0, so sollte sich 𝑓(𝑥) dem Wert 𝑓(𝑥0) nähern.“ (Grieser 2015, S. 184) 

Tabelle 16: Übersicht über in der Literatur zu findende Vorstellungen zur Stetigkeit. 

Die zweite Vorstellung (Berechenbarkeit) kommt der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit sehr nahe 

und betont stärker die für diese Vorstellung geltende Denkweise zuerst eine Abweichung im 

Funktionswert zu betrachten und dann eine Abweichung im Argument zu suchen, die dazu passt. 

Sie lässt sich daher relativ leicht formalisieren. Tietze et al. (2000, S. 255) zeigen mit ihrer Formu-

lierung explizit den Unterschied zwischen der Vorhersagbarkeitsvorstellung und der Berechen-

barkeitsvorstellung auf, da letztere die Kontrollierbarkeit betont. Die beiden Vorstellungen unter-

scheiden sich gewissermaßen in der „Denkrichtung“. Während die Vorhersagevorstellung von 
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den Argumenten hin zu den Funktionswerten geht, ist bei der Berechenbarkeitsvorstellung be-

reits die umgekehrte Richtung angelegt. Dass der Übergang fließend ist und sich mit fortschrei-

tenden Formalisierungsprozessen ergibt, zeigt  Freudenthal (1973) auf. Aufbauend auf der Vor-

hersagbarkeitsvorstellung werden deren genauere Bedeutung und die damit einhergehenden Un-

klarheiten (Was bedeutet „klein“?) und Formalisierungsmöglichkeiten analysiert. Über die For-

malisierung der Vorstellung „kleine Ursache, große Wirkung“ für Unstetigkeit wird schließlich 

durch deren Negation die 휀 − 𝛿-Definition erreicht.  

Die Diskussion der weiteren Vorstellungen wird durch die folgenden Beispiele unterstützt: 

 
𝑓: ℝ → ℝ,  

𝑓(𝑥) = {
−1, 𝑥 < 2
1, 𝑥 ≥ 2

 

Abbildung 50: 
Funktionsbeispiel 

 

𝑓: ℝ → ℝ,  

𝑓(𝑥) = {
𝑥2, 𝑥 ≠ 2
2, 𝑥 = 2

 

Abbildung 51: 
Funktionsbeispiel 

 

𝑓: ℝ → ℝ, 

𝑓(𝑥) = {
𝑠𝑖𝑛 (

1

𝑥
) , 𝑥 > 0

0, 𝑥 = 0
−1, 𝑥 < 0

 

Abbildung 52: 
Funktionsbeispiel 

 

𝑓: ℝ\(2,4) → ℝ,  

𝑓(𝑥) = {
𝑥 − 1, 𝑥 ≤ 2

𝑥, 𝑥 ≥ 4
 

Abbildung 53: 
Funktionsbeispiel 

 

𝑓: ℚ → ℚ, 

𝑓(𝑥) = {
0, 𝑥 < 0 𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑥2 < 2

1, 𝑥 > 0 𝑢𝑛𝑑 𝑥2 > 2 
 

Abbildung 54: 
Funktionsbeispiel 

 

𝑓1: ℝ → ℝ,  

𝑓1(𝑥) = {𝑠𝑖𝑛 (
1

𝑥
) , 𝑥 ≠ 0

0, 𝑥 = 0
 

Abbildung 55: 
Funktionsbeispiel 

 

𝑓2: ℝ → ℝ,  

𝑓2(𝑥) = {𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (
1

𝑥
) , 𝑥 ≠ 0

0, 𝑥 = 0
 

Abbildung 56: 
Funktionsbeispiel 

 

𝑓: [−1,1] → ℝ, 𝑓(𝑥) = {
1

𝑘 + 1
,

1

𝑘 + 1
< |𝑥| <

1

𝑘
, 𝑘 ∈ ℕ

0, 𝑥 = 0
 

Abbildung 57: Funktionsbeispiel 

Bei der Vorstellung Sprungfreiheit handelt es sich zunächst um eine begrenzte Vorstellung, bei der 

sich unterschiedliche Schwierigkeiten ergeben können. Diese hängen einerseits damit zusammen, 
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dass die Vorstellung grundsätzlich eher sagt, dass aus einem Sprung Unstetigkeit folgt und damit 

eher eine Aussage darüber trifft, welche Funktionstypen nicht stetig sind, als dass sie eine Aussage 

über Stetigkeit trifft. Suggeriert wird möglicherweise aber letzteres. Es muss also immer bewusst 

sein, dass es sich um eine Vorstellung handelt, die eine Implikation und keine Äquivalenz be-

schreibt. Andererseits wird der Begriff des Sprungs nicht definiert und nur anschaulich genutzt, 

wobei auch anschaulich nicht klar ist, was man als Sprung ansehen könnte: 

Die Vorstellung der Sprungfreiheit findet sich in der Klassifikation von Unstetigkeitsstellen (bspw. 

bei Appell 2009) wieder: 

Die Existenz von 𝑓(𝑥0) vorausgesetzt, können folgende Unstetigkeitsarten unterschieden werden: 

„Man sagt, dass eine Funktion 𝑓 in einem Punkt 𝑥0 eine Unstetigkeitsstelle 0.Art (oder hebbare Un-

stetigkeit) hat, falls der Grenzwert und der Funktionswert existieren, aber verschieden sind. Weiter 

nennt man 𝑥0 eine Unstetigkeitsstelle 1. Art (oder einen Sprung) von 𝑓, falls beide einseitigen 

Grenzwerte […] existieren, aber verschieden sind. Schließlich nennt man 𝑥0 eine Unstetigkeitsstelle 

2. Art (oder wesentliche Unstetigkeit) von 𝑓, falls der linksseitige Grenzwert oder der rechtsseitige 

Grenzwert […] nicht existieren.“ (Appell 2009, S. 7) 

Dies steht mit der Vorstellung der Sprungfreiheit in direkter Verbindung, da man bei einer Un-

terstetigkeitsstelle 1.Art von „Sprung“ spricht. Abbildung 50 zeigt ein Beispiel. 

Wahrscheinlich würde die anschauliche Vorstellung des Begriffes „Sprung“ aber auch Unstetig-

keitsstellen 0.Art (vgl. Appell 2009, S. 7) einschließen, bei denen der Grenzwert der Funktion 
( lim

𝑥→𝑥0
𝑓(𝑥)) zwar existiert, aber nicht gleich 𝑓(𝑥0) ist wie im Beispiel in Abbildung 51. 

Selbst wenn man unter „Sprung“ also Unstetigkeitsstellen 0. und 1. Art verstehen will, ist diese 

Klassifikation auch nicht ganz durchgehend, da auch eine Funktion mit einer Unstetigkeitsstelle 

2. Art (einer der beiden Grenzwerte (links- oder rechtsseitig) existiert nicht) anschaulich gespro-

chen einen Sprung aufweisen kann, was das Beispiel in Abbildung 52 verdeutlicht. 

Der rechtsseitige Grenzwert existiert an dieser Stelle nicht und trotzdem würde man anschaulich 

wahrscheinlich von einem Sprung sprechen. Auch bei Oldenburg & Weygandt (2015, S. 49) wird 

die Definition von Sprung als Unstetigkeitsstelle 1. Art diskutiert. Die Dirichlet-Funktion wird da-

bei als kritisches Beispiel diskutiert, das anschaulich ebenfalls eine Sprunghaftigkeit aufweist, 

nach der Definition aber nicht. Die Klassifikation der Unstetigkeitsstellen spiegelt also nicht kon-

sequent die anschauliche Vorstellung von „Sprung“ wider. An der Dirichlet-Funktion sowie Defi-

nitionslücken scheitern auch weitere Definitionsversuche, beispielsweise mittels Intervallen wie 

bei  Oldenburg & Weygandt (2015) oder auch der folgende:  Es gibt ein 휀 > 0, sodass ein 𝛿 > 0 

existiert mit |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| > 휀 für alle 𝑥 ∈ 𝐷, 𝑥 < 𝑥0 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 oder für alle 𝑥 ∈ 𝐷, 𝑥 > 𝑥0 

mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿. 

Definitionslücken zeigen auch auf, dass auch anschaulich vielleicht gar nicht so eindeutig ist, was 

man unter einem Sprung verstehen kann. So können nicht zusammenhängende Definitionsberei-

che anschaulich vielleicht als „Sprung“ angesehen werden (die Funktion kann aber trotzdem stetig 

sein) (Abbildung 53). 

Auch das ist bei der Vorstellung der Sprungfreiheit zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss die 

„Lücke“ im Definitionsbereich anschaulich gesprochen nicht sichtbar sein. Auch die Funktion in 

Abbildung 54 ist stetig, ähnelt aber stark dem Bild einer Funktion mit Unstetigkeitsstelle 1. Art 

(Funktionsbeispiel entnommen aus Tall & Vinner (1981, S. 168)) und es ist durchaus zu diskutie-

ren, ob man anschaulich nicht von einem Sprung sprechen sollte. 
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Die Sprungvorstellung bewegt sich so im Spannungsfeld vieler Beispiele und Gegenbeispiele, wo-

bei einerseits unklar ist, was anschaulich alles ein Sprung sein soll und was nicht und andererseits 

wie man das mathematisch dann definieren könnte.  

Die Durchzeichenbarkeitsvorstellung weist ähnliche Grenzen auf wie die Sprungvorstellung. Dabei 

ist zunächst zu überlegen, ob es sich dabei um eine zur Stetigkeit äquivalente Vorstellung handeln 

soll oder um eine Implikation. Der Folgerung „nicht durchzeichenbar ⇒ unstetig“ kann mit Defi-

nitionslücken recht schnell begegnet werden, da diese von den meisten wohl als anschauliche 

Nicht-Durchzeichenbarkeit interpretiert werden würde, aber gerade dazu führen kann, dass 

Funktionen stetig sind. Aber auch bei der Folgerung „durchzeichenbar ⇒ stetig“ ist zu bedenken, 

dass „Durchzeichenbarkeit“ ein anschaulicher Begriff ist, der zunächst präzisiert werden müsste. 

Der Vergleich zweier hierfür pathologischer Funktionen (Abbildung 55 und Abbildung 56) zeigt, 

dass dies wohl nicht ganz einfach sein dürfte. Während 𝑓1 (Abbildung 55) in 𝑥 = 0 nicht stetig und 

auch mit anderer Festlegung für 𝑓(0) nicht stetig wäre, ist 𝑓2 (Abbildung 56) in 𝑥 = 0 stetig. Es ist 

aber fraglich, ob man bezüglich der anschaulichen Durchzeichenbarkeit einen Unterschied zwi-

schen den beiden Funktionen machen würde. Zwischen den beiden Begriffen Stetigkeit und Un-

stetigkeit ist mit der anschaulichen Durchzeichenbarkeitsvorstellung also nicht immer sauber zu 

trennen.  

Die Vorstellung der Fadenförmigkeit174 weist ebenfalls Grenzen auf, wie Arend (2016, S. 39) mit 

Hilfe des Beispiels in Abbildung 57. Die Funktion ist stetig in 𝑥 = 0, ist aber nicht durchzeichenbar. 

Ob sie anschaulich einen Sprung besitzt, lässt sich ebenfalls diskutieren.  

Die Approximierbarkeitsvorstellung ist im Vergleich zu den anderen Vorstellungen seltener anzu-

treffen. Sie ist aber eng mit der Definition von Stetigkeit über Funktionengrenzwerte oder Folgen-

grenzwerte verbunden. Die Formulierungen erscheinen auf den ersten Blick ähnlich zur Vorher-

sagbarkeitsvorstellung, allerdings liegt ein wesentlicher Unterschied im Ausgangspunkt der Be-

trachtungen. Zwar starten beide Vorstellungen gewissermaßen mit dem Argument und treffen 

eine Aussage über die Funktionswerte, allerdings wird bei der Vorhersagbarkeitsvorstellung die 

Stelle 𝑥0 fokussiert, für die die Stetigkeit diskutiert werden soll und ausgehend davon werden die 

Argumente variiert und abhängig davon der Abstand der Funktionewert  zu 𝑓(𝑥0) betrachtet. Bei 

der Approximierbarkeitsvorstellung durchläuft man hingegen einen gedanklichen Näherungspro-

zess, dessen Ziel 𝑥0 darstellt, man beginnt diesen Prozess also mit einem Wert 𝑥 ≠ 𝑥0 und unter-

sucht das Verhalten der Funktionswerte während des Prozesses. Die Vorstellungen unterscheiden 

sich somit eher in Ausgangspunkt- und Ziel der Variation bzw. Dynamisierung. Entsprechend 

passt die Vorhersagbarkeitsvorstellung auch eher zur 휀 − 𝛿-Definition, die einen eher statischen 

Charakter hat und die Approximationsvorstellung mit einem stärker dynamischen Charakter eher 

zum Definition über Funktionsgrenzwerte bzw. Folgengrenzwerte. Aber auch die Approximier-

barkeitsvorstellung muss noch formalisiert werden, indem präzisiert wird, was unter „unbe-

grenzter“ Näherung oder Approximierbarkeit verstanden werden soll. Eine ungültige Ausweitung 

dieser Vorstellung wäre auch der Gedanke, dass sofern 𝑥1 näher an 𝑥0 liegt als 𝑥2, auch 𝑓(𝑥1) nä-

her an 𝑓(𝑥0) liegt als 𝑓(𝑥2). Hier ist 𝑓(𝑥) = {
𝑥 sin (

1

𝑥
) , 𝑥 ≠ 0

0, 𝑥 = 0
 ein passendes Gegenbeispiel, da die 

Funktion in 𝑥 = 0 stetig ist und die obige fehlerhafte Vorstellung nicht erfüllt.  

Eine passende Interpretation der Vorstellung wäre zudem, dass stetige Funktionen bei der Abbil-

dung Grenzprozesse erhalten oder Grenzwertbildung und Abbildung vertauschbar sind. Dabei 

handelt es sich um eine metaphorische Beschreibung der Definition von Stetigkeit über Funkti-

onsgrenzwerte, denn diese besagt gerade, dass der Grenzwert der Funktionswerte für 𝑥 gegen 𝑥0 

 
174 Ob darunter Sprungfreiheit oder Durchzeichenbarkeit zu verstehen ist, wird nicht ganz deutlich. Arend (2016, S.39) 
rückt die Vorstellung in die Nähe der Durchzeichenbarkeit, bei Götz & Siller (2010) sowie Götz & Ramharter (2011) 
wird der Begriff nicht eindeutig mit der Sprungfreiheit oder Durchzeichenbarkeit in Verbindung gebracht. 
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gleich 𝑓(𝑥0) ist. Mit etwas mehr Bezug auf das Kalkül kann man auch sagen, dass bei stetigen 

Funktionen der „Limes in die Funktion gezogen werden kann“ ( lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑓 ( lim
𝑥→𝑥0

𝑥) = 𝑓(𝑥0)). 

Ein weiterer Unterschied zwischen den verschiedenen Vorstellungen besteht darin, dass mit der 

Vorhersagbarkeit, der Berechenbarkeit und der Approximierbarkeit direkt ein Element der Defi-

nitionsmenge betrachtet wird. Es wird also stärker die Stetigkeit als lokale Eigenschaft fokussiert. 

Bei der Sprungfreiheit und der Durchzeichenbarkeit wird direkt die gesamte Funktion in den Blick 

genommen.175 

Vorstellungen von Studierenden zum Stetigkeitsbegriff 

Bei Arend (2016, S. 68 ff.) ist ein Überblick über verschiedene Studien zur Vorstellung von Studie-

renden und Schüler*innen zum Stetigkeitsbegriff zu finden, wobei die wichtigsten Ergebnisse im 

Folgenden dargestellt werden. Viele der bei der obigen Beschreibung der verschiedenen Vorstel-

lungen diskutierten Grenzen und damit verbundenen Gefahren, werden dabei in den Studien be-

stätigt:  

Schäfer (2011)   untersucht in einem Fragebogen, welche Vorstellungen zur Stetigkeit Mathema-

tiklehramtsstudierende nennen, welche sie akzeptieren und welche sie bei Identifikationsaufga-

ben zur Begründung einsetzen können, wenn sie dazu aufgefordert werden, möglichst viele ein-

zusetzen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Vorstellung „Zusammenhang des Graphen“, die bei Schä-

fer (2011) die Durchzeichenbarkeitsvorstellung und die Sprungvorstellung umfasst, die am häu-

figsten genannte (etwa 2/3 der Studierenden nennen nur diese Vorstellung) und am stärksten 

akzeptierte Vorstellung ist. Die Vorstellung vom „kontrollierten Wackeln“, die Schäfer vor allem 

mit der 휀 − 𝛿-Definition in Verbindung setzt, wird eher abgelehnt, die Approximationsvorstellung 

wird noch akzeptiert, aber am wenigsten genannt. Die Dominanz der Zusammenhangsvorstellung 

(inklusive Durchzeichenbarkeits- und Sprungvorstellung) bestätigt sich auch in den Begrün-

dungsaufgaben. Hier gelingt insgesamt einer Mehrzahl der Studierenden nur bei einer einfachen 

Funktion mit einem Sprung eine korrekte Argumentation und es kann mit verschiedenen Vorstel-

lungen argumentiert werden, wobei auch wieder die Zusammenhangsvorstellung dominant ist. 

Zudem sehen etwa 17% der Teilnehmer*innen Funktionen mit Definitionslücken explizit als un-

stetig an.  

Tall & Vinner (1981) fordern Studierende auf, Identifikationsaufgaben zu lösen und ihre Lösung 

zu begründen. Dabei finden sie vor allem die Vorstellung, dass der Graph keine Lücken haben darf 

(Sprungvorstellung) und dass der Graph „all in one piece“ ist (was wohl mit der Durchzeichenbar-

keitsvorstellung korrespondiert). Die Vorstellungen werden dabei sowohl passend als auch über-

generalisiert eingesetzt: Sowohl 𝑓: ℝ\{0} → ℝ, 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 als auch 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = {

0, 𝑥 ≤ 0
1, 𝑥 > 0

 wer-

den als unstetig eingestuft, weil der Graph nicht an einem Stück darstellbar ist.  

 
175 Hier könnte man auch einen Zusammenhang zu den verschiedenen Grundvorstellungen für den Funktionsbegriff 
sehen. Greefrath et al. (2016, S. 47 ff.) unterscheiden drei Grundvorstellungen für den Funktionsbegriff: Die Zuord-
nungsvorstellung („Eine Funktion ordnet jedem Wert einer Größe genau einen Wert einer zweiten Größe zu. Mit dem 
Mengenbegriff formuliert bedeutet dies: Eine Funktion ordnet jedem Element einer Definitionsmenge genau ein Ele-
ment der Zielmenge zu.“), die Kovariationsvorstellung („Mit Funktionen wird erfasst, wie sich Änderungen einer Größe 
auf eine zweite Größe auswirken bzw. wie die zweite Größe durch die erste beeinflusst wird.“) und die Objektvorstel-
lung („Eine Funktion ist ein einziges Objekt, das einen Zusammenhang als Ganzes beschreibt.“). Dabei wird die Funktion 
bei der Zuordnungsvorstellung eher punktuell betrachtet und hat statischen Charakter, während bei der Kovariations-
vorstellung ein lokaler Bereich im Fokus steht und ein eher dynamischer Charakter im Vordergrund steht. Bei der Ob-
jektvorstellung schließlich wird die Funktion als Ganzes betrachtet und es kann über Eigenschaften nachgedacht wer-
den (bspw. Monotonie oder Differenzierbarkeit) oder Funktionen können als Objekte betrachtet werden, mit denen 
Operationen (bspw. Addition) ausgeführt werden können. Die Durchzeichenbarkeitsvorstellung und die Sprungfreiheit 
können mit der Objektvorstellung von Funktionen in Verbindung gebracht werden, die Approximierbarkeit, die Vor-
hersagbarkeit sowie die Berechenbarkeitsvorstellung mit der Kovariationsvorstellung. 
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Weitere Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn der Funktionsbegriff, auf welchem der Be-

griff der Stetigkeit aufbaut, nicht breit genug ausgebildet ist, indem beispielsweise nicht genügend 

Beispiele für nicht stetige Funktionen, abschnittsweise definierte Funktionen und/ oder diskrete 

Funktionen beim Aufbau des Funktionsbegriffes betrachtet werden. Eine Folge davon kann nach 

Hitt & Planchart (1998) (zitiert nach Arend (2016)) die Überzeugung sein, eine Funktion müsse 

immer stetig sein. Die Notwendigkeit des Stetigkeitsbegriffs erscheint auf Basis des übergenerali-

sierten Funktionsbegriffes damit kaum einsehbar. 

Arend (2016, S. 400 ff.) bestätigt in ihrer Dissertation durch die Analyse von Identifikationsaufga-

ben mit Begründung erneut die Verwendung der Durchzeichenbarkeits- und Sprungvorstellung, 

die aber nicht mit der Definition oder der Aufgabe in direkte Verbindung gebracht werde. Darüber 

hinaus wird beschrieben, dass (je nach Funktion) in „nur“ bis zu einem Viertel der Fälle eine Be-

gründung für die Identifikation genutzt wird, die mit der 휀 − 𝛿-Definition in Verbindung stehe. Die 

Nutzung erscheint dabei eher oberflächlich:   

„Es werden Floskeln verwendet, wie das für jedes 휀 ein 𝛿 existiert oder das ein 휀 − 𝛿-Kasten oder 

Schlauch gefunden werden kann. Assoziationen, Erinnerungen und Ideen scheinen somit vorhan-

den zu sein; konkrete Bezüge zur Funktion oder 휀 − 𝛿-Definition allerdings bleiben  aus und sind 

damit fraglich. Die Studenten nutzen vor allem verallgemeinernde Aussagen und Vorstellungen, die 

sie in der Regel eher anschaulich als formal nutzen. Viele der mit der 휀 − 𝛿-Definition verbundenen 

Begründungen bzw. potenzielle Vorstellungen sind im Kontext der Aufgaben nicht tragfähig.“ (A-

rend 2016, S. 401) Außerdem werde deutlich, „dass viele Vorstellungen ohne Verknüpfung zur De-

finition reproduziert und genutzt werden“. (Arend 2016, S. 401) 

Zusammengefasst können folgende Ergebnisse festgehalten werden: 

• Bei vielen Studierenden konnten die Durchzeichenbarkeits- und die Sprungvorstellung 

gefunden werden (Arend 2016; Schäfer 2011). Diese können bei Identifikationsaufgaben 

aber nicht entsprechend ihrer Grenzen eingesetzt werden (Tall & Vinner 1981).  

• Schwierigkeiten mit dem Funktionsbegriff können sich beim Stetigkeitsbegriff fortsetzen 

(Hitt & Planchart 1998). 

• Sind verschiedene Vorstellungen vorhanden, so können diese nicht immer oder nur flos-

kelhaft mit der 휀 − 𝛿-Definition oder der konkreten Aufgaben in Verbindung gebracht 

werden und existieren zum Teil parallel bzw. parallel zur Definition (vgl. Arend 2016, S. 

403).  

7.3. Typische Beispiele und Gegenbeispiele 

Der Wichtigkeit von Beispielen und Gegenbeispielen bei der Einführung eines Begriffs (vgl. bspw. 

Zech 1996, S. 260) wird auch in den verschiedenen Lehrwerken Rechnung getragen. Typischer-

weise erfolgen nach der Angabe der Definition Beispiele und Gegenbeispiele. Typisch ist ein Bei-

spiel oder Gegenbeispiel dann, wenn es relativ häufig vorkommt (vgl. Zech 1996, S. 262). Im Fol-

genden werden daher die Beispiele und Gegenbeispiele vorgestellt, die in der zu Grunde gelegten 

Literatur (Arend 2016; Heuser 2009; Königsberger 2004; Appell 2009; Büchter & Henn 2010; De-

iser 2018; Hieber 2018; Forster 2016; Grieser 2015; Tietze et al. 2000; Blum & Törner 1983; 

Greefrath et al. 2016; Haller-Dintelmann 2017; Danckwerts & Vogel 2005; Hischer & Scheid 1995; 

Mangoldt & Knopp 1980) häufig vorkamen. Es werden aber auch solche aufgenommen, die selten 

vorkamen, für das Verstehen aber trotzdem hilfreich erschienen. Darüber hinaus ist bei allen Bei-

spielen dargestellt, inwiefern sie für das Verstehen hilfreich sein können.  

Oftmals findet sich eine gewisse Unterteilung der Gegenbeispiele in Typen (bspw. in Mangoldt & 

Knopp 1980, S. 532 ff.), explizit in Appell (2009) in eine Unstetigkeit 0., 1. und 2. Art (siehe Kapitel 
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7.2). Häufig finden sich für diese drei Unstetigkeitsarten jeweils Beispiele, auch wenn die Unste-

tigkeitsarten eher selten benannt werden. Insbesondere bei Unstetigkeitsstellen 2. Art werden die 

Funktionen eher nicht miteinander in Verbindung gesetzt, sondern erscheinen eher aus anderen 

Gründen ausgewählt, beispielsweise um gängige Fehlschlüsse aufzudecken oder bestimmte Vor-

stellungen (Durchzeichenbarkeit, Sprungfreiheit) zu diskutieren (entsprechend gibt es Dopplun-

gen mit Kapitel 7.2). Nur selten wird explizit genannt, warum eine konkrete Funktion als Beispiel 

oder Gegenbeispiel ausgewählt wurde, daher wurde eine mögliche didaktische Funktion der 

Funktionsbeispiele hinzugefügt: 

Unstetigkeitsstellen 0. Art 

verschiedenste Beispiele, insbesondere 

𝑓: ℝ → ℝ 

𝑓(𝑥) = {
0, 𝑥 ≠ 0
1, 𝑥 = 0

 

 

Nicht-stetige Funktionen, die 

eine Art „Sprung“ aufweisen, ein 

Element weicht vom „erwarte-

ten Verlauf“ ab. 

Unstetigkeitsstellen 1. Art 

verschiedenste Beispiele, insbesondere 

Signum-Funktion 

𝑓: ℝ → ℝ 

𝑓(𝑥) = {
1, 𝑥 > 0
0, 𝑥 = 0

−1, 𝑥 < 0
 

 

„Klassische“ nicht-stetige Funk-

tionen, die einen „Sprung“ auf-

weisen, darunter sehr einfache 

und komplexere Funktionen. 

Heaviside-Funktion 

𝑓: ℝ → ℝ 

𝑓(𝑥) = {
0, 𝑥 ≤ 0
1, 𝑥 > 0

 

 

Gauß-Klammer 

𝑓: ℝ → ℝ 

 

𝑓(𝑥) = ⌊𝑥⌋ = max {𝑘 ∈ ℤ: 𝑘 ≤ 𝑥} 

 

Oszillierende Funktionen 
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𝑓: ℝ → ℝ 

𝑓(𝑥) = {sin (
1

𝑥
) , 𝑥 ≠ 0

0, 𝑥 = 0
 

 

Beispiel für eine unstetige Funk-

tion, die keinen Sprung auf-

weist, in diesem Sinne auch ein 

Gegenbeispiel zu „Sprungfrei ⇒ 

stetig“, Diskussionsbeispiel für 

die Durchzeichenbarkeitsvor-

stellung. 

𝑓: ℝ → ℝ 

𝑓(𝑥) = {x ∙ sin (
1

𝑥
) , 𝑥 ≠ 0

0, 𝑥 = 0
 

 

Beispiel für eine stetige Funk-

tion, die eine Oszillation auf-

weist, auch ein Gegenbeispiel zu 

„Oszillierende ⇒ unstetig“. 

Diskussionsbeispiel für die 

Durchzeichenbarkeitsvorstel-

lung vor allem in Verbindung 

mit der vorherigen Funktion, 

kann so auch als Gegenbeispiel 

zu „nicht durchzeichenbar ⇒ 

unstetig“ gedeutet werden. 

Dirichlet-Funktion und Varianten 

𝑓: ℝ → ℝ 

𝑓(𝑥) = {
1, 𝑥 ∈ ℚ

0, 𝑥 ∈ ℝ\ℚ
 

(Dirichlet-Funktion) 

 

Eine Funktion kann auch an kei-

ner bzw. fast keiner Stelle stetig 

sein. 

Grieser (2015, S. 186) schreibt 

dazu: „Hier noch ein etwas ab-

surderes Beispiel, das zeigt, 

dass man nicht alles durch 

Zeichnungen veranschaulichen 

kann.“ 

Am zweiten Beispiel kann die 

Grenze der Durchzeichenbar-

keit in Bezug auf 𝑥0 = 0 disku-

tiert werden. 

𝑓: ℝ → ℝ 

𝑓(𝑥) = {
𝑥, 𝑥 ∈ ℚ

−𝑥, 𝑥 ∈ ℝ\ℚ
 

 

𝑓: (0,1) → ℝ 

𝑓(𝑥) = {

1

𝑞
, 𝑥 =

𝑝

𝑞
∈ ℚ

0, 𝑥 ∈ ℝ\ℚ

 

Wobei 
𝑝

𝑞
 ein vollständig gekürzter 

Bruch ist. 

 

(Bildquelle: https://de.wi-

kipedia.org/wiki/Thoma-

esche_Funktion#/me-

dia/Datei:Thomae_func-

tion_(0,1).svg) 

Funktion, die in jedem irrationa-

len Punkt stetig und in jedem ra-

tionalen Punkt unstetig ist. 

Heuser (2009, S. 213) gibt diese 

Funktion als Beispiel dafür an, 

„wie leicht die Anschauung bei 

Stetigkeitsfragen versagen 

kann.“ Allerdings versagt nicht 

die Anschauung direkt, sondern 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thomaesche_Funktion#/media/Datei:Thomae_function_(0,1).svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomaesche_Funktion#/media/Datei:Thomae_function_(0,1).svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomaesche_Funktion#/media/Datei:Thomae_function_(0,1).svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomaesche_Funktion#/media/Datei:Thomae_function_(0,1).svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomaesche_Funktion#/media/Datei:Thomae_function_(0,1).svg
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die Anschauung als Mittel zur 

Bewertung von Stetigkeit. 

Funktionen mit einem „Knick“ 

𝑓: ℝ → ℝ 

𝑓(𝑥) = |𝑥| 

 

Beispiel für eine stetige Funk-

tion, die nicht differenzierbar 

ist. 

Funktionen mit Polstellen 

𝑓1: ℝ → ℝ 

𝑓1(𝑥) = {
1

𝑥
, 𝑥 ≠ 0

0, 𝑥 = 0
 

im Vergleich zu 

𝑓2: ℝ\{0} → ℝ 

𝑓2(𝑥) =
1

𝑥
 

 

Während 𝑓1 in 𝑥0 = 0 unstetig 

ist, ist 𝑓2 überall stetig.  

Ein anschaulicher Sprung wie 

bei 𝑓2 muss nicht Unstetigkeit 

bedeuten.  

Der Definitionsbereich ist ent-

scheidend. 

Definitionslücken 

𝑓: [0,1] ∪ {2} → ℝ 

𝑓(𝑥) = {
𝑥2, 𝑥 ∈ [0,1]

3, 𝑥 = 2
 

 

Nicht jeder anschauliche 

„Sprung“ führt zur Unstetigkeit. 

Nicht jede Funktion, die man 

nicht durchzeichnen kann, ist 

unstetig. (bzw. Aus „nicht-

durchzeichenbar“ folgt nicht 

„unstetig“). 

Definitionsbereich 

𝑓(𝑥) = {
−1, 𝑥 < √2

1, 𝑥 ≥ √2
 

für 𝑓: ℝ → ℝ im Vergleich zu 𝑓: ℚ → ℝ 

 

Der Definitionsbereich (in die-

sem Fall die Menge ℚ) entschei-

det über Stetigkeit und Unste-

tigkeit. 

Auch jede andere unstetige 

Funktion, bei der die Unstetig-

keitsstellen aus dem Definiti-

onsbereich herausgenommen 

werden kann, ist geeignet. 

Weitere 

𝑓: [−1,1] → ℝ 

 

Gegenbeispiel dazu, dass aus 

Stetigkeit lokale Fadenförmig-

keit oder auch Durchzeichen-

barkeit folgen soll (Arend 2016, 

S. 39). 
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𝑓(𝑥)

= {
1

𝑘 + 1
,

1

𝑘 + 1
< |𝑥| ≤

1

𝑘
, 𝑘 ∈ ℕ\{0}

0, 𝑥 = 0
 

Tabelle 17: Typische Beispiele und Gegenbeispiele zum Stetigkeitsbegriff und ihre mögliche didaktische 
Funktion. 

7.4. Visualisierungen 

Für die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit für reelle Funktionen gibt es verschiedene Formen der Vi-

sualisierung mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Wenn sich in den Analysis-1-Lehrwerken 

Visualisierungen finden, so handelt es sich dabei meist um Visualisierungen des Begriffs im klas-

sischen zweidimensionalen Koordinatensystem. Die 휀- Umgebung und die 𝛿-Umgebung sind dann 

entweder als „Schläuche“ dargestellt oder ihr Schnitt ist direkt als Rechteck eingezeichnet (siehe 

Tabelle 18). Die Visualisierung mit Hilfe der „Schläuche“ lässt sich auch enaktiv umsetzen, indem 

mit halbtransparenten Streifen unterschiedlicher Breite gearbeitet wird.176 

Zweidimensionales Koordinatensystem 

Für die Visualisierung im zweidimensionalen Koordinatensystem gibt es verschiedene konkrete 

Ausgestaltungen, die bestimmte Aspekte der Definition jeweils stärker in den Blick nehmen bzw. 

in äquivalenter Variante ausdrücken: 

 
(Deiser 2018, S.191) 

 
(Blum & Törner 1983, S. 84) 

 
(Grieser 2015, S. 186) 

 
(Corbach & Kuypers 1983, S. 149) 

Tabelle 18: Visualisierungen im zweidimensionalen Koordinatensystem. 

So findet sich bei Deiser (2018, S. 191) eine Abbildung, bei der der Schnitt der beiden Umgebungen 

markiert ist und bei einer stetigen Funktion für jedes 휀 ein 𝛿 existieren muss, sodass der Graph 

von 𝑓 ganz im Rechteck liegt. Bei Blum & Törner (1983) hingegen findet sich in der Visualisierung 

die Betonung einer „verbotenen“ Zone, in der der Graph nicht liegen darf. Bei Stetigkeit muss es 

eine solche Zone für jedes 휀 geben. Anders herum formuliert bedeutet das: „In jedem 휀-Streifen 

um den Punkt (𝑥0, 𝑓(𝑥0)) lässt sich ein Rechteck so einpassen, dass der Funktionsgraph dessen 

obere und untere Kante nicht über- bzw. unterschreitet.“ (Blum & Törner 1983, S. 84) Oftmals 

(bspw. in Grieser 2015, S. 186; Königsberger 2004, S. 80; König 1997, S. 95) finden sich Visuali-

sierungen, in denen beide Balken passend eingezeichnet sind. In anderen Visualisierungen (bspw. 

 
176 Fotografien dazu finden sich beispielsweise auf dem Buchcover bei Arend (2016). 
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Corbach & Kuypers 1983, S. 149) wird versucht, innerhalb der Visualisierung selbst noch deutli-

cher darzustellen, in welcher Beziehung die beiden Umgebungen zueinanderstehen. 

Die verschiedenen Autoren zeigen unterschiedliche Möglichkeiten auf, Stetigkeit in einem zwei-

dimensionalen Koordinatensystem zu visualisieren und legen dabei unterschiedliche Schwer-

punkte. Sicher kommt aber keine Visualisierung ohne begleitende Worte aus, da die Abhängigkeit 

von 휀 und die Variabilität von 휀 nicht gut in einem einzigen Bild dargestellt werden kann. Eine 

Schwierigkeit bei der Darstellung in einem Rechteck liegt darin, dass vielleicht nicht klar ist, was 

es heißen soll, dass die Funktion dort innerhalb des Rechtecks liegt, schließlich liegt sie ja „rechts“ 

und „links“ außerhalb. Die Visualisierung durch „verbotene Zonen“ löst dieses Problem etwas bes-

ser.  

Ein grundsätzlicher Vorteil bei allen Visualisierungen im zweidimensionalen Koordinatensystem 

für eine Analysis, die sich auf reelle Funktionen konzentriert, liegt darin, dass eine gut bekannte 

und vertraute Visualisierungsform für Funktionen aus der Schule einfach fortgesetzt werden 

kann. Zudem kann anschaulich damit gut bei konkreten Funktionen weitergearbeitet werden. 

Zweileiterdiagramme 

Bürger et al. (1980, S. 257) setzen sich mit einem möglichen breiteren Zugang zur Stetigkeit in der 

Schule auseinander, welcher nicht auf reelle Funktionen begrenzt ist. Ausgehend von Funktions-

begriff, der eine Beziehung zwischen Mengen herstellt und in Analogie zu Visualisierungen von 

Funktionen 𝑓: ℝ2 → ℝ2 wird vorgeschlagen, reelle Funktionen auch durch nebeneinander- oder 

übereinanderliegende Zahlengeraden zu visualisieren. Bei Hischer & Scheid (1995, S. 167) finden 

sich ebenfalls Darstellungen in übereinanderliegenden Zahlenstrahlen, sogenannten Zweileiter-

diagrammen. Die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit könnte in solchen Diagrammen wie folgt umge-

setzt werden: 

Zweileiterdiagramm (übereinander) bei einer stetigen Funk-

tion 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥2 

Zweileiterdiagramm (übereinander) bei 

einer Funktion mit Unstetigkeitsstelle 

𝑥0 = 0: 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = {
−1, 𝑥 ≥ 0
1, 𝑥 < 0

 

 

 

Diagramm (nebeneinander) bei einer stetigen Funktion 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥2 

 

 

x 
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Diagramm (nebeneinander) bei einer unstetigen Funktion mit Unstetigkeitsstelle 𝑥0 = 0: 𝑓: ℝ → ℝ, 

𝑓(𝑥) = {
−1, 𝑥 ≥ 0
1, 𝑥 < 0

 

 

Tabelle 19: Möglichkeiten der Visualisierung mittels Zweileiterdiagrammen. 

Bei den übereinanderliegenden Zweileiterdiagrammen besteht der Vorteil, dass die Verbindung 

von Argument und Funktionswert eingezeichnet werden kann. Bei nebeneinanderliegenden ist 

dies nicht möglich, da die Visualisierung zu unübersichtlich werden würde. 

Dies eignet sich insbesondere auch, wenn ein handelnder Umgang damit möglich ist, beispiels-

weise mit Hilfe von Geogebra, und sich 𝑥0 angenähert werden kann bzw. davon abgewichen wer-

den kann. Ist anschließend die Betrachtung von Funktionen 𝑓: ℝ → ℝ2, 𝑓: ℝ2 → ℝ2 angedacht, so 

kann mit der Visualisierung eine erste Öffnung dafür vorbereitet werden. Allerdings eignet sich 

diese Visualisierung dann nicht zur anschaulichen Einschätzung konkreter Funktionen.  

Verallgemeinerte Visualisierung 

Während schon bei der vorherigen Vorstellung die Analogie zu Funktionsdarstellungen 𝑓: ℝ2 →

ℝ2 genutzt wurde, kann noch eine allgemeinere Variante gewählt werden. Da Funktionen zu-

nächst als Abbildung zwischen zwei Mengen eingeführt werden und in diesem Bereich zum Bei-

spiel mit den Begriffen injektiv, surjektiv und bijektiv gearbeitet wird, kann gegebenenfalls auch 

auf eine Visualisierung von Mengen zurückgegriffen werden, wie sie beispielsweise auch bei Beh-

rends (2004, S. 203) zu finden ist. Dies würde den Begriff schon etwas in Richtung metrischer 

Räume öffnen. Ob dies möglich und sinnvoll ist, ist aber immer abhängig vom konkreten Lehrkon-

text.  

 

Abbildung 58: Verallgemeinerte Visualisierung der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit. 

7.5. Vorwissen 

Je nach Bundesland und Schulform liegen der schulischen Mathematikausbildung verschiedene 

Richtlinien zugrunde. Im hessischen Kerncurriculum für die Oberstufe und die Sekundarstufe I ist 

der mathematische Begriff der Stetigkeit nicht aufgeführt (vgl. Hessisches Kultusministerium 

2011, 2016). Im seit dem Schuljahr 2016/2017 nicht mehr gültigen, hessischen Lehrplan für die 

gymnasiale Oberstufe fand sich der Stetigkeitsbegriff: 

„Während eine mehr anschauliche Einführung des Differentialquotienten für einen späteren 

Grundkurs genügt, ist im Hinblick auf einen Leistungskurs eine vertiefte Betrachtungsweise und 

 

x f(x) 
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stärkere Formalisierung des Grenzwertbegriffs erforderlich. Die Einführung des Stetigkeitsbegrif-

fes soll nur als Vertiefung angestrebt werden.“ (Hessisches Kultusministerium 2010a, S. 41) 

„Mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung wird eine Verbindung zwischen den 

Operationen Differenzieren und Integrieren hergestellt. Der Begriff der Stetigkeit soll im Leistungs-

kurs zum vertieften Verständnis dieses zentralen Lehrsatzes beitragen. Im Grundkurs wird man 

sich auf eine eher anschauliche Herleitung und die Herausarbeitung seines Nutzens für die Ermitt-

lung bestimmter Integrale beschränken.“ (Hessisches Kultusministerium 2010a, S. 45) „Analyse 

des Integralbegriffs (Bedeutung der Beschränktheit und Stetigkeit von Funktionen)“ (Hessisches 

Kultusministerium 2010a, S. 48) 

Der Begriff der Stetigkeit wurde im hessischen Lehrplan vor allem als Vertiefung im Leistungskurs 

und vor allem im Kontext des Integralbegriffs beschrieben. Ob ein eher anschauliches oder ein 

eher formales Konzept dabei gemeint ist, wird nicht genauer beschrieben. 

In der Studie MALEMINT (Neumann et al. 2017) wurde untersucht, welche mathematischen Vo-

raussetzungen Lehrende an Universitäten und Hochschulen erwarten. Im Bereich der mathema-

tischen Inhalte wurde einerseits unterschieden, ob eine Kenntnis für notwendig oder explizit 

nicht notwendig angesehen wird oder ob kein Konsens darüber besteht (vgl. Neumann et al. 2017, 

S. 13)177. Wird ein Aspekt als notwendig angesehen, so werden zwei Niveaus unterschieden, wobei 

auf Niveau 2 eingestuft wird, sobald mehr als 50% aller Befragten die Voraussetzung auf Niveau 

2 für notwendig halten. (vgl. Neumann et al. 2017, S. 16) Niveau 1 in Bezug auf stetige Funktionen 

würde beispielsweise bedeuten, sie am Graphen zu erkennen und Gegenbeispiele zu stetigen 

Funktionen angeben zu können. Auf Niveaustufe 2 sollte das anschauliche Stetigkeitskonzept 

auch zur Bearbeitung weiterführender Probleme verwendet werden können (vgl. Neumann et al. 

2017, S. 11). 

Für den Stetigkeitsbegriff wurde unterschieden zwischen zwei Voraussetzungen: 

(1) „Anschauliches Stetigkeitskonzept (z.B. als ‚durchgezogener Graph‘)“ 

(2) „Formales Stetigkeitskonzept (als 휀 − 𝛿-Definition oder mittels Idee der Folgenstetigkeit)“ 

(Neumann et al. 2017, S. 17) 

Während das anschauliche Stetigkeitskonzept (1) durchgehend als notwendig auf Niveaustufe 1 

angesehen wird, gibt es beim formalen Stetigkeitskonzept (2) keinen Konsens, weder im Gesamt-

durchschnitt noch bezogen auf einzelne Studiengänge oder Hochschularten. Genauer halten 7% 

der Befragten ein anschauliches Stetigkeitskonzept für nicht notwendig, 64% für notwendig auf 

Niveau 1 und 30% für notwendig auf Niveau 2. Ein formales Stetigkeitskonzept wird hingegen von 

58% der Befragten als nicht notwendig angesehen, von 29% als notwendig auf Niveau 1 und 13% 

auf Niveau 2 (vgl. Neumann et al. 2017, S. 17). 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass von Seiten der Hochschullehrenden ein anschau-

liches Stetigkeitskonzept durchaus erwartet wird, ein formales Stetigkeitskonzept von der knap-

pen Mehrheit der Lehrenden hingegen nicht. In der Schule hingegen wurde der Stetigkeitsbegriff 

in Hessen im Lehrplan nur als Vertiefung angestrebt und es wurde keine Aussage über seine For-

malisierung getroffen, im Kerncurriulum für die Oberstufe in Hessenkommt er nicht mehr vor.  

 
177 Als notwendig wird ein Aspekt angesehen, sofern 2/3 aller Befragten ihn für notwendig halten, ½ aller Lehrenden 
jeder Studiengangsgruppe (Mathematik, MINT oder INT) sowie ½ der Lehrenden jeder Hochschulart (Universität, 
(Fach-)Hochschule). Als nicht notwendig werden Voraussetzungen angesehen, die ¾ aller Befragten für nicht notwen-
dig halten, 2/3 aller Lehrenden einer Studiengangsgruppe und 2/3 aller Lehrenden einer Hochschulart (vgl. Neumann 
et al. 2017, S. 13). 
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Es erscheint also unklar, ob die Studierenden Vorwissen in Bezug auf den Stetigkeitsbegriff mit-

bringen. Wenn sie es tun, dann ist in der Regel aber ein anschauliches Stetigkeitskonzept in Form 

der Durchzeichenbarkeitsvorstellung oder Sprungfreiheit zu erwarten. 

7.6. Schwierigkeiten 

Ein vollständiges Verständnis der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit oder auch des sehr verwandten 

Grenzwertbegriffs wird in der Literatur sowohl bei Schüler*innen, als auch bei Studierenden oder 

Lehrkräften als rar beschrieben (vgl. u.a. Davis & Vinner 1986, Sierpińska 1987, Tall & Vinner 

1981, Vinner 1991 zitiert nach Arend 2016, S. 58 für den Grenzwertbegriff, vgl. Mastorides & Zach-

ariades 2004 zitiert nach Arend 2016, S. 75 für den Stetigkeitsbegriff). 

Im Folgenden werden die berichteten bzw. möglichen Schwierigkeiten mit dem Begriff dargelegt. 

Bereits in Kapitel 7.2 wurden verschiedene Schwierigkeiten dargestellt, die in Verbindung mit den 

(Grund)Vorstellungen zur Stetigkeit beschrieben sind. Dabei handelt es sich vor allem um Über-

generalisierungen von Vorstellungen. In der Literatur sind weitere Schwierigkeiten zu finden, die 

sich nicht immer explizit auf den Stetigkeitsbegriff beziehen, sondern auch auf den Konvergenz-

begriff für Funktionen oder für Folgen. Aufgrund der Nähe zum Stetigkeitsbegriff sind ähnliche 

Schwierigkeiten auch dort zu erwarten. Zu Schwierigkeiten im Umgang mit der 휀 − 𝛿-Definition 

gibt es einige Vorarbeiten, die ebenfalls bei Arend (2016, S. 43 ff. & 57 ff.) zusammengefasst sind 

und durch ihre eigenen Studien bestätigt bzw. erweitert wurden (S. 380 ff). Auf diese Zusammen-

fassung wird sich an dieser Stelle maßgeblich gestützt. 

Symbole und Algebra 

Ein Blick auf die Definition lässt bereits bestimmte Vermutungen über Schwierigkeiten zu. So ver-

wendet die Definition zahlreiche Ausdrücke (die Symbole 휀 und 𝛿, die Quantoren ∀ und ∃ sowie 

gegebenenfalls eine Implikation, Beträge und Ungleichungen), welche dann noch vielfältig und 

komplex miteinander verbunden sind (vgl. auch Arend 2016, S. 43, Duska & Aleksandar 2015 zi-

tiert nach Arend 2016, S. 74, beispielhaft ist die Komplexität auch für den Ausdruck |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀 

bei Folgenkonvergenz178 beschrieben in Mamona-Downs 2001, S. 275 ff. zitiert nach Arend 2016). 

Arend (2016, S. 99) zeigt in einem Konsolidierungs-Verständnisdiagramm die vielfältigen Bezüge 

und Abhängigkeiten in der 휀 − 𝛿-Definition auf, die grafisch die Komplexität der Definition reprä-

sentieren (vgl. Kapitel 7.1.3).  

Aus der Schule sind weder die Symbole und Quantoren noch die formalisierte Art, mit der sie ver-

wendet werden, für die Lernenden bekannt. Hinzu kommt der Umgang mit Ungleichungen und 

Beträgen, welcher einerseits zur Anwendung des Begriffes wichtig ist, andererseits aber auch für 

dessen Deutung. Schwierigkeiten im Umgang mit Ungleichungen und Beträgen berichtet bereits 

Tietze et al. (2000, S. 252) als Hürde im Umgang mit dem Konvergenzbegriff in der Schule. Beträge 

kommen vorwiegend im Rahmen der Vektorrechnung in der Oberstufe als Länge eines Vektors 

und als Betrag einer Zahl in Klasse 7 vor. Der Umgang mit Ungleichungen wird in Klasse 8 ange-

strebt. Während in den Lehrplänen für G9 noch das Lösen linearer Ungleichungen und die Veran-

schaulichung auf dem Zahlenstrahl enthalten sind, ist im Lehrplan für G8 schon vermerkt, dass 

keine Formalisierung zur Lösung von Ungleichungen erwartet wird und nur einfache Ungleichun-

gen behandelt werden (Hessisches Kultusministerium 2002, 2010b, 2011). Es scheint daher eher 

unwahrscheinlich, dass flächendeckend ein Umgang mit Beträgen und Ungleichungen in Form ei-

ner Fertigkeit erwartet werden kann. Dieser wäre aber hilfreich, da dann keine zusätzlichen Ka-

 
178 Es wird beschrieben, dass in der Ungleichung drei reelle Zahlen miteinander in Beziehung gesetzt werden, welche 
als Abstand interpretiert werden muss. Jedes Symbol hat dabei aber unterschiedlichen Charakter, so ist 𝑎 eine Kon-
stante, 𝑎𝑛 bezeichnet eine Folge bzw. ein Folgenglied, wobei 𝑛 ≥ 𝑁 und 휀, was zwar innerhalb der Ungleichung konstant, 
insgesamt aber beliebig ist. Der Bezug zwischen 𝑁 und der Ungleichung ist zudem nicht direkt ersichtlich.  
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pazitäten beim Bearbeiten einer Aufgabe für den Umgang damit erforderlich sind. Zwar wird Ste-

tigkeit nicht in der ersten Semesterwoche behandelt, die Schulzeit nimmt in der Lernhistorie al-

lerdings wahrscheinlich einen anderen Stellenwert ein als die ersten Semesterwochen. Es ist zu-

mindest unklar, ob es in den ersten Wochen des Studiums schon gelingt, die erforderliche Ver-

trautheit und Sicherheit im Umgang mit den einzelnen Aspekten herzustellen, um die Hürden bei 

der Begegnung mit dem Begriff zu senken.  

Logik 

In ihrer Zusammenfassung berichtet Arend (2016) von Forschungsarbeiten ( Dubinsky & Yiparaki 

2000, Piatek-Jimenez 2010, Durand-Guerrier & Arsac 2005 nach Arend 2016), in denen vielfältige 

Schwierigkeiten im Umgang mit logischen Aussagen beschrieben werden, im Folgenden sind nur 

diejenigen aufgeführt, die auch für die 휀 − 𝛿-Definition relevant erscheinen: 

• Es gibt eine Tendenz AE-Aussagen EA-Aussagen179 vorzuziehen, EA-Aussagen also als AE-

Aussagen zu interpretieren (Dubinsky & Yiparaki 2000). Gleichzeitig kann zwischen AE- 

und EA-Aussagen aber nicht sicher unterschieden werden (Dubinsky & Yiparaki 2000) 

und es gibt Tendenzen, die Quantorenreihenfolge als irrelevant anzusehen (Piatek-Ji-

menez 2010). 

• Bei AE-Aussagen (∀𝑥∃𝑦: 𝑅(𝑥, 𝑦)) besteht eine Schwierigkeit darin, zu erkennen, dass y von 

x abhängig ist (Durand-Guerrier & Arsac 2005). 

• Eine korrekte AEA-Aussagen gelingt kaum (Piatek-Jimenez 2010). 

• Negation von AE-Aussagen ist tendenziell fehleranfällig, insbesondere, wenn eine Impli-

kation Teil der Aussage ist (Durand-Guerrier & Arsac 2005). 

Arend (2016) folgert aus diesen allgemeine Beobachtungen zu Schwierigkeiten Lernender mit 

Aussagen mit zwei Quantoren oder mehr, dass für die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit mit Schwie-

rigkeiten zu rechnen ist, da es sich um eine AEA-Aussage (mit Implikation) handelt. An dieser Stelle 

wurden pauschal Schwierigkeiten dargelegt, die grundsätzlich für logische Strukturen der vorlie-

genden Art bekannt sind. Da die logische Komplexität der Definition nicht gänzlich von weiteren 

Schwierigkeiten zu trennen ist, finden sich auch im Folgenden Schwierigkeiten, die mit der logi-

schen Struktur der Definition zusammenhängen, dann aber genauer inhaltlich ausgeführt werden. 

Stetigkeit und Definiertheit 

Darüber hinaus berichtet Arend (2016, S. 70 ff.) von verschiedenen Studien (Nair 2010, Vural & 

Kula 2011, Duru et al. 2010 zitiert nach Arend (2016)) zu Schwierigkeiten bezogen auf das Ver-

hältnis zwischen Definiertheit und Stetigkeit. Beispielsweise sollten stetige Funktionen überall 

definiert sein bzw. Funktionen seien automatisch stetig, wenn ihr Definitionsbereich gleich der 

reellen Zahlen ist ( Nair 2010, S. 114, Vural & Kula 2011 zitiert nach Arend (2016)).  Funktionen 

mit Definitionslücken werden als unstetig angesehen (Arend 2016; Schäfer 2011). 

Übergeneralisierung abschnittsweise definierter Funktionen 

Tall & Vinner (1981) forderten Studierende auf, Identifikationsaufgaben zu lösen und ihre Lösung 

zu begründen. Dabei finden sie bei einem kleinen Teil der Studierenden die Vorstellung, dass eine 

stetige Funktion aus einer „single formular“ besteht, abschnittsweise definierte Funktionen sind 

demnach als unstetig anzusehen. Dabei werden die Vorstellungen bei richtiger Identifikation ein-

gesetzt, stellen dann aber eine fehlerhafte Begründung dar (bspw.𝑓: ℝ → ℝ , 𝑓(𝑥) = 𝑥2 wird als 

stetig eingestuft, „because it was given by only one formular“ (S. 166)). Allerdings werden dadurch 

 
179 AE-Aussagen sind Aussagen, bei denen ein Allquantor vor einem Existenzquantor steht, bei EA-Aussagen ist es um-
gekehrt. 
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auch fehlerhafte Identifikationen begründet: 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = {
0, 𝑥 ≤ 0
𝑥, 𝑥 > 0

 wird als unstetig einge-

stuft, weil die Funktion abschnittsweise definiert ist („it is not given by a single formular“ S. 167).  

Schwierigkeit der Dynamik der Umkehrbarkeit der Relation bzw. des Rückwärtsdenken (welche auch 

als Erklärungsansatz für die Schwierigkeiten mit der Reihenfolge der Quantoren und Variablen 

(siehe unten) gesehen werden kann) 

Roh (2005) (zitiert nach Arend 2016, S. 60) vermutet für den Grenzwert von Folgen, dass der 

Grenzwert umso besser verstanden wird, je besser die Dynamik der umkehrbaren Relation zwi-

schen N und 휀 verstanden ist. Eine weitere Vermutung ist, dass das Konzept an die Reihenfolge 
des Vorkommens der Symbole in der Definition angepasst wird: Der Ausdruck lim

𝑛→∞
𝑎𝑛 steht in 

enger Verbindung mit der Interpretation, dass der Grenzwert einer Folge derjenige ist, dem sich 

die Folge immer mehr annähert, wenn 𝑛 gegen unendlich geht. Dieser Gedankengang steht aller-

dings entgegengesetzt zum Gedankengang, dass von einem Grenzwert ausgehend die Folgenglie-

der untersucht werden und untersucht wird, ob alle Folgenglieder ab einem bestimmten 𝑛 nahe 

am Grenzwert liegen (vgl. Roh 2005, S. 3). Verschiedene Autoren sehen in der Umkehr des Denk-

prozesses auch eine Schwierigkeit bezüglich des Funktionsgrenzwertes (Kidron & Zehavi 2002, 

Oehrtman 2008, Swinyard 2011 zitiert nach Arend 2016, S. 64). Diese Schwierigkeit wird verbun-

den mit dem Vorwissen über Funktionen, welches zu einer „Kollision der gewöhnlichen funktio-

nalen Beziehung mit der Erstnennung von 휀 als Fehlergrenze des Outputs“ (Arend 2016, S. 64) 

führt, denn die funktionale Beziehung geht von der 𝑥-Achse als Input zur 𝑦-Achse als Output, die 

Definition setzt aber zuerst den Output fest. Auch bei Adiredja & James (2013) sind diese Überle-

gungen zu finden: „Es ergibt sich, dass vor allem wieder das Rückwärtsdenken und die dazu im 

Konflikt stehende Überlegung, dass 𝑓(𝑥) von 𝑥 abhängt und 휀 in Beziehung zu 𝑓(𝑥) und 𝛿 in Be-

ziehung zu 𝑥 steht, zu der 𝛿-first Kategorie führt. Der Gedanke, 𝛿 als Input und 휀 als Output zu 

sehen bzw. diese damit in Beziehung zu setzen und zu argumentieren, dass der Output vom Input 

abhängt ist daher naheliegend. Hinzu kommen Überlegungen auf der Grundlage der Implikation, 

die aus einer Aussage mit 𝛿 etwas mit 휀 folgern. Das spricht wieder dafür, dass 휀 von 𝛿 abhängt.“ 

(Arend 2016, S. 65) 

Betrachtet man die Grundvorstellungen zur Stetigkeit (siehe 7.2) und die verschiedenen Definiti-

onen (siehe 7.1), so wurde dort bereits angedeutet, dass sich die Denkrichtung in Bezug auf ver-

schiedene Grundvorstellungen entgegengesetzt verhält. Gleiches gilt bei den Definitionen. Die De-

finition der Stetigkeit über Folgen und auch die über Grenzwerte (sowie die Approximationsvor-

stellung) bilden die umgekehrte Richtung ab, nämlich von den Argumenten bzw. Folgen in den 

Argumenten zu den Funktionswerten bzw. Folgen von Funktionswerten. Nur bei der 휀 − 𝛿-Defi-

nition und der Berechenbarkeitsvorstellung erfolgt die Betrachtung gewissermaßen umgekehrt 

(bezogen auf ∀휀 > 0∃𝛿 > 0 in der Definition). Im Kontext der Vorstellungen und verschiedener 

Definition zeigt sich also, dass das Konzept der Stetigkeit je nach Vorstellung und Definition ver-

schiedene Handlungsrichtungen vereinigt, die an bestimmte Vorstellungen und Definitionen ge-

bunden sind und nicht auf andere übertragbar sind. 

Bei der 휀 − 𝛿-Definition besteht eine zusätzliche Problematik darin, dass eigentlich eine Betrach-

tung in beide Richtungen stattfindet (wie bei der analogen Definition von Konvergenz von Funk-

tionen auch): ∀휀 > 0∃𝛿 > 0 bedeutet, dass zunächst ein 휀 gewählt wird und anschließend ein 

dazu passendes 𝛿. Aus der Wahl von 휀 folgt die Wahl von 𝛿 („휀 → 𝛿“ bzw. „von der 𝑦-Achse auf die 

𝑥-Achse“). Gleichzeitig ist 𝛿 aber so zu wählen, dass eine Aussage in Bezug auf 휀 erfüllt wird (𝑥 ∈

𝑈𝛿(𝑥0) ⇒ 𝑓(𝑥) ∈ 𝑈 𝑓(𝑥0), „von der 𝑥-Achse auf die 𝑦-Achse“). 

Eine weitere Schwierigkeit bezüglich dieses umgekehrten Denkprozesses liegt darin, dass sich die 

Definition vom Nachweis der Stetigkeit unterscheidet, welcher sich wiederum von der Darstel-

lung des Nachweises unterscheidet. Die Darstellung des Nachweises beginnt mit einem beliebigen 
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휀, in dessen Abhängigkeit ein 𝛿 gesetzt wird, bspw. als 𝛿 =
2
. Es folgt eine Ungleichungskette, die 

die gewünschte Relation zeigt. Allerdings entspricht das Vorgehen nicht der Entwicklung des 

Nachweises, da 𝛿 meist am Ende der Ungleichungskette erst gewonnen wird und die Idee der 

Nachweisentwicklung eher die folgende ist: „Wie muss ich 𝛿 zu Beginn also wählen, damit am 

Ende |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < ⋯ < 휀 herauskommt?“ Man hat also wieder eine gewisse temporäre Um-

kehr zu bewältigen, da man zunächst ja mal davon ausgeht, man hätte schon ein solches 𝛿 gefun-

den, mit dem man dann abschätzen kann. 

Leserichtung von links nach rechts 

Eine weitere Schwierigkeit wird darin gesehen, dass die Leserichtung von links nach rechts gege-

benenfalls nicht günstig ist, da alle Informationen aneinandergereiht werden und erst im Kern-

stück (|𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀) ganz am Ende verdichtet werden (vgl. Mamona-Downs 2001, S. 276 zitiert 

nach Arend 2016, S. 63). Ähnlich könnte man auch für die Stetigkeitsdefinition argumentieren. 

Man könnte hier diskutieren, ob die Form 

∀휀 > 0∃𝛿 > 0 sodass ∀𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt: |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 

oder die Form 

∀휀 > 0∃𝛿 > 0 sodass |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 gilt ∀𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 

verständnisförderlicher ist. Für beide Formen finden sich aber Vor- und Nachteile (siehe auch Ka-

pitel 7.1.1), die an dieser Stelle noch einmal unter Berücksichtigung der bisher genannten Schwie-

rigkeiten im Vergleich dargelegt werden: So verdichtet sich die gesamte Bedeutung der Definition 

bei der ersten Form zwar am Ende und die Implikation wird deutlich gemacht vom Argumentbe-

reich zum Funktionsbereich, was gegebenenfalls eine korrekte Interpretation von ∀휀∃𝛿 er-

schwert, allerdings wird auch betont, dass  |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 eben nur für bestimmte 𝑥 gilt und 

unter den vorherigen Bedingungen. Die zweite Form entzieht sich der Betonung einer falschen 

Interpretation von ∀휀∃𝛿 stärker und fokussiert stärker |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀, dafür wird aber weni-

ger stark betont, für welche 𝑥 diese Aussage gelten soll. Auch könnte damit eine Fehlinterpreta-

tion der Form „Für alle 𝛿 > 0 existiert ein 휀 > 0“ begünstigt werden, da eben |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 

stärker in den Fokus rückt und das Ziel aus diesem Grund darin gesehen werden könnte, dieses 휀 

zu finden. Auch könnte das Vorgehen umgekehrt zu einer Fehlinterpretation führen, die den Ur-

bildbereich der 휀-Umgebung einzuschränken versucht (siehe unten). 

Schwierigkeiten mit der Quantoren- bzw. Variablenreihenfolge  

„𝛿 first“ (∀𝛿 > 0∃휀 > 0): Beim Grenzwertbegriff für Folgen beispielsweise kann beobachtet wer-

den, dass zunächst ein N gewählt wird und dann der Fehler betrachtet wird. Die Ordnung von 휀 

und N ist auch hier herausfordernd (vgl. bspw. Roh 2005, S. 7 zitiert nach Arend 2016, S. 60). Diese 

Beobachtung findet sich auch beim Grenzwertbegriff für Funktionen in der Verdrehung der Rei-

henfolge von 휀 und 𝛿, bei der die Quantoren aber nicht mitgetauscht werden (vgl. Adiredja & Ja-

mes 2013 zitiert nach Arend 2016, S. 64) Sie beschreiben die „𝛿-first“ Kategorie, bei der eine ∀δ >

0∃ε > 0 Interpretation der Definition vorliegt. Diese ist in sich dann aber schlüssig und 휀 wird als 

von 𝛿 abhängig beschrieben. Schwierigkeiten mit der Quantorenreihenfolge berichten auch Mas-

torides & Zachariades (2004) in einer Studie zum Stetigkeitsbegriff mit Lehrkräften.  

Diese Interpretation wurde in der Pilotierung bereits teilweise beobachtet. In der konkreten Be-

gründung der Stetigkeit anhand eines Funktionsgraphen wurde dann aber beispielsweise mit 

∃𝛿 > 0∃휀 > 0 … und bei der Unstetigkeit mit ∃𝛿 > 0∃휀 > 0: ∃𝑥 ∈ 𝐷: |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 und |𝑓(𝑥) −

𝑓(𝑥0)| > 휀 argumentiert. Dabei wurde aus anderen Gründen entschieden, ob die Funktion stetig 

ist oder nicht und die Begründung entsprechend flexibel angepasst, sodass ein kognitiver Konflikt 

vermieden wurde. Es zeigte sich hier entsprechend kein konsequentes Verhalten. 
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Neben dem berichteten Fehler ∀𝛿 > 0∃휀 > 0 sind durch gezielte Tauschung der Quantoren- und 

Variablenreihenfolge weitere Fehler denkbar. Darüber hinaus sind aber auch noch Fehler im wei-

teren Verlauf der Definition (bspw. ∃𝑥 ∈ 𝐷 statt ∀𝑥 ∈ 𝐷) möglich. Im Folgenden sind die Interpre-

tationen formalisiert dargestellt, was nicht bedeuten muss, dass die Studierenden das selbst so 

formulieren würden. Es kann auch vorkommen, dass formal die richtige Definition „erinnert“ 

wird, aber diese eigentlich falsch interpretiert wird: 

• ∃휀 > 0∀𝛿 > 0: Das Vertauschen der Quantoren wäre ebenfalls denkbar und würde bedeu-

ten, dass nur beschränkte Funktionen stetige Funktionen wären. 

• ∃𝛿 > 0∀휀 > 0: Auch das Vertauschen von Quantoren und Variablen wäre denkbar, würde 

aber nur bei konstanten Funktionen erfüllt werden. Beide Varianten könnten aber geschil-

dert werden und müssen auch keinen Konflikt auslösen, da entsprechend der Schilderung 

oben auch hier wieder ein flexibles Verhalten gezeigt werden könnte. Dabei würde die 

Definition bei verschiedenen Funktionen immer so interpretiert werden, dass es zu kei-

nem kognitiven Konflikt kommt. 

• Für alle 𝑥 ∈ 𝐷 fehlt: Es wird nicht beachtet, dass |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 für alle 𝑥 ∈ 𝐷 mit 
|𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gelten muss, sondern es wird nur ein 𝑥 ∈ 𝐷 gesucht. Eine Unterform davon 

kann zum Beispiel sein, dass ein 𝛿 gesucht wird, sodass |𝑓(𝑥0 ± 𝛿) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 ist. Dabei 

werden also quasi nur die Eckpunkte betrachtet. Grund hierfür kann allerdings auch sein, 

dass implizit von einer Monotonie der Funktion ausgegangen wird. Dies kann auch dazu 

führen, dass bei Nachweisen nach den 𝑥 gesucht wird, für die 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0) ± 휀 gilt. 

• Urbildfehler („𝑈 (𝑓(𝑥0)) ⊆  𝑓(𝑈𝛿(𝑥0))“): Eine weitere Fehlinterpretation kann darin be-

stehen, dass ein 𝛿 > 0 gesucht wird, dass den Urbildbereich der Funktion eingrenzt: 

∀휀 > 0∃𝛿 > 0: ∀𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 gilt: |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 

In der Pilotierung zeigte sich bereits ein Fall, bei dem eine solche Interpretation mit einer 

„lokalen“ Urbildinterpretation kombiniert wurde. Das heißt, es wurde nur der Teil des Ur-

bildbereiches betrachtet, der ein Intervall um 𝑥0 bildet (Urbildvorstellung: 

𝑓−1(𝑈 (𝑓(𝑥0)) ⊆ 𝑈𝛿(𝑥0), aber lokal)180. Es wäre in diesem Fall akzeptabel, dass nicht für 

alle 𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 auch |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 gilt, wichtig wäre aber, dass es in der 

näheren Umgebung um 𝑥0 keine Werte mehr gibt, für die die Funktionswerte innerhalb 

der 휀-Umgebung liegen. 

• Gleichheitsfehler (𝑓(𝑈𝛿(𝑥0)) = 𝑈 (𝑓(𝑥0))): Der Schwerpunkt der Vorstellung liegt darauf, 

dass beide Umgebungen gleichzeitig „erfüllt“ sein müssen, das heißt, alle Elemente aus der 

𝑈𝛿-Umgebung werden in die 𝑈 -Umgebung abgebildet und alle Elemente daraus haben 

ein Urbild in der 𝑈𝛿-Umgebung. 

Die Gleichheits- und die Urbildvorstellung könnten sich in einer Überinterpretation von 
|𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 als Kern der Definition zeigen und sich beispielsweise in Aussagen wie der 

folgenden andeuten: „Man wählt zuerst ein 휀 > 0, mit dem man die Funktionswerte ein-

schränkt und wenn man die eingeschränkt hat, dann findet man ein 𝛿 > 0, mit dem man 

auch die Stellen einschränken kann.“  

Diese an das Urbild gekoppelten Vorstellungen könnten mit dem Vorgehen, welches bei 

einer anschaulichen Begründung zum Finden eines passenden 𝛿 genutzt werden kann, in 

Zusammenhang stehen. Bei einem anschaulichen Begründen würde man so vorgehen, 

 
180 Man könnte dies genauer beschreiben als: ∀휀 > 0∃𝛿 > 0 sodass, für alle 𝑦 ∈ 𝑈 (𝑓(𝑥0)) ∩ 𝑓(𝐷) ein 𝑥 ∈ 𝑈𝛿(𝑥0) exis-

tiert mit 𝑓(𝑥) = 𝑦. Es ist aber unwahrscheinlich, dass das so ausformuliert wird, da dies einen stabilen Wechsel zwi-
schen den Repräsentationsebenen erfordert, der vermutlich dann auch eine richtige Interpretation der Definition er-

möglicht hätte. Die Darstellung „𝑓−1(𝑈 (𝑓(𝑥0)) ⊆ 𝑈𝛿(𝑥0)“ wurde hier als Kurzform verwendet, da es am nächsten da-

ran verbleibt, was handlungsbezogen unter dem Fehler verstanden wird, auch wenn sie fachlich nicht sauber ist. 
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dass ein 휀 gewählt wird. Man würde sich anschließend nach „rechts“ und „links“ vom 

Punkt (𝑥0, 𝑓(𝑥0)) wegbewegen und die „Schnittpunkte“ mit dem 휀-Streifen suchen. Deren 

𝑥-Koordinate würde man dann als mögliche 𝛿-Grenzen betrachten. Diese Fokussierung 

auf das (lokale) Urbild könnte dazu führen, dass 𝛿, die kleiner als das maximal mögliche 

sind, nicht als „Lösung“ anerkannt werden. Bei einer Gleichheitsvorstellung müsste eine 

präzise Betrachtung aber aufgrund der meist unsymmetrischen Abstände zwischen den 

Urbildern der 휀-Begrenzungen und 𝑥0 eigentlich schnell zu einem Konflikt führen. Bei der 

Urbildvorstellung muss dieser Konflikt hingegen nicht auftreten, da in diesem Fall einfach 

das „größere 𝛿“ gewählt wird, da es nicht wichtig ist, ob alle Bilder in der 휀-Umgebung 

liegen. 

 

Sowohl der Urbild- als auch der Gleichheitsfehler sind in der Literatur nur indirekt als 

Schwierigkeiten bei Boester (2011) zu finden. In der Studie wird ein Test zum Verständnis 

der Konvergenz einer Funktion auf Basis von Visualisierungen vorgestellt. Dazu gibt es 

eine Liste, die präsentiert, welche Aspekte der Test erfassen sollte. Diese Liste, welche sich 

stark an der Visualisierung orientiert und auch sehr anschaulich (und fachlich unglück-

lich) formuliert ist, umfasst auch den Urbild- und Gleichheitsfehler:  

„(…) 2) Delta interval must fit inside (cannot be outside) epsilon interval. 3) Delta interval can be 

strictly inside epsilon interval. (…) 6) The length of the interval on each side of a / L must be the 

same, because you can be the same distance (delta / epsilon) away in both directions. 7) For a non-

linear graph, one side of the delta interval may be the same as the epsilon interval, but for the other 

side, the delta interval may be strictly inside the epsilon interval.“ (Boester 2011, S. 25) 

Es ist davon auszugehen, dass mit 2) die Beziehung „𝑓(𝑈𝛿(𝑥0)) ⊆ 𝑈 (𝑓(𝑥0))“ und „es gibt 

kein 𝑥 ∈ 𝑈𝛿(𝑥0) mit 𝑓(𝑥) ∉ 𝑈 (𝑓(𝑥0))“ gemeint ist. Mit 3) scheint gemeint, dass auch 

𝑓(𝑈𝛿(𝑥0)) ⊂ 𝑈 (𝑓(𝑥0)) möglich ist. 7) scheint explizit darauf anzusprechen, dass für 

„viele“ Funktionen zwar das Bild der einen Grenze des 𝛿-Bereiches gleich der einen Grenze 

des 휀-Bereiches sein kann, diese Übereinstimmung für die andere Grenze dann aber nicht 

gelten muss. 6) steht mit dem Gleichheitsfehler in Verbindung und ist ein speziell visueller 

Aspekt. Er kann Ausdruck einer fehlerhaften Visualisierung eines passenden Konzeptes 

sein oder aber visueller Ausdruck eines fehlerhaften Konzeptes (Gleichheitsfehler). Dies 

gilt gewissermaßen für den gesamten dort vorgestellten Test, da er auf Basis der visuellen 

Repräsentation erfolgt. In der Studie wird festgestellt, dass nur wenige Studierende As-

pekt 3 verstanden haben, was als (visueller) Gleichheitsfehler angesehen werden kann, 

aber auch als „𝛿-muss-maximal-sein“-Fehler, da er anhand einer Ursprungsgeraden ge-

messen wurde (Boester 2011, S. 27). 

 

Ein Unverständnis des Konzeptes kann einhergehen mit einem Verständnis für eine gelernte Proze-

dur oder einzelne Aspekte (vgl. Adiredja & James 2013, S. 1 zitiert nach Arend 2016, S. 59), was 

auch explizit für den Funktionsgrenzwert (vgl. Oehrtman 2008 zitiert nach Arend 2016, S. 63, 66, 

67) beobachtet wurde. Blaisdell (2012) beobachtet, dass bei grafischen Visualisierungen sehr viel 

häufiger korrekt geantwortet wird als bei einer formalen Betrachtung. Auch wird die grundsätz-

liche Präsenz von Prozeduren beschrieben sowie die Verwechselung von „rechnerischem Wissen 

mit Verstehen“ (vgl. Bezuidenhout 2001 zitiert nach Arend 2016). 
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7.7. Überblick über den Wissensbereich „Stetigkeit für Funktionen 𝒇: 𝑫 → ℝ, 𝑫 ⊆

ℝ“ und darüberhinausgehende Vernetzungen 

 

Abbildung 59: Beispielhafter Überblick über den Wissensbereich. 

Abbildung 59 gibt einen ersten Überblick darüber, was aus inhaltlicher Sicht alles zum Wissens-

bereich „Stetigkeit für Funktionen 𝑓: 𝐷 → ℝ, 𝐷 ⊆ ℝ“ gezählt werden könnte. Der Überblick ist si-

cher nicht erschöpfend, greift ab die meisten der in Haller-Dintelmann (2017), Forster (2016), 

Grieser (2015) und Danckwerts et al. (1986) genannten Begriffe und Zusammenhänge auf. Insbe-

sondere bei Appell (2009, S. 51) finden sich aber beispielweise noch viele weitere Zusammen-

hänge zwischen Funktionseigenschaften auf kompakten Intervallen wie die Berücksichtigung der 

Variationsbeschränktheit, welche eine weitere Auseinandersetzung mit unstetigen Funktionen 

oszillierenden Typs ermöglicht. Auch an der Anschlussstelle „Diskussion um Beschränktheit der 

Steigung“ in Verbindung mit der Lipschitz-Stetigkeit und der gleichmäßigen Stetigkeit bietet Ap-

pell (2009) noch tiefergehende Überlegungen an. 

Die Darstellung kann aber nie erschöpfend oder allgemeingültig sein, da sie vom konkreten Auf-

bau der jeweiligen Lehrveranstaltung abhängt. Dies zeigt sich beispielsweise schon an den ver-

schiedenen Alternativdefinitionen, die so nicht für jedes Lehrwerk haltbar wären (vgl. Kapitel 

7.1). 

Über den Wissensbereich hinausgehende Vernetzungen hängen auch vom konkreten Aufbau der 

Lehrveranstaltung ab, könnten sich im Fall einer Analysis für reellen Funktionen aber auf die Aus-

weitung des Stetigkeitsbegriffes auf andere Funktionsklassen beziehen. Dies bezieht sich nicht 

nur auf den Begriff der Stetigkeit, auch der fachliche „Vorbau“ dazu wie die Folgenkonvergenz 

oder die Funktionskonvergenz und der Abstandsbegriff müssen zuvor auf andere Funktionsklas-

sen ausgeweitet werden. Eine mögliche Erweiterung in andere Kenntnisbereiche stellen damit 

der Begriff der Stetigkeit für Funktionen in ℂ bzw. ℝ2, ℝ3 oder ℝ𝑛 sowie einer Verallgemeinerung 

für Funktionen zwischen metrischen Räumen oder sogar topologischen Räumen dar. Fragen, die 

sich hierbei stellen, können einerseits sein, wie man Stetigkeit bei anderen Funktionsklassen den-

ken kann und ob es vielleicht auch passende Visualisierungen gibt.  

Übertragbare Grundideen – passende Visualisierungen 
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Viele Ideen der Stetigkeit für reelle Funktionen können auf andere Funktionsklassen übertragen 

werden, wenn der Abstandsbegriff allgemeiner gedacht wird. Vokabeln wie „nähern“ erfahren 

eine neue Bedeutung, da dies nun aus vielen „Richtungen“ möglich ist. Die Grundidee der Stetig-

keit bleibt bei dieser Ausweitung erst einmal erhalten, lediglich der Abstandsbegriff ändert sich.  

Es stellt sich die Frage, welche Visualisierungsmöglichkeiten sich bieten, um eine solche Verallge-

meinerung des Begriffes vorzubereiten. Im Folgenden werden daher angelehnt an die Visualisie-

rungsmöglichkeiten von Stetigkeit für reelle Funktionen (Kapitel 7.4) mögliche Erweiterungen auf 

andere Funktionstypen dargelegt. Dabei bezeichnet "ℝ" eine Zahlengerade,  

"ℝ2" ein zweidimensionales Koordinatensystem und "ℝ3" ein dreidimensionales Koordinatensys-

tem. Werden zwei Bezeichnungen mit einem „/“ verbunden, so ist gemeint, dass Definitions- 

(links) und Wertebereich (rechts) übereinander oder nebeneinander dargestellt werden. 

𝑓: ℝ → ℝ "ℝ2" "ℝ/ℝ" "ℝ"    181 

𝑓: ℝ → ℝ2 ℝ3 "ℝ/ℝ2" "ℝ2"   182 

𝑓: ℝ2 → ℝ ℝ3 "ℝ2/ℝ" "ℝ2"   183 

𝑓: ℝ2 → ℝ2 - "ℝ2/ℝ2" "ℝ2" 

𝑓: ℝ3 → ℝ3 - "ℝ3/ℝ3" "ℝ3" 

Tabelle 20: Mögliche Visualisierungsformen für unterschiedliche Funktionsklassen. 

Beispielhaft sei hier die Option aufgezeigt, 𝑓: ℝ2 → ℝ2 in der Variante "ℝ2“ darzustellen: 

 

Abbildung 60: Visualisierung darüberhinausgehende Vernetzung 

Für die verschiedenen Visualisierungen gibt es jeweils gute Argumente, warum sie didaktisch 

sinnvoll wären. Im Fokus der Betrachtungen steht bei den Visualisierungen ein verallgemeinertes 

Funktionsverständnis und ein intuitiv daran angepasstes, verallgemeinertes Stetigkeitsverständ-

nis, was den Übergang zu metrischen Räumen vorbereiten soll. Um nicht die Betrachtung neuer 

Funktionsklassen und die Entwicklung neuer Visualisierungsformen gleichzeitig zu fordern, wäre 

es von Vorteil, wenn die Visualisierungen für die Studierenden mit bisherigen Erfahrungen ver-

bunden werden könnten und „dazu passen“. Wird allerdings jeder Funktionstyp in der gleichen 

Form visualisiert, so wird eine gewisse Eindeutigkeit von Visualisierungen suggeriert. Zudem ist 

fraglich, ob sich eine Visualisierungsform findet, die sich für verschiedenste Funktionstypen gleich 

gut eignet und zu einem allgemeinen Stetigkeitsverständnis passt: 

 
181 Zahlengerade, in der gleichzeitig die Argumente und die Bildpunkte liegen. 
182 In Geogebra mit Hilfe von Spurpunkten möglich (Verwechselung mit R→R möglich; Spurpunkte unterstützen aber 
die „zeitliche“ Vorstellung), x-Achse wird auf Kurven abgebildet. 
183 „Projektion“ auf die x-Achse. 
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• Im Sinne eines allgemeinen Verständnisses von Funktionen als Abbildung zwischen zwei 

Mengen, erscheinen die Visualisierungsformen in der mittleren Spalte am geeignetsten. 

Gleichzeitig ist sie aber auch relativ ungewohnt und der Charakter der „Projektion“ bei 

Abbildungen von ℝ2 → ℝ wird nicht so gut erkenntlich. Ebenso wird nicht gut ersichtlich, 

wie Funktionen ℝ2 → ℝ2 interpretiert werden könnten, da Argumente und Bildwerte in 

verschiedenen Koordinatensystem dargestellt werden. Solche Funktionen kennen die Stu-

dienanfänger*innen aber gegebenenfalls schon aus der Schule (vgl. Hessisches Kultusmi-

nisterium 2016, S. 38), diese Erfahrungen (s.u.) würden hier nicht fortgesetzt. 

• Bedenkt man die Vorerfahrungen der Lernenden, so erscheint insbesondere für die Abbil-

dungen ℝ2 → ℝ2, ℝ2 → ℝ, ℝ3 → ℝ3 eine gute Anschlussfähigkeit an die linearen Abbil-

dungen, die im Bereich der analytischen Geometrie in der Oberstufe behandelt werden 

können sowie grundsätzlich an geometrische Vorkenntnisse (Drehung, Verschieung, Spie-

gelung von Objekten) attraktiv. Dies würde durch Visualisierung in Spalte 3 erreicht wer-

den. Allerdings ist diese Darstellungsform für reelle Funktionen sehr ungewohnt und auch 

relativ unübersichtlich, da alles auf einem Zahlenstrahl dargestellt werden muss. Die 

Übersichtlichkeit ist grundsätzlich eine Schwierigkeit bei dieser Visualisierungsform. Eine 

weitere Schwierigkeit besteht in der Ähnlichkeit, die dann insbesondere bei reellen Funk-

tionen und Funktionen ℝ → ℝ2 relevant wird. Hier könnte es zu Verwechselungen und 

Fehlinterpretationen kommen. Auch ist nicht klar, ob die „Doppelbelegung der 𝑥-Achse“ 

richtig interpretiert wird. Gleichzeitig erfolgt auch gewissermaßen eine Einengung des 

Funktionsbegriffes, wenn alles in einem Koordinatensystem abgebildet wird. Eine solche 

„Visualisierungslinie“ durch verschiedene Funktionen und Dimensionen hindurch findet 

sich auch in Bürger et al. (1980, S. 255 ff.).  

• Die erste Form der Visualisierung (Spalte 1) hat den Vorteil, an die starken Vorerfahrun-

gen der Visualisierung der reellen Funktionen anzuknüpfen. Allerdings fehlen dann Erfah-

rungen für die weiteren Funktionstypen und eine Verallgemeinerung wie bei der zweiten 

Visualisierungsform (Spalte 2) kann ebenfalls nicht vorbereitet werden. Ein weiterer Vor-

teil der ersten Visualisierungsform liegt allerdings bezogen auf die Differenzialrechnung 

vor. Die Vorstellung von ℝ → ℝ2 als „Gebirge“ oder „Gelände“ erleichtert den späteren 

Vorstellungsaufbau. 

Jede Form der Visualisierung besitzt somit Vor- und Nachteile. Die Visualisierungen der zweiten 

und dritten Spalte sind einander in gewisser Weise sehr ähnlich, da es hierbei nur darum geht, ob 

alles in einem Koordinatensystem dargestellt wird oder in zwei verschiedenen. Lineare Abbildun-

gen aus der Schule können auch in der zweiten Visualisierungsform wiederentdeckt werden, 

wenn man die „beiden“ Koordinatensysteme vergleicht. Gleichzeitig erscheint die Visualisierung 

der zweiten Form aber einfacher auf allgemeine Mengen verallgemeinerbar, da eben schon zwei 

voneinander unabhängige Darstellungen der Mengen, zwischen denen abgebildet wird, genutzt 

werden. 

7.8. Aneignungsmaterial 𝜺 − 𝜹-Definition von Stetigkeit 

Das Aneignungsmaterial für die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit für die Pilotierung basierte auf ei-

nem eigens dazu erstellten Skript, welches sich vor allem auf Haller-Dintelmann (2017) stützte. 

Es enthielt drei Teile. Der erste Teil fokussierte, wie in 6.2.2 beschrieben, eine Aneignung des Stof-

felementes bezogen auf den semantischen Kern mit dem Ziel die Kenntnisqualitäten (Verfügbar-

keit, Exaktheit, Allgemeinheit, Anschaulichkeit) zu erhöhen. Im zweiten Teil ging es um die Ein-

bettung in den Wissensbereich (insbesondere die Verbindung zu Alternativdefinitionen) und An-

wendungen wie allgemeinen Überlegungen zum Nachweis der Stetigkeitseigenschaft, der Syste-

matisierung der Unstetigkeit und um das Sammeln und Ordnen der Stoffelemente des Wissensbe-

reiches, welcher für die Pilotierung festgelegt wurde. Der dritte Teil befasst sich mit Überlegungen 

zu Verallgemeinerungen für andere Funktionsklassen, da in der zu Grunde liegenden Vorlesung 
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an den Stellen, an denen es bereits möglich war, schon Funktionen 𝑓: ℂ → ℂ betrachtet wurden. 

In einer Ergänzung fanden sich heuristische Regeln und heuristische Lösungsbeispiele zum Nach-

weis der Stetigkeitseigenschaft. 

Basierend auf den Ergebnissen der Pilotierung (Kapitel 8.3.1) sollte eine Kürzung des Material für 

die Studie erfolgen. Das Material sollte auf die für die Interviewstudie relevanten Teile beschränkt 

werden, um einerseits den Aufwand für die Studierenden zu reduzieren und andererseits eine 

Passung zur Vorlesung zu ermöglichen, welche zu Beginn des Semesters noch nicht im Detail ge-

plant war184. Das Material musste folglich gut und kurzfristig anpassbar sein. Entsprechend wurde 

auf den dritten Teil verzichtet und der zweite Teil des Materials wurde um das Sammeln und Ord-

nen der Stoffelemente des Themengebietes gekürzt. Grund für diese Entscheidung ist die Anlage 

der Interviewstudie (vgl. Kapitel 8), welche einen Beweis erfordert, der gut mit dem Stoffelement 

휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit zu konstruieren ist. In Anbetracht dessen, dass die Studierenden 

das Aneignungsmaterial zu diesem Stoffelement zuvor bearbeiten, erscheint es naheliegend, dass 

sie sehr zügig versuchen, dieses als Argument im Beweis zu verwenden. Die Hürde, zunächst pas-

sende Argumente für den Beweisprozess zu identifizieren, entfällt damit aufgrund der Anlage der 

Studie. Entsprechend erscheint eine Diagnose der Einbettung in den Kenntnisbereich zweitrangig 

und würde erst an Aussagekraft gewinnen, wenn mehrere Beweise mit unterschiedlichen Stof-

felementen des Kenntnisbereichs geführt werden müssten und die entsprechenden Argumente 

erst gefunden werden müssten. Denn hierin kann theoretisch der Mehrwert der Vernetzung in 

den Bereich angenommen werden (vgl. Kapitel 5.2.2.8). 

Der zweite Teil wurde hinsichtlich der Verbindung zu Alternativdefinitionen auf die Vorlesung 

angepasst, blieb aber bestehen. Zwar war diese Verbindung für die Studie auch nicht relevant, sie 

erschien aber für die Studierenden sehr hilfreich, da Stetigkeit nicht über die 휀 − 𝛿-Definition ein-

geführt wurde (Kapitel 7.1.2). Auch die Ergänzung zum Nachweis der Stetigkeitseigenschaft mit-

tels 휀 − 𝛿-Definition blieb bestehen. 

Das in der Pilotierung eingesetzte Material ist unter https://wwwdid.mathematik.tu-darm-

stadt.de/Insa/Stetigkeit_Pilotierung_Upload zu finden. Im Folgenden wird das in der Inter-

viewstudie eingesetzte Material beschrieben und begründet, die zugehörigen Auszüge sind im An-

hang (15.1) zu finden. Dieses ist vollständig unter https://wwwdid.mathematik.tu-darm-

stadt.de/Insa/Stetigkeit_Interview_Upload zu finden. Im Anhang dieser Arbeit (siehe Kapitel 

15.2) findet sich lediglich das auf Basis der Studienergebnisse (vgl. Kapitel 9.3) überarbeitete An-

eignungsmaterial. 

Aneignungsmaterial in der Interviewstudie 

Aufgabe 1 und Aufgabe 2 

Das Aneignungsmaterial ist orientiert an der Lehrstrategie vom Aufsteigend vom Abstrakten zum 

Konkreten (vgl. Kapitel 6.2.2). Entsprechend müssen passende Ausgangsbeispiele und dazu pas-

sende Lernhandlungen ausgewählt werden, die zu einer Ausgangsabstraktion (휀 − 𝛿-Definition) 

führen. Vorstellungen zur Stetigkeit (vgl. Kapitel 7.2) stellen eine mögliche Basis für die Lernhand-

lung in Verbindung mit den Ausgangsbeispielen dar. Für das Aneignungsmaterial wurden die Vor-

hersagbarkeitsvorstellung und die Approximationsvorstellung genutzt und nicht die enger mit 

der Definition verbundene Berechenbarkeitsvorstellung. Der Grund hierfür liegt darin, dass sich 

 
184 Dass eine solche Anpassung meist nötig ist, zeigt die Analyse der verschiedenen Lehrwerke in Kapitel 7.1. Gerade 
leistungsschwächere Studierende sollen vom Material profitieren. Es wäre daher sehr unpassend, wenn sich das Mate-
rial auf andere Definitionen stützt als die zugehörige Veranstaltung und entsprechend zwischen den verschiedenen 
Definitionsmöglichkeiten Äquivalenzen oder nur Implikationen bestehen (wobei es sich dann nicht um Alternativdefi-
nitionen handeln würde). In diesem Fall würde man von den Studierenden erwarten, dass sie die Unterschiedlichkeit 
einerseits erkennen und andererseits auch deren Auswirkung abschätzen, was bereits ein hohes Verständnis voraus-
setzt, welches im Material erst gewonnen werden soll. 
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die Vorhersagbarkeits- und Approximationsvorstellung einerseits sehr ähnlich sind und anderer-

seits in vielen Lehrwerken genannt werden. Den Studierenden sind sie daher vermutlich am ehes-

ten bekannt. Zudem bilden sie sehr gut ab, dass Stetigkeit eine Eigenschaft einer Funktion ist, die 

das „Verhalten der Funktion“ näher beschreibt, da die Vorstellungen ebenfalls von der 𝑥-Achse 

auf die 𝑦-Achse gehen und so die Dynamik behalten. Die Berechenbarkeitsvorstellung stellt dann 

die Präzisierung der Vorhersagbarkeitsvorstellung dar und bildet die Brücke zur Definition (vgl. 

auch Freudenthal 1973, S. 509 ff.). 

Die einleitenden Fragestellungen (Aufgabe 1, Abbildung 85) orientieren sich so an den Vorstel-

lungen. 

Die Auswahl der zu betrachtenden Beispielfunktionen orientierte sich dabei an folgenden Ge-

sichtspunkten:  

• Die Anzahl der Beispiele sollte möglichst geringgehalten werden. 

• Die Beispiele sollten möglichst einfach verständlich sein. 

• Die Beispiele sollten eine Unter- oder Übergeneralisierung des Begriffes vermeiden (vgl. 

Zech 1996, S. 261) 

Die Forderung nach möglichst einfach zu verstehenden Beispielen und einer Vermeidung der Un-

ter-/Übergeneralisierung ließ sich nicht ganz vereinen. So sollte der Vorstellung, unstetige Funk-

tionen hätten immer Sprungstellen, schon begegnet werden, indem mit der oszillierenden Sinus-

funktion gleich eine weitere Form der Unstetigkeit betrachtet wird. Diese Funktion dürfte für die 

Studierenden aber eher unbekannt und zudem nicht einfach verständlich sein. Neben dem Funk-

tionsterm und dem Funktionsgraphen wurde hierzu noch eine verbale Beschreibung der Funktion 

ergänzt, um die Verständlichkeit der Funktion zu erhöhen. 

Unter diesen Gesichtspunkten wurden die folgenden vier Beispiele ausgewählt:  

𝑓1: ℝ → ℝ; 𝑓1(𝑥) = {
1     𝑥 ≥ 0

−1    𝑥 < 0
, 𝑓2: ℝ → ℝ; 𝑓2(𝑥) = |𝑥|, 

𝑓3: ℝ → ℝ; 𝑓3(𝑥) = {
sin (

1

𝑥
)     𝑥 ≠ 0

0    𝑥 = 0
, 𝑓4: ℝ → ℝ; 𝑓4(𝑥) = {

𝑥 𝑠𝑖𝑛 (
1

𝑥
)      𝑥 ≠ 0

0    𝑥 = 0
 (Abbildung 86). 

𝑓1 stellt dabei einen Sprung als typisches Beispiel dar, bei dem die Unstetigkeit relativ einfach be-

trachtet werden kann. 𝑓2 stellt eine stetige Funktion dar, die nicht differenzierbar ist. Hiermit soll 

einer Vermischung mit Differenzierbarkeit vorgebeugt werden. 𝑓3 ist ein Beispiel für eine unste-

tige Funktion, die anschaulich keinen Sprung hat und bei der die Durchzeichenbarkeit zumindest 

fraglich ist. Sie ist damit ein Gegenbeispiel gegen die Vorstellung, unstetige Funktionen hätten im-

mer einen Sprung. 𝑓4 stellt als gedämpfte oszillierende Sinusfunktion dann ein Gegenbeispiel ge-

gen die Vorstellung dar, oszillierende Funktionen seien immer unstetig. Durch die Wahl der Bei-

spiele kann schon eine Reflexion der Durchzeichenbarkeits- und Sprungfreiheitsvorstellung an-

geregt werden, ohne dass diese bereits direkt adressiert wird. Die Vorstellungen sind aber genau 

die, mit denen aus der Schule gegebenenfalls zu rechnen ist (vgl. Kapitel 7.5). Mit Hilfe der dyna-

mischen Geometrie-Software Geogebra können die Lernhandlungen anschaulich umgesetzt wer-

den (Abbildung 87). 

Im Anschluss erfolgt ein Übergang zur Berechenbarkeitsvorstellung, welcher sich an einer Präzi-

sierung des Ausdrucks „nur ein bisschen ändern“ orientiert. Dass sich die Funktionswerte bei der 

Vorhersagbarkeitsvorstellung „nur ein bisschen ändern“ dürfen, wird zunächst in „nicht stark“ 

transformiert, was anschließend als „beliebig klein“ gedeutet wird. Dies führt zu der an der Bere-

chenbarkeitsvorstellung angelehnten Fragestellung, ob man zu beliebig kleinen Änderungen im 

Funktionswert eine passende Änderung im Argument finden kann, sodass es „währenddessen“ 

keine größere Änderung im Funktionswert gibt (Abbildung 88). 
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In Aufgabe 2 ist dann das Ausgangsabstraktum dargestellt, welches zunächst nicht formal, sym-

bolisch dargestellt wird, sondern sprachlich an der Hinführung orientiert bleibt. Auch „während-

dessen“ wird dabei transformiert (Abbildung 89). Das Wort war den Vorstellungen hinzugefügt 

worden, um der Vorstellung vorzubeugen, nur die Funktionswerte der Grenzen des 𝛿-Intervalls 

müssten im 휀-Bereich liegen bzw. dürften um maximal 휀 von 𝑓(𝑥0) abweichen. 

Mittels einer neuen Geogebra-Anwendung, die nun die Bestandteile der Berechenbarkeitsvorstel-

lung enthält, werden die Funktionen dann erneut systematisch untersucht185. Die Aufgaben stel-

len dabei eine Handlungsanweisung zum anschaulichen Prüfen des Zutreffens der Ausgangsabs-

traktion auf die Ausgangsbeispiele aus Aufgabe 1 dar (Abbildung 90 und Abbildung 91). 

Im Anschluss an die Aufgabe erfolgt der Wechsel in die formal, symbolische Darstellung, welche 

dann Gegenstand von Aufgabe 3 ist. 

Aufgabe 3 

Aufgabe 3 orientiert sich an einer deduktiven Einführung eines neuen Begriffs. Diese Betrachtung 

ist auch beim Aufsteigen von Konkreten zum Abstrakten noch sinnvoll, insbesondere ist sie aber 

sinnvoll im Hinblick auf die typischerweise deduktive Einführung neuer Stoffelemente in der Vor-

lesung, zu der das Material eine allgemeine Hilfestellung geben soll. 

Aufgabe 3a und 3b folgen dabei einem Vorgehen von einer äußeren Betrachtung der Bausteine 

der Definition (Identifikation der Bestandteile der Definition (Über welche Objekte wird über-

haupt eine Aussage getroffen?, Welches ist der zu definierende Begriff?, Welches sind definie-

rende Eigenschaften?, Prinzipiell Unterscheidung in Passungs-186, Benennungs- und Inhaltsteil, 

vgl. auch 6.1.1.1) hin zu einer inneren Betrachtung des Inhaltsteils. Hierfür werden die vorkom-

menden Symbole zunächst übersetzt und die Beziehung untereinander soll herausgearbeitet wer-

den (3b). Die Aufgabe dient der strukturierten Erstbegegnung mit einem logisch komplex formu-

lierten Ausdruck. Die Exaktheit und die Anschaulichkeit (Wechsel von symbolisch, formaler Dar-

stellung in eine fachsprachliche Darstellung) sollen dadurch gefördert werden. Die Aufgaben 3c 

bis 3e fokussieren dann die Wechsel zwischen verschiedenen Repräsentationsformen (Anschau-

lichkeit: Wechsel in Alltagssprachliche und visuelle Darstellungen). Dies dient auch dem Aufbau 

der Exaktheit, da Verstehenselemente in mehreren Repräsentationsformen übersetzt und gegen-

einander geprüft werden können. Bezogen auf die Lehrstrategie zum Aufsteigen vom Abstrakten 

zum Konkreten handelt es sich hierbei schon wieder um einen Wechsel in das Konkrete, da die 

Visualisierung beispielsweise mit einem konkreten Beispiel verknüpft ist. 

Aufgabe 4 

Mit Aufgabe 4 erfolgt endgültig der Wechsel in das Konkrete. Das Verständnis der Definition kann 

anhand konkreter Beispiele überprüft werden und die Allgemeinheit kann durch die Anreiche-

rung von Beispielen ausgebaut werden. Dabei erweitern die Beispiele diejenigen aus der Aus-

gangssituation und es werden Spezialfälle betrachtet. Eine mit Aufgabe 2 vergleichbare Geogebra-

Anwendung ermöglicht die anschauliche Betrachtung der Beispiele und Gegenbeispiele. Die Aus-

wahl der Beispiele erfolgte nach den gleichen Kriterien wie bei Aufgabe 2, wobei nun auch spezi-

ellere Funktionen integriert wurden. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, Funktionen aus den 

Lehrwerken zu wählen (vgl. Kapitel 7.3), sofern sie die gewünschten Eigenschaften aufweisen, um 

 
185 Bei der Erstellung der Geogebra-Anwendung wurde viel Wert daraufgelegt, dass die durchgeführten Handlungen in 
der Anwendung auch zur Vorstellung der Handlungen passen. Beispielsweise wurde die Anwendung so konzipiert, dass 
die Größe der 휀- und 𝛿-Streifen durch eine Veränderung an den Streifen einstellbar ist und nicht etwa durch einen 
Schieberegler. 
186 Mit Passungsteil ist hier gemeint, auf welche Objekte sich die Definition bezieht, welches gewissermaßen also die 
Oberbegriffe sind bzw. welchen Objekten die Eigenschaft überhaupt zukommen kann (vgl. Kapitel 6.1.1.1). 
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eine Passung zur Lehrveranstaltung zu ermöglichen. Folgende Beispiele wurden ausgewählt 

(siehe auch Abbildung 92): 

𝑓1: ℝ → ℝ, 𝑓1(𝑥) = {
𝑥2 − 6, 𝑥 ≤ 3

3, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡
, 𝑓2: ℝ\(3,6) → ℝ, 𝑓2(𝑥) = {

2, 𝑥 ≥ 6
−2, 𝑥 ≤ 3

, 

𝑓3: ℝ\{0} → ℝ, 𝑓3(𝑥) =
1

𝑥
, 𝑓4: ℝ → ℝ, 𝑓4(𝑥) = {

𝑥, 𝑥 ≤ 0

cos (
1

𝑥
) , 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

, 𝑓5: ℝ → ℝ, 𝑓5(𝑥) = {
0, 𝑥 ∈ ℝ\ℚ

1, ℚ
 

𝑓1 stellt erneut eine Funktion dar, die auf dem gesamten Definitionsbereich stetig, aber nicht über-

all differenzierbar ist. Sie dient in diesem Fall „gewöhnliches“ Beispiel dafür, da sie auch die Kri-

terien der Sprungfreiheit und Durchzeichenbarkeit erfüllt. 𝑓2 stellt ebenfalls ein Beispiel dafür da, 

aber kein gewöhnliches. Die fokussiert den Bestandteil „𝑥 ∈ 𝐷“ aus der Definition, da für die Suche 

eines geeigneten 𝛿-Bereiches nur die Elemente aus der Definitionsmenge interessieren. Anschau-

lich könnte man bei der Funktion auch von einem Sprung sprechen. Sie stellt daher gewisserma-

ßen eine Grenze der Vorstellung dar, dass Sprünge immer Unstetigkeitsstellen sind und nicht-

durchzeichenbare Funktionen unstetig sind. Ähnlich ist die Funktion 𝑓3 gelagert. Allerdings wird 

hier der Bestandteil 𝑥0 ∈ 𝐷 aus der Definition fokussiert. Wäre die Funktion in 0 definiert, so wäre 

sie an dieser Stelle immer unstetig. Dadurch, dass sie in 0 nicht definiert ist, wird sie aber gerade 

stetig. Auch diese Funktion ist gewissermaßen ein Gegenbeispiel gegen die Vorstellung, dass 

Sprünge immer Unstetigkeitsstellen sind und nicht-durchzeichenbare Funktionen unstetig sind. 

𝑓2 und 𝑓3 dienen somit auch der Ausschärfung der Vorstellung der Sprungfreiheit und der Durch-

zeichenbarkeitsvorstellung. 𝑓4 wiederholt den Typ der Unstetigkeit der oszillierenden Sinusfunk-

tion. 𝑓5 wird auch häufig in den Lehrwerken als Beispiel gewählt. Sie repräsentiert den Fall, dass 

eine Funktion auch überall unstetig sein kann. Dies beugt der Vorstellung vor, dass es nur eine 

oder wenige Unstetigkeitsstellen geben kann.  

In Aufgabe 4b sollen dann eigene Beispiele und Gegenbeispiele gefunden werden, was die Ba-

sisanforderung bei Realisierungshandlungen darstellt (vgl. Kapitel 6.1.1.1). Hierdurch sollen Stu-

dierende explizit aufgefordert werden, den Begriff mit bereits bestehenden Elementen ihres 

Kenntnisbereiches zu verbinden bzw. ihn eigenständig anzureichern. 

Aufgabe 5 

Aufgabe 5 adressiert in Anlehnung an Pippig et al. (1988) (vgl. Kapitel 6.1.3) direkt bekannte 

Schwierigkeiten mit dem Begriff und macht sie zum Gegenstand bewussten Lernens. Dabei wer-

den die Schwierigkeiten nicht nur beschrieben, es wurde darauf geachtet, geeignete Aufgaben zur 

aktiven geistigen Verarbeitung zu finden. Basierend auf den in Kapitel 7.6 dargestellten Schwie-

rigkeiten werden die Vermischung mit Definiertheit bzw. die Relevanz des Definitionsbereiches, 

die Problematik der Durchzeichenbarkeitsvorstellung187 sowie der „𝛿-first“-Fehler adressiert. Da 

die anschauliche Darstellung im Material häufig vorkam und eine zentrale Stellung einnahm, wer-

den auch mögliche Fallstricke in einer rein anschaulichen Betrachtung (vgl. Büchter & Henn 2010, 

S. 185) aufgegriffen. An dieser Stelle wurde wieder darauf geachtet, möglichst zugängliche oder 

aus dem Material bereits bekannte Funktionen zu nutzen, damit sich die Lernenden auf die adres-

 
187 An dieser Stelle könnte man auch diskutieren, warum man Vorstellungen überhaupt aufgreift, wenn sie sich doch als 
begrenzt und problematisch erweisen. Neben dem lernpsychologischen Argument, dass Vorstellungen einen Begriff auf 
einer anderen Repräsentationsebene erfahrbar machen und dadurch auch eine Anknüpfung an andere Kenntnisse oder 
aber eine Anwendung in Problemsituationen ermöglichen können, kann für den Begriff der Stetigkeit allerdings sehr 
pragmatisch argumentiert werden, da die Studierenden bereits mit diesen Vorstellungen in die Lehrveranstaltung kom-
men bzw. die währenddessen ausbilden (vgl. Arend 2016, Kapitel 7.2). Diese zu ignorieren kann bedeuten, dass ein 
Verständnis des Begriffes parallel zu den begrenzten Vorstellungen aufgebaut wird  (siehe Kapitel 1.1.1, fehlende Assi-
milation) und ein für den Lernenden nicht lösbarer Konflikt entsteht, wenn beispielsweise die richtigen Beispiele fehlen.  
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sierten Schwierigkeiten konzentrieren können. So wurde für die Wichtigkeit des Definitionsbe-

reiches auf das Beispiel 𝑓3 aus Aufgabe 4 zurückgegriffen, sowie für die eigenständige Umsetzung 

das Beispiel 𝑓3 aus Aufgabe 1 genutzt. Für die Durchzeichenbarkeitsvorstellung wurde ebenfalls 

𝑓3 aus Aufgabe 4 verwendet, sowie 𝑓3 und 𝑓4 aus Aufgabe 1. Während 𝑓1 nicht durchzeichenbar, 

aber stetig ist, ist bei 𝑓3 und 𝑓4 zu diskutieren, inwiefern von Durchzeichenbarkeit gesprochen 

werden kann (siehe auch Kapitel 7.2) (Abbildung 93). 

Bezüglich der Problematik der anschaulichen Darstellung orientierte sich die Auswahl der Bei-

spiele an den bei Büchter & Henn (2010) geschilderten möglichen Auswirkungen von Vergröße-

rung oder Verkleinerung mittels Zoom und Achsenskalierung. Dazu wurde erneut eine abschnitts-

weise definierte quadratische Funktion genutzt, die einen Sprung aufweist, der bei geeignetem, 

leichtem Zoom nicht mehr zu sehen ist. Für die Schwierigkeit bei Achsenskalierung wurde eine 

oszillierende Sinusfunktion ausgewählt, die bei voreingestellter Achsenskalierung auf den ersten 

Blick nicht problematisch erscheint und „durchzeichenbar“ ist. Erst bei geeignetem Zoom oder 

geeigneter Achsenskalierung zeigt die Funktion ihren oszillierenden Charakter (Abbildung 94). 

Für die Betrachtung des „𝛿-first“-Fehlers wurde eine klassische Sprungfunktion ausgewählt (𝑓1 

aus Aufgabe 1), welche einfach zugänglich ist und an der sich durch ihre Beschränktheit besonders 

leicht der Unterschied in den Bedeutungen erkennen lässt (Abbildung 95). 

Aufgabe 6 

Aufgabe 6 thematisiert abschließend noch einmal verschiedene Vorstellungen zum Begriff (An-

schaulichkeit). Die Vorstellungen sollen so zum Gegenstand einer expliziten Reflexion bezüglich 

der Passung zum Begriff gemacht werden. Dafür wurden verschiedene Formulierungen für die 

Berechenbarkeitsvorstellung sowie die Approximationsvorstellung und die Vorhersagbarkeits-

vorstellung genutzt, womit sich wiederum auf die Entwicklung der Ausgangsabstraktion in Auf-

gabe 1 bzw. 2 zurückbezogen wird. Von besonderem Interesse ist dabei die Reflexion der Grenzen 

der gegebenen und der eigenen Vorstellung, welche ebenfalls zum bewussten Gegenstand des Ler-

nens gemacht werden sollen (Abbildung 96). 

Aufgabe 7 

Der zweite Teil des Aneignungsmaterials zielt in Aufgabe 7 auf die Einordnung des Begriffs im 

Hinblick auf die Definition mittels des Grenzwertes einer Funktion, welche wiederum auf der De-

finition über Folgen basiert. An dieser Stelle findet ein Rückbezug zur Approximationsvorstellung 

am Beginn des Materials statt, welche durch die Definition mittels des Grenzwertes der Funktion 

bzw. der Definition über Folgen gut präzisiert wird. Für die Verbindung der beiden Definitionen 

findet zunächst eine Betrachtung auf Ebene der Vorstellung statt, wobei die Approximationsvor-

stellung mit beiden Definitionen in Verbindung gebracht werden soll. Die Approximationsvorstel-

lung, die sich direkt aus der Definition mittels Folgen oder der Definition über den Grenzwert der 

Funktion ergibt, wird so mit Hilfe der 휀 − 𝛿-Definition alternativ präzisiert. Für den Beweis der 

Äquivalenz wurden die Leitfragen aus Kapitel 6.2.2.4 zur Beweisfindung bzw. zum Beweisver-

ständnis aufgegriffen und für die vorliegende Situation spezialisiert, da es an dieser Stelle nicht in 

erster Linie um die Ausbildung der Lernhandlung, sondern um die Ausbildung der Kenntnis ging. 

Dieses sehr ausführliche Vorgehen wurde im Unterschied zur Pilotierung gewählt, da die 휀 − 𝛿-

Definition nicht den Ausgangspunkt des Themengebietes und für die Studierenden somit nicht die 

Erstbegegnung mit dem Begriff darstellte. In einer abschließenden Zusammenfassung wurde eine 

Übersicht für die Einbettung in den Wissensbereich erarbeitet.  

Aufgabe 8 

Mit der Definition über die Grenzwerte von Funktionen ist eine Erarbeitung einer Typologie der 

Gegenbeispiele (Aufgabe 8) möglich (Allgemeinheit). An dieser Stelle werden nicht auf einer 
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Ebene des Konkreten einzelne Gegenbeispiele betrachtet, es geht vielmehr darum, zu überlegen, 

inwiefern Gegenbeispiele vorliegen können, inwiefern also gegen die definierenden Eigenschaf-

ten „verstoßen“ werden kann. Da dies im Fall der 휀 − 𝛿-Definition aber nicht zu einer Typologie 

führt, da nur in einer Form gegen die Definition verstoßen werden kann, die alle Gegenbeispiele 

umfasst, wurde die Typologie in dieser speziellen Situation mittels der Alternativdefinition er-

stellt. 

Aufgabe 9 

Aufgabe 9 befasst sich schließlich mit der Forderung nach der Erarbeitung einer Handlungsvor-

schrift (vgl. Kapitel 6.1.1.3). Insbesondere im Fall der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit besteht ein 

Unterschied dazwischen, am Funktionsgraph zu erkennen, ob eine Funktion stetig oder unstetig 

in einer Stelle 𝑥0 ist und einem formalen Nachweis. Für den formalen Nachweis gibt es keine 

Handlungsvorschrift wie beispielsweise bei der Behandlung der 𝑝 − 𝑞-Formel, die quasi-algorith-

misch festlegen könnte, was zu tun ist. Es können bestenfalls heuristische Regeln gefunden wer-

den. Grundsätzlich bestehen für den Stetigkeits- bzw. Unstetigkeitsnachweis mehrere Möglichkei-

ten, die sich schon direkt auf den verschiedenen Definitionen ableiten (Aufgabe 9a). Ziel von Auf-

gabe 9a ist es, die Definition bewusst hinsichtlich dessen zu reflektieren, was im Fall einer Stetig-

keit bzw. im Fall einer Unstetigkeit eigentlich zu zeigen ist. Damit erfolgt eine erste „Prozedurali-

sierung“ (vgl. Kapitel 3.2.2) des deklarativen Wissens hinsichtlich der Frage des Nachweises. 

Durch die Definition über die Konvergenz von Funktionen bietet sich auch direkt die Möglichkeit, 

die unterschiedlichen Verknüpfungen von Funktionen zu betrachten (Aufgabe 9 b und c). Insge-

samt ergeben sich somit dann vier verschiedene grundlegende Möglichkeiten, die Stetigkeit einer 

konkreten Funktion an einer Stelle 𝑥0 nachzuweisen: Über die Verknüpfung stetiger Funktionen, 

sofern sie aus der Verknüpfung stetiger Funktionen besteht; mittels der Definition über Folgen; 

mittels der Definition über die Konvergenz von Funktionen und die damit verbundenen Grenz-

wertsätze sowie mittels der 휀 − 𝛿-Definition. Für die verschiedenen Möglichkeiten wurden heu-

ristische Lösungsbeispiele und heuristische Regeln dargelegt sowie jeweils mindestens eine Mög-

lichkeit der Anwendung auf eine konkrete Funktion gegeben:  

 

Abbildung 61: Schematischer Aufbau des Materials zum Nachweis von Stetigkeit bzw. Unstetigkeit 

Dabei wurden folgende Varianten konkret umgesetzt: 

• Stetigkeit mittels der Definition über Konvergenz von Funktionen 

• Stetigkeit mittels der 휀 − 𝛿-Definition nachweisen 

o Algebraischer Ansatz 

o Anschaulicher Ansatz 

• Unstetigkeit mittels 휀 − 𝛿-Definition nachweisen 

• Unstetigkeit mittels Definition über Folgen nachweisen 

Die konkrete Ausgestaltung findet sich im Anhang unter 15.2.3 und in 15.2.1 als Teil des überar-

beiteten Aneignungsmaterials.
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8. Interviewstudie 

8.1. Ziele und Forschungsfragen 

Mit der Interviewstudie soll eine erste Untersuchung der Zusammenhänge zwischen einem Be-

weisprozess und der Qualität der Kenntnis eines im Beweis hauptsächlich zu nutzenden Stoffele-

mentes erfolgen (vgl. Kapitel 1).  

Ein Ziel der Studie besteht dabei darin, zu überprüfen, inwiefern die Qualität einer Kenntnis durch 

die theorie- und literaturbasiert gewählten Aufgaben (vgl. Kapitel 4.4 und 8.3.3) diagnostiziert 

werden kann und gegebenenfalls Vorschläge für eine Verbesserung der Diagnose abzuleiten. Eine 

Reflexion im Hinblick auf dieses Ziel findet sich in Kapitel 8.5. 

Ein weiteres, eher untergeordnetes Ziel besteht in einer ersten Evaluation des erstellten Aneig-

nungsmaterials. Die Ergebnisse dieser Evaluation sowie resultierende Folgerungen finden sich in 

Kapitel 9.3. 

Kapitel 9.4 greift stoffdidaktische Ergebnisse der Studie zum Stetigkeitsbegriff auf, welche nicht 

ausgewiesenes Ziel der Studie waren, sich bei der Diagnose der Kenntnisqualitäten aber zeigten. 

Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen der Qualität einer Kenntnis und dem Beweispro-

zess soll die Studie erste Ergebnisse zu folgenden Fragestellungen liefern: 

1) Erklärt das Modell der Kenntnisqualitäten bezogen auf den semantischen Kern (für den Ste-

tigkeitsbegriff) individuelle Beweisprozesse (zu einem Satz, in dem der Begriff ein zentrales 

Argument im Beweis darstellt) - insbesondere gelungene und nicht gelungene Aspekte? (Ein-

zelfallbetrachtungen) 

2) Welche Zusammenhänge zwischen der Kenntnisqualität und dem Beweisprozess bzw. der 

Beweisleistung sind für die Beweisaufgabe vorzufinden? (Fallübergreifende Betrachtung) 

Die Studie ist somit konzentriert auf den Zusammenhang zwischen der Kenntnisqualität eines 

Stoffelementes in Form des semantischen Kerns und den Beweisprozess zu einem Satz, bei dem 

dieses Stoffelement ein zentrales Argument darstellt. Sie ist nicht in der Lage, die theoretischen 

Überlegungen aus Kapitel 5.2.2 vollumfänglich zu untersuchen. Dies hat mehrere Gründe: 

• Die Diagnose der Qualität einer Kenntnis ist vergleichsweise umfangreich (vgl. Kapitel 

4.4), sodass in der Interviewstudie nur die Qualität eines Stoffelementes untersucht wird 

und auch nur im Hinblick auf die Vernetzungen innerhalb des Stoffelementes (semanti-

scher Kern). Das hat zur Folge, dass der Beweis nahezu auf die Nutzung eines Stoffelemen-

tes reduziert werden muss. Im konkreten Fall ist das Stoffelement im Satz zudem bereits 

benannt. Daraus folgt auch, dass Einflüsse der Einbettung in den Kenntnisbereich vermut-

lich nicht zu beobachten sein werden (vgl. Kapitel 5.2.2.8) und dieser Aspekt der Kennt-

nisqualität auch nicht gemessen wird (vgl. Kapitel 8.3.1). 

• Die Anfertigung des Aneignungsmaterials soll ermöglichen, dass bei den Teilnehmer*in-

nen der Studie überhaupt eine Kenntnis des Stoffelements vorliegt. Damit ist für die Teil-

nehmer*innen aber aus forschungsmethodischen Gründen aber ersichtlich, dass das Stof-

felement im Beweis vermutlich eine Rolle spielen wird. Die Phase der Exploration der Be-

weismittel im Sinne eines Suchens nach Beweismitteln ist also einerseits verkürzt, weil 

das zentrale Stoffelement im Satz bereits benannt ist und andererseits, da es durch das 

Aneignungsmaterial ebenfalls ersichtlich ist. 

• Die Beweisaufgabe wird zudem in zwei Teile unterteilt (siehe Kapitel 8.2.1.2), sodass die 

Phase der Exploration der Aufgabe durch Instruktion initiiert wird, was insofern einen 
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Eingriff darstellen kann, da insbesondere Noviz*innen dazu tendieren, die Aufgabenstel-

lung zu wenig zu untersuchen (vgl. Kapitel 1.2.1.4). 

• Es werden – aus Gründen des Umfanges der Studie – keine Fragen zum allgemeinen Vor-

gehen bei Beweisprozessen gestellt. Zudem wird – ebenfalls aus Gründen des Umfanges – 

in der Regel nur eine Beweisaufgabe bearbeitet. Bei der Vorübung zum lauten Denken 

wird darüber hinaus der Fokus daraufgelegt, dass die Studierenden lernen, vor allem in-

haltliche Gedanken zu äußern. Es erfolgt keine Übung, die darauf zielt, strategische Über-

legungen zu äußern – auch wenn dies in der Methode des Lauten Denkens grundsätzlich 

schon umfasst ist. Durch diese Faktoren können keine gesicherten Aussagen über meta-

mathematische Kenntnisse (bspw. verschiedener Beweismethoden etc.) oder die Orien-

tierungsgrundlage, die sich bei der Begegnung mit der Aufgabe ausbildet, getroffen wer-

den. Es gibt Studierende, die explizit strategische Überlegungen äußern und welche, die 

es nicht tun. Es gibt darüber hinaus Studierende, bei denen man aufgrund Ihres Verhaltens 

ein strategisches und metakognitiv geprägtes Vorgehen vermuten kann und Studierende, 

bei denen man eher ein unstrategisches Vorgehen vermuten kann. Die Diagnose kann aber 

nicht zweifelsfrei erfolgen, da sie nicht Gegenstand der Studie war. 

• Da nur eine Beweisaufgabe bearbeitet wird, können auch nur Zusammenhänge zwischen 

Beweis(prozess) und Kenntnisqualität des zentralen Stoffelementes für diese Aufgabe be-

obachtet werden. Bereits die unterschiedlichen Bearbeitungstypen in Kapitel 1.2.4.2, aber 

auch die Beweisaufgaben bei Nagel (2016) (vgl. Kapitel 1.2.5) und Iannone et al. (2011) 

(vgl. Kapitel 5.2.1) zeigen auf, dass verschiedene Beweisaufgaben sehr unterschiedliche 

Beweisprozesse zulassen, für die auch unterschiedliche  Kenntnisqualitäten notwendig 

scheinen (vgl. Kapitel 1.2.4.2, 8.3.1, 5.2.2.8). Die beobachteten Ergebnisse sind daher nicht 

auf Beweisaufgaben (in einem Themengebiet) per se verallgemeinerbar. Für allgemeinere 

Aussagen müssten deutlich mehr Beweisaufgaben und deren Zusammenhänge zu Kennt-

nisqualitäten benötigter Stoffelemente betrachtet werden. Ob sich dort dann Tendenzen 

abzeichnen würden, ist eine offene Frage. In Anbetracht der Überlegungen in Kapitel 5 

kann theoretisch auch begründet werden, dass die Qualität der Kenntnisse den Beweis-

prozess stark beeinflusst, umgekehrt aber auch der eingeschlagene Beweisweg gegebe-

nenfalls eine andere Qualität der Kenntnis erfordert, was bereits bei verschiedenen Bear-

beitungstypen deutlich wird.   

Für die Analyse der Zusammenhänge zwischen Beweisprozess und Kenntnisqualität (Forschungs-

frage 2) bieten sich verschiedene Fokusse an, aus denen verschiedene Fragen des Zusammen-

hangs in den Blick genommen werden können. Eine Unterscheidung kann vorgenommen werden 

hinsichtlich  

• des Produktes des Beweisprozesses im Sinne der Erfüllung der Kernelemente (vgl. Kapitel 

8.3.2) des Beweises188 (Prozessprodukt) 

• oder hinsichtlich des Beweisprozesses.  

Beim Produkt des Prozesses, wobei hier explizit nicht „der Beweis“ gemeint ist, da keine abschlie-

ßende Notation des Beweises gefordert war, sondern die Ergebnisse des gesamten Prozesses be-

rücksichtigt werden, werden Fragen der Reihenfolge und Vorgehensweise sowie Irrwege weitge-

hend ausgeblendet. Dafür erhält man deutlich übersichtlicher als bei der Darstellung des Prozes-

ses einen Einblick in die „Beweisleistung“ und kann „erfolgreiche“ von weniger erfolgreichen Pro-

zessen trennen. Beweisprozesse wie der von Student 8 (Kapitel 9.1.8) erhalten bei einer Analyse 

 
188 Ein solches Vorgehen ist nur möglich, wenn es sich grundsätzlich um Beweisprozesse handelt, die die gleichen ma-
thematischen Argumente und die gleiche Beweisform haben, was in diesem Fall der Fall war. Ein indirekter Beweis 
über Folgen wäre nicht mit einem direkten Beweis über die 휀 − 𝛿-Definition hinsichtlich etwaiger Kernelemente ver-
gleichbar. 



216 
 

des Prozessproduktes eine sehr positive Darstellung und implizieren eine „Geradlinigkeit“ im Be-

weis, die aber gar nicht vorlag. Nahezu alle Kernelemente wurden erst am Ende des Beweispro-

zesses in sehr kurzer Zeit erfüllt, wobei ein langwieriger prozeduraler und syntaktischer Versuch 

vorangegangen ist. Entsprechend der beiden Möglichkeiten „Beweisprozess oder Prozesspro-

dukt“ kann man darstellen, inwiefern die diagnostizierte Kenntnisqualität den Prozess oder das 

Produkt beeinflusst bzw. erklärt.  

Auf Basis des Prozessproduktes können erfolgreiche und weniger erfolgreiche Beweisprozesse 

auf den einen Blick unterschieden werden, welche dann hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Un-

terschieden in Bezug auf den Prozess (bspw. prozedurale, syntaktische und semantische Ansätze) 

und die Kenntnisqualität untersucht werden können.  

Frage 2.1: Inwiefern unterscheiden sich erfolgreiche und weniger erfolgreiche Prozesse hinsichtlich 

der Ansätze im Beweisprozess und der Kenntnisqualität? 

Dabei verbleibt die Unterscheidung auf einer gut handhabbaren inhaltlichen Ebene und muss 

nicht durch eine Quantifizierung in Form einer numerischen Bewertung erfolgen. Gleichwohl be-

steht eine höhere Forderung an Interpretation und Verallgemeinerung als bei der Darstellung des 

Beweisproduktes. 

Auf Basis des Prozessproduktes kann zudem herausgearbeitet werden, durch welche Kenntnis-

qualität das Erreichen bzw. nicht Erreichen bestimmter Kernelemente begründet werden kann.  

Frage 2.2: Durch welche Kenntnisqualität wird das Erreichen einzelner Kernelemente gefördert 

bzw. behindert? 

Der Beweisprozess spiegelt im Vergleich zum Prozessprodukt den chronologischen Ablauf des 

Vorgehens stärker wider, zeigt stärker auf, welcher Entwicklungsschritt auf welchen folgte und 

enthält auch nicht zielführende Ansätze und Irrwege. Die Darstellung eignet sich stärker für die 

Frage, welchen Einfluss die Kenntnisqualität insgesamt auf den Beweisprozess hat, wobei auch 

die Qualität anderer Kenntnisse berücksichtigt werden kann. Die Frage ist etwas entgegengesetzt 

zu Frage 2.2, da ausgehend von den Kenntnisqualitäten der Einfluss auf den Beweisprozess be-

schrieben werden soll. 

Frage 2.3: Welche Auswirkungen hat die Kenntnisqualität auf den Beweisprozess? 

In Frage 2.3 wird folglich dargestellt, welche Mängel in der Kenntnisqualität welche Bestandteile 

eines Beweisprozesses weiterhin ermöglichen und welche Mängel welche Bestandteile eines Be-

weisprozesses behinderten.  

8.2. Methodik 

In diesem Kapitel wird die vorliegende Interviewstudie in die Forschungsmethodik eingeordnet 

(Kapitel 8.2.1), inhaltsunspezifische Teile des Leitfadens werden vorgestellt (Kapitel 8.2.1.2) und 

die Auswertungsmethodik wird dargelegt (Kapitel 8.2.2). Nach einer kurzen Schilderung der zent-

ralen Ergebnisse der Pilotierung (Kapitel 8.3.1) werden die inhaltsspezifischen Teile (Beweisauf-

gabe und Diagnoseaufgaben, Kapitel 8.3.2, 8.3.3) beschrieben. Es folgt die Ausarbeitung einer Bei-

spielanalyse (Kapitel 8.3) sowie die Reflexion der Diagnose (8.4) und der Methode im Allgemeinen 

(Kapitel 8.6).  

8.2.1. Aufgabenbasiertes Einzelinterview 

Bei der durchgeführten Studie handelt es sich um ein halbstrukturiertes Interview mit einem Leit-

faden (vgl. Döring & Bortz 2016, S. 358), welcher offene Fragen (im Sinne des Antwortformates) 

enthält sowie zusätzliche spontane Fragen des Interviewers zulässt. Der Vorteil halbstrukturier-
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ter Interviews im Vergleich zu vollstrukturierten liegt darin, dass Freiheiten bezüglich der Beant-

wortung (keine oder kaum geschlossene Antwortformate) und der Fragestellung (Variation der 

Reihenfolge, der Formulierung der Fragen sowie die spontane Ergänzung zusätzlicher Fragen) 

bestehen (vgl. Döring & Bortz 2016, S. 372). Gleichzeitig teilen halbstrukturierte Interviews nicht 

die Offenheit unstrukturierter Interviews, bei denen das Interview durch einen offenen Erzählim-

puls angestoßen wird, dann aber kaum noch durch den Interviewer durch Fragen gelenkt wird. 

Die im Leitfaden enthaltenen Fragen sind teilweise mathematische Aufgaben bzw. Fragen zu ma-

thematischen Aufgaben.  

Eine genauere Einordnung des in der Studie vorliegenden Interviewtyps erweist sich als schwie-

rig. Für Leitfadengestützte Interviews sind zwar verschiedene Varianten in der Literatur näher 

beschrieben (bspw. Experteninterview, Themenzentriertes Interview, fokussiertes Interview und 

weitere (vgl. Lamnek & Krell 2016, S. 361, Niebert & Gropengießer 2014, S. 125, Döring & Bortz 

2016, S. 361)), keines passt aber genau zum Interview der vorliegenden Studie, da das Themen- 

oder Problemzentrierte Interview „die im Interview diskutierten gesellschaftsrelevanten Themen 

in den biografischen Kontext der Befragten“ einbettet  (Döring & Bortz 2016, S. 377) und das fo-

kussierte Interview ein bestimmtes Anschauungsobjekt in den Mittelpunkt stellt wie beispiels-

weise einen Film oder eine Werbeanzeige, einen Artikel oder eine erlebte Situation (vgl. Döring & 

Bortz 2016, S. 378; Niebert & Gropengießer 2014, S. 125). Für die mathematikdidaktische For-

schung wurde eine Vielzahl verschiedener Interviewarten, die sich nicht immer in allgemeinen 

Methodenhandbüchern wiederfinden, bereits bei Beck & Maier (1993) beschrieben. Oftmals wer-

den die Interviewten aufgefordert, mathematische Aufgaben zu lösen und Interviews dieser Form 

werden als diagnostische Interviews beschrieben (vgl. Beck & Maier 1993, S. 154), ohne dass dieses 

in die in allgemeinen Methodenhandbüchern zu findende Typologie eingeordnet wird. Bei Lam-

nek & Krell (2016) finden sich verschiedene Dimensionen der Differenzierung von Befragungen 

quantitativer und qualitativer Art. Das diagnostische Interview wird in Bezug auf die Intention 

des Interviews als eine Ausprägung eines ermittelnden Interviews erwähnt, aber nicht als eigen-

ständiger Interviewtypus weiter ausgeführt (vgl. Lamnek & Krell 2016, 315 ff.). Das Interview in 

dieser Arbeit wird folglich allgemein als halbstandardisiertes, leitfadengestütztes, aufgabenbasier-

tes Interview klassifiziert mit dem Ziel der Diagnose von Kenntnisqualitäten und der Beobachtung 

von Beweisprozessen.  

Eine zentrale methodische Entscheidung besteht darin, ob Einzel-, Partner- oder Gruppeninter-

views durchgeführt werden (vgl. Niebert & Gropengießer 2014, 124). Die Entscheidung muss im 

Hinblick auf die Forschungsfrage getroffen werden. In Studien zum Beweisen werden teilweise 

Partnerinterviews genutzt (bspw. Kirsten 2019; Ottinger 2019). Der Vorteil eines Partnerinter-

views kann darin liegen, dass man durch die Kommunikation der Partner mehr Informationen 

über die Bearbeitungsprozesse erlangen kann, da sich die Partner ihre Gedanken gegenseitig er-

klären müssen. Da es in der vorliegenden Studie um die Verbindung zwischen der aktuellen 

Kenntnisqualität eines Lernenden und eines Beweisprozesses geht und die Kenntnisqualität ein 

personenbezogenes (und auch situationsbedingtes) kognitives Merkmal darstellt, wurden Ein-

zelinterviews durchgeführt. Bei Partnerinterviews würden sich die Kenntnisqualitäten beider 

Partner vermischt auf den Prozess auswirken und auch die Prozesse beim Beweisen würden ver-

mischt werden. Da es sich bei den Aufgaben im Interview nicht immer um Aufgaben handelt, die 

eine verbale Äußerung verlangen, sollen durch die Nutzung der Methode des Lauten Denkens 

Denkprozesse bei der Aufgabenbearbeitung dokumentiert werden.  

Das Laute Denken ist eine Forschungsmethode aus der Kognitionspsychologie zur Analyse von 

Denk-, Lern- und Problemlöseprozessen. Der Lernende soll dabei alle Gedanken während der Be-

arbeitung einer Aufgabe laut aussprechen (vgl. Sandmann 2014, S. 179). Eine Gefahr besteht darin, 

dass das zeitgleiche Bearbeiten einer anspruchsvollen Aufgabe und das Verbalisieren der Gedan-
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ken dabei, zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Prozesse führen könnte und daraus resultie-

rend zu geringerer Leistung (vgl. Sandmann 2014, S. 188). War dies in der Studie augenscheinlich 

der Fall, beispielweise weil der Lernende dies explizit geäußert hat, so wurde auf das retrospektive 

Laute Denken zurückgegriffen, bei dem der Lernende seine Gedanken direkt am Anschluss äußert 

(vgl. Sandmann 2014, S. 179). Weitere Schwierigkeiten der Methode können darin liegen,  

• dass nicht davon auszugehen ist, dass tatsächliche alle Gedanken verbalisiert werden,  

• die soziale Erwünschtheit eine Rolle bei der Beantwortung spielen kann, 

• das Verbalisierungsvermögen Einfluss auf das Laute Denken haben kann (vgl. Sandmann 

2014, S. 188). 

Diese Schwierigkeiten müssen bei der Interpretation der Daten gegebenenfalls berücksichtigt 

werden, es ist aber keine alternative Methode bekannt, die die Denkprozesse besser dokumentie-

ren würde. Zudem sind Schwierigkeiten wie die soziale Erwünschtheit ein grundsätzliches Prob-

lem, welches nicht nur mit dem lauten Denken zusammenhängt.  

8.2.1.1. Interviewzeitpunkt  

Als Interviewzeitpunkt wird ein Moment nach der Erstbegegnung mit dem Stoffelement (bzw. 

nach Kapitelabschluss) ausgewählt. Eine Alternative wäre ein Interview am Ende des Semesters 

nach der Klausur. Es erscheint aber fraglich, ob sich dafür Studierende freiwillig zur Verfügung 

stellen, die Wahrscheinlichkeit, dass während des Lernprozesses eine Bereitschaft besteht, er-

scheint höher zu sein. Darüber hinaus befinden sich Studierende während des Aneignungsprozes-

ses in einer Lernphase, während des Klausurzeitraumes sind sie hingegen in einer Prüfungsphase, 

was Einflüsse von prüfungstaktischen Überlegungen auf die Studie möglich macht, die nicht er-

wünscht sind. So ist eine stärkere Produktorientierung (vgl. Kapitel 3.1.1) vorstellbar, die nicht 

immer vereinbar ist mit einer möglichst hohen Kenntnisqualität, gerade wenn in Klausuren nicht 

immer Beweise entwickelt werden müssen. Dem gegenüber steht allerdings die Hoffnung, dass 

nach einer Klausur eine eher langfristig angelegte Kenntnisqualität gemessen werden kann und 

die Interviews weniger von kurzfristigen Effekten wie einer sehr stressigen Woche o.Ä. abhängen. 

Die negativen Effekte auf die Studie während einer Klausurphase werden an dieser Stelle aber 

höher eingeschätzt. 

Für die Interviewstudie ergab sich damit der folgende Ablauf: 

 

Abbildung 62: Ablauf der Interviewstudie zum Thema Stetigkeit. 

8.2.1.2. Teile des Interviewleitfadens 

Der Interviewleitfaden für die vorliegende Studie besteht aus sieben Teilen und richtet sich in den 

Grundzügen nach dem bei Döring & Bortz (2016, S. 365) beschriebenen Ablauf für qualitative In-

terviews: 
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A: Begrüßung und Einstieg 

B: Einverständniserklärung unterschreiben 

C: Übung zum Lauten Denken 

D: Beweisaufgabe (1a: Satz verstehen, 1b: Beweis führen, 2: Folgefragen/Reflexionsfragen) 

E: Diagnose der Kenntnisqualität 

F: weitere Fragen (u.a. Generation von Verständnis in der Vorlesung) 

G: Materialevaluation  

Auf die Begrüßung und die Formalitäten zu Beginn des Interviews folgte die Erklärung und Ein-

übung der Methode des Lauten Denkens. Die Erklärung der Methode orientierte sich dabei an 

Wallach & Wolf (2001, S. 20): 

„Sobald du mit der Bearbeitung der Aufgabe beginnst, möchte ich dich bitten, laut zu denken. Die 

beste Art, dies zu tun, ist so spontan wie möglich zu sein. Am besten, du sagst mir alles, was du in 

Bezug auf die Aufgabenlösung denkst, während du es gerade denkst, auch Kleinigkeiten oder Sei-

tenpfade, die unbedeutend oder unangenehm wirken mögen. Du musst dabei deine Herangehens-

weise an die Aufgaben nicht begründen oder rechtfertigen. Wenn du länger als ein paar Sekunden 

schweigst, werde ich dich an das „Laute Denken“ erinnern.“ 

Als erste Beispielaufgabe wurde eine mathematische Aufgabe gewählt, die nicht aus dem Inhalts-

bereich des Interviews stammt, aber bereits im Themengebiet liegt. 

„Um dieses Laute Denken zu üben, werden wir mit einer kleinen Aufwärmaufgabe beginnen. Zu-

nächst möchte ich dich bitten, die beiden folgenden Zahlen im Kopf zu multiplizieren und mir zu 

sagen, was du denkst, während du zur Antwort gelangst: Wie viel ist 5 ∙ 16?“ 

In Beispielaufgabe 2 sollte geübt werden, Vorstellungen ebenfalls zu Protokoll zu geben, indem 

dafür eine Skizze gezeichnet wird. Damit sollte sichergestellt werden, dass Skizzen und Vorstel-

lungen, die die Lernenden während des Interviews mental erstellen, dokumentiert werden kön-

nen. Dies stellt zwar gleichzeitig einen Eingriff in den Beweisprozess dar, da die Lernenden nun 

fast immer eine Skizze auch tatsächlich anfertigen mussten, was eine Präzisierung und damit ge-

gebenenfalls tiefere Verarbeitung der eigenen Vorstellung darstellen kann. Andererseits stellt 

dies die einzige Möglichkeit dar, die visuellen Vorstellungen der Lernenden zu dokumentieren.  

„Beim Lauten Denken geht es nicht nur darum, das Gedachte in dieser Form zu verbalisieren. Auch, 

wenn man bestimmte Bilder im Kopf hat, soll man das mitteilen und zum Beispiel eine Skizze dazu 

zeichnen. Wir machen daher noch eine kleine andere Übungsaufgabe: 

Wir haben einen großen Würfel, auf dessen Oberseite steht ein kleiner Würfel. Der große Würfel 

hat eine Kantenlänge von 2cm, der kleine Würfel hat eine Kantenlänge von 1cm. Berechne den 

Oberflächeninhalt des Körpers.“ 

Die beiden Teile „Beweisaufgabe“ (D) und „Diagnose Kenntnisqualität“ (E) bilden die Kernbe-

standteile des Interviewleitfadens. Die darin gestellten Fragen und Aufgaben wurden theoriege-

leitet entwickelt und sind stark gegenstandsspezifisch. Sie sind daher separat in Kapitel 8 be-

schrieben. An dieser Stelle finden sich nur übergreifende, allgemeine Vorgehensweisen:  

Bezüglich der Reihenfolge der beiden Teile im Interview waren verschiedene Aspekte leitend für 

die Entscheidung: Da Verbindungen zwischen Beweisaufgabe und Aufgaben zur Diagnose der 

Kenntnisqualitäten betrachtet werden sollen, sich aber die Diagnoseaufgaben auch als Lernaufga-

ben eignen, besteht immer die Gefahr einer gegenseitigen (durch die Methode bedingten) Beein-

flussung.  
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Würde die Diagnose der Kenntnisqualitäten zuerst erfolgen, so würde die Hürde, die Nutzbarkeit 

des Stoffelements in der Argumentation zu erkennen, weiter abgesenkt als es durch das Studien-

design ohnehin der Fall ist. Weiterhin würden durch die Diagnoseaufgabe bestimmte Spezialfälle 

behandelt bzw. Anschauungen gegebenenfalls entwickelt oder fokussiert, die vor dem Interview 

noch nicht vorlagen.  

Wird umgekehrt die Beweisaufgabe zuerst behandelt, kann es auch hier zu Lerneffekten kommen, 

die sich positiv auf die Kenntnisqualität auswirken, sodass auch hier nicht mehr die Qualität ge-

messen wird, die zu Beginn des Interviews vorlag. Die Effekte werden aber als weitaus geringer 

eingeschätzt, da die Beweisaufgabe eine vielfältige Anforderung darstellt, die Aufgaben zur Diag-

nose der Kenntnisqualität hingegen auf ein Stoffelement zielen, sodass hier in eher Lerneffekte 

erwartet werden können. 

Eine grundsätzliche Schwierigkeit verbleibt allerdings: Dadurch, dass die Diagnoseaufgaben auch 

Lernen anregen können, ist nicht immer klar, ob eine bestimmte Leistung ad hoc im Moment des 

Interviews erzeugt wird oder aber schon vorlag. Bei großen Transferleistungen erscheint das im 

Interview zwar erkennbar, insbesondere bei Identifikationsaufgaben allerdings ist dies gegebe-

nenfalls nicht unmittelbar erkennbar und ein Teil der Definition, der bisher nicht bewusst war, 

wird in diesem Moment bewusst, kann aber durch vorliegende Fähigkeiten schnell entwickelt 

werden. An kritischen Stellen bietet es sich hier an, im Interview nachzufragen, ob es sich um eine 

ad hoc Entwicklung handelt oder vorher bewusst war. Auch für diese Nachfragen bietet es sich an, 

zuerst die Beweisaufgabe lösen zu lassen und anschließend die Diagnoseaufgaben durchzugehen, 

da eine Unterbrechung bei den Diagnoseaufgaben für solche Rückfragen eher möglich ist. 

Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, den Interviewzeitpunkt für die Beweisaufgabe vom In-

terviewzeitpunkt für die Kenntnisqualitäten zu trennen. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit einer 

direkten Beeinflussung der beiden Aspekte gesenkt, allerdings ist nicht kontrollierbar, welche 

Lernzuwächse die Studierenden zwischen den Interviewterminen erlangen, sodass dies keine an-

nehmbare Alternative darstellt und sich insgesamt dafür entschieden wurde, die aktuelle Kennt-

nisqualität im Anschluss an die Beweisaufgabe zu diagnostizieren. 

Die Beweisaufgabe wurde in insgesamt drei Teile unterteilt. Die Lernenden werden dabei zu-

nächst aufgefordert, sich einen gegebenen Satz anzusehen. Anschließend erfolgt die Aufforde-

rung, diesen zu beweisen und letztlich werden Rückfragen zum Beweis gestellt. Durch die Zwei-

teilung in „Satz ansehen“ und „Satz beweisen“ wird eine gewisse Strukturierung vorgenommen. 

Dadurch soll vermieden werden, dass vom Interviewer unbemerkt der Versuch unternommen 

wird, etwas Falsches zu beweisen. Dies beeinflusst den Beweisprozess, da gerade Noviz*innen 

dazu tendieren, die Problemsituation zu wenig zu analysieren (vgl. Kapitel 1.2.1.4, siehe oben) 

und durch die Teilung eine Fokussierung der Problemsituation vorgenommen wird. Allerdings 

soll ein begonnener Beweisprozess durch den Interviewer so wenig wie möglich unterbrochen 

werden und es wäre für die Forschungsfrage nicht hilfreich, wenn der Lernende den Satz falsch 

verstehen würde und versuchen würde, einen falschen oder anderen Satz zu beweisen. 

Beim Beweis selbst soll der Interviewer dann so wenig wie möglich eingreifen, aber doch ein zeit-

ökonomisches Vorgehen in Anbetracht des Interviewumfangs fokussieren. Aufgrund der Erfah-

rungen in der Pilotierung wurde daher festgelegt, Lernende von offensichtlichen Sackgassen, in 

denen sie aber viel Zeit verbringen könnten, zeitnah abzubringen sowie den Lernenden nach ma-

ximal zehn Minuten zur Verwendung des Stetigkeitsbegriffes zu führen, falls dies vorher nicht in 

die Überlegungen eingeflossen war. Auch damit sollte in erster Linie Zeit im Interview gespart 

werden, da die Verbindung zwischen Kenntnisqualität und Beweisprozess von Interesse war. 

Diese ist aber erst sinnvoll zu beobachten, wenn der Lernende überhaupt versucht, das Stoffele-

ment in den Beweis zu integrieren. Auch ist interessant, und bei Beweisprozessen eine bereits 
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beobachtete Schwierigkeit (vgl. Kapitel 1.2.3), inwiefern die Kenntnisqualität einen Einfluss da-

rauf hat, ob der Lernende auf die Idee kommt, das Stoffelement zu verwenden, allerdings ist es 

durch die Anlage der Studie ohnehin nicht möglich, dieses Phänomen umfassend zu beforschen, 

da alleine durch das Aneignungsmaterial der inhaltliche Kern des Interviews bekannt ist. 

Bei der Diagnose der Kenntnisqualität wurde grundsätzlich darauf geachtet, offene Fragen zuerst 

zu stellen und erst danach geschlossene Fragen zu formulieren, die eine differenziertere Diagnose 

ermöglichen oder die Diagnose absichern sollten. Zudem wurden zu den jeweils bekannten 

Schwierigkeiten Aufgaben vorbereitet, die diese testen sollten. Da es aus Zeitgründen nicht immer 

möglich ist, alle Fragen durchzugehen, wurden adaptiv Aufgaben ausgewählt, wenn ein Verdacht 

hinsichtlich bestimmter Schwierigkeiten mit dem Begriff oder Satz vorlag. 

Im Teil weitere Fragen wurden die Lernenden kurz zu Ihrem Lernverhalten in Vorlesung und 

Übung befragt. Dabei ging es insbesondere darum, was sie tun, um einen neu erlernten Inhalt zu 

verstehen. 

Der letzte Teil diente einer ersten Materialevaluation. Die Lernenden sollten markieren, wie in-

tensiv sie sich mit den einzelnen Aufgaben auseinandergesetzt haben sowie Stellen benennen, die 

Ihnen beim Verstehen geholfen hatten und Verbesserungsvorschläge anbringen.  

Zu den Interviews wurden Teiltranskripte (das heißt, nur für die für das Forschungsproblem be-

sonders relevanten Interview- oder Diskussionspassagen) angefertigt (vgl. Döring & Bortz 2016, 

S. 583). 

8.2.2. Auswertungsmethode 

Zur Beantwortung der zentralen Forschungsfrage nach der Verbindung zwischen Beweisprozess 

und Kenntnisqualität ist es erforderlich, einerseits den Beweisprozess zu beschreiben und ande-

rerseits die Diagnoseaufgaben zur Kenntnisqualität hinsichtlich des theoretischen Konstruktes 

auszuwerten. Die beiden Teile müssen anschließend verbunden werden. Insgesamt ist hierzu zu-

nächst ein fallbezogenes Vorgehen notwendig.  

Bevor die Auswertungsmethode dargestellt wird, soll die Notwendigkeit und die Unumgänglich-

keit des interpretativen Anteils bei der Auswertung festgehalten werden: 

„Die Interpretation von Interviewdaten ist immer ein Fremdverstehen, bei dem Forscher den Äu-

ßerungen anderer Sinn verleihen. Gegenstand fachdidaktischer Forschung ist somit in der Regel 

nicht ein fachliches Phänomen an sich (Perspektive erster Ordnung), sondern Vorstellungen über 

ein fachliches Phänomen (Perspektive zweiter Ordnung; Marton, 1981). Qualitativ Forschende neh-

men dabei die Perspektive zweiter Ordnung ein, indem die das Denken der Befragten methodisch 

kontrolliert rekonstruieren. Gegenstand der Rekonstruktion ist das Denken Anderer in deren Per-

spektive erster Ordnung, d.h. deren Wahrnehmung und Verstehen der Welt (Marton 1981).“ (Nie-

bert & Gropengießer 2014, S. 123) 

Da die Auswertungsmethode immer im Hinblick auf die vorliegende Frage und Erhebungsme-

thode gewählt und gegebenenfalls angepasst werden muss, wird sich in dieser Studie an verschie-

denen Beschreibungen zur qualitativen Inhaltsanalyse orientiert und entsprechende Anpassun-

gen, insbesondere Reduzierungen, vorgenommen.  

Die beiden Teile der Studie, die für die Forschungsfrage relevant sind (Beweisaufgabe und Diag-

nose der Kenntnisqualität) werden unterschiedlich analysiert. 

Insgesamt kann die Auswertung auch manuell mit Hilfe von Textmarkern, Unterstreichungen und 

handschriftlichen Notizen vorgenommen werden (vgl. Döring & Bortz 2016, S. 607), ein manuelles 

Vorgehen bietet sich in diesem Fall aus zeitökonomischen Gründen besonders an, insbesondere 
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weil die mathematischen Fachinhalte entweder zu einer unschönen und unverständlichen digita-

len Darstellung führen würden oder aber zu einer zeitaufwendigeren digitalen Darstellung. 

8.2.2.1. Analyse der Beweisaufgabe 

Durch das Interview wird ein Beweisprozess dokumentiert, welcher im Anschluss analysiert wer-

den soll. Ziel dabei ist es, den Beweisprozess zu gut wie möglich zu beschreiben. Dazu wird fol-

gendes Vorgehen gewählt, welches einzelne Teilschritte der qualitativen Inhaltsanalyse nach Ma-

yring (2015) aufgreift: 

1) Der entsprechende Interviewteil wird sequentiell und iterativ zunächst angesehen mit 

dem Ziel, ein erstes Verständnis zu generieren:  

„Die Fallbearbeitung erfolgt sequentiell, das heißt z.B., dass ein Interviewtranskript von vorne bis 

hinten durchgearbeitet wird. Zudem wird im Sinne des sog. „hermeneutischen Zirkels“ iterativ ge-

arbeitet, d.h. ein Text wird mehrfach von vorne bis hinten durchgearbeitet, so dass ein ersten Grob-

verständnis des Textes im Zuge der Wiederholungsdurchgänge verfeinert werden kann und sich 

die Bedeutungen einzelner Textstellen im Kontext des Gesamttextes immer besser erschließen.“ 

(Döring & Bortz 2016, S. 603) 

In diesem Schritt können bereits Stellen markiert werden, welche besonders wichtig erscheinen 

oder erste Markierungen für die Argumentationsschritte können vorgenommen werden.  

2) Im nächsten Schritt werden einzelne Äußerungen zusammengefasst und generalisiert. 

Sollte es aus inhaltlichen Gründen sinnvoll sein, können einzelne Aussagen auch in inhalt-

lich abgetrennte Teile unterteilt werden. Besonders wichtige Aussagen können weiter 

markiert werden. Unklare Aussagen sind von der Zusammenfassung zunächst ausgenom-

men.  

 

3) Unklare Aussagen werden nun mit Hilfe einer Kontextanalyse (Explikation) interpre-

tiert: „Zu einzelnen interpretationsbedürftigen Textstellen wird zusätzlich Material herangetra-

gen, um die Textstelle zu erklären, verständlich zu machen, zu erläutern, zu explizieren.“ (Mayring 

2015, S. 90) Dabei kann zwischen einer engen und weiten Kontextanalyse unterschieden 

werden, wobei immer zunächst eine enge Kontextanalyse genutzt wird und anschließend 

eine weite: 

„Die enge Kontextanalyse lässt nur Material aus dem Text selbst zu. Es werden aus dem Textkontext 

Stellen gesammelt, die zur fraglichen Textstelle in direkter Beziehung stehen. […] Darüber hinaus 

wird bei der engen Kontextanalyse überprüft, ob die zu erklärende Textstelle im Material noch in 

gleicher oder ähnlicher Form auftaucht. Der dortige enge Textkontext wird dann gegebenenfalls 

hinzugezogen. […] Bei der weiten Kontextanalyse wird nun auch Material gesammelt, das über den 

eigentlichen Text hinausgeht. Dies können Informationen über den Textverfasser sein […], Infor-

mationen über die Entstehungsbedingungen des Textes […]. Aber auch aus dem theoretischen Vor-

verständnis kann explizierendes Material abgeleitet werden. Die weiteste Form der Kontextanalyse 

lässt den gesamten Verstehenshintergrund des oder der Interpreten zur Explikation zu, Dies kann 

bis hin zu freien Assoziationen des Interpreten mit den in der Textstelle angesprochenen Inhalten 

gehen […].“ (Mayring 2015, S. 92) 

In der vorliegenden Studie werden für unklare Aussagen zunächst verschiedene fachliche Interpre-

tationen in Betracht gezogen und geprüft, inwiefern sich diese konsistent in die direkte Umgebung 

der Aussage und in den Argumentationsprozess einfügen lassen.  

4) Die einzelnen Schritte des Beweisprozesses werden abgegrenzt, dabei werden gegebe-

nenfalls mehrere Aussagen zusammengefasst und unwichtige ausgelassen.  
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Bei der Analyse können 2) bis 4) zum Teil auch gleichzeitig vorgenommen werden. Darüber hin-

aus wird die Analyse abschließend geprüft, indem reflektiert wird, ob sich dadurch insgesamt ein 

konsistentes Vorgehen zeigt. 

Der Beweisprozess wird anschließend mit den Kernelementen eines erfolgreichen Beweises ver-

glichen und es wird insbesondere beschrieben, an welcher Stelle der Beweisprozess scheitert und 

- falls möglich – warum.  

Zudem werden schon vermutbare Defizite bezüglich der Kenntnisqualität des Begriffs oder Satzes 

notiert. 

8.2.2.2. Diagnose der Kenntnisqualitäten 

Zur Diagnose der Kenntnisqualitäten wurden verschiedene Aufgaben ausgewählt, die jeweils ei-

nen Rückschluss auf die Parameter Exaktheit, Allgemeinheit und Anschaulichkeit zulassen sollen 

(vgl. Kapitel 4.4). Da in den Antworten aber auch Hinweise auf andere als den oder die zu erwar-

tenden Parameter gefunden werden können, werden die Antworten immer im Hinblick auf Indi-

zien für alle Parameter überprüft. Die Diagnose der Kenntnisqualität folgt durch die abgetrennten 

Aufgaben einer klaren Struktur. Die einzelnen Aufgaben stellen daher einzelne Teile dar und glie-

dern so auch die Auswertung.  

Zur Analyse wurde wie folgt vorgegangen: 

1) Der Teil zur Diagnose der Kenntnisqualität wird sequentiell und iterativ zunächst angese-

hen mit dem Ziel, ein erstes Verständnis zu generieren. In diesem Schritt können bereits 

besonders wichtige oder aber auch unverständliche Stellen markiert werden. 

2) Im nächsten Schritt werden die zur Diagnose der Kenntnisqualitäten relevant erscheinen-

den Äußerungen zusammengefasst und generalisiert, sofern dies sinnvoll erscheint. 

Besonders wichtige Aussagen können weiter markiert werden. Unklare Aussagen sind 

von der Zusammenfassung zunächst ausgenommen. 

3) Unklare Aussagen werden nun mit Hilfe einer Kontextanalyse (Explikation) interpre-

tiert (siehe Kapitel 8.2.2.1). 

4) Die Äußerungen werden dann bezüglich Hinweisen auf die theoriegeleitet entwickelte 

Parameter, die Exaktheit, Anschaulichkeit und Allgemeinheit, überprüft. 

5) Abschließend wird eine zusammenfassende Gesamteinschätzung erstellt. 

Auch in diesem Fall können wieder mehrere Schritte (bspw. 2 bis 4) gleichzeitig vorgenommen 

werden.  

8.2.2.3. Verbindungen zwischen Beweisprozess und Kenntnisqualität 

Die beiden Auswertungsteile werden nun miteinander in Beziehung gesetzt. Dabei wird wie folgt 

vorgegangen: 

1) Es wird überprüft, ob die diagnostizierte Kenntnisqualität die Vermutungen aus dem 

Beweisprozess bestätigt und sich hier ein konsistentes Bild ergibt. Sollte dem nicht so 

sein, muss geprüft werden, ob sich die Einschätzungen gegenseitig ergänzen oder wider-

sprechen. Im Fall eines Widerspruches muss die Einschätzung in beiden Teilen, aber vor-

wiegend im Beweisprozess, überprüft werden.  

2) Es wird analysiert, inwiefern die Einschätzung der Kenntnisqualität das Gelingen oder 

Scheitern des Beweisprozesses bzw. einzelner Teile erklären kann. Im Fall eines ge-

scheiterten Beweisprozesses wird dazu vor dem Hintergrund der eingeschätzten Kennt-

nisqualität reflektiert, welche weiterführenden Schritte aus welchen Gründen nicht mög-

lich waren. Im Fall eines gelungenen Beweisprozesses bzw. gelungener Beweisschritte 

wird analysiert, inwiefern diese durch die Kenntnisqualität ermöglicht wurden.  
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8.3. Interview zur 𝜺 − 𝜹-Stetigkeit  

Auf die Darlegung der zentralen Ergebnisse der Pilotierung folgt die Beschreibung der inhaltsspe-

zifischen Bestandteile des in der Interviewstudie eingesetzten Interviewleitfadens. Der Leitfaden 

findet sich in Anhang 15.3. 

8.3.1. Pilotierung 

Die Interviewstudie wurde im September 2019 mit 4 Studierenden pilotiert. Da sich zum Zeit-

punkt einer möglichen Pilotierung keine Studierenden in einer ähnlichen Situation befunden ha-

ben wie die Studierenden, die in der eigentlichen Studie interviewt werden sollten, wurden Stu-

dierende aus einem höheren Semester (Studiengänge: Lehramt an Gymnasien, Bachelor Mathe-

matik, Master Mathematik jeweils mindestens im 4. Fachsemester) interviewt. Um die Situation 

der Pilotierung ähnlich zur Situation der Interviewstudie zu gestalten, erhielten die Studierenden 

für die Pilotierung ein Kurzskript, welches die Vorlesungssituation simulieren sollte. Hierzu wur-

den die zugehörigen Kapitel eines Analysis 1 Skriptes (Haller-Dintelmann 2017) genutzt.  

Weiter erhielten die Studierenden das Aneignungsmaterial (vgl. Kapitel 7.8) sowie die zugehöri-

gen Lösungshinweise. Sie wurden gebeten, sich vor dem Interview mit dem Stetigkeitsbegriff ver-

traut zu machen und auch das Material durchzuarbeiten. 

Die Pilotierung unterschied sich nur in zwei Aspekten von der eigentlichen Studie: Zum einen 

wurden zu Beginn der Pilotierung teilweise zwei Beweisaufgaben gestellt (siehe 8.3.2), wobei die 

jeweils als schwieriger antizipierte (im Folgenden „schwierigere“) zuerst gestellt wurde und die 

als leichter antizipierte (im Folgenden „leichtere“) an zweiter Stelle. Da sich nach dem ersten In-

terview zeigte, dass die leichtere Beweisaufgabe für die Studierenden schwierig genug sein 

könnte, wurde für das zweite Interview die Reihenfolge getauscht und zunächst die leichtere Be-

weisaufgabe gestellt. Die schwierigere Beweisaufgabe sollte nur gestellt werden, wenn den Stu-

dierenden die Bearbeitung der leichteren Beweisaufgabe leichtfällt. Bezogen auf die Pilotierungs-

strichprobe erwies sich die leichtere Beweisaufgabe allerdings nicht per se als zu leicht. Die leich-

tere Beweisaufgabe zur Stetigkeit konnte nur von einem Studierenden eigenständig gelöst wer-

den.  

Für die Interviewstudie wird daher daran festgehalten, zunächst die leichtere Beweisaufgabe zu 

stellen und anschließend gegebenenfalls die schwierigere Beweisaufgabe, wenn sich die leichte 

Beweisaufgabe als zu leicht erweisen sollte. 

Durch die Pilotierung konnten zahlreiche wichtige Hinweise gewonnen werden, welche in die In-

terviewstudie schließlich eingeflossen sind. So wurden die Identifikationsaufgaben bezüglich des 

Stetigkeitsbegriffes verändert und ausgebaut, um Fehler zu berücksichtigen, die zuvor nicht anti-

zipiert wurden. Auch wurde die Aufgabe eingeführt, die Definition konkret anzugeben. Die ur-

sprünglich geplante, offene Frage nach Stetigkeit führte zu eher oberflächlichen Antworten, die 

im Anschluss durch die Erkläraufgabe nur unzureichend präzisiert wurden. Durch die eher ober-

flächliche Beantwortung erübrigten sich weitere Fragen nicht, was ursprünglich gedacht war. 

Gleichzeitig erschienen Teile der Fragen dann wieder redundant und die Studierenden ließen sich 

zum Beispiel nicht mehr auf die Erkläraufgabe ein und verwiesen dabei immer wieder auf ihre 

Antwort bei der offenen Frage, die allerdings zu unpräzise war. Die offene Frage wurde daher 

herausgenommen. 

Die Pilotierung zeigte außerdem, dass das Interview zunächst zu umfangreich geplant war. Zudem 

konnte mit der Concept Map nur wenig zusätzlicher Erkenntnisgewinn erzielt werden. So gab es 

Studierende, die starke Defizite bezüglich der Exaktheit des Stoffelementes aufwiesen und gleich-

zeitig eine umfangreiche und gut strukturierte Concept Map erstellen konnten. Die Concept Map, 

die in erster Linie die grobe Einbettung des Stoffelements in den Kenntnisbereich abbilden soll, 
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sollte ursprünglich zudem zur Diagnostik bezüglich der Vernetzungen im Kenntnisbereich ge-

nutzt werden. Es ist allerdings theoretisch begründbar (vgl. Kapitel 5.2.2.8), dass diese Vernet-

zung ihre Wirkung erst entfaltet, wenn mehrere Beweise innerhalb des gesamten Kenntnisgebie-

tes geführt werden sollen, zu denen jeweils unterschiedliche Aspekte des Gebietes notwendig 

sind. Im Setting der Interviewstudie hingegen bezieht sich die gesamte Diagnostik auf ein Stoffele-

ment und einen Beweis, der mit Hilfe dieses Stoffelementes gelingen kann. Es kann also auch the-

oretisch begründet werden, dass sich durch die Concept Map im Interviewsetting kaum weitere 

Erkenntnisse gewinnen lassen. Auf die Aufgabe, eine Concept Map zu entwickeln, wurde daher in 

der Interviewstudie verzichtet. Ebenso wurde das Aneignungsmaterial diesbezüglich angepasst.  

Ein weiteres Ergebnis der Pilotierung zeigt sich in der Aufgabe, die Stetigkeit nachzuweisen. Hier-

durch kann insbesondere beobachtet werden, dass einerseits ein solcher Nachweis durch Anwen-

dung heuristischer Regeln trotz mangelnder Exaktheit gelingen kann. Andererseits kann beobach-

tet werden, ob das Vorgehen beim Nachweis mit dem Vorgehen beim Beweis indirekt in Verbin-

dung stehen kann. Ein direkter Einfluss ist hingegen nicht zu erwarten, da die Stetigkeitsnach-

weise kaum als Muster für die Beweisaufgabe fungieren können. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Pilotierung ist die Feststellung, dass Identifikations- und Rea-

lisierungsaufgaben zur Prüfung der Exaktheit nicht ausreichen müssen, ebenso wenig wie die Auf-

forderung die Definition bzw. den Satz anzugeben. Gut ausgebaute Grundvorstellungen mit der 

zumindest beispielhaften Kenntnis ihrer Grenzen189 und die Kenntnis von Prototypen (also eine 

in dieser Hinsicht ausgebaute Allgemeinheit) überlagern das Antwortverhalten bei den Identifi-

kationsaufgaben, sodass diese vollständig richtig beantwortet werden können, ohne dass sich 

überhaupt auf die Definition bezogen wird. Damit prüfen die Aufgaben aber nicht mehr sicher die 

Exaktheit der Kenntnis. Nun könnte man versuchen, Funktionen zu finden, für die die Studieren-

den durch das Material keine Prototypen ausbilden konnten. Das würde aber entweder bedeuten, 

im Material auf wichtige Prototypen zu verzichten, oder es müssten sehr komplexe Funktionen 

gefunden werden, bei denen die Hürde dann eher im Verständnis der Funktion läge als in der 

Einschätzung der Stetigkeit. Wie in Kapitel 4.4.2 dargelegt, soll also zwischen der Entscheidung 

über Stetigkeit und der Begründung unterschieden werden.  

Die Aufforderung, die 휀 − 𝛿-Definition anzugeben ist zudem hilfreich, um feststellen zu können, 

inwiefern diese zu ihrem Verhalten bei den Identifikations- und Begründungsaufgaben passt. Da-

bei sollte man sich aber immer bewusst sein, dass die richtige Definition angegeben werden kann, 

ohne dass sie so verstanden wird. Gleichzeitig können auch Schwierigkeiten mit der mathemati-

schen Fachsprache dazu führen, dass die Definition nicht richtig wiedergeben werden kann, ob-

wohl sie gegebenenfalls richtig gemeint ist.  

Insofern sollte in der Analyse der Interwies immer beachtet werden, dass das Gemeinte das ent-

scheidende ist, aber nicht unbedingt gleich dem Gesagten oder Geschriebenen sein muss (vgl. in-

neres und äußeres Produkt, Kapitel 4.4).  

Die Interpretation sollte sich also nicht nur auf einzelne Ausschnitte konzentrieren, in denen be-

stimmte Äußerungen getätigt werden, sondern diese sollten in das gesamte Interview zurückge-

spiegelt werden. 

Die Schwierigkeiten der Studierenden mit der 휀 − 𝛿-Definition, die in der Pilotierung ebenfalls zu 

finden waren, sind in der Literatur zum Teil bereits beschrieben und wurden in 7.6 integriert. 

 
189 Ein Beispiel hierfür wäre: Man prüft zunächst, ob die Funktion Sprünge hat, weiß aber, dass man bei einem Sprung 
dann noch prüfen muss, ob eine Definitionslücke vorliegt. 
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8.3.2. Beweisaufgabe 

Die Beweisaufgabe ist zentraler Bestandteil des Interviews und sollte einige Kriterien erfüllen. So 

muss das Stoffelement, in diesem Fall also die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit, ein zentrales Argu-

ment im Beweis sein. Der Beweis sollte also auch mit dieser Definition von Stetigkeit naheliegend 

geführt werden können. Beweisaufgaben beispielsweise, deren Beweis direkter und eleganter mit 

der Definition über Folgen geführt werden können, sollten also nicht gewählt werden. Gleichzeitig 

muss die Wahrscheinlichkeit geringgehalten werden, dass die Studierenden den Satz und seinen 

Beweis bereits kennen. Der Satz sollte also nicht zum Kanon gehören bzw. bis zum Zeitpunkt des 

Interviews nicht behandelt werden. Darüber hinaus darf er allerdings nicht allzu viele weitere 

Stoffelemente erfordern. Zudem sollte der Satz an sich leicht verständlich sein, sodass der Fokus 

in den Beweisaufgaben tatsächlich auf dem Prozess der Beweisführung liegen kann. Darüber hin-

aus ist zu berücksichtigen, dass es einen Einfluss haben kann, wenn der Beweis eher syntaktisch 

oder eher semantisch (vgl. Kapitel 1.2.4.2) geführt werden kann. Ist eine syntaktische Bearbeitung 

möglich oder sogar naheliegend, so wird die Auswirkung verschiedener Parameter weniger stark 

zu beobachten sein, als für den Fall, dass eine syntaktische Bearbeitung eher nicht möglich ist.  

Hinsichtlich dieser Kriterien wurden zwei Sätze ausgewählt, die als unterschiedlich schwierig ein-

gestuft werden, wofür in der Pilotierung auch Hinweise gefunden werden konnten. Der als leich-

ter eingestufte Beweis erwies sich in der Pilotierung trotzdem noch als schwer genug. Der als 

schwieriger eingestufte Beweis hat zudem den Nachteil, dass die Kenntnis des Begriffes der offe-

nen Menge einen starken Einfluss haben dürfte, sodass dieser Satz den Auswahlkriterien weniger 

gut entspricht. Für das Interview wurde daher vor allem der leichtere Satz als Beweisaufgabe ge-

stellt. Der schwierigere kann gestellt werden, wenn sich der leichte als zu leicht oder bekannt190 

erweisen sollte. 

Satz 1 (leichter): Sei 𝑓: ℝ → ℝ stetig in 𝑥0 ∈ ℝ und 𝑓(𝑥0) > 𝑐 mit 𝑐 ∈ ℝ. Dann existiert eine Umge-

bung 𝑈ℎ um 𝑥0 mit 𝑓(𝑥) > 𝑐 für alle 𝑥 ∈ 𝑈ℎ. 

Erinnerung: Definition Umgebung: 𝑈ℎ(𝑥0) ≔ {𝑥 ∈ ℝ: |𝑥 − 𝑥0| < ℎ} 

Satz 2 (schwieriger): Sei 𝑓: ℝ → ℝ eine Funktion. 𝑓 ist genau dann stetig auf ℝ, wenn für jede of-

fene Menge 𝑀 ⊆ ℝ das Urbild 𝑈(𝑀) ≔ {𝑥 ∈ ℝ: 𝑓(𝑥) ∈ 𝑀} ebenfalls offen ist.  

Erinnerung: Eine Menge 𝑁 ∈ ℝ heißt offen, wenn es für alle 𝑥0 ∈ 𝑁 ein ℎ > 0 gibt, sodass 
(𝑥0 − ℎ, 𝑥0 + ℎ) ⊆ 𝑁 bzw. für alle 𝑥 ∈ ℝ mit |𝑥 − 𝑥0| < ℎ gilt: 𝑥 ∈ 𝑁. 

Da letztlich nur Satz 1 in der Interviewstudie eingesetzt wurde, beschränkt sich die Darstellung 

möglicher Beweisprozesse191 und Schwierigkeiten im Folgenden auf diesen Satz. 

Mögliche Beweise  

Zu unterscheiden sind bei der Analyse die Zugänge, zwischen denen bei Beweisprozessen diffe-

renziert werden kann: Eine prozedurale Bearbeitung, eine syntaktische Bearbeitung und eine se-

mantische Bearbeitung (vgl. Kapitel 1.2.4.2). Die prozedurale Bearbeitung sollte aufgrund der 

Wahl des zu beweisenden Satzes eher nicht erfolgreich möglich sein, da kein Muster durch Vorle-

sung oder Übung vorliegen sollte. Nicht erfolgreiche prozedurale Bearbeitungen könnten ver-

sucht werden, beispielsweise, indem Stetigkeitsnachweise nachgeahmt werden. Im Folgenden 

werden antizipierte Beweisprozesse für einen erfolgreichen Beweis bezogen auf die Bearbei-

tungsformen syntaktisch und semantisch dargestellt: 

 
190 Dieser Aspekt kann vom Interviewer durch Sichtung der Veranstaltungsunterlagen beachtet werden, es ist aber na-
türlich möglich, dass die Lernenden den Satz beim eigenständigen Lernen in Lehrwerken o.ä. bereits behandelt haben. 
191 Selbstverständlich sind auch andere Beweisprozesse möglich, es wird an dieser Stelle nur einer vorgestellt, der der 
Autorin vor dem Hintergrund der Lehrveranstaltung am wahrscheinlichsten erscheint. 
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Möglicher semantischer Prozess 

• Das Satzverständnis erfolgt über eine Skizze bzw. die mentale visuelle Vorstellung der im 

Satz beschriebenen Situation. Zu diesem Zugang lädt vor allem die Ordnung (𝑓(𝑥0) > 𝑐) 

ein. Dabei ist eine Darstellung der Funktion im zweidimensionalen Koordinatensystem 

oder aber in zwei parallel liegenden Achsen zu präferieren, da eine verallgemeinerte Dar-

stellung über Mengen keine Ordnung zulässt, die im Satz aber benötigt wird. Mittels der 

Durchzeichenbarkeitsvorstellung und/oder der Sprungfreiheitsvorstellung, bekannter 

Beispiele oder Beispielmuster kann so zum Beispiel eine Funktion skizziert werden. 

𝑓(𝑥0) > 𝑐 wird ebenfalls in die Visualisierung integriert. 

 

Abbildung 63: Visualisierung 1, semantischer Prozess. 

• Nach einer reinen Repräsentation der Ausgangssituation des Satzes wird auch die Be-

hauptung in die Skizze oder mentale Vorstellung integriert: 

 

Abbildung 64: Visualisierung 2, semantischer Prozess. 

• Die Ähnlichkeit zwischen der Behauptung des Satzes und der Definition von Stetigkeit 

kann anhand der Skizze erkannt werden oder aber der bewusste Einbezug der Definition 

von Stetigkeit in die Visualisierung führt zum Erkennen der Ähnlichkeit. 

 

Abbildung 65: Visualisierung 3, semantischer Prozess. 

• Auf Basis dieser Einarbeitung kann dann begründet ein 휀 gewählt werden, beispielsweise: 

휀 =
𝑓(𝑥0)−𝑐

2
 (oder allgemeiner: 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐|). Anschaulich ist nun klar, dass es aufgrund 

der Stetigkeit für dieses 휀 ein 𝛿 geben muss, sodass für alle 𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt: 
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|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 =
𝑓(𝑥0)−𝑐

2
 und dass das gerade bedeutet, dass 𝑓(𝑥) > 𝑐 für alle 𝑥 ∈ 𝐷 

mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿, denn genau so hatte man 휀 ja gewählt.  

• Man weiß also schon, dass 𝑓(𝑥) > 𝑐  aus |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 =
𝑓(𝑥0)−𝑐

2
 folgen muss. Diese 

anschauliche Einsicht muss aber noch algebraisch bestätigt werden, wobei dafür ein Syn-

taktifizieren (vgl. Kapitel 5.2.1) nicht ausreicht und ein kleineres Rewarranting nötig wird.  

• Die Bestätigung gelingt am besten über eine Fallunterscheidung.192 Diese kann auch an-

schaulich motiviert werden, da für 𝑥 ∈ 𝐷 mit 𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑥0) grundsätzlich kein Problem 

besteht, da diese dann automatisch auch größer als 𝑐 sind, da 𝑓(𝑥0) > 𝑐.193 Die eigentliche 

Schwierigkeit liegt also darin, zu zeigen, dass auch für alle 𝑥 ∈ 𝐷  mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 mit 

𝑓(𝑥) < 𝑓(𝑥0) gilt: 𝑓(𝑥) > 𝑐. 

Auch eine Motivation über den Term ist möglich, da man eine Ungleichung hat, in der ein 

Betrag vorkommt. Dieses muss man auflösen, da nur im Betrag „𝑓(𝑥)“ vorkommt, was man 

auch für die Zielungleichung „𝑓(𝑥) > 𝑐“ benötigt, in welcher 𝑓(𝑥) nicht im Betrag steht. 

Beträge kann man durch eine Fallunterscheidung auflösen. 

• Mit dieser Fallunterscheidung kann man dann arbeiten: 

Sei also 𝑓(𝑥) < 𝑓(𝑥0). Dann gilt: |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| = 𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥) <
𝑓(𝑥0)−𝑐

2
. Umformen der 

Gleichung führt zu: 

2𝑓(𝑥0) − 2𝑓(𝑥) < 𝑓(𝑥0) − 𝑐 

𝑓(𝑥0) + 𝑐 < 2𝑓(𝑥) 

Mit 𝑓(𝑥0) > 𝑐 folgt dann: 

2𝑐 < 𝑓(𝑥0) + 𝑐 < 2𝑓(𝑥) 

Und damit: 

𝑐 < 𝑓(𝑥) 

Möglicher syntaktischer Beweisprozess 

Bei einem syntaktischen Beweisprozess wird der Beweis auf Basis einer Verknüpfung verschie-

dener Elemente auf der Oberflächenstruktur geführt. Man kann in diesem Fall also etwa folgendes 

Vorgehen erwarten: 

• Es werden alle Voraussetzungen des Satzes notiert sowie die Behauptung: 

o 𝑓 ist stetig, das heißt, für jedes 휀 > 0 existiert ein 𝛿 > 0, sodass für alle 𝑥 ∈ ℝ mit 
|𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt: |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀. 

o Außerdem gilt: 𝑓(𝑥0) > 𝑐 

 
192 Statt einer Fallunterscheidung können die Beträge auch durch Quadrieren aufgelöst werden, was zunächst auf 
𝑓(𝑥)2 − 2𝑓(𝑥)𝑓(𝑥0) + 2𝑓(𝑥0)𝑐 − 𝑐2 < 0 führt. Diese Ungleichung ist in der Situation gegeben und man muss sich fra-
gen, was hieraus für 𝑓(𝑥) folgt. Dies ist entgegengesetzt zur häufigeren Verwendung der Strategie, wenn man wissen 
möchte, was für 𝑓(𝑥) gelten müsste, damit die Ungleichung erfüllt ist. Dieser Weg erscheint komplexer, da stark auf 
gültige Äquivalenzumformungen bzw. äquivalentes Schließen geachtet werden muss und ein guter Überblick behalten 
werden muss zwischen dem, was zu zeigen ist und dem, was gegeben ist.  
193 Dass aus 𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑥0) direkt 𝑓(𝑥) > 𝑐 folgt (wegen 𝑓(𝑥0) > 𝑐), muss man allerdings auch erkennen. Hat man ge-
danklich vielleicht schon in die rein formale Ebene gewechselt, so betrachtet man in diesem Moment den Fall 𝑓(𝑥) −
𝑓(𝑥0) < 𝑓(𝑥0) − 𝑐. Dies kann man umformen zu 𝑓(𝑥) < 2𝑓(𝑥0) − 𝑐. Betrachtet man aber nur diese Ungleichung und 
versucht, darin 𝑓(𝑥0) > 𝑐 als Voraussetzung anzuwenden, so kommt man nicht auf 𝑓(𝑥) > 𝑐. Wird die Fallunterschei-
dung hingegen anschaulich motiviert, so ist die Bedeutung des Falls auch sofort ersichtlich. Wird die Fallunterscheidung 
algebraisch motiviert, so kann eine anschauliche Repräsentation der Fälle aber auch dabei helfen, diesen Fall zu bear-
beiten. 
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o Ziel ist der Nachweis von: Es gibt ein ℎ > 0, sodass für alle 𝑥 ∈ ℝ mit |𝑥 − 𝑥0| < ℎ 

gilt: 𝑓(𝑥) > 𝑐. 

• Man erkennt nun die strukturelle Ähnlichkeit der Behauptung mit der Definition von Ste-

tigkeit (in beiden Fällen kommen ähnliche Termstrukturen vor) und weiß damit, dass man 

ein 휀 finden muss, sodass 𝑓(𝑥) > 𝑐  aus |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 folgt. 

 

Abbildung 66: Entsprechung der Bestandteile von Behauptung und Voraussetzung bei einem syntakti-
schen Beweisprozess. 

• Auch hier erkennt man, dass im Ausgangspunkt (|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀) ein Betrag ist, den 

man für das Ziel 𝑓(𝑥) > 𝑐 auflösen möchte und macht eine Fallunterscheidung: 

o Fall 1: 𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑥0) > 𝑐 

o Fall 2: 𝑓(𝑥) < 𝑓(𝑥0).  

• Nun muss nur noch Fall 2 weiterbetrachtet werden:  
|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| = 𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥) < 휀 

Damit weiß man, dass man aus 𝑓(𝑥0) > 𝑐 und 𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥) < 휀 durch die geschickte Wahl 

von 휀 die Ungleichung 𝑓(𝑥) > 𝑐 folgern muss.194 

Durch Rückwärtsarbeiten195 formt man nun die Zielungleichung um, um sie in die Form 

der Ausgangsungleichung zu bringen: 

𝑓(𝑥) > 𝑐 

−𝑐 > −𝑓(𝑥) 

𝑓(𝑥0) − 𝑐 > 𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥) 

Nun erkennt man, wie man 휀 wählen könnte, um die Zielungleichung herzustellen: 휀 =

𝑓(𝑥0) − 𝑐 (das geht, da 𝑓(𝑥0) > 𝑐 und damit 𝑓(𝑥0) − 𝑐 > 0), denn dann folgt: 

𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥) < 휀 = 𝑓(𝑥0) − 𝑐 

Und daraus durch Umformen der Ungleichung, indem obige Schritte umgekehrt werden: 

𝑓(𝑥) > 𝑐 

• Der Beweis wird dann abschließend noch „sortiert“ und 휀 am Anfang vorgegeben: Sei 휀 =

𝑓(𝑥0) − 𝑐. Dann existiert wegen Stetigkeit ein 𝛿 > 0, sodass für alle 𝑥 ∈ ℝ mit |𝑥 − 𝑥0| <

𝛿 gilt: |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 = 𝑓(𝑥0) − 𝑐 

Setze ℎ ≔ 𝛿. 

Sei 𝑥 ∈ ℝ mit |𝑥 − 𝑥0| < ℎ. 

Fall 1: 𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑥0), dann ist automatisch 𝑓(𝑥) > 𝑐, da 𝑓(𝑥0) > 𝑐.  

Fall 2: 𝑓(𝑥0) > 𝑓(𝑥), dann gilt: |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| = 𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥) < 휀 = 𝑓(𝑥0) − 𝑐 und damit: 

𝑐 < 𝑓(𝑥). 

Für alle 𝑥 ∈ ℝ mit |𝑥 − 𝑥0| < ℎ gilt also 𝑓(𝑥) > 𝑐. 

Es sind auch zahlreiche Mischformen der Vorgehensweisen denkbar, was nur an einem Beispiel 

kurz aufgezeigt werden soll: Der Beweis kann eher syntaktisch geführt werden bis zu der Stelle, 

 
194 An dieser Stelle könnte man auch wie folgt fortfahren: Da 𝑓(𝑥0) kein Bestandteil der Zielungleichung ist wird dieses 
zunächst durch verwenden von 𝑓(𝑥0) > 𝑎 eliminiert: 𝑎 − 𝑓(𝑥) < 𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥) < 휀 Diese Abschätzung ist allerdings zu 
grob, da die Zielungleichung ja 𝑓(𝑥) > 𝑎 ist und 𝑎 − 𝑓(𝑥) somit negativ wäre. Unabhängig von der Wahl von 휀 ist diese 
Abschätzung folglich nicht hilfreich. 
195 Alternativ kann man auch wie folgt vorgehen (kombiniertes Vorwärts-/Rückwärtsarbeiten): Man kennt den Zielzu-
stand (𝑓(𝑥) > 𝑎) und den Ausgangszustand (𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥) < 휀) und als Mittel, die Wahl von 휀. Nun versucht man ent-
sprechend, den Ausgangszustand dem Zielzustand anzunähern, was auf 𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑥0) − 휀 führt. Wäre nun 𝑓(𝑥0) − 휀 ≥
𝑎, wo wäre man fertig. Umformen der Ungleichung zeigt aber, dass das der Fall ist, wenn 휀 ≤ 𝑓(𝑥0) − 𝑎.  
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an der aus 𝑓(𝑥0) > 𝑐 und 𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥) < 휀 durch die geschickte Wahl von 휀 die Ungleichung 

𝑓(𝑥) > 𝑐 gefolgert werden muss. Eine Skizze dieser Beziehungen zeigt die geschickte Wahl schnell 

auf: 

 

Abbildung 67: Visualisierung Mischform. 

𝑓(𝑥) kann immer dort liegen, worüber sich 휀 erstreckt, soll 𝑓(𝑥) also „rechts“ von c bleiben, so 

muss 휀 ≤ 𝑓(𝑥0) − 𝑐 sein. 

Kernelemente des Beweises 

Unabhängig von dem gewählten Bearbeitungsprozess gibt es gewisse Kernelemente, die ein Be-

weisprozess enthalten sollte: 

• Man sollte erkennen, dass 𝜺 frei wählbar ist. 

• Die konkrete Wahl von 𝜺 muss zielführend sein (also in irgendeiner Form muss 휀 <
|𝑓(𝑥0) − 𝑐| gewählt werden). 

• Der Zusammenhang zwischen den Umgebungen muss erkannt werden: Für das ge-

wählte 휀 gibt es ein 𝛿 mit : |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐| für alle 𝑥 in der 𝛿-Umgebung, 

die 𝛿-Umgebung entspricht also der gesuchten 𝑈ℎ-Umgebung. 

• 𝒇(𝒙) > 𝒄 für alle 𝑥 in der 𝛿-Umgebung muss formal aus |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < |𝑓(𝑥0) − 𝑐| ge-

folgert werden, wozu sich eine Fallunterscheidung anbietet. 

Objektive Schwierigkeit der Beweisaufgabe 

Die objektive Schwierigkeit der Beweisaufgabe wird anhand der Parameter in Kapitel 1.2.4.3 vor-

genommen. Die sprachliche Darstellung der Aufgabe erfolgt in mathematischer Terminologie und 

ist der Vorlesung angepasst. Das heißt, es wurde darauf verzichtet, eine ausgeprägte Quantoren-

schreibweise zu verwenden und ausschließlich in mathematischer Symbolsprache zu formulie-

ren, gleichzeitig wurde aber auch kein Fließtext genutzt, sondern eine Mischung aus beidem. Im 

Gegensatz zur Vorlesung wurden aber auch alle Begriffe ausformuliert (bspw. „existiert“ statt „ex.“ 

und „Umgebung“ statt „Umg.“), da kein Grund für eine Abkürzung ersichtlich schien. Auf hilfreiche 

Veranschaulichungen in der Aufgabenstellung wurde verzichtet. Die logische Struktur der Auf-

gabe ist durch die Trennung der beiden Hauptsätze durch einen Punkt und das Wort „dann“ rela-

tiv gut ersichtlich. Es wurde allerdings auf eine Formulierung als „wenn-dann“-Aussage verzich-

tet, die die logische Struktur noch stärker herausgearbeitet hätte. Es liegt nur eine Implikation 

vor, dahingehend also eine recht einfache logische Struktur. Die Struktur der Behauptung ist al-

lerdings etwas komplexer, da gegenseitige Beziehungen vorliegen („Wertebereich → Definitions-

bereich → Wertebereich“). Zudem ist die Behauptung relativ kompakt dargestellt. Eine bessere 

Ausformulierung – etwa „Dann existiert eine Umgebung 𝑈ℎ um 𝑥0, sodass für alle Elemente 𝑥 in 

dieser Umgebung gilt, dass 𝑓(𝑥) > 𝑐 ist.“ -  hätte die Behauptung gegebenenfalls zugänglicher ge-

macht, dann aber gegebenenfalls Rückwirkungen auf die Erkennung der logischen Struktur ge-

habt, weil durch „existieren“ und „gelten“ zwei Signalwörter für die Einleitung der Behauptung 

vorkommen würden.  
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Abbildung 68: Übersicht über die entfaltete Struktur des zu beweisenden Satzes. 

Der Beweis der Aussage besteht „nur“ aus einer Anwendung der 휀 − 𝛿-Definition für ein bestimm-

tes 휀 und anschließenden algebraischen Umformungen zum formalen Nachweis der geforderten 

Eigenschaft. Der Beweis ist in diesem Sinne zweischrittig (wenn man die Anpassung der Definition 

an die Satzsituation nicht als eigenen Schritt auffasst), der Komplexitätsgrad folglich nicht allzu 

hoch – was auch beabsichtigt war, da die 휀 − 𝛿-Stetigkeit zentrales Beweismittel sein sollte, was 

einer Relevanz mehrerer Beweismittel entgegensteht. Das Beweismittel ist zudem ersichtlich, da 

der Begriff „stetig“ den zentralen Teil der Voraussetzungen darstellt. Die 휀 − 𝛿-Definition ist dann 

ein naheliegendes Beweismittel, da der Satz den Umgebungsbegriff bereits enthält und diese De-

finition von Stetigkeit im Vergleich zu den anderen hierzu gut passt. Die Richtung des Bearbei-

tungsprozesses erhöht den Komplexitätsgrad wieder, denn 휀 muss so gewählt werden, dass sich 

„am Ende etwas ergibt“. Es muss also von der Behauptung aus gedacht werden und die Eingangs-

situation entsprechend gestaltet werden (Rückwärtsarbeiten). Aber auch das liegt gewisserma-

ßen in der Natur des Beweismittels, denn genau diese Schwierigkeit in den wechselseitigen Bezü-

gen liegt schon in der 휀 − 𝛿-Definition vor (Komplexitätsgrad). 

Das zentrale Beweismittel (휀 − 𝛿-Definition) ist objektiv bekannt, da das Aneignungsmaterial sich 

intensiv mit dem Begriff befasst hat. Das Beweisproblem an sich ist unbekannt, da keine vergleich-

bare Aufgabe bereits behandelt wurde. Die in der Beweisaufgabe vorkommenden Bestandteile 

sind ebenfalls bekannt, an die Definition einer Umgebung wurde separat noch einmal erinnert, 

diese sollte aber grundsätzlich gut bekannt sein, da in der Vorlesung viel damit gearbeitet wurde. 

Die Aufgabensituation (Beweisaufgabe) ist bekannt, da sich die Studierenden mindestens in der 

Mitte des ersten Semesters befinden, es wurde bei der Ausformulierung zudem darauf geachtet, 

im Einklang mit der Vorlesung zu arbeiten (Bekanntheitsgrad). 

Der Ausführungsaufwand ist erhöht, da das Beweismittel für die Situation angepasst werden muss 

(konkrete und zielführende Wahl des 휀, in-Beziehung-setzen von 𝛿 mit 𝑈ℎ). Die Anzahl der Ope-

rationen an sich ist begrenzt. Es muss trotzdem erkannt werden, dass sie durchzuführen sind und 

die Durchführung erfordert den Umgang mit mehreren Ungleichungen und Beträgen, was die 

Schwierigkeit erhöhen kann, da aus der Schule gut bekannte Routinen der Gleichungsumformun-

gen nicht direkt übertragen werden können, was eine Fallunterscheidung oder Quadrieren nötig 

macht (Ausführungsaufwand). 

Anhand der Analyse der Parameter ist erkennbar, dass wesentliche objektive Schwierigkeiten der 

Aufgabe durch das zentrale Beweismittel an sich begründet sind (Komplexität der Behauptung 

und erhöhter Ausführungsaufwand durch Ungleichungen mit Beträgen), andere Schwierigkeiten 

hingegen sollten weitestgehend vermieden werden (beispielsweise sollte die gewohnte Darstel-

lung der Vorlesung beibehalten werden). Eine Erleichterung der Aufgabenstellung durch eine Ver-

anschaulichung wurde ebenfalls nicht mit aufgenommen, da dies einerseits auch nicht der Vorle-

sung entsprochen hätte und andererseits einen zu starken Einfluss auf den Beweisprozess genom-

men hätte. 

Analyse potenziell relevanter Kenntnisqualitäten 
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Je nach Beweisprozess werden vermutlich unterschiedliche Kenntnisqualitäten benötigt. Da die 

individuellen Beweisprozesse nicht vorhersehbar sind, sollen hier nur grundsätzliche Überlegun-

gen zu einem prototypisch semantischen und syntaktischen Beweis dargestellt werden, wobei 

zahlreiche Mischformen denkbar sind.  

Ein erfolgreicher, vorwiegend semantischer Beweisprozess gelingt hier vermutlich eher, wenn die 

Anschaulichkeit sehr hoch ist. Wie aufgezeigt, erweist sich eine anschauliche Interpretation der 

Satzsituation sowie eine anschauliche Integration der Stetigkeitsdefinition als sehr hilfreich zur 

Beweisfindung. Dabei genügt es nicht, die Definition nur anschaulich repräsentieren zu können, 

man muss sie in den neuen Kontext einbetten können, was eine gewisse „Beweglichkeit“ der an-

schaulichen Repräsentation erfordert (bspw. 휀 als beliebig setzbaren horizontalen Balken). Dar-

über hinaus muss die anschauliche Repräsentation mit der symbolischen „rückgekoppelt“ wer-

den, insbesondere bei der Darstellung der Beziehung der Umgebungen, aber auch schon bei der 

Wahl von 휀 und überhaupt bei der Bewusstheit, 휀 wählen zu können. Die Anschaulichkeit muss 

für dieses Vorgehen also relativ hoch sein, da gerade der Wechsel zwischen den Ebenen gefordert 

ist. Der Wechsel ist in diesem Fall sogar in beide Richtungen gefordert, da die symbolische Ebene 

zunächst in die anschauliche übersetzt werden muss, dann aber die Erkenntnisse in der anschau-

lichen Ebene in die symbolische übersetzt werden müssen. Gelingt die Rückübersetzung in die 

symbolische Ebene nicht, so sehen die Studierenden zwar die Gültigkeit des Satzes ein und können 

auch eine Wahl von 휀 angeben, können aber anschließend nicht formulieren, was symbolisch noch 

nachgewiesen werden muss. Ob der symbolische Nachweis gelingt, hängt dann allerdings eher 

von den Kenntnissen und Fertigkeiten im Umgang mit Beträgen und Ungleichungen ab und weni-

ger von der Kenntnisqualität der Stetigkeitsdefinition. Die Exaktheit der Kenntnis sollte zudem 

relativ hoch sein, es gibt aber vermutlich auch verkraftbare Mängel. Bei einer Urbildvorstellung 

(𝑓−1(𝑈 (𝑓(𝑥0)) ⊆ 𝑈𝛿(𝑥0)) (vgl. Kapitel 7.6) sollte der Beweisprozess nicht gelingen, sofern die 

Beweisaufgabe richtig verstanden wurde. Bei einer Gleichheitsvorstellung hingegen kann der Be-

weis trotzdem gelingen, wenn der Teil der Gleichheitsvorstellung genutzt wird, der der korrekten 

Definition entspricht. Auch auf die besondere Berücksichtigung des Definitionsbereiches kann 

verzichtet werden, da die Funktion in der Satzsituation in 𝑥0 definiert ist, sodass es keinen Unter-

schied machen sollte, wenn beispielsweise nicht bekannt ist, dass 𝑥0 ∈ 𝐷 liegen soll. Darüber hin-

aus sollte die Verfügbarkeit auf dem Niveau der eigenständigen Reaktivierbarkeit liegen, da es 

sich aber um eine Interviewsituation handelt, kann der Interviewer auch externe Hilfe zulassen, 

sodass eine Verfügbarkeit mittels externer Hilfsmittel auch ausreichen würde.196 Die Allgemein-

heit ist zu diesem Beweis insofern zentral, als ein gewisses Abstraktionsniveau der Kenntnis im 

Rahmen des Beweises vorliegen muss, um auf allgemeiner Ebene mit dem Stoffelement zu argu-

mentieren. Es genügt nicht, ausschließlich Beispiele zu kennen – es wird aber auch nicht erwartet 

(vgl. Fußnote 84), dass kein Versuch der Nutzung einer allgemeinen Definition unternommen 

wird, da diese im Lehrkontext zentral ist. Die Kenntnis von Beispiel und Gegenbeispiel kann sich 

positiv auswirken, da dann konkrete Funktionen bzw. deren Graphen betrachtet werden können 

bzw. bei unstetigen Funktionen nach Gründen für die (mögliche) Nicht-Erfüllung der Behauptung 

gesucht werden kann. Insgesamt bildet die Anwendung der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit zwar 

das zentrale Argument im Beweis, allerdings sind für einen insgesamt erfolgreichen Beweispro-

zess weitere Kenntnisse nötig, insbesondere was das Rewarranting der Folgerung |𝑓(𝑥) −

𝑓(𝑥0)| < 𝑓(𝑥0) − 𝑐 ⇒ 𝑓(𝑥) > 𝑐 angeht. Die Gültigkeit der Folgerung ist anschaulich zwar einseh-

bar, dies lässt sich aber nicht direkt durch Syntaktifizieren in einen algebraischen Nachweis über-

 
196 Es wird zunächst eine eigenständige Reaktivierung im Interview angestrebt. Gelingt dies nicht und zeigt sich, dass 
der Lernende ohne externe Hilfe nun nicht weiterarbeiten könnte, ist klar, dass der Beweisprozess damit beendet wäre. 
Die Hineingabe einer externen Hilfe soll offenlegen, ob der Lernenden durch diese Hilfe im Beweisprozess weiter-
kommt. 
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tragen. Dazu benötigt man Kenntnisse und im besten Fall Fertigkeiten zum Umgang mit Unglei-

chungen und Beträgen (Auflösen von Beträgen durch Fallunterscheidungen, Äquivalenzumfor-

mungen bei Ungleichungen). 

Für ein Vorgehen, dass zwischen einem rein semantischen und rein syntaktischen Vorgehen an-

gesiedelt ist, muss die Anschaulichkeit gegebenenfalls nicht so hoch sein. Es wäre beispielsweise 

denkbar, dass die Ebenen nicht miteinander verbunden werden oder aber die anschauliche Ebene 

gar nicht zur Gewinnung von Erkenntnis genutzt wird, sondern nur für Plausibilitätsüberprüfun-

gen.  

Für einen rein syntaktischen Beweisprozess ist es notwendig, dass die Definition relativ umfäng-

lich angegeben werden kann (symbolische Repräsentation) und bestimmte Beziehungen zwi-

schen den Symbolen gedeutet werden können (Exaktheit). Auch um die entsprechenden Elemente 

der Definition mit der Situation im Satz in Verbindung bringen zu können (freie Wahl von 휀, Ga-

rantie ein 𝛿 zu finden, ℎ = 𝛿 setzen), muss die Exaktheit relativ hoch sein – aber nicht höher oder 

niedriger als bei einem semantischen Beweisprozess. Zwar kann es auch vorkommen, dass eine 

Verknüpfung rein auf Termebene und nur teilweise stattfindet, dann kann aber kein flüssiger Be-

weis beschrieben werden und auch kein „Abschlusssatz“, der aufzeigt, warum der Satz damit be-

gründet ist (sollte überhaupt ein 휀 gewählt werden können). Anschaulichkeit und Allgemeinheit 

können niedrig sein, in dem Sinne, dass keine begründeten Beispielmuster oder überhaupt Bei-

spiele sowie keine weiteren Vorstellungen oder Visualisierungen genutzt werden müssen. Bei ei-

nem syntaktischen Prozess erscheinen Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Beträgen, 

Termen, Ungleichungen sowie Äquivalenzumformungen wiederum Einfluss zu nehmen ebenso 

wie Problemlösestrategien (insbesondere das kombinierte Vorwärts-/Rückwärtsarbeiten). 

Reflexions- und Folgefragen 

Im Anschluss an den Beweisprozess, wurden vom Interviewer noch einmal Reflexions- und Fol-

gefragen gestellt. Diese Phase konnte so dafür genutzt werden, zu einzelnen Teilen oder Schritten, 

die für den Interviewer offensichtlich nicht nachvollziehbar waren (bspw. das Motiv für die Wahl 

von 휀), Rückfragen zu stellen – insbesondere auch dann, wenn der Verdacht vorlag, dass das Laute 

Denken nicht immer befolgt werden konnte.  Weitere Fragen, die die Interpretation des Inter-

views erleichtern sollten, waren an dieser Stelle die folgenden: 

• Der Lernende wurde zunächst gebeten, seinen Beweis noch einmal zu erklären bzw. zu-

sammenzufassen für jemanden, der nicht dabei war. Dadurch sollte noch einmal die Gele-

genheit gegeben werden, dass der Lernende über seinen eigenen Beweis etwas erzählt 

und dem Prozess Struktur verleiht.  

• Es wurde gefragt, was der Grund dafür war, dass die 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit für 

den Beweis genutzt wurde und wie der Lernende sie sich in Erinnerung gerufen hat. 

• Es gibt noch einmal die Gelegenheit nachzufragen, ob der Lernende nun verstanden hat, 

warum die Aussage gilt. 

• Der Lernende sollte seine Hauptschwierigkeit im Beweis nennen. 

• Der Lernende sollte den entscheidenden Moment / die entscheidende Idee im Beweis be-

nennen. 

8.3.3. Diagnose der Kenntnisqualitäten 

In Anlehnung an die Darlegungen in Kapitel 4.4 werden die Aufgaben zur Diagnose der Kenntnis-

qualität der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit in diesem Kapitel für diesen Begriff spezifiziert. 

Die Beweisaufgabe, die im Interview zuerst gestellt wird, liefert gegebenenfalls schon Hinweise 

auf die Kenntnisqualität. Allerdings sind diese Vermutungen stark beeinflusst von der Beweissi-

tuation und müssen im Rahmen der Diagnose weiter untersucht werden. 
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Die Reihenfolge der Aufgaben wurde dabei mit Ausnahme der Reproduktionsaufgabe so gewählt, 

dass offenere Aufgaben zuerst gestellt wurden. Die Reproduktionsaufgabe stellte die erste Auf-

gabe dar, da die Definition einerseits beim Beweis meist schon genannt wurde und andererseits 

eine gewisse Basis für die Erkläraufgabe darstellt. Die im Folgenden näher beschriebenen Aufga-

ben wurden so in der folgenden Reihenfolge gestellt: 

(1) Angabe der Definition (Reproduktionsaufgabe) 

(2) Aufforderung, die Definition einem fiktiven Kommilitonen zu erklären (Erkläraufgabe) 

(3) Angabe von Beispielen und Gegenbeispielen sowie Mustern für Beispiele und Gegenbei-

spiele mit Begründung (Realisierungsaufgabe) 

(4) Identifikation von Beispielfunktionen (Identifikationsaufgabe), teilweise mit anschauli-

cher Begründung durch Anwenden der Definition (Begründungsaufgabe) 

(5) Formaler Nachweis der Stetigkeit einer Funktion mit Hilfe der Definition (Nachweisauf-

gabe) 

(6) Identifikation symbolischer Definitionen (Identifikationsaufgabe) 

(7) Identifikation passender und unpassender Visualisierungen (Identifikationsaufgabe) 

Reproduktionsaufgabe 

Der Lernende wurde aufgefordert, die Definition so anzugeben, wie sie erinnert wird. Im Weiteren 

wurde nach unklaren oder unsicheren Stellen gefragt und sofern starke Abweichungen bestan-

den, wurde die Definition vom Interviewer hinzugegeben und um einen Vergleich mit der repro-

duzierten gebeten. 

Identifikationsaufgaben 

Identifikationsaufgaben wurden in Kapitel 4.4.2 bereits kritisch reflektiert. Sie bieten bei allen 

Vorbehalten aber den Vorteil, dass der Gegenstand, über den kommuniziert wird, klar festgelegt 

ist und dadurch bestimmte Schwierigkeiten oder das Fehlen von Verstehenselementen explizit 

angesprochen werden können. Insbesondere im Spannungsfeld zwischen innerem und äußerem 

Produkt können sie hilfreich sein, weil sie letztlich eine Entscheidung fordern. Ist der Lernende 

nicht in der Lage, sein inneres Produkt korrekt in ein äußeres zu übersetzen, so hilft das Identifi-

zieren, weil er trotzdem richtige Entscheidungen treffen wird, wenn dies seinem inneren Produkt 

entspricht. Durch das Interview als Diagnoseform behält man den Vorteil, stärker zu sehen, wie 

diese Entscheidungen getroffen wurden, als es bei einem schriftlichen Test der Fall wäre. 

Die Diagnose der Exaktheit einer Kenntnis kann, wie bereits in Kapitel 4.4.2 dargelegt, tendenziell 

darüber erfolgen, die Definition angeben (Reproduktionsaufgabe) zu lassen sowie Realisie-

rungs- und Identifikationsaufgaben auf verschiedenen Stufen der Anschaulichkeit zu stellen. 

Die einzelnen Funktionen für die Identifikationsaufgaben sind dabei so zu wählen (vgl. Kapitel 

4.4.2), dass  

• alle Verstehenselemente (mindestens) einmal verletzt sind und somit eine Unstetigkeit 

anhand der verschiedenen Verstehenselemente im Einzelnen erkannt werden kann und 

• alle Verstehenselemente erfüllt sind und möglichst eine breite Variation in zusätzlichen 

Eigenschaften (bspw. Differenzierbarkeit, Beschränktheit, Abwesenheit von Oszillation, 

Definitionsbereich, Abschnittsweise Definition, 𝛿 < 휀, kritische Stellen sind immer bei 

𝑥0 = 0, „Graphisch“ einzelne Punkte sind Isolierpunkte und damit stetig) besteht, sodass 

kein weiterer Aspekt bzw. keine weitere Relation in allen stetigen Funktionen ebenfalls 

erfüllt ist. 
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Welche Verstehenselemente verletzt sein können und wie bzw. welche Schwierigkeiten mit der 

Definition bekannt sind, ergibt sich aus Kapitel 7.1.3 und 7.6. Folgende, auf die jeweilige Schwie-

rigkeit ausgerichtete Funktionstypen könnten bei einer Identifikationshandlung diagnostische 

Hinweise liefern: 

• Nur die Variablen werden getauscht: ∀𝛿 > 0∃휀 > 0 … : Eine Funktion wäre dann stetig in 

𝑥0, wenn sie auf jedem Intervall um 𝑥0 beschränkt wäre. Somit wäre 𝑓: ℝ\{0} → ℝ, 𝑓(𝑥) =

2
1

𝑥 unstetig, sobald 𝛿 so groß gewählt wird, dass der Ursprung in das Intervall fällt, ebenso 

wären Funktionen mit einem „Sprung“ stetig. 

• Der Allquantor wird nicht richtig interpretiert: ∃휀 > 0∃𝛿 > 0 …: Hier würden die meisten 

Funktionen als stetig angesehen werden mit Ausnahme der Dirichlet-Funktion und ihrer 

Abwandlungen. 

• Vertauschen der Quantoren: ∃휀 > 0∀𝛿 > 0 …: In diesem Fall würden nur Funktionen als 

stetig angesehen werden, die auf ihrem gesamten Definitionsbereich beschränkt sind. Man 

braucht also eine stetige Funktion, die unbeschränkt ist zur Diagnose. 

• Vertauschen von Quantoren und Variablen: ∃𝛿 > 0∀휀 > 0 …: Dies würde außer bei einer 

konstanten Funktion stets zu Beurteilung als unstetig führen. Da schon aufgrund der an-

deren Aspekte nicht nur konstante Funktionen betrachtet werden, muss dieser Fall nicht 

weiter berücksichtigt werden. 

• Es wird nicht berücksichtigt, dass |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 nicht nur für ein oder einige 𝑥 ∈ 𝐷 

mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gelten muss, sondern für alle: In diesem Fall würden nur Funktionen als 

unstetig angesehen, bei dem für alle 𝛿 alle Funktionswerte der 𝛿-Umgebung außerhalb 

der 휀-Umgebung liegen. Es wären also nur Funktionen unstetig, bei denen das betrachtete 

𝑥0 aus der Funktion „herausspringt“. Alle anderen wären stetig 

• Interpretation des 𝛿 als Begrenzung des (lokalen) Urbildbereiches: 

∀휀 > 0∃𝛿 > 0: ∀𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 gilt: |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 

Wie bereits in Kapitel 7.6 beschrieben, sind ganz verschiedene konkrete „Interpretatio-

nen“ einer solches Vorstellung denkbar, die aber nicht alle immer bei der Identifikation 

oder Begründung sichtbar werden müssen. Die Funktion 𝑏: ℝ → ℝ mit 𝑏(𝑥) =

{
𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (

1

𝑥
) , 𝑥 ≠ 0

0,         𝑥 = 0
 könnte aber ein Problem für Studierende mit dieser Vorstellung dar-

stellen, da ein graphisches Ausgehen von (0|0) in diesem Fall kaum möglich ist. 

Neben dieser auf den Inhaltsteil fokussierten Betrachtung sollte auch eine Betrachtung des Pas-

sungsteils erfolgen, was im Rahmen von Stetigkeit vor allem bedeutet, dass der Definitionsbereich 

einer Funktion für die Frage nach Stetigkeit relevant ist, dass Stetigkeit eine lokale Eigenschaft 

und eine Eigenschaft von Funktionen ist. Hiermit können auch verschiedene Formen der Überge-

neralisierung einhergehen.  

Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass Funktionen gewählt werden, auf deren Basis sich die 

Schwierigkeiten aus Kapitel 7.6 bzw. die Schwierigkeiten im Umgang mit bestimmten Vorstellun-

gen (vgl. Kapitel 7.2) oder eine Übergeneralisierung von Prototypen (vgl. Kapitel 7) diagnostizie-

ren lassen.  

Fasst man diese Aspekte zusammen, so sollte abgedeckt werden, dass 

• nicht jeder „Sprung“ eine Unstetigkeit bedeutet (Sprungvorstellung), 

• Unstetigkeit nicht gleichbedeutend ist mit einer abschnittsweisen Definition einer Funk-

tion, 

• Stetig nicht das gleiche ist wie differenzierbar, 

• die Beachtung des Definitionsbereiches entscheidend ist, da mögliche „Unstetigkeitsstel-

len“ eliminiert sein könnten, 
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• ein Sprung nicht die einzige mögliche Art von Unstetigkeit ist, 

• eine Oszillation nicht gleichbedeutend ist mit Unstetigkeit, 

• eine Funktion in „einzelnen“ Punkten (als falsch verstandene Isolierpunkte) nicht immer 

stetig ist. 

Zudem sollten die gewählten Funktionen unbekannt sein und gut verständlich, sodass die Hürde 

bei der Bearbeitung der Aufgabe nicht im Verständnis des Beispiels an sich liegt. 

In der folgenden Tabelle sind Funktionen dargestellt, die einen Beitrag zur Diagnose der Exaktheit 

über das Identifizieren leisten sollen: 

Ziel  Gewählte Beispielfunktion Funktionsgraph 

Sprünge sind nicht gleichbedeutend mit Unstetigkeit  

(Testung Untergeneralisierung) 

𝑎: ℕ → ℝ mit 

𝑎(𝑥) = 𝑥 

 

 
Oszillation nicht gleichbedeutend ist mit Unstetig-

keit  

(Testung Untergeneralisierung) 

𝑏: ℝ → ℝ mit 

𝑏(𝑥) = {𝑥 ∙ sin (
1

𝑥
) , 𝑥 ≠ 0

0.         𝑥 = 0

 

 

 
Sprung eines Elementes als Unstetigkeitsart  

(Testung Inhaltsteil)  

(bzw. Grenzwerte existieren, stimmen auch überein, 

stimmen aber nicht mit 𝑓(𝑥0) überein) 

 

Kritische Stellen sind immer bei 𝑥0 = 0. 

(Testung Untergeneralisierung) 

 

Testung von ∀𝛿 > 0∃휀 > 0. 

𝑐: ℝ → ℝ mit 

𝑐(𝑥) = {
sin(𝑥) , 𝑥 ≠ −2
−2,         𝑥 = −2

 

 

 

„Graphisch einzelne“ Punkte sind nicht automatisch 

Stetigkeitsstellen  

(Testung Untergeneralisierung) 

 

𝑑: ℝ → ℝ mit 

𝑑(𝑥) = {
1

𝑥2 , 𝑥 ≠ 0

0,         𝑥 = 0
 

 

 
Sprungstelle als Unstetigkeitsart  

(Testung Inhaltsteil)  

(bzw. Grenzwerte existieren, stimmen aber nicht 

überein) 

 

Testung von ∀𝛿 > 0∃휀 > 0. 

𝑓: ℝ → ℝ mit 

𝑓(𝑥) = {
1, 𝑥 ≤ 2
3, 𝑥 > 2

 

 

Funktion, deren Definitionsbereich „natürlicher-

weise“ eingeschränkt ist bzw. Definitionsbereich 

muss beachtet werden 

(Testung des Passungsteils) 

 

Testung von ∀𝛿 > 0∃휀 > 0. 

𝑔: ℝ\{0} → ℝ mit 

𝑔(𝑥) = 2
1
𝑥 

 

 
Unstetigkeit ist nicht gleichbedeutend mit der ab-

schnittsweisen Definiertheit einer Funktion  

(Testung Untergeneralisierung) 
 

휀 > 𝛿 muss nicht gelten 

(Testung Untergeneralisierung) 

ℎ: ℝ → ℝ mit 

ℎ(𝑥) = {
1

2
𝑥 + 1, 𝑥 ≥ 0

1, 𝑥 < 0
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Es kann auch mehrere Unstetigkeitsstellen geben 

(Testung Untergeneralisierung)  

 

Testung von  ∃휀 > 0∃𝛿 > 0. 

𝑗: ℝ → ℝ mit 

𝑗(𝑥) = {
𝑥, 𝑥 ∈ ℚ
0.     𝑥 ∈ ℝ\ℚ

 

 

 
Differenzierbarkeit und Stetigkeit sind nicht das 

gleiche  

(Testung Untergeneralisierung) 

𝑘: ℝ → ℝ mit 

𝑘(𝑥) = √(𝑥2 − 1)2 

 

 
„Graphische Sprünge“ sind nicht gleichbedeutend 

mit Unterstetigkeit 

(Testung Untergeneralisierung) 

 

Definitionsbereich muss beachtet werden 

(Testung Passungsteil) 

𝑙: ℝ(2,4] → ℝ mit 

𝑙(𝑥) = {
1, 𝑥 ≤ 2
3.         𝑥 > 4

 

 

 

Oszillation als Unstetigkeitsart  

(Testung Inhaltsteil)  

(bzw. mindestens einer der Grenzwerte existiert 

nicht) 

 

Sprung ist nicht die einzige mögliche Art von Unste-

tigkeit 

(Testung Untergeneralisierung) 

𝑚: ℝ → ℝ mit 

𝑚(𝑥) = {
cos (

1

𝑥
) , 𝑥 < 0

𝑥2,         𝑥 ≥ 0

 

 

 

Unstetigkeit ist nicht gleichbedeutend mit der ab-

schnittsweisen Definiertheit einer Funktion  

(Testung Übergeneralisierung)  

 

Es kann auch mehrere Unstetigkeitsstellen geben 

(Testung Untergeneralisierung)  

𝑛: ℝ → ℝ mit 

𝑛(𝑥) = ⌊𝑥⌋ 

 
Mit ⌊𝑥⌋⌊ x ⌋ {\displaystyle \
lfloor x\rfloor }  bezeichnet 

man die größte ganze Zahl ≤ 𝑥.   
Tabelle 21: Identifikationsaufgaben zur 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit. 

Wie in der Pilotierung bereits festgestellt (vgl. Kapitel 8.3.1) und bei den allgemeinen Diagnose-

möglichkeiten angemerkt (Kapitel 4.4), kann das Antwortverhalten bei den Identifikationsaufga-

ben durch Prototypen oder durch Grundvorstellungen beeinflusst werden. So kann zum Beispiel 

aufgrund von „Durchzeichenbarkeit“ entschieden werden, dass 𝑓: ℝ → ℝ mit  

𝑓(𝑥) = {
1

2
𝑥 + 1, 𝑥 ≥ 0

1.         𝑥 < 0
 stetig ist. Den eigentlich erhofften diagnostischen Vorteil würde die Funk-

tion folglich gar nicht erbringen. Kapitel 4.4.2 folgend wird daher zunächst eine Entscheidung und 

eine (nicht notwendigerweise fachmathematische) Begründung der Entscheidung verlangt. Aus-

gewählte Funktionsbeispiele sollen dann noch einmal explizit unter Rückbezug auf die Definition 

anschaulich begründet (siehe Begründungsaufgabe unten) werden, was dann fließend in die Diag-

nose der Anschaulichkeit und die Begründungsaufgabe (siehe unten) übergeht. 

Identifikationshandlungen können allerdings nicht nur an einem konkreten Objekt erfolgen, son-

dern auch auf einer allgemeineren Ebene (vgl. Kapitel 4.4.2), indem entschieden werden soll, wel-

cher Ausdruck der Definition entspricht und welcher nicht. Dies ist beim Begriff der Stetigkeit sogar 

von besonderem Interesse, da die Definition von Stetigkeit (sprachlogisch) relativ komplex ist und 

sich daher die Frage stellt, inwiefern das, was die Studierenden sagen oder schreiben dem ent-

spricht (äußeres Produkt), was sie wirklich meinen (inneres Produkt). Für den Fall beispiels-

weise, dass Studierende zwar das Richtige meinen und in der Darstellung auch erkennen, es aber 

selbst nicht ausdrücken – sprich „sprachlich korrekt realisieren“ – können, können an dieser Stelle 

Hinweise gesammelt werden. Ebenso können Hinweise über die grundsätzlichen Fähigkeiten im 
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Umgang mit formalen Ausdrücken gesammelt werden, da beobachtet werden kann, ob unter-

schiedliche formale Ausdrücke von Studierenden überhaupt als unterschiedlich erkannt werden 

oder nicht. Eine umfassende Diagnose dieser Fähigkeit erfolgt dadurch aber nicht. Zudem kann 

auch ein sehr oberflächlicher Abgleich zu weitgehend richtigen Ergebnissen führen (beispiels-

weise wenn nur die Bausteine und deren Reihenfolge verglichen werden), mit dem dann nichts 

über ein tieferes Verständnis oder über die Fähigkeit im Umgang mit formalen Ausdrücken gesagt 

werden kann. Im Interview kann diese Vorgehensweise zumindest bemerkt werden und die Er-

gebnisse können entsprechend gedeutet werden beziehungsweise es kann sogar nach einem 

Grund für die Vorgehensweise gefragt werden. 

Folgende Formulierungen werden dabei für die Identifikationsaufgaben auf symbolischer 

Ebene gewählt: 

1. Sei 𝐷 ⊆ ℝ und 𝑥0 ∈ 𝐷. Eine Funktion 𝑓: 𝐷 → ℝ heißt stetig in 𝑥0,  

wenn es 휀 > 0 und 𝛿 > 0 gibt, sodass für alle 𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt: |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| <

휀. (unpassend, ∃휀 > 0∃𝛿 > 0) 

2. Sei 𝐷 ⊆ ℝ und 𝑥0 ∈ 𝐷. Eine Funktion 𝑓: 𝐷 → ℝ heißt stetig in 𝑥0,  

wenn es zu jedem 휀 > 0 ein 𝛿 > 0 gibt, sodass für alle 𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt: 

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀. (passend) 

3. Sei 𝐷 ⊆ ℝ und 𝑥0 ∈ 𝐷. Eine Funktion 𝑓: 𝐷 → ℝ heißt stetig in 𝑥0,  

wenn es zu jedem 𝛿 > 0 ein 휀 > 0 gibt, sodass für alle 𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt: 

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀. (unpassend, ∀𝛿 > 0∃휀 > 0) 

4. Sei 𝐷 ⊆ ℝ und 𝑥0 ∈ 𝐷. Eine Funktion 𝑓: 𝐷 → ℝ heißt stetig in 𝑥0,  

wenn es ein 휀 > 0 gibt, sodass für jedes 𝛿 > 0 gilt, dass für alle 𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt: 

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀. (unpassend, ∃휀 > 0∀𝛿 > 0) 

5. Sei 𝐷 ⊆ ℝ und 𝑥0 ∈ 𝐷. Eine Funktion 𝑓: 𝐷 → ℝ heißt stetig in 𝑥0,  

wenn es zu jedem 휀 > 0 ein 𝛿 > 0 gibt, sodass |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 gilt für alle 𝑥 ∈ 𝐷 mit 

|𝑥 − 𝑥0| < 𝛿. (passend, Drehung der Bedingung) 

6. Sei 𝐷 ⊆ ℝ und 𝑥0 ∈ 𝐷. Eine Funktion 𝑓: 𝐷 → ℝ heißt stetig in 𝑥0,  

wenn es ein 𝛿 > 0 gibt, sodass für jedes 휀 > 0 gilt, dass für alle 𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt: 

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀. (unpassend, ∃𝛿 > 0∀휀 > 0) 

7. Sei 𝐷 ⊆ ℝ und 𝑥0 ∈ 𝐷. Eine Funktion 𝑓: 𝐷 → ℝ heißt stetig in 𝑥0,  

wenn es zu jedem 휀 > 0 ein 𝛿 > 0 gibt, sodass es ein 𝑥 ∈ 𝐷 gibt mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 und 

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀. (unpassend, ∃𝑥 ∈ 𝐷) 

8. Sei 𝐷 ⊆ ℝ und 𝑥0 ∈ 𝐷. Eine Funktion 𝑓: 𝐷 → ℝ heißt stetig in 𝑥0,  

wenn gilt: ∀휀 > 0  ∃𝛿 > 0: ∀𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt: |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀. (passend, Nut-

zung von Quantoren) 

9. Sei 𝐷 ⊆ ℝ und 𝑥0 ∈ 𝐷. Eine Funktion 𝑓: 𝐷 → ℝ heißt stetig in 𝑥0,  

wenn es zu jedem 휀 > 0 ein 𝛿 > 0 gibt, sodass für alle 𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 gilt: 

|𝑥 − 𝑥0| < 𝛿. (unpassend, Urbild) 

Als weitere Ergänzung zur Diagnose der Exaktheit können auch Identifikationshandlungen für 

eine graphische Visualisierung der Definition mit Begründung genutzt werden, was in starkem 

Bezug zur Diagnose der Anschaulichkeit steht. Insbesondere für fehlerhafte Verständnisse wie die 

beim Urbild scheint das Vorgehen sinnvoll. Beim Stetigkeitsbegriff besteht hier allerdings das 

Problem, dass bestimmte fehlerhafte Verständnisse (insbesondere ∀𝛿 > 0∃휀 > 0) sich nicht in 

einem statischen Bild abbilden lassen, zudem ist es nur schwer möglich, die Bedeutung von „∀휀 >

0“ in einer einzelnen Grafik abzubilden. Somit kann für den Lernenden unklar sein, welche „Infor-

mationsreduzierung“ durch die Visualisierungsform bedingt ist und welche einen Fehler darstel-

len soll. Eine mögliche Lösung könnten Videos bieten, die eine Visualisierung aufzeigen.  



239 
 

 

Abbildung 69: Auszug eines diagnostischen Interviews zur visuellen Identifikation der 휀 − 𝛿-Definition von 
Stetigkeit im zweidimensionalen Koordinatensystem 

Der Vorteil eines Videos im Vergleich zu einer händischen Darstellung der Visualisierung in der 

Interviewsituation besteht darin, dass Ungenauigkeiten beim Zeichnen vermieden werden kön-

nen und allen Lernenden exakt gleiche Prozesse gezeigt werden können. Ein solches Video bein-

haltet allerdings dann wieder viele andere Anforderungen an den Lernenden, da er einem frem-

den Gedankenfluss folgen muss und diesen prüfen soll. Dabei muss nicht nur – wie auch bei einem 

statischen Bild – eine fremde Visualisierung verstanden werden, was selbst bei großer Ähnlichkeit 

zur eigenen Visualisierung Anpassungsleistungen erfordert, sondern dies muss im Vergleich zum 

statischen Bild auch noch relativ schnell geschehen, da sich die Bilder im Video schnell ändern. 

Zudem ist fraglich, inwiefern ein Video kommentiert werden muss. Bei einem Video ohne Kom-

mentar wird vielleicht nicht immer klar, was gemeint ist und was durch die Bewegung des Maus-

zeigers ausgesagt werden soll. Ein Video mit Kommentar hingegen kann stärker beeinflussen und 

man bemerkt dann vielleicht eher den sprachlichen Unterschied zwischen der Darstellung im Vi-

deo und der Definition als dass die Visualisierung geprüft wird. Eine sprachliche Verfremdung 

wiederum würde eine weitere Anforderung darstellen, da Übersetzungsprozesse nötig werden. 

Erste Versuche zur Ausgestaltung solcher Videos überzeugten nicht und die genannten Befürch-

tungen bezüglich der zusätzlichen Anforderungen durch das Medium wurden bestärkt, weshalb 

im Rahmen dieser Arbeit darauf verzichtet wird. Stattdessen werden statische Visualisierungen 

und Bildfolgen zur Visualisierung dynamischer Aspekte genutzt. Die Bildfolgen decken dabei fol-

gende Fehler ab: 1) Unpassende Visualisierung (∀𝛿 > 0∃휀 > 0), 2) Unpassende Visualisierung 

(Urbildfehler), 3) Passende Visualisierung, 4) Unpassende Visualisierung (∃휀 > 0∀𝛿 > 0):197 

1) 

    

Usw. 

 
197 Für den Fall einer verallgemeinerten Visualisierung durch den Lernenden (vgl. Kapitel 7.4) wurden auch Bildfolgen 
für diese Visualisierung vorbereitet. 
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2) 

    

Usw. 

3) 

    

Usw. 

4) 

    

Usw. 

Tabelle 22: Verkleinerte Darstellung der Identifikationsaufgabe zur Visualisierung der 휀 − 𝛿-Definition 
von Stetigkeit.  

Erklär- und Begründungsaufgabe 

Die Erklär- und die Begründungsaufgaben ermöglichen neben den visuellen Identifikationsaufga-

ben tendenziell die Diagnose der Anschaulichkeit und auch der Allgemeinheit. 

Für eine Erkläraufgabe gibt es wie in Kapitel 4.4.3 dargelegt, mehrere Ausgestaltungsmöglich-

keiten. Für das Interview erschien die Aufgabe, einem Kommilitonen, der bei Einführung der 휀 −

𝛿-Definition von Stetigkeit in der Vorlesung nicht anwesend war, diese bestmöglich zu erklären, 

geeignet. Sie eröffnet breite Erklärmöglichkeiten abseits einer reinen Wiedergabe der Definition 

und einer sehr alltäglichen Beschreibung für einen Laien. Für den Fall, dass die Erklärung einseitig 

erfolgt, waren Unterfragen vorbereitet, die  

• eine Visualisierung oder Skizze verlangten und ein „in-Beziehung-setzen“ mit der Defini-

tion 

• eine Vorstellung erfragten 

• nach einem Beispiel dafür und/oder dagegen fragten 

• eine formalere Antwort (bspw. für den*die Professor*in) adressierten. 

Die Begründungsaufgaben umfassten eine Begründung auf anschaulicher Ebene unter Rückbe-

zug auf die Definition.  



241 
 

 

Abbildung 70: Beispiel für eine anschauliche Begründungaufgabe. 

Die Funktionen, auf welche sich die Begründungsaufgaben beziehen, werden aus zeitökonomi-

schen Gründen dabei in Abhängigkeit von der aufgrund des Interviewverlaufs vermuteten 

Schwierigkeiten ausgewählt. Entsprechend der Überlegungen zur Exaktheit können also bei den 

folgenden Schwierigkeiten die entsprechenden Funktionen gewählt werden: 

• Nur die Variablen werden getauscht: ∀𝛿 > 0∃휀 > 0 … : Eine Funktion wäre dann stetig in 

𝑥0, wenn sie auf jedem Intervall um 𝑥0 beschränkt wäre. Somit würde 𝑔: ℝ\{0} →

ℝ, 𝑔(𝑥) = 2
1

𝑥 als unstetig eingestuft werden sowie 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = {
1, 𝑥 ≤ 2
3, 𝑥 > 2

 und 

𝑚: ℝ → ℝ, 𝑚(𝑥) = {
cos (

1

𝑥
) , 𝑥 < 0

𝑥2,         𝑥 ≥ 0
 als stetig. 

• Der Allquantor wird nicht richtig interpretiert: ∃휀 > 0∃𝛿 > 0 …: Hier würden die meisten 

Funktionen als stetig angesehen werden mit Ausnahme der Dirichlet-Funktion und ihrer 

Abwandlungen. Es können daher 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = {
1, 𝑥 ≤ 2
3, 𝑥 > 2

 oder 𝑚: ℝ → ℝ, 𝑚(𝑥) =

{
cos (

1

𝑥
) , 𝑥 < 0

𝑥2,         𝑥 ≥ 0
 zur Begründung gewählt werden, was als unstetig eingestuft werden 

müsste.  

• Vertauschen der Quantoren: ∃휀 > 0∀𝛿 > 0 …: In diesem Fall würden nur Funktionen als 

stetig angesehen werden, die auf ihrem gesamten Definitionsbereich beschränkt sind. Für 

die Begründung können also 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = {
1, 𝑥 ≤ 2
3, 𝑥 > 2

 und eine Normalparabel heran-

gezogen werden. 

• Vertauschen von Quantoren und Variablen: ∃𝛿 > 0∀휀 > 0 …: Dies würde außer bei einer 

konstanten Funktion stets zu Beurteilung als unstetig führen. Für die Begründung eignen 

sich daher alle Funktionen. 

• Es wird nicht berücksichtigt, dass |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 nicht nur für ein oder einige 𝑥 ∈ 𝐷 

mit |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gelten muss, sondern für alle: In diesem Fall würden nur Funktionen als 

unstetig angesehen, bei dem für alle 𝛿 alle Funktionswerte der 𝛿-Umgebung außerhalb 

der 휀-Umgebung liegen. Es wären in dem Fall alle betrachteten Funktionen stetig und man 

kann zur Begründung eine beliebige wählen. 

• Interpretation des 𝛿 als Begrenzung des (lokalen) Urbildbereiches: 

∀휀 > 0∃𝛿 > 0: ∀𝑥 ∈ 𝐷 mit |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 gilt: |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 

Wie bereits erläutert kann die Funktion 𝑏: ℝ → ℝ mit 𝑏(𝑥) = {
𝑥 ∙ sin (

1

𝑥
) , 𝑥 ≠ 0

0.         𝑥 = 0
 zur Diag-

nose genutzt werden. Eine Absicherung sollte aber zusätzlich separat erfolgen (s.u.), da es 

wie bereits dargelegt verschiedene konkrete Interpretationen des Fehlers geben kann.  

Für die Diagnose können also folgende Funktionen zur Begründung genutzt werden: 

𝒇(𝒙), 𝒎(𝒙), 𝒈(𝒙), 𝒃(𝒙) und eine Normalparabel (q(x)). Zudem sollte auch eine stetige Funktion 
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zur Begründung bereitgehalten werden, die wahrscheinlich von allen Studierenden (außer bei 

∃𝛿 > 0∀휀 > 0) als stetig eingestuft wird. Hierzu wird die Funktion 𝒑: ℝ → ℝ, 𝒑(𝒙) = 𝐜𝐨𝐬 (𝒙) ge-

wählt. Dies kann auch weitere Hinweise auf eine mögliche Schwierigkeit liefern. Zu beachten ist 

auch, dass diese Funktionen das Potenzial eines kognitiven Konfliktes bergen, vor allem wenn die 

Entscheidung der Identifikationsaufgabe aus anderen Gründen erfolgt ist (bspw. Musterbeispiele) 

und der Anwendung des fehlerhaften Verständnisses der Definition widerspricht.198 Zumindest 

zu Beginn der Diagnose sollten Lernprozesse, gegebenenfalls ausgelöst durch kognitive Konflikte, 

vermieden werden, da sie die weitere Diagnose verfälschen könnten und dann nicht mehr die 

Kenntnisqualität beobachtet werden kann, die zum Zeitpunkt des Beweisprozesses vorgelegen 

hat. Auch hier besteht im Interview aber wieder der Vorteil, dass solche Lernprozesse besser 

wahrgenommen werden können als es in einer anderen Testform der Fall wäre. Kritische Fälle, 

bei denen ein Konflikt auftreten könnte, können zudem im Anschluss an als unkritisch erachtete 

Fälle erfragt werden. So kann zuerst eine stetige, gut bekannte Funktion begründet werden, die 

wahrscheinlich auch von allen als stetig eingestuft wird, im Anschluss die fehlerhaft eingestuften 

Funktionen und zuletzt die kritischen Fälle, in denen die Entscheidung im Widerspruch zum mög-

lichen Fehlverständnis steht.199 

Da sich bereits in der Pilotierung andeutete, dass die Skizzen der Lernenden vor allem auch auf-

grund ungenauer Zeichnungen nicht immer genaue Rückschlüsse zulassen bzw. Fehler sogar un-

bemerkt bleiben können, wird am Ende der anschaulichen Begründungsaufgaben, insbesondere 

bei Verdacht auf einen Urbildfehler, gefordert, für eine Funktion zu einem gegebenen 휀 ein kon-

kretes 𝛿 einzuzeichnen bzw. anzugeben. Dafür wurde die Normalparabel an der Stelle 𝑥0 = 1 mit 

휀 = 1 ausgewählt, damit sich ein 𝛿 gut erkennbar einzeichnen lässt und insbesondere Urbildfehler 

genauer betrachtet werden kann, da sich als Schnittpunkte mit der 휀-Umgebung ein „asymmetri-

sches 𝛿“ ergeben würde. 

 

Abbildung 71: Normalparabel zur Einzeichnung eines zu 휀 = 1 passenden 𝛿 für 𝑥0 = 1. 

Im Bereich der Identifikationshandlungen ist somit eine Fülle von Aufgaben entstanden, die aus 

den verschiedenen Schwierigkeiten im Umgang mit der Definition und den Fehlverständnissen 

heraus entwickelt wurden. Das Interview hat den Vorteil, dass eine individuelle adaptive Diagnose 

möglich ist. Besteht also vor den Identifikationsaufgaben bzw. durch die Identifikationsaufgaben, 

bei denen eine Entscheidung verlangt ist, schon die Vermutung in Bezug auf ein bestimmtes Fehl-

verständnis, so kann der Fokus des Interviews in den Folgeaufgaben hierauf verlagert werden. 

 
198 Ist sich der Lernende sicher, dass seine Entscheidung stimmt, aber vergleichsweise unsicher in seinem Verständnis 
der Definition, so kann die Begründung angepasst werden, sodass sich eine Übereinstimmung mit der Entscheidung 
ergibt. Umgekehrt kann auch die Entscheidung bezüglich der Identifikation angepasst werden, sodass das Verständnis 
der Definition beibehalten werden kann. Auch ist es möglich, dass der Konflikt, der sich eigentlich ergibt, gar nicht be-
wusst wahrgenommen wird. Wie bereits in Kapitel 5.7.6 dargelegt, ist es durchaus möglich, dass mehrere (unverbun-
dene) Bestandteile der Kenntnis parallel bestehen und je nach Situation angewendet werden. Ein Konflikt muss dabei 
nicht wahrgenommen werden. Der Konflikt hat aber das Potenzial, eine allgemeine Auseinandersetzung damit und ei-
nen Kernfortschritt anzuregen, bei welchem allerdings unterschiedliche Tiefen denkbar sind, die von einer Korrektur 
des Verständnisses bis hin zu einer beispielsgebundenen Anpassung reichen, bei der dann ein richtiges und ein fehler-
haftes Verständnis parallel existieren und je nach Beispielfunktion ausgewählt wird. 
199 So wurde bei der Erkläraufgabe gegebenenfalls schon mehrfach gezeigt, dass man in der Lage ist, Stetigkeit und 
Unstetigkeit anschaulich korrekt zu begründen. Es kann dann darauf verzichtet werden, das mehrfach zu wiederholen. 
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Dabei wird für jeden Aufgabentyp eine bestimmte, allgemeine Vorgehensweise präferiert und 

eine spezifische Anpassung an bestimmte Fehlverständnisse vorgenommen, die für den Intervie-

wer im Interview eine Stütze sein kann, auch wenn konkrete Entscheidungen immer abhängig 

vom Interview getroffen werden: 

 Begründungsaufgabe Symbolisches  

Identifizieren 

Visuelles  

Identifizieren  

(Typ je nach eigener an-

gebotener Anschauung) 

Allgemeines 

Vorgehen 
• 𝑝: ℝ → ℝ, 𝑝(𝑥) = cos (𝑥) be-

gründen 

• Jeder begründet die Funktio-

nen, die er bei der Identifika-

tionsaufgabe falsch beant-

wortet hat. 

• Jeder begründet zusätzlich 

die unten genannten Funkti-

onen bzw. eine davon in Ab-

hängigkeit des vermuteten 

Fehlverständnisses. 

• Alle identifizieren 

2,5 und 8. 

• Jeder identifiziert 

die, die zum vermu-

teten Fehlverständ-

nis passen. 

• Jeder identifiziert 

eine weitere falsche. 

• Alle identifizieren 

Video 3. 

• Jeder identifiziert 

das Video, das zum 

vermuteten Fehl-

verständnis passt. 

• Jeder identifiziert 

ggf. ein weiteres fal-

sches. 

∀𝛿 > 0∃휀 > 0 

 

𝑔(𝑥), 𝑓(𝑥), 𝑚(𝑥) 3 Visualisierung 1 

Urbild 𝑏(𝑥) 

Einzeichnen bei Normalparabel 

9 Visualisierung 2 

∃휀 > 0∃𝛿 > 0 𝑓(𝑥), 𝑚(𝑥) 1 Statisch nicht gut ab-

bildbar / keine Visuali-

sierung 

∃휀 > 0∀𝛿 > 0 𝑓(𝑥), 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑒𝑙 4 Visualisierung 4 

∃𝛿 > 0∀휀 > 0 𝑓(𝑥) 6 Jede Visualisierung 

würde als falsch ange-

sehen werden. (1, 2 und 

4) 

Es wird nicht 

„∀𝑥 ∈ 𝐷“ be-

rücksichtigt 

𝑎𝑙𝑙𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚ö𝑔𝑙𝑖𝑐ℎ 

(𝑔(𝑥), 𝑓(𝑥)) 

7 Visualisierung 2 

Tabelle 23: Adaptivität der Befragung abhängig von der vermuteten Schwierigkeit. 

Realisierungsaufgabe 

Die Diagnose der Allgemeinheit erfolgt einerseits ebenfalls über die Aufforderung, die Definition 

zu erklären (Erkläraufgabe), andererseits über die Realisierungsaufgaben, welche aber im In-

terview gegebenenfalls schon in die Erkläraufgabe integriert werden. Entsprechend verschiede-

ner Ausprägungen der Allgemeinheit, erfolgen auch hier mehrere gestufte Fragen: 

1) Der*die Studierende wird zunächst aufgefordert, ein Beispiel für eine Funktion zu nennen, 

die auf dem gesamten Definitionsbereich stetig ist und eines für eine Funktion, die an min-

destens einer Stelle ihres Definitionsbereiches unstetig ist. 

2) Der*die Studierende wird nach weiteren, ähnlichen Beispielen gefragt. 
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3) Der*die Studierende wird gefragt, ob er die Beispiele nach einem bestimmten Muster bil-

det. 

4) Der*die Studierende wird gebeten, zu begründen, warum Funktionen (dieses Musters) 

Beispiele bzw. Gegenbeispiele darstellen.  

Durch die Stufung steigt der Grad der Allgemeinheit weiter. Dadurch sollen Rückschlüsse darauf 

gezogen werden, ob nur begründete oder unbegründete Einzelbeispiele herangezogen werden 

können oder begründeten Muster herangezogen werden können. Zudem soll durch die Stufung 

der Frage vermieden werden, dass eine offene Frage nach Beispielmustern falsch verstanden wird 

und dadurch bedingt nur Einzelbeispiele genannt werden, obwohl Muster bekannt wären. 

Nachweis der Stetigkeitseigenschaft 

Beim Nachweis der Stetigkeit einer Funktion soll die Begründung nicht auf anschaulicher Ebene, 

sondern durch einen symbolischen Umgang mit der Definition erfolgen. Der Begriff muss dabei in 

allgemeiner Form verwendet werden, wobei für den Nachweis bei einer konkreten Funktion dann 

Anpassungen vorgenommen werden müssen, die beispielsweise auch durch eine hohe Anschau-

lichkeit motiviert sein können. Im Fall einer konkreten Funktion kann dabei versucht werden, ei-

nen bereits bekannten Nachweis zu kopieren, es kann eine heuristische Regel angewendet wer-

den oder es kann bewusst aus verschiedenen heuristischen Regeln gewählt werden und diese 

können begründet werden. In der Pilotierung konnte allerdings bereits beobachtet werden, dass 

der Stetigkeitsnachweis als heuristische Regel erlernt worden sein kann, ohne dass die Kenntnis-

qualität hoch sein muss, der Begriff muss nicht einmal exakt sein.  

Im Interview wird dabei zunächst allgemein nach Möglichkeiten des Nachweises von Stetigkeit 

und Unstetigkeit gefragt. Dabei wären folgende Antworten denkbar: 

• Nachweis durch Anwenden einer der Definitionen von Stetigkeit (휀 − 𝛿-Definition, Fol-

gendefinition, Konvergenzdefinition) von Stetigkeit 

• Nachweis durch Anwenden des Satzes über die Verbindungen (Addition, Multiplikation, 

Division, Verknüpfung) stetiger Funktionen 

Weiter soll allgemein beschrieben werden, wie der Nachweis von Stetigkeit und Unstetigkeit über 

diese Argumentationen jeweils geführt werden würde. 

Schließlich soll die Stetigkeit einer Funktion mit Hilfe der 휀 − 𝛿-Definition konkret nachgewiesen 

werden. Da der Nachweis der Stetigkeit einer Funktion mitunter sehr zeitaufwendig sein kann 

und auch nicht selten einen intensiven Umgang mit Termen und Ungleichungen erfordert, wird 

im Interview kein kompletter Nachweis angestrebt. Es soll lediglich der Beginn des Nachweises 

gezeigt werden bis zu dem Zeitpunkt, an dem zum ersten Mal die globale Strategie (|𝑥 − 𝑥0| er-

zeugen und mit 𝛿 abschätzen) gezeigt bzw. formuliert wird. Da die Umformung der Ungleichung 

dann mitunter eher die Kompetenz im Umgang mit Termumformungen, Ungleichungen und Ab-

schätzungen testet als das Verständnis des Stetigkeitsbegriffes, wird dieser Teil ausgespart und 

der Interviewer verkürzt den Prozess auf einen relativ einfachen von 𝑥0 und 𝛿 abhängigen Term, 

von dem angenommen wird, er sei das Ergebnis des Umformungs- und Abschätzungsprozesses.200 

Für den Nachweis der Stetigkeit der Funktion 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 in 𝑥0 ∈ ℝ mittels 휀 − 𝛿-

Definition bedeutet das, dass der*die Studierende mindestens den folgenden Ansatz angeben 

sollte: 

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| = |𝑥2 + 𝑥 − 𝑥0
2 − 𝑥0| = |𝑥2 − 𝑥0

2 + 𝑥 − 𝑥0| 

 
200 Da im Interview zum Nachweis keine ganz einfache Funktion verwendet werden soll, gleichzeitig die Umformung 
am Ende aber nicht zu komplex und nicht zu einfach sein soll, passt der vom Interviewer angegebene Term am Ende 
nicht zur Funktion, was vom Interviewer aber erklärt wird. 
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Nun sollte verbal das weitere Vorgehen beschrieben werden und eine Abschätzung (gegebenen-

falls mit Hilfe des Interviewers) vorgenommen werde. Beispielsweise: 

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| = |𝑥2 + 𝑥 − 𝑥0
2 − 𝑥0| = |𝑥2 − 𝑥0

2 + 𝑥 − 𝑥0| ≤ |𝑥2 − 𝑥0
2| + |𝑥 − 𝑥0| ≤ |𝑥2 − 𝑥0

2| + 𝛿 

Vom Interviewer wird dann das Folgende „Endergebnis“ der Abschätzungen vorgegeben: 

„Man nehme nun an, dass Endergebnis der Abschätzungen wäre:“ 

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| ≤ |𝑥2 − 𝑥0
2| + 𝛿 ≤ 2𝛿|𝑥0| + 𝛿 

Nun soll der Nachweis durch den*die Studierende*n noch beendet werden.  

Die Aufgabe, die Stetigkeit einer konkreten Funktion nachzuweisen, kann im Fall eines Zeitman-

gels am ehesten im Interview entfallen, da sie im Vergleich zu den anderen Aufgaben Informatio-

nen über die Allgemeinheit, Anschaulichkeit und Exaktheit liefern kann, aber nicht muss. Sie stellt 

gewissermaßen eine Anwendung des Begriffs dar, während sich die vorherigen Aufgaben direkt 

auf den Begriff beziehen. 

Verfügbarkeit 

Die Diagnose der Verfügbarkeit erfolgt wie in Kapitel 4.4 erläutert über die Zeit und die Anzahl 

der Hilfen, die bei den Aufgaben zur Diagnose der Exaktheit bzw. im Beweisprozess, in dem die 

Definition das erste Mal erforderlich ist, benötigt werden. Im Interview muss die Diagnostik vor 

allem über den Beweisprozess erfolgen, da der Begriff vorher nicht adressiert wird, um den Be-

weisprozess nicht zu verfälschen, auch wenn es für die Diagnose der Verfügbarkeit besser wäre, 

mit der Angabe der Definition zu starten. Dieser methodische Konflikt ist hier zugunsten des Be-

weisprozesses entschieden worden, da dieser einen höheren Stellenwert im Interview einnimmt. 

In der Analyse der Interviews wird sich zeigen, inwiefern eine Diagnose aufgrund der methodi-

schen Umstände dann überhaupt möglich ist. 

8.4. Beispielanalyse 

Die Beispielanalyse erfolgt am Beispiel von Student 13. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wur-

den die manuellen Analyseteile für dieses Beispiel digitalisiert. Aus datenschutzrechtlichen Grün-

den und aus Gründen der besseren Darstellbarkeit, sind zudem nur beispielhafte Auszüge für die 

einzelnen Schritte in tabellarischer Form dargestellt. 

Analyse des Beweisprozesses 

• Zusammenfassung und Generalisierung  

In diesem Auswertungsschritt werden die in den einzelnen Teilen wahrgenommenen Handlungen 

sprachlicher und visueller Art beschrieben. 

Transkript Zusammenfassung und Generalisie-

rung 
Beweisprozessschritte201 

6 L: #00:09:47-3# Also erst mal bin 

ich mir noch gar nicht sicher, ob das so 
ist, was ich beweisen soll. Denn die 

Aussage ist ja, dass, wenn bei einer, ei-

ner Funktion, die von den reellen Zah-

len in die reellen Zahlen abbildet und 

die in 𝑥0 stetig ist, ne Umgebung da-

rum existiert, in der alle Werte für 

diese Funktion auch über der Konstan-

ten c liegen, für die auch der Funkti-

onswert von 𝑓(𝑥0) an der Stelle 𝑥0 

Unsicher, ob Satz richtig. 

 

Scheiternder (wegen Verwechselung von 

c und x am Ende) Versuch der Wieder-

holung des Satzes. 

Bemerkt einen Fehler in der Wiederho-

lung, benennt ihn aber nicht konkret. 

(Gelingende) Wiederholung des Satzes 

Schritt 2: Möchte verstehen, warum 

der Satz gilt, wiederholt den Satz und 
entscheidet aus aufgabentaktischen 

Gründen, dass der Satz gelten muss 

und bemerkt, dass Stetigkeit eine 

wichtige Rolle spielen muss. 

 
201 Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist hier bereits ein Prozessschritt dargestellt. 
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über x liegt. Es ist das alles ein biss-

chen ehm außer Kontrolle geraten. 

Also wir haben eine Funktion, die von 

den reellen, die von den reellen Zahlen 
in die reellen Zahlen abbildet, und 

wenn die 𝑥0, wenn die in 𝑥0 stetig ist 

und der Wert von 𝑥0 größer als c ist, 

dann muss ne Umgebung um 𝑥0 exis-
tieren, für den jeder Wert auch größer 

c ist. (Pause. 30 Sek) Muss das so 

sein? Wahrscheinlich ja schon. 

weiter Überlegung, ob die Aussage rich-

tig ist, Aussage ist wahrscheinlich rich-

tig. 

 

 
 

7 I: Fragt, warum er denkt, dass es 
nicht so sein muss. 

 

 
 

8 L: #00:11:39-7# Äh ne, das liegt 

aber daran, dass ich weiß, dass es so 

sein muss, denn ich soll es ja bewei-
sen. Also ohne das Wissen, würde ich 

das nicht denken. Und es muss daran 

liegen, denke ich mir, dass die Funkti-

onen 𝑥0 stetig ist.  

Grund dafür, dass Aussage wahrschein-

lich richtig: Da er den Satz ja beweisen 

muss, muss er richtig sein. („aufgaben-

taktischer Grund“) 

Ohne diesen „aufgabentaktischen 

Grund“ würde er das nicht denken. 

Inhaltlich muss es an der Stetigkeit lie-

gen. 

  

Tabelle 24: Beispiel für Zusammenfassung und Generalisierung 

• Kontextanalyse (Explikation) 

Transkript Zusammenfassung und Generalisie-

rung 
Beweisprozessschritte 

97 L: #00:41:37-5# Weil eine Funktion 

nur dann stetig ist, wenn es zu jedem 휀 

größer 0, gut, wir wählen jetzt mal eins, 

was kleiner ist als c, das ist ja auch eines 

der 휀 größer 0, ein (Pause 24 Sek), eine 

Umgebung um 𝑥0 gibt, die auch größer 

0 ist. (Pause: 53 Sek.) 

 

Stetig heißt, dass für jedes 휀 > 0, also 

auch für ein 휀 < 𝑐, das wäre ja auch grö-

ßer 0, eine Umgebung um 𝑥0 gibt, die 

auch größer als 0 ist. Bricht dann ab. (Ent-

spricht einer Wiederholung der Defini-

tion für den Teil für alle 휀 > 0 ex ein 

𝛿 > 0 für sein 휀) 

(!) Achtung: Meint er wirklich 휀 < 𝑐 

oder eher 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐|? 

 

Tabelle 25: Beispiel für Explikation I 

Im aufgeführten Beispiel war die Interpretation der letzten Aussage fraglich. Es wird daher im 

Rahmen einer engen Kontextanalyse zunächst nach Stellen gesucht, die die fragliche Stelle erklä-

ren könnten: 

Transkript 

103 L: #00:43:44-7# Ja, natürlich habe ich gemeint, dass die, dass 휀 kleiner ist als der Betrag von 𝑓(𝑥) minus c. […] 

Tabelle 26:  Beispiel für Explikation II 

Dies führt dann zu folgender Explikation: 

Transkript Zusammenfassung und Generalisie-

rung 

Beweisprozessschritte 

97 L: #00:41:37-5#  Weil eine Funktion 

nur dann stetig ist, wenn es zu jedem 휀 

größer 0, gut, wir wählen jetzt mal eins, 

was kleiner ist als c, das ist ja auch eines 

Stetig heißt, dass für jedes 휀 > 0, also 

auch für ein 휀 < 𝑐, das wäre ja auch grö-

ßer 0, eine Umgebung um 𝑥0 gibt, die 
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der 휀 größer 0, ein (Pause 24 Sek), eine 

Umgebung um 𝑥0 gibt, die auch größer 

0 ist. (Pause: 53 Sek.) 

 

auch größer als 0 ist. Bricht dann ab. (Ent-

spricht einer Wiederholung der Defini-

tion für den Teil für alle 휀 > 0 ex ein 𝛿 >

0 für sein 휀) 

(!) Achtung: Meint er wirklich 휀 < 𝑐 oder 

eher 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐|? 

Explikation mit Z 103: 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐| 

Tabelle 27: Beispiel  für Explikation III 

• Einteilung in Beweisprozessschritte 

Für die Einteilung in Beweisprozessschritte werden größere Abschnitte zusammengefasst. Ein 

Beispiel wurde bereits in Tabelle 24 dargestellt. 

• Beschreibung des Beweisprozesses 

Für den vorliegenden Fall kann folgender Beweisprozess beobachtet werden: 

Schritt 1: Satz lesen und Satzverständnis entwickelt (Einteilung in Voraussetzung und Behauptung, 

Generierung einer (mentalen) Vorstellung, Anfertigung einer Skizze) 

 

Schritt 2: Möchte verstehen, warum der Satz gilt, wiederholt den Satz und entscheidet aus aufga-

bentaktischen Gründen, dass der Satz gelten muss und bemerkt, dass Stetigkeit eine wichtige Rolle 

spielen muss. 

 

Schritt 3: Bedeutung der ε-δ-Stetigkeit soll genutzt werden (Urbild- oder wahrscheinlicher Gleich-

heitsfehler), sagt, dass er damit den Beweis hat. (vermutlich, da damit Existenz einer Umgebung 

gesichert ist) 

 

Schritt 4: Versuch der Formalisierung von Schritt 3 (Da ein 휀 existiert, für das gilt: 𝑓(𝑥0) ±
2
 besitzt 

einen 𝑥-Wert für jeden 𝑓(𝑥)-Wert darin, muss auch ein 𝛿 exisiteren, für das gilt: 𝑥0 ±
𝛿

2
); 𝛿-Umge-

bung = 𝑈ℎ- Umgebung 

 

Schritt 5: Sagt auf Rückfrage, dass er 𝑓(𝑥) > 𝑐 noch nicht gezeigt hat, Richtigstellung durch Inter-

viewer von 𝑓(𝑥) > 𝑐 für die 𝑈ℎ-Umgebung, nicht allgemein. 

 

Schritt 6: Begründung des Satzes sofort klar wegen Approximationsvorstellung (infinitesimal nahe 

herangehen, rechts- und linksseitiger GW gleich, da 𝑓(𝑥0) > 𝑐, auch 𝑓(𝑥0 ± 𝑒𝑡𝑤𝑎𝑠 𝑠𝑒ℎ𝑟 𝑘𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠) >

𝑐) 

 

Schritt 7: Begründung des Satzes über Zusammenhangs- und Durchzeichenbarkeitsvorstellung (Je-

der Punkt hat infinitesimal kleinen Abstand zum nächsten, daher müssen auch unendlich viele grö-

ßer als c sein). 

 

Schritt 8: Müsste Beweis jetzt noch weiter formalisieren, dazu bräuchte er die Definition. 

 

Schritt 9: Reproduktion der Definition und Abgleich mit gegebener Definition (die beiden Umge-

bungen kann er reproduzieren und den Zusammenhang kurzfristig auch, beim Abgleich mit der 

Definition wechselt er wieder, weil er „für alle 휀 existiert ein 𝛿“ auch auf die Beziehung ausweitet). 

 

Schritt 10: Vergleich von Definition und Satz führt zum Erkennen der Wählbarkeit von 휀, der Ähn-

lichkeit und des Unterschiedes (c kommt nur im Satz vor). Daraus resultiert vermutlich (wegen 
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anschaulicher Wortwahl und Begründung der Wahl im Anschluss an den Beweis) aufgrund an-

schaulicher Betrachtung der y-Achse die konkrete Wahl von 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐| (nur sprachlich, vgl. 

Schritt 13)202 

 

Schritt 11: Kann nicht erklären, warum mit der Wahl von 휀 der Satz gezeigt ist. Parallelität der Um-

gebungen ist klar, stockt aber bei der Verbindung der Umgebungen.  

 

Schritt 12: Versucht, Gültigkeit des Satzes zu erklären, indem er „für alle 휀 existiert ein 𝛿 > 0“ aus 

der Stetigkeitsdefinition für sein gewähltes 휀 wiederholt. Bricht aber dann ab. 

 

Schritt 13: Klärung, dass er 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐| setzen will, wiederholt Satz richtig, stockt dann aber 

wieder bei der Erklärung. 

 

Schritt 14: Fokussierung auf die Zeichnung durch Interviewer. Stetigkeit bedeutet in der Zeichnung, 

dass für jeden 𝑥-Wert um 𝑥0, der 𝑓(𝑥)-Wert in der 휀-Umgebung liegt, interpretierbar als Nutzung 

der Gleichheitsvorstellung und Nutzung der Durchzeichenbarkeit. Hierbei ist ihm wichtig, dass er 

dadurch „Punkte“ erzeugt, die nicht mit (𝑥0|𝑓(𝑥0)) übereinstimmen. 

Student 13 zeigt zunächst ein gutes Verständnis des zu zeigenden Satzes (Z1-Z8), wobei ihm am 

Ende wichtig ist, dass sich die Punkte (𝑥|𝑓(𝑥)) (𝑥 ∈ 𝑈𝛿(𝑥0)) von (𝑥0|𝑓(𝑥0)) unterscheiden (Schritt 

7, „unendlich viele Punkte“ über c). Dies könnte darauf hindeuten, dass ihm wichtig ist, dass auch 

tatsächlich Elemente des Definitionsbereiches in der 𝛿-Umgebung liegen, was mit der Durchzei-

chenbarkeitsvorstellung zusammenpasst. Das könnte damit ebenfalls ein Grund dafür sein, dass 

er bei der Angabe der Beziehung der Umgebungen sehr lange zögert, da diese die Existenz „un-

endlich vieler Punkte“ nicht unmittelbar liefert.  

Mehrere Vorstellungen zum Stetigkeitsbegriff erklären für ihn, warum der Satz gilt (Approxima-

tionsvorstellung: Z30-Z32, Zusammenhangs-/Durchzeichenbarkeitsvorstellung: Z36-Z42), For-

malisierungsversuchen wird aber ausgewichen (indem eine andere Vorstellung benannt wird) 

oder sie sind nicht erfolgreich (Schritt 4). Eine passende Wahl von 휀 gelingt vermutlich über die 

Bereichskonvergenzvorstellung nach einem Abgleich zwischen Definition und Satz, was er im 

Nachgang erläutert: 

I: Fragt, wie er darauf gekommen ist, Es kleiner als den Abstand zwischen c und 𝑓(𝑥0) zu wählen. 

L: #00:47:27-0# Hm, also ich kann nicht mehr wiedergeben, wie das kam, aber ich kann. Also, ich 

denke. Also c betrachte ich hier in de Skizze, zu, als Konstante, ja eben als Konstante, also als ne 

Gerade. Und da ich nicht weiß, wie der Graph verläuft. #00:48:01-0# Ich aber eben dachte, dass der 

 
202 Zur besseren Verständlichkeit ist an dieser Stelle ein Auszug des Transkriptes angegeben: 76 L: #00:33:12-6# Ich 
glaube, ich schreibe es erstmal auf. Für alle x in D, sei D und sowas, das schreibe ich danach auf, obwohl es eigentlich 
davor gehört. (schreibt Definition quasi ab, zieht Papier herunter, um Definition und Satz zu sehen) #00:35:34-5# Das 
ist ja gleichbedeutend. Also vielleicht erst einmal, von ganz von Anfang. Die reellen Zahlen sind ja Teilmenge oder gleich 
die reellen Zahlen. (schweigt) 
77 I: Fragt, was mit gleichbedeutend gemeint ist. 
78 L: #00:36:09-7# Es ist vielleicht nicht gleichbedeutend, aber es ist ja vollkommen einleuchtend, dass das richtig ist, 
wenn man die Definition von Stetigkeit kennt.  
79 I: Fragt, warum es vollkommen einleuchtend ist. 
80 L: #00:36:21-4# Also der Satz sagt ja, wenn 𝑓 von 𝑥0, oder wenn 𝑓 von den reellen Zahlen nach reellen Zahlen…(wirkt 
leicht genervt von der Wiederholung, wird monoton) 
81 I: Weist darauf hin, dass er das nicht erneut ausführen müsse.  
82 L: #00:36:34-5# in 𝑥0 stetig ist. (schweigt 16 Sek) #00:36:52-1# Ja, ja, wieder was verloren gegangen, was ich nicht 
gesagt habe und ehm. Also ich habe mich jetzt erst mal gefragt, also ich bin jetzt erstmal darauf gestoßen, dass eh das 
noch größer sein muss als c.  
83 I: Ja. 
84 L: #00:37:05-2# Das kommt hier nicht vor. Aber das ist kein Problem, weil wir nicht sagen, wie groß 휀 sein muss. 
Wenn 휀 nämlich, muss nur größer null sein. Also es kann auch sehr nah dran sein an 0, näher als näher als c an 𝑓(𝑥0) 
sozusagen. Ja, und damit ist das gesagt schon. 
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stetig ist, also dass es ein 휀, eh ein 휀 geben muss, das sich, für das sich die x-Werte, die 𝑓(𝑥)-Werte 

immer weiter an den 𝑓(𝑥)-Wert selbst annähern. (räuspert sich) (Pause: 15 Sek) #00:48:27-6# 

Also, wenn ich jetzt Delta kleiner mache, dann wird 휀 auch kleiner. Und da c nicht irgendwie gemein 

ist und sich plötzlich hier annähert, identisch ist. 

I: Rückfrage: Sich bewegt? 

L: #00:48:39-3# Ja genau.  

I: Rutschst du drüber? (gleichzeitig mit nächstem) 

L: #00:48:42-9# Werden wir irgendwann zwingend ein 휀 erreichen, was kleiner ist als der Ab, also 

der Abstand. Ist kleiner zwingend irgendwann als die Konstante. So, das würde ich sagen, war, war 

der ausschlaggebende Punkt. 

Er gibt dabei an, dass er nicht mehr sicher wiedergeben kann, wie die Wahl von 휀 zustande kam 

und bietet eine Erklärung vor allem über die Bereichskonvergenzvorstellung an. Dies passt aber 

relativ gut an die Stelle im Beweis, an der die Wahl entwickelt wird (Schritt 10). Dort vergleicht 

er Satz und Definition und stellt fest, dass 𝑐 einen Unterschied darstellt. Dieser Vergleich folgt 

direkt auf die Reproduktion der Definition (Schritt 8 und 9), durch welche die Wählbarkeit von 휀 

aufkommt, und inhaltlich direkt im Anschluss an die Erklärung der Gültigkeit des Satzes mittels 

Approximationsvorstellung (Schritt 6) und einer Variante der Durchzeichenbarkeit (Schritt 7). 

Insofern erscheint es wahrscheinlich, dass die Wahl im Kontext der Vorstellungen entstanden ist, 

welche sehr wahrscheinlich auf eine visuelle Vorstellung der y-Achse bezogen wurden. Welche 

Vorstellung genau herangezogen wurde, erscheint auch nicht ganz so relevant, da Approxima-

tions- und Bereichskonvergenzvorstellung eng zusammenhängen.  

Die Umgebungen aus der Definition werden korrekt mit den Umgebungen aus dem Satz in Ver-

bindung gesetzt (die 𝛿-Umgebung entspricht der gesuchten 𝑈ℎ-Umgebung, 휀 wird mit 𝑓(𝑥0) > 𝑐 

verbunden). Die Umgebungen der Definition (휀 und 𝛿) können aber nicht explizit in ihre Relation 

zueinander gesetzt werden und damit auch nicht auf die Aussage im Satz angewandt werden, es 

wird immer „nur“ betont, dass die Urbilder der 휀-Umgebung in der 𝛿-Umgebung liegen würden. 

Eine einmalig richtige Formulierung (alle Funktionswerte der Werte in der 𝛿-Umgebung liegen in 

der 휀-Umgebung) wird wieder zur anderen korrigiert (Z74). Erst auf explizite Nachfragen des In-

terviewers in der Skizze wird erklärt, dass die Funktionswerte der Umgebung um 𝑥0 in der 휀-

Umgebung liegen. Hinzu kommen grundsätzlich Formalisierungsschwierigkeiten (Schritt 4, Z10 

ff.,30 ff.).  

An mehrere Stellen finden sich bereits Indizien für Rückschlüsse auf die Kenntnisqualitäten der 휀 

- 𝛿 -Definition (Z8, 16, 28, 38, 58-74, 97, 106-117). So konnten Hinweise auf einen Urbild- oder 

Gleichheitsfehler mit Betonung des Urbildanteils gesammelt werden. Dies ist ein Mangel in der 

Exaktheit, da die Beziehung zwischen den Umgebungen nicht korrekt abgebildet wird, da das Bild 

der 𝛿-Umgebung als übereinstimmend mit der 휀-Umgebung wahrgenommen wird. Es gibt Indi-

zien dafür (Z74), dass diese Schwierigkeit aus einer Übertragung der Reihenfolge „für alle 휀 exis-

tiert ein 𝛿“ (휀 → 𝛿) auf die Implikation zwischen den Umgebungen resultiert (für die Werte in der 

휀 -Umgebung gilt, dass sie in der 𝛿 -Umgebung liegen). Ein Vorliegen des Gleichheitsfehlers würde 

auch erklären, warum er in Schritt 3 glaubt, den Satz gezeigt zu haben und am Ende – explizit auf 

die Skizze gedrängt – die für Stetigkeit relevante Beziehung 𝑓−1(𝑈 (𝑓(𝑥0)) ⊇ 𝑈𝛿(𝑥0) benennt. So 

spricht im Beweis vieles für den Gleichheitsfehler, allerdings erscheint dies nicht gesichert. Be-

züglich der Allgemeinheit der Kenntnis gibt es nur Indizien dafür, dass er im Beweis versucht, sie 

entsprechend allgemein zu verwenden, da er bspw. keine Spezifika einer bestimmten Funktion 

nutzen möchte. Bezüglich der Anschaulichkeit gibt es Indizien dafür, dass verschiedene Vorstel-

lungen zur Stetigkeit existieren (Approximation, Zusammenhang, Durchzeichnen, Bereichskon-

vergenz), diese aber nicht mit formalen Repräsentationen zusammengebracht werden (können), 

da eine Formalisierung dieser Vorstellungen immer stockt oder Schwierigkeiten bereitet. Einer-

seits bestehen Schwierigkeiten, auf symbolischer Ebene zu formalisieren, aber es bestehen auch 
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Schwierigkeiten, die Beziehung zwischen den Umgebungen mit den Vorstellungen zu vereinen 

(Elemente der Vorstellungen können nicht mit den Umgebungen zusammengebracht werden).  

Analyse der Kenntnisqualitäten 

• Zusammenfassung und Generalisierung 

Aus Platzgründen sind die Hinweise auf die Kenntnisqualität in der folgenden Tabelle bereits mit 

dargestellt: 

Transkript Zusammenfassung und Genera-

lisierung 

Hinweise auf Kenntnisquali-

tät 

ERKLÄRAUFGABE 

135 L: #00:49:46-8# Okay, also, erst mal haben wir ge-

sagt, stell dir mal vor, es gäbe eine Menge 𝔻, die ent-
weder gleich den reellen Zahlen ist oder kleiner, also 

auf jeden Fall reelle Zahlen enthält. Und stell dir jetzt 

irgendein 𝑥0 vor, was in den reellen Zahlen, in dem 𝔻 

drinliegt, Also irgendein reelle Zahl, die da drinliegt. 
Und wir visualisieren uns jetzt die reellen Zahlen auf 

der x-Achse. Und wir betrachten jetzt nur unser 𝔻, also 

unsere Teilmenge von den reellen Zahlen fest. Ir-

gendwo haben wir unser 𝑥0 liegen, von mir aus hier.  
Und eine Funktion, die nennen wir jetzt f, die von un-

serem Definitionsbereich, die also von irgendeiner 

Teilmenge oder der Menge gleich der reellen Zahlen in 

die gesamte Menge der reellen Zahlen abbildet, die 

nennt man dann stetig in 𝑥0. (Pause)  

 

Stellen wir uns mal vor, auf dieser Achse könnten jetzt 

die Funktionswerte liegen von meiner Funktion, von 
der ich nicht weiß, wie sie aussieht, also von der ich 

auch nicht sagen kann, wo der Funktionswert liegt auf 

dieser Achse. Jetzt betrachte ich einfach ein möglichen 

Funktionswert. Den sitze ich jetzt hier hin, den nenne 

ich 𝑓(𝑥0), so. Und die ist dann stetig, wenn es zu je-

dem Funktionswert, der in einer Umgebung um diesen 

Funktionswert liegt, also die können wir auch wählen, 

wie wir wollen, Hauptsache nicht 0, denn dann wür-

den wir nur den Funktionswert selbst betrachten, von 

dem wir wissen, dass es einen x-Wert gibt. Zu jedem 

Funktionswert hier und hier (Begrenzungen der 휀 -

Umgebung) von mir aus also, das ist, setzen wir uns 

einfach, auch ein x-Wert gibt, - Zu jedem da drin gibt 

es einen genau ein x-wert -  der auch in einer Umge-

bung um den 𝑥0-Wert liegt, die auch größer als 0 ist. 

 

Zeichnung parallel und passend zur 

Sprache. 
 

Erster Ansatz: Teilmenge der reel-

len Zahlen als Definitionsbereich, 

𝑥0 liegt im Definitionsbereich, eine 
Funktion f von der Definitions-

menge in die reellen Zahlen stetig 

in 𝑥0. (Beginn der Definition wird 

aufgesagt, bricht bei Umgebungen 
ab)  

 

Zweiter Ansatz: Funktionswerte 

liegen auf der y-Achse (betont, 
dass man nicht genau weiß wo und 

nun sie beispielhaft legt), ein 

𝑓(𝑥0) wird eingezeichnet. Stetig, 

wenn für jede Umgebung um 

𝑓(𝑥0) für alle 𝑓(𝑥)- in dieser Um-

gebung gilt, dass es einen x-Wert 

gibt, der in einer Umgebung um 𝑥0 

liegt. (betont, dass 휀 und 𝛿 größer 
0 sein müssen, da er andernfalls 

nur den Punkt selbst betrachtet)  

Exaktheit: Hinweise auf Ur-

bild- oder Gleichheitsvorstel-

lung. Urbildfehler benennt er 
direkt, Gleichheit könnte es 

auch sein, da dazu eine weitere 

Eigenschaft genannt werden 

muss, die er ggf. nur nicht 
nennt. Es gelingt ihm nicht, der 

Reihenfolge der Definition in 

der Schilderung zu folgen. 

 
Anschaulichkeit: Er kann 

„seine Definition“ passend ver-

anschaulichen, dies passt aber 

nicht zum Wissen. 
 

Allgemeinheit: Grundsätzlich 

scheint er in der Skizze das 

Allgemeine zu sehen, da er ex-
plizit darauf eingeht, dass die 

konkrete Lage der Punkte un-

klar ist etc. 

Tabelle 28: Beispiel für Zusammenfassung und Generalisierung bei den Diagnoseaufgaben inklusive der 
Hinweise auf die Kenntnisqualität. 

• Kontextanalyse (Explikation) 

Transkript Zusammenfassung und Genera-

lisierung 
Hinweise auf Kenntnisqualität 

Kontext: Begründung, ob eine Visualisierung (Verhältnis der Umgebungen passend dargestellt, aber ∀𝛿 > 0∃휀 > 0) pas-

send ist oder nicht 
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320 L: .#01:30:36-3# Ja, so hab ich das jetzt auch ver-

standen. Also, ich hab noch eine Frage dazu, klar, hier 

die Linien, die schneiden sich in dem Grafen hier oder 

also die sollten sich da drin schneiden oder? (deutet auf 

untere 휀 -Grenze) 

Rückfrage zur Visualisierung: 

Schneiden die Begrenzungen der 

휀 und 𝛿-Umgebung in der rechten 

unteren Ecke den Graphen in ei-

nem Punkt? 

 

 
  

I: Information darüber, dass die „grüne Linie unter-

halb“ liegt, dass also 𝑓(𝑥0 + 𝛿) ≥ 𝑓(𝑥0) − 휀. 

  

 
  

322 L: #01:30:58-5# Okay, und hier auch? (deutet im 

zweiten Teil der Visualisierung auf das untere rechte 

Eck) 

  

   

323 I: Bestätigt.   

   

324 L: #01:31:13-4# Daran stört mich, dass die 휀 -Um-

gebung in keinem der Bilder quasi oder dass nicht 

beide Begrenzungen der 휀 -Umgebung den Graphen 

erfassen, also hier ein Ende setzen sozusagen. Nein, 

das passt. Nein, das passt da nicht dazu. 

Visualisierung passt nicht, weil 

nicht beide Grenzen der 휀 -Umge-

bung den Graphen schneiden und 

dadurch begrenzen. 
 

(!) Achtung: Interpretationsmög-

lichkeiten: 

(1) Ihn stört, dass nicht beide Gren-
zen den Graphen schneiden, es also 

keine Schnittpunkte zwischen dem 

Graphen und der Gerade 𝑓(𝑥0) +
휀 gibt. 
(2) Ihn stört grundsätzlich, dass die 

Funktion das 휀 -𝛿-Rechteck nicht 

in den Ecken schneidet (also 

𝑓(𝑥0 + 𝛿) nicht gleich 𝑓(𝑥0) − 휀  

ist) (etwas spezieller als 1, umfasst 

1 aber auch) 

 
Explikation: Entscheidung für 2, 

wegen der Nachfrage in Z320, die 

sich explizit auf die untere Grenze 

bezieht und nicht auf die obere, ob-
wohl nur die obere (1) wieder-

spricht. 

 

Tabelle 29: Beispiel für eine Explikation bei den Diagnoseaufgaben. 

• Analyse hinsichtlich der Qualitätsparameter: siehe Tabelle 28. 

• Einzelbetrachtung der Parameter und zusammenfassende Gesamteinschätzung 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die zusammenfassende Gesamteinschätzung (Schritt 

6) an dieser Stelle zuerst dargestellt und anschließend die ausführlicheren Erläuterungen der ein-

zelnen Parameter (Schritt 5):  

Zusammenfassende Gesamteinschätzung: 
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Student 13 zeigt insgesamt ein Antwortverhalten, das darauf hindeutet, dass er viele Einzelinfor-

mationen kennt, diese aber unverbunden nebeneinanderstehen. Es gibt starke Indizien dafür, 

dass eine Gleichheitsvorstellung besteht, wobei das Hauptaugenmerkt auf der Erfüllung des 

Urbildfehlers zu liegen scheint. Dies äußert sich darin, dass er beim Referieren auf die Definition 

den Urbildfehler mehrfach benennt. Die Gleichheitsvorstellung (mit Fokus auf dem unpassenden 

Teil) harmoniert dabei auch mit dem Prozedere zur Gewinnung der 𝛿-Umgebung durch die Urbil-

der der 휀-Grenzen (𝛿 asymmetrisch). Der passende Teil der Gleichheitsvorstellung ist dabei im-

mer mit erfüllt. Er selbst referiert zudem auch auf den passenden Teil, „korrigiert“ diese Bemer-

kungen danach aber wieder zum unpassenden Teil – weshalb hierauf der Fokus liegt. Es liegt 

trotzdem kein Urbildfehler mit unpassender Visualisierung (Gleichheit) vor, da er im Konfliktfall 

(𝑞(𝑥) und anschauliches Identifizieren) keine konsequente Entscheidung trifft und seine Visuali-

sierung nicht konsequent an einen Urbildfehler anpasst.  Dies passt auch dazu, dass ihm zu Beginn 

des Interviews unklar ist, ob bzw. warum man 𝛿 auch größer wählen könne (Urbildfehler) und 

seine dortige Entscheidung zum Urbildfehler bis zum Schluss damit konkurriert, dass er sich vor 

allem darauf konzentriert, dass „beides“ erfüllt ist und der Graph enthalten sein muss (Konzent-

ration auf den Schnitt der beiden Umgebungen). Das zeigt, dass insbesondere die Beziehung zwi-

schen den beiden Umgebungen nicht richtig abgebildet ist (Exaktheit). Ein Konflikt trat wegen der 

Asymmetrie der 𝛿-Umgebung vor dem Interview nicht auf.  

Zudem besteht eine gewisse Unklarheit darüber, dass Stetigkeit nur für den Definitionsbereich 

definiert ist. Entsprechend einer eher unvernetzten Ansammlung von Einzelinformationen wech-

selt er zwischen diesen hin und her. Entstehenden Konflikten wird ausgewichen (𝑥0 verschieben 

bei q(x), eine andere Vorstellung nutzen). Er verfügt über mehrere Vorstellungen (Approximation, 

Vorhersagbarkeit, Bereichskonvergenz) zur Stetigkeit, die aber unverbunden mit „seiner Defini-

tion“ bestehen (Anschaulichkeit). Zu „seiner Definition“ scheint er eine mentale Skizze zu besit-

zen, die den Gleichheitsfehler abbildet und auf die Lage der Funktion im 휀 − 𝛿-Viereck fokussiert 

zu sein scheint (Funktion muss darin liegen, aber keine Aussage über den Bereich außerhalb) (An-

schaulichkeit). Er versucht zudem, mit einem allgemeinen Begriff von Stetigkeit zu arbeiten. Er 

kennt auch Sprungstellen als prototypische Unstetigkeitsstellen und eine Funktion (Gauß-Klam-

mer) als eine unstetige Funktion, aber er kann in Bezug auf die Definition bzw. seine formale Re-

präsentation („seine Definition“) nicht begründen, warum Sprungstellen Unstetigkeitsstellen 

sind. Er entwickelt im Interview dazu eine korrekte Begründung, benutzt im Verlauf aber wieder 

falsche Begründungen für Unstetigkeitsstellen als Mischung aus einer Verneinung des Urbildfeh-

lers und der Erkenntnis, dass für Unstetigkeit ein 휀 ausreicht, für das die Bedingung nicht erfüllt 

ist. Er begründet die Unstetigkeit des Prototyps mit der Vorhersagbarkeitsvorstellung. Aus Zeit-

gründen wurden bezüglich der Allgemeinheit auf weitere Fragen verzichtet, allerdings gibt es im 

Beweisprozess Hinweise darauf, dass durchzeichenbare Funktionen einen (mit einer Vorstellung 

begründeten) Prototyp für stetige Funktionen darstellen (Allgemeinheit). 

Im Folgenden werden diese Einschätzungen näher begründet und erläutert: 

Exaktheit: Es ist anzunehmen, dass ein Gleichheitsfehler (mit Betonung des Urbildanteils) 

vorliegt, das heißt, dass davon ausgegangen wird, Stetigkeit bedeute, dass für alle 휀 > 0 ein 𝛿 > 0 

existiert, sodass gilt: 𝑓(𝑈𝛿(𝑥0)) = 𝑈 𝑓(𝑥0) bzw. aus der Sicht von Student 13 eher: 

𝑓−1(𝑈 (𝑓(𝑥0)) = 𝑈𝛿(𝑥0), da er stärker betont, dass für alle 𝑓(𝑥)-Werte in der 휀-Umgebung je ein 

𝑥-Wert in der 𝛿-Umgebung existiert. Dabei liegt der Fokus darauf, 𝑓(𝑈𝛿(𝑥0)) ⊇ 𝑈 𝑓(𝑥0) zu erfül-

len, auch wegen des Prozederes, das (unsymmetrische) 𝛿 über die Urbilder der Schnittpunkte zu 

erfüllen. Durch die Asymmetrie des 𝛿 ist in den Visualisierungen (𝑓(𝑈𝛿(𝑥0)) ⊆ 𝑈 𝑓(𝑥0)) automa-

tisch enthalten. Es liegt dabei kein reiner Urbildfehler mit fehlerhafter Visualisierung (𝛿 unsym-

metrisch) vor, da er selbst beim Konflikt bei 𝑞(𝑥) nicht einfach auf einen Urbildfehler mit zugehö-

riger Visualisierung wechselt und auch beim anschaulichen Identifizieren keinen konsequenten 
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Wechsel zeigt. Zudem bringt er mehrfach die passende Beziehung ein, welche kurz darauf immer 

wieder durch die unpassende „korrigiert“ wird, sodass auf der unpassenden der Schwerpunkt 

liegt, welche quasi den „charakterisierenden“ Part darstellt. 

Dies äußert sich in folgenden Abschnitten: Der Urbildanteil des Gleichheitsfehlers äußert sich 

mehrfach in verschiedenen Aufgaben (Z135, 196, 211):  

ERKLÄRAUFGABE:  

B: #00:51:31-7# „Und die ist dann stetig, wenn es zu jedem Funktionswert, der in einer Umgebung 

um diesen Funktionswert liegt, also die können wir auch wählen, wie wir wollen, […]. Zu jedem 

Funktionswert hier (Funktionswert untere Grenze 휀 –Umgebung) und hier (Funktionswert obere 

Grenze 휀 –Umgebung) […], auch einen x-Wert gibt. - Zu jedem da drin (휀-Umgebung) gibt es einen 

genau ein 𝑥-Wert -  der auch in einer Umgebung um den 𝑥0-Wert liegt.“ (Z135) 

 

IDENTIFIKATION a(x): 

B: #01:01:38-7# Also ich kann ja für jeden Funktionswert quasi ne 휀 -Umgebung finden, für die es 

auch eine Delta, ehm, für die es für jeden Wert, der darin liegt, es auch eine Umgebung 𝑥0 null herum 

gibt. (Z196) 

 

IDENTIFIKATION c(x): 

B: #01:04:13-8# Und zwar hier man kann wieder ein 휀 > 0 finden, wo dann kein, nicht für jeden 

f(x) –Wert ein x-Wert existiert, also ist die nicht stetig. (Z211) 

Sehr deutlich wird der Gleichheitsfehler mit Betonung des unpassenden Anteils bei der Aufgabe 

zum anschaulichen Begründen, wenn bei der Parabel ein passendes 𝛿 zu einem vorgegebenen 휀 

eingezeichnet werden soll. Hier ist er irritiert, da die Urbilder der Grenzen der 휀-Umgebung nicht 

den gleichen Abstand von 𝑥0 haben und somit kein symmetrisches 𝛿 bilden. Statt seine Visualisie-

rung entsprechend der passenden Beziehung anzupassen, wählt er eine Ausweichstrategie und 

„verschiebt“ 𝑥0, sodass 𝛿 wieder symmetrisch ist – ungeachtet dessen, dass 휀 dann nicht mehr 

symmetrisch wäre und er über die Stetigkeit in 𝑥0 nicht aussagen könnte:  

 

Abbildung 72: Begründungsaufgabe. 

„269 L: #01:17:36-0# Hehe, ja, das ist doof gell. Ist ja nicht symmetrisch. 

270 I: Ja. 

271 L: #01:17:52-5# Ein passendes Delta. Also überlegt man natürlich jetzt gerade, wäre das nicht 

passiert, wäre ich jetzt nicht aufgeschmissen quasi, wenn du nicht ausgerechnet die 0 gewählt hät-

test. 

272 I: Fragt, ob er als Schnittpunkt meint. 

273 L: #01:18:16-7# Ja. 

274 I: Gibt an, dass es nur gewählt wurde, damit man gut zeichnen kann und dass man auch hätte 

etwas anderes, z.B. kleineres nehmen können. Gibt kleineres 휀 an, was er auch nehmen könne. 

275 L: #01:18:38-0# Ja, ja, ja, schon, aber ja, aber es wäre trotzdem nicht symmetrisch. Das so und 

dann so. 

276 I: Bestätigt das und fragt, ob ihm das zum ersten Mal auffällt, dass das passieren kann. 
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277 L: #01:18:46-5# hm (bestätigt). 

278 I: Fragt, was er als 𝛿 nehmen könnte, wenn er sich für ein symmetrisches entscheiden muss. 

279 L: #01:19:04-0# Was könnte ich nehmen? Ich könnte ja jedes 𝛿 größer Null nehmen, also oder. 

280 I: Ergänzt, dass es natürlich zum 휀 passen muss. 

281 L: #01:19:39-9# (Pause) Ja, aber. War. Ich könnte jetzt auch einfach. Nee, kann ich nicht. Ich 

dachte, jetzt könnte mein 𝑥0 auch hier hinsetzen, damit das symmetrisch ist. Ich setze das einfach 

in die Mitte, ist ja nicht schlimm, weil, es ist ja nicht schlimm, weil in dem Punkt hier ist es ja dann 

immer noch stetig. Es liegt ja dann immer noch in 𝛿 und 휀 drin jeweils. 

282 I: Wiederholt Aussage und fragt, ob es immer noch stetig wäre, wenn man das 𝑥0 dahin setzen 

würde, 𝑥0 immer noch in der 𝛿-Umgebung wäre und 𝑓(𝑥0) in der 휀-umgebung. 

283 L: #01:20:24-4# Ja und weil halt immer noch für alle in der Umgebung, des die in der Umge-

bung hier (휀-Umgebung) die Punkte hier unten drin gibt.“ 

Bei Visualisierung 1 (anschauliches Identifizieren) stört es ihn zudem, dass die Funktion das aus 

휀-Umgebung und 𝛿-Umgebung gebildete Rechteck nicht in den Eckpunkten schneidet (vgl. Z324), 

was nur bei der Gleichheitsvorstellung der Fall wäre. 

Weiter fragt er sich bei Visualisierung 2 (anschauliches Identifizieren), ob man 𝛿 auch größer 

wählen kann. Hier trifft er eine Entscheidung für den Urbildfehler und gegen den richtigen Anteil 

des Gleichheitsfehlers.  

„328 L: #01:32:44-5# Erst mal fällt mir jetzt hier was auf, was vielleicht noch interessant sein 

könnte, weil du vorhin gefragt hast, ob mir das zum ersten Mal auffällt, dass das nicht symmetrisch 

ist, mir ist in deinem Material was aufgefallen dazu schonmal. Fällt mir aber erst jetzt auf. Ich habe 

mich mal gefragt, was passiert. Das wollte ich dich auch eigentlich fragen in dem Interview oder vor 

dem Interview. Was passiert, wenn wir die 𝛿-Umgebung größer machen? Also so groß eben, dass 

das offensichtlich ist, dass die sich hier nicht mehr treffen. 

329 I: Gibt an, dass das genau die Frage an ihn gerade oder und fragt, ob er da unsicher sei. 

330 L: #01:33:37-5# Mir war, also in dem Material war mir eigentlich schon klar, dass ist das kein 

Problem sein darf. 

331 I: Wenn du die 𝛿-Umgebung größer machst? 

332 L: #01:33:44-1# Ja. 

333 I: Hm, ok. 

334 L: #01:33:48-5# Aber ich könnte jetzt nicht sagen, warum.“ 

Dafür, dass die passende Beziehung zwar deutlich weniger wichtig, aber nicht gänzlich unbewusst 

ist, spricht auch, dass ihm beim anschaulichen Identifizieren wichtig ist, dass „es“ in beiden Um-

gebungen liegt und erklärt, dass er Visualisierung 3 zunächst nicht ablehnt und das mit dem dick 

markierten Bereich und der Symmetrie von 𝛿 erklärt. Natürlich ist 𝛿 in beiden Visualisierungen 

symmetrisch, allerdings sticht das in Visualisierung 3 stärker hervor, da der fett markierte Teil 

des Graphen eben immer innerhalb der 𝛿 und 휀-Umgebung liegt und damit in Visualisierung 3 die 

Symmetrie stärker betont. 

Beim Vergleich von Visualisierung 2 und 3 entscheidet er wie folgt: 

„349 L: #01:36:28-0# Nein, ja gut, es irritiert mich eben, dass die Delta Umgebung hier (Visualisie-

rung 2) größer ist und der dickere Bereich quasi nur der ist, der von beiden eingeschlossen wird in 

dem Grafen und mit dem rudimentären, was jetzt noch weiß aus der Definition, erfüllt es nicht den 

Teil, dass für jeden Wert von 𝑓(𝑥), also für jeden Wert in dieser Umgebung auch ein Wert in dieser 

Umgebung existieren muss.  

350 I: Fragt, ob er das nochmal wiederholen könne, da er bei „diese Umgebung“ zweimal die gleiche 

Bewegung gemacht hat. 
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351 L: #01:37:08-2# <unk> okay, ich war, jetzt habe ich, jetzt habe ich leider schon aufgedeckt, 

worauf du mich hinweisen wolltest. Ich habe zuerst diese Umgebung hier gemeint (deutet auf 𝛿-

Umgebung) und gesagt, dass ich dachte für jeden Wert in dieser Umgebung (𝛿) muss auch einer in 

dieser (휀) existieren. Aber ist es andersherum. Für jeden Wert in dieser Umgebung (휀-Umgebung) 

muss ein Wert in dieser (𝛿) existieren, und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn die größer 

wird, die 𝛿-Umgebung.“ 

Ein weiteres Problem in der Exaktheit ist der Bezug des Stetigkeitsbegriffes auf den Definitions-

bereich. Zwar weiß er, dass Stetigkeit eine lokale Eigenschaft ist und eine Funktion nur stetig ist, 

wenn sie auf dem ganzen Definitionsbereich stetig ist (vgl. Z207), allerdings beachtet er bei seinen 

Argumentationen Definitionslücken nicht (vgl. Z239, Funktion g) und entscheidet auch bei Defi-

nitionslücken auf Stetigkeit.  Zudem gibt er an, 𝑓(𝑥) sei stetig, wenn man „nach rechts“ geht, aber 

nicht nach links. 

 

Anschaulichkeit: Zu „seiner Definition“ (Gleichheitsvorstellung mit Betonung des Urbildfehlers) 

kann er eine Veranschaulichung direkt angeben und zeichnet in der Erkläraufgabe eine zu seiner 

Erklärung passende Skizze, wobei er nicht alle Bestandteile der Erklärung einzeichnet (Z135): 

 

Abbildung 73: Skizze zur Erklärung im Fall 13, wobei zur Erklärung die Gauß-Klammer zunächst nicht 
eingezeichnet wurde. 

Bei der Aufgabe zum Identifizieren der Visualisierungen versucht er einerseits einen Vergleich 

mit „seiner Definition“ (siehe oben), andererseits gibt es auch starke Indizien dafür, dass er es mit 

einem mentalen Bild bzw. einer Skizze vergleicht und daraus keinen Unterschied zwischen den 

Visualisierungen 2 und 3 erkennen kann: 

„353 L: #01:38:21-5# Mir ist der Unterschied zwischen den beiden noch nicht so richtig klar, weil 

die, weil die Schnittmenge quasi der beiden Umgebungen mit dem Graphen bei beiden richtig ein-

gezeichnet worden ist.  

354 I: Fragt, was für ihn richtig bedeute, ob es bedeute, dass es sowohl im grünen als auch im oran-

genen Bereich liegt. 

355 L: #01:38:45-4# Ich hab‘ bewusst Schnittmenge gesagt, weil ich ausdrücken wollte, dass das 

eben in beiden liegen muss und den Graphen, also in beiden liegen und den Graphen enthalten 

muss.“ 

In den Visualisierungen wurde nur der Schnitt der beiden Umgebungen „fett“ gezeichnet. Betrach-

tet man nur den Schnitt, so ist natürlich klar, dass beide Umgebungen gleichzeitig erfüllt sind.  

Das Zitat zeigt, dass er sich auf die Schnittmenge der beiden Umgebungen konzentriert, in der die 

Funktion liegen soll. Dabei gilt seine Aufmerksamkeit dem Inneren des entstehenden Vierecks 

und nicht dem Äußeren. Das harmoniert insofern mit der Gleichheitsvorstellung, da man sich bei 
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einem unsymmetrischen 𝛿 eben auch auf das gesamte Innere konzentiert und sich keine Gedan-

ken über das Äußere machen muss, da 𝛿 ja gerade genau so gewählt wird, dass alle 𝑓(𝑥) abgedeckt 

werden und keine weiteren. Die Vierecksvisualisierung ist folglich ebenfalls nicht präzise genug. 

Er verfügt außerdem über zahlreiche verschiedene Vorstellungen, die er in unterschiedlichen Si-

tuationen nutzt (passend und unpassend): 

• Approximationsvorstellung 

o Identifikation von Funktion b(x), h(x) und k(x) (passend). 

o Identifikation von Funktion l(x) (unpassend). 

• Bereichskonvergenzvorstellung 

o Benennt er direkt bei der Erklärung von Stetigkeit (Z145). 

• Vorhersagbarkeitsvorstellung 

o Identifikation von Funktion d(x) (passend). 

o Identifikation von Funktion g(x) (unpassend, weil Definitionslücke). 

o Begründung Gauß-Klammer als selbst gewähltes Beispiel (passend). 

• Sprungfreiheitsvorstellung 

o Identifikation von Funktion j(x) (unpassend). 

Die Vorstellungen werden quasi beliebig eingesetzt und wenn eine nicht für die Entscheidung 

über Stetigkeit und Unstetigkeit genutzt werden kann, wird eine andere Vorstellung herangezo-

gen: 

„261 L: #01:14:26-4# (m(x)) Ist jetzt schwierig, da versagt ja, mein grafisches Grenzwertbilden. 

Aber ich glaube, dass die nicht stetig ist. Denn wenn ich mich linksseitig den Grenzwert bilde, das 

mach ich jetzt im Kopf natürlich, dann wird 1/𝑥 sehr klein, ja, wird sehr klein. Wollte ich gerade 

wirklich mit dem Kosinus den Wert von nem 𝑓(𝑥) Wert bilden? Gut, der oszilliert ja immer schnel-

ler da hin. Oder ist die doch stetig? 

262 I: Fragt nach dem Grund für die „Vielleicht“-Meinungsänderung. 

263 L: #01:15:52-6# Auch wenn die Funktion hier immer schneller, immer schneller da an den 

Ursprung hin oszilliert quasi, wenn ich einen unendlich kleinen Schritt aus der Null heraus nach 

links gehe, dann bin ich ja immer noch ziemlich, ziemlich, ziemlich nahe da dran. 

264 L: #01:16:22-6# Also ich frage mich quasi, ob die 1/x Funktion, die diese immer schnellere 

Oszillation verursacht, schneller steigt, schneller wegspringt vom 𝑥0-Wert, als ich unendlich klein 

gehen kann.“  

Die Vorstellungen werden nicht mit der Definition und auch nicht mit „seiner Definition“ in Ver-

bindung gesetzt und abgeglichen, was sich deutlich zeigt, als er die Unstetigkeit der Gauß-Klam-

mer erklären möchte: 

„160 I: Fragt, ob er weiß, dass sie dort nicht stetig ist. 

161 L: #00:57:38-1# Hm. (bejahend) 

162 I: Fragt, ob er das begründen kann. 

163 L: #00:57:45-8# Ja, und zwar mit meiner eigenen (betont) Erklärung von, oh Gott das klingt ja 

nach ner Verschwörungstheorie. (unverständlich)  

164 I: Alles gut (lacht). 

165 L: #00:57:58-2# Und zwar hab‘ ich mir das jetzt so erklärt, dass die Funktionswerte. Das ist. 

Egal, wie man es dreht, man kommt immer bei der Vorlesung raus. Wenn man nämlich ganz, ganz, 

ganz, ganz, ganz, ganz kleinen Schritten weitergeht nach rechts (auf der x-Achse), dann geht man 

auch nur einen kleinen Schritt nach oben, aber, wenn ich jetzt hier (𝑥0) schon am Ende bin und dann 

einen egal wie kleinen Schritt, der größer 0 ist, weitergehe, mache ich einen viel größer, also keinen 

infinitesimal kleinen, sondern einen definiert großen Schritt sogar nach oben. 
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166 I: Fragt, ob ihm die Unstetigkeit mit der Vorstellung aus der Vorlesung klar sei, mit der 휀-𝛿-

Definition aber nicht. 

167 L: #00:58:22-4# Ne, mit dieser Definition ist mir nicht klar.“ 

Zur Erläuterung der Exaktheit wurde bereits darauf eingegangen, dass er über eine (zur Gleich-

heitsvorstellung passende) anschauliche Prozedur zum Auffinden von 𝛿 verfügt, indem er die Ur-

bilder der Schnittpunkte der 휀-Umgebung mit dem Graphen markiert und so ein unsymmetrisches 

𝛿 erhält. 

Allgemeinheit: Grundsätzlich versucht er, eine hohe Allgemeinheit zu erreichen und betont bei-

spielsweise, dass seine Visualisierung nur eine Skizze ist und die Situation damit nur begrenzt 

abbilden kann. Er betont, welche Teile variabel gedacht sind (bspw. die konkrete Lage von 𝑓(𝑥0) 

(Z135): „Stellen wir uns mal vor, auf dieser Achse könnten jetzt die Funktionswerte liegen von 

meiner Funktion, von der ich nicht weiß, wie sie aussieht, also von der ich auch nicht sagen kann, 

wo der Funktionswert liegt auf dieser Achse. Jetzt betrachte ich einfach ein möglichen Funktions-

wert. Den sitze ich jetzt hier hin, den nenne ich f(𝑥0), so.“ Es ist also nicht so, dass er nur einen 

beispielgebundenen Begriffsaufbau favorisiert. Für unstetige Funktionen kennt er ein konkretes 

Beispiel (die Gauß-Klammer) und die Sprungstellen als Unstetigkeitsstellen. Er kann aber nicht 

mit der Definition bzw. „seiner Definition“ begründen, warum es sich um Unstetigkeitsstellen han-

delt, sondern nur mit Vorstellungen:  

„149 L: #00:54:49-5# Ich zeichne jetzt da rein, ich denke da spontan an die Gauß-Klammer. Die 

jetzt von mir aus so und so weiter verläuft, aber das ist gar nicht so wichtig. Uns interessiert nämlich 

eigentlich nur die Stelle hier, so und die ist überall stetig, außer da, wo es Sprünge gibt. 

150 I: Fragt, ob er erklären könne, warum sie nicht stetig ist. 

151 L: #00:55:21-4# In genau der Stelle, hier, wo quasi der Sprung passiert, von da nach da. (Pause, 

überlegt) Gut, also, ich weiß, dass es da nicht stetig ist in dieser Stelle. Aber ich weiß nicht, warum. 

Denn, jetzt gerade in meiner aktuellen Vorstellung deckt sich das ja eigentlich damit, mit der Defi-

nition da drüben und jetzt gerade fällt mir ein, dass das (das decken) nicht so ist. Denn wenn ich 

hier das 𝑥0 setze und die 𝛿-Umgebung immer kleiner mache, dann wird es irgendwann also, hier ist 

jetzt meine 휀-Umgebung. Also wenn ich die (𝛿-Umgebung) jetzt kleiner mache, dann wird es irgend-

wann eine Stelle geben, nämlich da, wo ich genau in 𝑥0 bin, wo ich nicht sagen kann, wo mein 𝑓(𝑥)-

Wert liegt. 

[…] 

157 L: #00:57:15-7# Also, ich vermisse den Punkt quasi da oben nicht da unten. Aber das ist aber 

eigentlich nicht so wichtig.  

158 I: Bestätigt, dass das nicht wichtig sei, ob oben oder unten. 

159 L: Ja. (Pause) 

„160 I: Fragt, ob er weiß, dass sie dort nicht stetig ist. 

161 L: #00:57:38-1# Hm. (bejahend) 

162 I: Fragt, ob er das begründen kann. 

163 L: #00:57:45-8# Ja, und zwar mit meiner eigenen (betont) Erklärung von, oh Gott das klingt ja 

nach ner Verschwörungstheorie. (unverständlich)  

164 I: Alles gut (lacht). 

165 L: #00:57:58-2# Und zwar hab‘ ich mir das jetzt so erklärt, dass die Funktionswerte. Das ist. 

Egal, wie man es dreht, man kommt immer bei der Vorlesung raus. Wenn man nämlich ganz, ganz, 

ganz, ganz, ganz, ganz kleinen Schritten weitergeht nach rechts (auf der x-Achse), dann geht man 

auch nur einen kleinen Schritt nach oben, aber, wenn ich jetzt hier (𝑥0) schon am Ende bin und dann 

einen egal wie kleinen Schritt, der größer 0 ist, weitergehe, mache ich einen viel größer, also keinen 

infinitesimal kleinen, sondern einen definiert großen Schritt sogar nach oben. 

166 I: #00:58:22-4# Fragt, ob ihm die Unstetigkeit mit der Vorstellung aus der Vorlesung klar sei, 

mit der 휀-𝛿-Definition aber nicht. 
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167 L: Ne, mit dieser Definition ist mir nicht klar.“ 

Im Interview entwickelt er kurzzeitig eine tendenziell richtige Erklärung, es handelt sich dabei 

aber um eine Neuentwicklung, die zum Zeitpunkt des Beweisprozesses noch nicht vorlag, aber 

auch seiner Gleichheitsvorstellung nicht wiederspricht, da diese ja gerade beide Richtungen for-

dert: 

„175 L: #00:58:49-1# Ich hatte gerade eigentlich. (Pause) 

176 I: Fragt, ob er einen Gedanken hatte. 

177 L: #00:59:01-3# Eigentlich hatte ich ne tolle Idee. Ja. 

178 I: Fragt, ob er ihn nochmal hinbekomme. 

179 L: #00:59:09-1# Ja, und zwar kann ich ja, gibt es dann nicht jedes 휀 größer 0. 

180 I: Fragt, welches ein Problem sei. 

181 L: #00:59:14-1# Ja, zum Beispiel eins, was kleiner ist als dieser Sprung hier ist, wenn es 휀. Es 

ist ja gesagt, dass es zu jedem 휀 größer 0 eins geben muss und das 휀, was ja auch größer null ist, also 

erst einmal die 휀 - Definition erfüllt, erfüllt dann leider nicht mehr die Stetigkeitsdefinition.  

182 I: Fragt nach Begründung. 

183 L (schweigt) 

184 I: Bestärkt darin, weiterzumachen. 

185 L:#00:59:47-7#  Weil es dann noch in der 𝛿-Umgebung um 𝑥0 drin liegt, aber nicht mehr in der 

휀-Umgebung und das muss für Stetigkeit gelten. 

186 I: Fragt, was noch in der 𝛿-Umgebung liegt.  

187 L: #00:59:53-2#Ah, ja, gut, der, der x-Wert hier, den ich betrachtete, der jetzt hier, dessen 𝑓(𝑥)-

Wert jetzt hier hoch gehüpft (zeigt auf einen x-Wert leicht größer als 𝑥0).  

[…] 

190 I: Fragt, ob er das nun ad hoc entwickelt habe und ob es vor dem Interview noch nicht klar war. 

191 L: (bestätigt das)“ 

Es ist zudem zu vermuten, dass er Sprungstellen als prototypische, aber unbegründete Unstetig-

keitsstellen ansieht, da er bei den Identifikationsaufgaben bei „Sprüngen“ wieder auf die Gauß-

Klammer referiert (a(x), c(x), f(x)), dann aber wieder eine nicht korrekte Begründung angibt: 

„211 L: #01:04:13-8# Und zwar hier (zeigt auf Gauß-Klammer) man kann wieder ein 휀 > 0 finden, 

wo dann kein, nicht für jeden f(x) –Wert ein x-Wert existiert, also ist die nicht stetig.“ 

Diesen richtigen Begründungsansatz kann er dann aber nicht weiter nutzen und kombiniert seine 

Entdeckung, dass Unstetigkeit damit zu begründen ist, dass es nicht für alle 휀 möglich ist, mit sei-

ner ursprünglichen Definition von Stetigkeit (es existiert ein 휀, sodass nicht für jeden 𝑓(𝑥)-Wert 

ein 𝑥-Wert exisitert). 

Verbindung zwischen Kenntnisqualität und Beweisprozess 

Die Darstellung ist in Kapitel 9.1.13 zu finden. 

8.5. Reflexion der Diagnose 

Ein Ziel der Studie bestand darin, die gewählte Diagnoseaufgaben zu reflektieren (vgl. Kapitel 8.1), 

was in diesem Kapitel erfolgt. Dafür wird zunächst im Überblick die Beantwortung der einzelnen 

Aufgaben über die Fälle hinweg dargestellt: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Reproduktionsaufgabe (allg. 
Einschätzung) 

                          

Erkläraufgabe                           
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Sprachliche Kommunikation                           

Verstehenselemente                            

Visuelle Darstellung                           

Vorstellungen                           

Beispiele und Gegenbei-
spiele 

                          

Identifikationsaufgabe                           

a                           

Grund                           

B                           

Grund                           

C                           

Grund                           

D                           

Grund                           

F                           

Grund                           

g                           

Grund                           

h                           

Grund                           

j                           

Grund                           

k                           

Grund                           

l                           

Grund                           

m                           

Grund                           

n                           

Grund                           

Anschauliches Begründen                           

a                           

b                           

c               

d                           

f                           

g                           

h                           

j                           

k                           

l                           

m                           

n                           

p                           

q                          



260 
 

Nachweisaufgabe                           

Satz wiedergeben                           

Symbolische Identifizieren                           

1 (für ein 휀 und ein 𝛿)                           

2 (Definition)                           

3 (für alle 𝛿 ex ein 휀)                           

4 (Es gibt 휀 für alle 𝛿)                           

5 (richtig, aber Drehung)                           

6 (Es existiert ein 𝛿 sodass 
für alle 휀) 

                          

7 (es existiert ein 𝑥 in 𝛿 mit 
|𝑥 − 𝑥0| …) 

                          

8 (Definition, symbolisch)                           

9 (Urbild)                           

Anschauliches Identifizieren                           

1 (für alle 𝛿 existiert ein 휀)                           

2 (Urbild)                           

3 (passend)                           

4 (es ex ein 𝛿 für alle 휀)                           

Tabelle 30: Übersicht über die Beantwortung der Diagnoseaufgaben. Farbcodierung (grob): Rot = Große 
Fehler oder Lücken (bspw. Beziehung fehlerhaft dargestellt), Orange = Mittelschwere Fehler oder Lücken 
(bspw. sprachliche Beschreibung mehrdeutig, stärker/öfter fehlerhaft als richtig), Gelb = kleinere Fehler 

oder Lücken (bspw. Verbindungswörter fehlen), Grün = Passend / korrekt / vollständig.  

Im Folgenden werden die einzelnen Aufgaben sowie ihre Validität und ihre Aussagekraft für die 

Diagnose der Kenntnisqualitäten näher diskutiert und Verbesserungsvorschläge für die Diagnose 

herausgearbeitet.  

Reproduktionsaufgabe  

Die Reproduktionsaufgabe wird von 7 der 13 Studierenden zufriedenstellend beantwortet, wobei 

bei Studentin 6 die „Verbindungen“ nur mündlich dargestellt wurde, bei Student 10 fehlt „für alle“ 

in „für alle x in 𝔻“. Dabei nutzen die Studierenden vor allem die Darstellung aus dem Material, 

lediglich Student 7 nutzt die Formulierungsvariante, bei der die 휀-Umgebung zuerst genannt wird 

und Student 12 nutzt die Darstellung mittels Implikation. Die adäquatesten Angaben der Bezie-

hung finden sich bei Student 5 und Student 8.  

 

Abbildung 74: Reproduktionsaufgabe Student 8. 

In 6 von 13 Fällen gelingt die Reproduktionsaufgabe nicht gut. Neben kleineren Schwächen wie 

dem Fehlen von 𝑥0 ∈ 𝐷 oder 𝑥 ∈ 𝐷, bestehen starke Schwierigkeiten in der Angabe der Beziehung. 

Die Darstellung ist dabei selbst bei Studierenden, die die Beziehung eigentlich gut verstanden ha-

ben (3, 4, 9), nicht gut, teilweise suggeriert sie sogar eine ganz falsche Beziehung:  
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Abbildung 75: Reproduktionsaufgabe Student 3. 

 

Abbildung 76: Reproduktionsaufgabe Studentin 4. 

Es bestand die Befürchtung (siehe Kapitel 4.4.2), dass die Definition auch dann korrekt angegeben 

werden kann, wenn sie gar nicht verstanden wurde (beispielsweise aufgrund von Erinnerung 

oder Auswendiglernen) und dadurch dann höchstens noch die Kenntnis einer symbolischen Dar-

stellung gemessen werden kann, hinter der aber keine entsprechenden Verstehenselemente ste-

hen. Die Aufgabe könnte dann trotz schlechter Kenntnisqualität sehr gut gelöst werden. Diese Be-

fürchtung wurde eher nicht bestätigt. Sie trifft eher auf kleinere Teile zu (wie 𝑥0 ∈ 𝐷 oder 𝑥 ∈ 𝐷, 

welche in den Anwendungen dann nicht durchgehend beachtet wurden – wobei sie dort auch ein-

fach übersehen werden können). Lediglich Student 1 zeigt eine gute Leistung in der Reprodukti-

onsaufgabe bezogen auf die Beziehung der Umgebung, es liegt aber vermutlich der Gleichheits-

fehler vor und er ist sich unsicher bezüglich der Beziehung der Umgebung, da er im Interview in 

einen Urbildfehler wechselt. Er zeigt insofern eine bessere Leistung in der Reproduktionsaufgabe 

als es seine Exaktheit erwarten lassen würde. Allerdings hat sich in Bezug auf die Darstellung der 

Beziehung der Umgebungen häufiger gezeigt, dass auch Studierende, die die Beziehung verstan-

den hatten, diese nicht formal darstellen konnten (3, 4, 9). 

Es scheint also sowohl Fälle zu geben, in denen die Aufgabe besser gelöst wurde, als es die Exakt-

heit eigentlich erwarten lässt, als auch Fälle, in denen sie schlechter gelöst wurde. 

Es hat sich folglich eher ergeben, dass mit der Aufgabe Hinweise auf die symbolische Repräsentation 

(Anschaulichkeit) gesammelt werden können. Hinweise auf die Exaktheit können ebenfalls gewon-

nen werden, sollten aber durch andere Aufgaben bestätigt werden.  

Es ist aber weiterhin zu bedenken, dass die Aufgaben in schriftlichen Tests (auf die man sich ge-

gebenenfalls vorbereiten kann) ganz anders mit der Diagnose der Kenntnisqualität zusammen-

hängen kann. Bei der Teilnahme an der Studie sahen die Studierenden gegebenenfalls einfach 

keine Notwendigkeit, sich bestmöglich auf eine Angabe der Definition vorzubereiten. 

Erkläraufgabe 

Die Erkläraufgabe ist eine offene Aufgabe. Entsprechend wurde sie auch sehr unterschiedlich in 

Bezug auf die Schwerpunktsetzung und den Umfang bearbeitet. 

Während einige insbesondere Vorstellungen in den Fokus rückten (vor allem Student 12), begann 

die Mehrheit mit der Angabe einer Skizze, anhand derer Stetigkeit erklärt wurde. Viele gingen 

dabei auch gar nicht auf Vorstellungen ein, obwohl sie vorlagen und in den Identifikationsaufga-

ben genutzt wurden. Bei der Erklärung zeigten sich gegebenenfalls schon erste Schwächen und 
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Stärken in der Kenntnisqualität, da schon Vorstellungen mit ihren Begrenzungen geschildert wur-

den, fehlerhafte Verständnisse der Beziehung der Umgebung offenbart wurden oder auch schon 

passende Visualisierungen gezeigt wurden.  

Die Offenheit der Aufgabe kann – wie bei Student 12 – hilfreich sein, da Hinweise auf bestimmte 

Präferenzen bezüglich Visualisierungen oder Vorstellungen gefunden werden können. Die Bear-

beitungen der Aufgaben werden dadurch aber insgesamt wenig vergleichbar und man bemerkt 

eben nur aktiv von den Studierenden eingebrachte Aspekte. Sie kann durch die Akzentuierung 

auch hilfreich sein, um bei konkurrierenden Verstehenselementen zwischen dem wichtigeren und 

weniger wichtigeren zu unterscheiden.  

Die Erkläraufgabe ist – wie kaum eine andere Aufgabe – sehr stark von einer erfolgreichen Trans-

formation eines inneren in ein äußeres Produkt203 abhängig. Dies wurde besonders deutlich bei 

Studentin 6 und Student 7, welche sich nicht immer passend in der Erkläraufgabe äußern, sonst 

aber eine gute Kenntnisqualität aufzeigen. Auch Student 12 zeigt eine schwierig zu interpretie-

rende Leistung, da er von sich aus keine vollständige Visualisierung und auch keine vollständige 

Erklärung anbietet, sondern immer nur einzelne Teile. Dies kann als Problem der Kommunikation 

verstanden werden, da er Nachfragen nicht wie intendiert auffasst oder aber auch als Problem der 

Offenheit der Aufgabe. 

Eine weitere Problematik ist die hohe Adaptivität der Aufgabe, die im Interview nicht optimal um-

gesetzt werden konnte, was die Antworten insgesamt weniger vergleichbar macht. 

Um die Aussagekraft der Erkläraufgabe einschätzen zu können, wird reflektiert, inwiefern die dor-

tigen Leistungen zur restlichen Diagnose passen. Diese passen oft gut zusammen (2, 3, 4, 5, 8, 9, 

10), wobei die Feststellung der Passung bei guter Kenntnisqualität auch leichter fällt. Bei Studen-

tin 6 und Student 7 wäre man aufgrund der Erkläraufgabe nicht besonders sicher hinsichtlich der 

Exaktheit, da die sprachliche Darstellung nicht gut, teilweise sogar falsch ist. Erst die anderen Di-

agnosen bestätigen, dass es sich um Schwächen der sprachlichen Darstellung handelt und nicht 

um eine mangelnde Exaktheit. 

Student 1 zeigt in der Erkläraufgabe eine bessere Leistung als bei anderen Aufgaben, was maß-

geblich daran liegt, dass er nur die passende Beziehung der Umgebungen darstellt und seine Vi-

sualisierungen so gewählt sind, dass ein Gleichheitsfehler nicht auffällt (𝛿 als automatisch sym-

metrisches Urbild). Dies offenbart die schwierige Beurteilung der Validität eigens gewählter Skiz-

zen und Beispiele - liegen Verstehensfehler vor, aber auch nur Beispiele und Skizzen, die diesen 

Fehler ermöglichen, wird man die Fehler mit dieser Aufgabe womöglich nicht entdecken. 

Studentin 11 zeigt letztlich eine Leistung, die zur Kenntnisqualität passt, allerdings ist die Inter-

pretation der Erkläraufgabe schwierig, da sie sprachlich eine Gleichheitsvorstellung präsentiert 

(𝛿 als zum 휀-Intervall zugehörige Grenze), diese visuell auch umsetzt, 𝛿 aber eben auch durch die 

Wahl der Funktion zufällig symmetrisch ist und sie sogar angibt, dass 𝛿 symmetrisch sein muss 

und eine Grenze zur Bestimmung reicht. Auch die Erklärung zur Unstetigkeit könnte zunächst ein-

mal zu einem richtigen Verständnis passen, wären dann aber eben sehr anschaulich. Hier bleibt 

eine gewisse Unsicherheit in der Analyse. Erst im weiteren Verlauf des Interviews bestätigt sich 

die Gleichheitsvorstellung mit Fokus auf dem Urbildfehler.  

Student 12 zeigt ebenfalls eine mehrdeutige Visualisierung, da 𝛿 zufällig symmetrisch ist. Seine 

Erklärung fokussiert sehr stark passend beschriebene Vorstellungen. Eine vollständige Erklärung 

der 휀 − 𝛿-Defintion erfolgt aber nicht direkt und auch nicht in Kombination mit einer Skizze auf 

 
203 Das äußere Produkt kann dabei mehr umfassen als die rein sprachliche Repräsentation des Stoffelementes, da es in 
einer Erkläraufgabe eben nicht nur um die verbale Kommunikation der Definition geht, sondern diese nur eine Teil-
handlung beim Erklären darstellt. 
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Nachfrage. Die Erklärung verbleibt bei ∀휀∃𝛿 und der zugehörigen Abhängigkeit, es wird keine 

Aussage darüber getroffen, wann 𝛿 passend ist – auch auf Rückfrage antwortet er nicht passend. 

Eine passende Äußerung (Erfüllung der Gleichung) erfolgt erst nach zahlreichen Rückfragen. Dass 

er die Beziehung passend versteht, muss auf Basis einer Erklärung von Unstetigkeit rückgeschlos-

sen werden. Außerhalb der Vorstellungen gibt er so keine komplette Erklärung an, sodass die In-

terpretation der Aufgabe auch mit einer Unsicherheit behaftet bleibt.  

 

Die Erklärung von Student 13 passt letztlich gut, die Interpretation der Erkläraufgabe bleibt aber 

zunächst unsicher, auch weil er keine vollständige Visualisierung angibt und sich bei der Erklä-

rung auch auf die Beziehung ∀휀∃𝛿 beschränkt und auf die Umgebungen vermutlich ausweitet (für 

alle 𝑓(𝑥) in der 휀-Umgebung existiert ein 𝑥 in der 𝛿-Umgebung).  

Allgemein erscheint es so, dass die Kenntnisqualität meist hoch ist, wenn die Erkläraufgabe gut 

gelingt. Gelingt sie aber nicht gut, können darüber nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Kennt-

nisqualität gezogen werden (6, 7, 12). Umgekehrt kann es vorkommen, dass die Erkläraufgabe bei 

in Konflikt stehenden Verstehenselementen, diesen Konflikt nicht beinhaltet und (gegebenenfalls 

zufällig oder weil das Verstehenselement für den Lernenden „wichtiger“ ist) nur die passenden 

Elemente offenbart (1). Weiterhin können insbesondere Visualisierungen oder Vorstellungen 

nicht aussagekräftig sein (1, 7, 11, 12, 13), weil fehlerhafte und passende Darstellungen aufgrund 

der eigens gewählten Beispiele zusammenfallen. Insgesamt erscheinen aber die Erkläraufgaben 

von Studierenden mit schwächerer Kenntnisqualität auch schwächer und mit mehr Unsicherheit 

behaftet (1, 2, 11, 13). Dies mag aber auch mit der Interpretation an sich zusammenhängen, da die 

Wandlung in ein äußeres Produkt bei unpassenden Darstellungen ggf. mehr reflektiert wird als 

bei passenden Darstellungen. 

Die Erkläraufgabe scheint zur Diagnose der Kenntnisqualität geeignet, allerdings nur in Kombina-

tion mit weiteren Aufgaben, die die Diagnose absichern (vor allem zur Abgrenzung von Kommuni-

kationsschwierigkeiten) und von der Individualität (zufällig passende Visualisierungen und Bei-

spiele) lösen. Sie kann zur Diagnose der Exaktheit beitragen, da die Möglichkeit besteht, dass Studie-

rende frei schildern, was sie unter der Definition verstehen. Sie kann auch zur Diagnose der Anschau-

lichkeit beitragen, wenn diese Schilderung visuell oder mit Hilfe von Vorstellungen unterstützt wird. 

Sie kann auch zur Diagnose der Allgemeinheit beitragen, da bereits Beispiele oder Gegenbeispiele 

bzw. Muster geschildert werden können. Das Potenzial der Aufgabe lässt sich aber nur dann gut nut-

zen, wenn die Aufgabe weiter standardisiert wird und die Adaptivität auf Basis eines Ad-Hoc-Verste-

hens des Interviewers aufgelöst wird. Fragen nach Visualisierungen und Vorstellungen sollten von 

der Erkläraufgabe getrennt werden und eigene Aufgaben bilden.  

Identifikationsaufgaben 

Bezüglich der Identifikationsaufgaben wird dargestellt, wie oft bei den einzelnen Funktionen rich-

tig entschieden wurde und welches die Gründe für die richtigen oder falschen Entscheidungen 

waren: 

 Entscheidung Gründe… 

 

R
ic

h
ti

g 

F
al

sc
h

  

U
n

si
ch

er
 

… für richtige Entscheidung … für falsche Entscheidung 

a 8 4 1204  • 𝑥 ∈ 𝐷 wichtig (3) 

• 휀-𝛿 (2) 

Übergeneralisierung Vorstellung: 

 
204 Problematik erkannt, Umgang damit unsicher. 
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• Vorstellungen: Es gibt keine Werte zum Ver-

gleichen (1) 

• Polynomfunktion (1) 

Unpassende Begründung: 

• 휀-𝛿 (findet 휀 und auch 𝛿, sodass x-Wert exis-
tiert) (1) 

• Approximationsvorstellung scheitert (1) 

• Sprung (1) 

Spezielle Surjektivitätsvorstellung (휀-𝛿) (1) 

Problematik erkannt, weiß aber nicht damit um-

zugehen (1) 

b 12 1  • Grenzwertbildung (5)205 

• Approximation (1) 

• Durchzeichnen (1) 

• 휀-𝛿 (2) 

• Vorhersagbarkeitsvorstellung (1) 

• Funktion bekannt (3) 

Unpassende Begründung: 

• In „0“ definiert (1) 

• Unendliche Steigung (1) 

• Funktion bekannt (1) 

c 12 1  • Sprung (6) 

• 휀-𝛿 (3) 

• Approximation (3) 

• Definition über Folgen (1) 

• Durchzeichnen (1) 

• Vorhersagbarkeit (1) 

Unpassende Begründung: 

Man findet 휀, sodass nicht für jedes 𝑓(𝑥) ein x 

existiert. (1) 

• Termbetrachtung: f(-2)=-2 und sonst nur 

sin(x) und der ist stetig. (1) 

d 12 1  • (unendlicher) Sprung (5) 

• Vorhersagbarkeit (2) 

• Grenzwerte (1) 

• Approximation (2) 

• 휀-𝛿 (3) 

• Definitionsbereich wichtig (2) 

• Ähnlichkeit zu bekannter Funktion (1) 

• Funktion kann überall Werte annehmen (1) 

f 11 2  • Sprung (7) 

• 휀-𝛿 (1) 

• Grenzwert (2) 

• Funktion bekannt (4) 

• Funktion sei überall unstetig (1) 

• Verletzte Vorhersagbarkeit: Nur dann nicht 

stetig, wenn man nach rechts geht (1) 

g 9 4  • 𝑥0 ∈ 𝐷 wichtig (9) 

 

 

• Grenzwertprüfung (Definitionsbereich nicht 

beachtet) (1) 

• Sprung (Definitionsbereich nicht beachtet) 

(1) 

• Vorhersagbarkeit, obwohl Definitionsbe-

reich bemerkt (1) 

Spezielle Surjektivitätsvorstellung (휀-𝛿) (1) 

h 12 1  • Grenzwert (6) 

• Funktion bekannt (1) 

• 휀-𝛿 (2) 

• Durchzeichnen (1) 

• Sprungfreiheit (1) 

• Rechte Seite ist stetig, da für jedes 휀 ein 𝛿 

existiert (spezielle Surjektivitätsvorstellung 

von 휀-𝛿)  (1) 

 

j 8 5  • Sprung (1) 

• 휀-𝛿 (1) 

• Definition über Folgen (3) 

• Grenzwert (1) 

• Approximation (1) 

Unpassende Begründung: 

• Sprung (𝑥0 = 0 vmtl. übersehen) (1) 

• Unklar, welche Werte die Funktion annimmt 

/ Funktion nimmt zwei Werte an (2) 

• Funktion bekannt (𝑥0 = 0 vmtl. übersehen) 

(2) 

 

 
205 Die Begründung über Grenzwerte entspricht dabei meist der Approximationsvorstellung, da die Begründung an-
schaulich erfolgte, allerdings wurde explizit zwischen linkem und rechtem Grenzwert unterschieden. 
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• In 0 stetig, weil es für 3 aufeinanderfolgende 

Zahlen stimmt (vermutlich Approximation) 
(1) 

• Kein Sprung bei 0, da Werte gleich (1) 

 

k 13 0  • Sprung(freiheit) (5) 

• Durchzeichenbar (3) 

• 휀-𝛿 (1) 

• Grenzwerte (3) 

• Komposition stetiger Funktionen (2) 

• Knick ist kein Problem (3) 

Unpassende Begründung: 

• Parabel als Muster (1) 

• Überall definiert (1) 

 

l 10 2 1206  • 𝑥 ∈ 𝐷 wichtig (7) 

• 휀-𝛿 (4) 

• Vorhersagbarkeit (1) 

• Falsches Funktionsverständnis: Zieht zu ei-

nem Sprung zusammen (1) 

• Grenzwerte existieren nicht, daher geht Nä-

hern nicht (1)  

m 8 4 1207 • Sprung (1) 

• Ähnlichkeit zu bekannter Funktion sin(1/x) 
/ Funktion bekannt (3) 

• 휀-𝛿 (1) 

• Grenzwert (2) 

 

Übergeneralisierung Oszillation: 

• Stetig in nicht oszillierenden Teil, der bei 0.1 

beginnt (1) 

• Unstetig in stark oszillierenden Stellen, da 

Steigung zu hoch (1) 

 

• Grenzwert / ähnliches Beispiel bekannt (1) 

• Termbetrachtung: cos(1/x) bei 0 unstetig, 
da die 0 aber zu x^2 gehört, ist es stetig (1) 

n 12

208  

  • Sprung(freiheit) (6) 

• Funktion bekannt (6) 

• Definition über Folgen (1) 

• 휀-𝛿 (1) 

Unpassende Begründung: 

• Spezielle Surjektivitätsvorstellung (1) 

 

Tabelle 31: Gründe für die Entscheidung bei Identifikationsaufgaben. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Studierenden mit den Funktionen 𝑎(𝑥), 𝑗(𝑥) und 𝑚(𝑥) die meisten 

Schwierigkeiten hatten, gefolgt von 𝑔(𝑥). Bezüglich der Begründungen bezogen sie sich oftmals 

auf verschiedene Vorstellungen, aber auch die visuelle Interpretation der 휀 − 𝛿-Definition wurde 

relativ oft genutzt: Sprung (32), 휀-𝛿 (24), Grenzwert (20) + Approximation (7), Funktion bekannt 

bzw. ähnlich (18), Durchzeichenbarkeit (6), Vorhersagbarkeit (5), Definition über Folgen (5).   

In der Literatur ist beschrieben, dass durch Identifikationsaufgaben die Diagnose der Exaktheit 

ermöglicht wird. In der Studie bestätigten sich die Zweifel daran, dass die Exaktheit allein mittels 

Identifikationsaufgaben gemessen werden kann (vgl. Kapitel 4.4.2). Es zeigte sich, dass die Ent-

scheidung auch dann zu großen Teilen richtig sein kann, wenn die Exaktheit nicht hoch ist. Zwar 

entscheiden Studierende mit hoher Exaktheit tendenziell auch mehr Identifikationsaufgaben rich-

tig, allerdings entscheiden auch Studentin 11 und Student 13 mehr Aufgaben richtig, als deren 

Exaktheit erwarten lassen würde (9/12 und 7/12), Student 3 und Studentin 4 entscheiden hinge-

gen ebenfalls einige falsch (jeweils 3/12). Neben dieser Betrachtung erscheint aber entscheiden-

der, inwiefern sich überhaupt zur Entscheidung auf die Verstehenselemente bezogen wurde, was 

 
206 Kein Grund. 
207 Vorhersagbarkeit: Unsicher, ob er sich klein genug bewegen kann, um die Oszillation auszugleichen 
208 Und ein Fall undeutlich. 
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Grundlage für die Einstufung der Identifikationsaufgaben für die Messung der Exaktheit und die 

Konstruktion der Funktionen ist. Dies wurde zwar tatsächlich auch getan, aber nicht mehrheitlich 

und ungleich unter den Studierenden verteilt. So begründet Student 10 seine Entscheidung sie-

benmal mit der 휀-𝛿-Definition, Student 8 fünfmal sowie Studentin 4 und Studentin 6 jeweils drei-

mal, was schon einen großen Teil der Begründungen mit der Definition ausmacht. Damit nutzen 

vor allem Studierende mit guter Kenntnisqualität die 휀 − 𝛿-Definition. Studentin 11 entscheidet 

gar nicht auf Basis der Definition, Student 2 hingegen entscheidet häufig auf Basis seiner Vorstel-

lung der Definition vermischt mit Definiertheit und Surjektivität. Student 13 wendet zweimal 

„seine Definition“ an, entscheidet aber nicht passend dazu oder die Erklärung ist unklar ausge-

drückt, einmal gelingt ihm sogar die Anwendung einer passenden Interpretation der Definition. 

Dieses Beispiel (und auch weitere Entscheidungen, die allein mit der anschaulichen Anwendung 

der Definition begründet wurden) zeigt auch gut, dass trotz der Bitte, nur über Stetigkeit oder 

Unstetigkeit zu entscheiden und den Grund für die Entscheidung anzugeben, davon auszugehen 

ist, dass die Aufgabe nicht immer so bearbeitet wurde. Denn die Definition wurde dabei immer 

schon auf die „kritischen Stellen“ angewendet, ohne dass zuvor begründet wurde, warum diese 

kritisch sind. Im Fall von Student 13 steht die Erklärung mit der Definition, sollte sie passend aus-

gedrückt sein, sogar im Widerspruch zur Entscheidung, sodass sie eher nicht der Grund dafür sein 

kann. 

Ein weiteres Beispiel dafür, dass mit Hilfe des Identifizierens nicht immer Bestandteile der Exakt-

heit geprüft werden, stellt Funktion 𝑔(𝑥) dar. Hier ist nicht sicher, ob Studentin 4 und Student 12 

überhaupt bemerken, dass die Funktion in 𝑥0 = 0 nicht definiert ist. Es zeigte sich zudem, dass 

die in Kapitel 8.3.3 aufgestellte Forderung, dass die gewählten Funktionsbeispiele unbekannt und 

einfach verständlich sein sollten, nicht ganz erfüllt werden konnte. So kennen die Studierende ei-

nige der Funktionen, andererseits sind Funktionen wie 𝑗(𝑥) schwieriger zu verstehen, was die 

Einschätzung ebenfalls behindert.  

Die hingegen häufige Verwendung verschiedener Vorstellungen zur Einschätzung der Stetigkeit 

der Funktionen führt dazu, dass die Aufgabe wiederum eher zur Diagnose dieser geeignet ist.   

Eine Diagnose der Exaktheit rein über die Identifikationsleistung im Sinne einer Entscheidung ist 

folglich nicht valide. In einer Interviewsituation können sich hieraus eher Beobachtungen hinsicht-

lich der Anschaulichkeit in Bezug auf Vorstellungen und hinsichtlich der Allgemeinheit in Bezug auf 

Musterbeispiele bzw. Mustergegenbeispiele ergeben als Einschätzungen zur Exaktheit. Allerdings 

gibt es vermutlich bessere Möglichkeiten, diese Aspekte zu diagnostizieren. 

Anschauliches Begründen 

Die Aufgaben zum anschaulichen Begründen wurden zu individuell ausgewählt, um pauschal über 

Ergebnisse berichten zu können. Lediglich die Funktion 𝑞(𝑥) sollte für 휀 = 1 in 𝑥0 = 1 von nahezu 

allen Teilnehmer*innen begründet werden, indem ein passendes 𝛿 eingezeichnet werden sollte. 

Die Aufgabe wurde von 7 Studierenden korrekt gelöst, ein Studierender musste zunächst auf die 

Definition zurückgreifen und 3 Studierende konnten die Aufgabe nicht erfolgreich lösen: 
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Student 1 Studentin 11 Student 13 

Tabelle 32: Antwortbeispiele beim anschaulichen Begründen (Stetigkeit). 

Das anschauliche Begründen sollte zur Diagnose der Anschaulichkeit und Allgemeinheit beitragen 

(vgl. Kapitel 8.3.3). Die Aufgabe erwies sich als sehr hilfreich zur Diagnose der Kenntnisqualität 

nicht nur in Bezug auf die Anschaulichkeit und Allgemeinheit. Auch in Bezug auf die Exaktheit 

ließen sich Hinweise finden.   

Während durch die freie Begründung stetiger und unstetiger Funktionen vor allem die Beziehung 

∀휀∃𝛿 in den Blick genommen werden konnte, bezog sich die Funktion 𝑞(𝑥) ausschließlich auf die 

Beziehung zwischen den Intervallen bzw. Umgebungen. Bei der freien Begründung zeigte sich in 

6 Fällen, dass die Skizzen zum Teil so ungenau waren, dass keine Aussage über die Passung der 

Beziehung in der Visualisierung getroffen werden konnte. Einige der Funktionen enthalten aber 

auch durch die Symmetrie die Möglichkeit, dass sich ein passendes Verständnis, ein Urbildfehler 

und ein Gleichheitsfehler gleich äußern können (bspw. 𝑏(𝑥)). Die Funktion 𝑞(𝑥) erwies sich als 

besonders wertvoll zur Diagnose der Beziehungen zwischen den Umgebungen, da sie eine klare 

Positionierung verlangt und durch das vorgegebene 휀 Zeichenungenauigkeiten bei 𝛿 vermeidet. 

Bei dieser Funktion musste eine Entscheidung bezüglich der exakten Größe des 𝛿-Intervalls ge-

troffen werden. Bei Student 12 fiel dabei auf, dass der zuvor gezeigte Gleichheitsfehler in den Vi-

sualisierungen dabei ein Problem ungenauer Visualisierungen war und kein Problem der Exakt-

heit, da er die Visualisierung unter Bezug auf die Exaktheit problemlos korrigieren konnte. Stu-

dent 13 hingegen zeigt an dieser Aufgabe eine Ausweichstrategie (verschieben von 𝑥0), da kein 

symmetrisches 𝛿 durch die Erfüllung der Gleichheit entsteht. Er kann seine Visualisierung folglich 

nicht passend korrigieren, was eine mangelnde Exaktheit unterstützt. Studentin 11 zeigt für 𝑞(𝑥), 

dass sie 휀 als Gesamtlänge der 휀-Umgebung interpretiert, was einen Fehler in der Visualisierung 

darstellt. Sie zeigt beim anschaulichen Begründen auch, dass sie unter Stetigkeit das Gelingen oder 

Scheitern eines Prozederes versteht. Die Verstehenselemente entsprechen daher einem Verfah-

ren, welches in seinem Ergebnis einem Gleichheitsfehler entspricht, da 𝛿 die zu 휀 zugehörigen 

Grenzen darstelle. Student 1 offenbar bei 𝑞(𝑥) ebenfalls das Bestehen beider Umgebungsbezie-

hungen als Verstehenselemente, wobei er sich dann für den Urbildfehler und gegen die passende 

Interpretation entscheidet. Bei den Studierenden 5, 7, 8, 9 und 10 stellt 𝑞(𝑥) die Möglichkeit dar, 

genauer zu erklären, warum sie sich zur Wahl von 𝛿 an der „rechten“ Seite orientieren, was sowohl 

die Passung der Visualisierung als auch die Passung der Verstehenselemente (vor allem durch die 

Begründung) aufzeigen kann. Bei Studentin 4 erfolgt keine weitere Erklärung und bei Studentin 6 

erfolgt die Feststellung, dass man 𝛿 auch kleiner wählen kann, was beides zumindest eine pas-

sende Visualisierung darstellt.  

Die Aufgaben zum anschaulichen Begründen können sich folglich gut zur Diagnose der Anschaulich-

keit (Visualisierung) eignen. Dafür sollten sie so gewählt sein, dass genaue Einzeichnungen gefordert 

sind, um Fehler oder Ungenauigkeiten in der Visualisierung auch aufdecken zu können. Entstehen 

Konflikte (beispielsweise durch die Asymmetrie von 𝛿 bei 𝑞(𝑥)), so sind auch diagnostische Aussagen 

über die Exaktheit möglich, da sich dann oftmals darauf zurückbezogen wird. Wird zusätzlich bei 

𝑞(𝑥) eine Begründung verlangt, so wären auch positive Rückschlüsse auf die Exaktheit möglich, da 

meist mit den Verstehenselementen argumentiert wird. Der Vorteil liegt hier in der besseren Ver-

gleichbarkeit als bei Beispielen, die durch Studierende angegeben wurden. Der Nachteil liegt sicher 

darin, dass man bereits viel über Fehler und Schwierigkeiten wissen muss, um sie zu entdecken. 

Symbolisches Identifizieren 

Auch das symbolische Identifizieren wurde individuell auf die Studierenden angepasst. Es wurden 

aber einige Formulierungen nahezu durchgehend eingesetzt. So kann festgehalten werden, dass 
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alle Studierenden erkennen, dass Formulierung 2 die Definition darstellt (13 von 13) und Formu-

lierung 8 lediglich eine stärker symbolisierte Variante (12 von 12).  

Mit einer Ausnahme entschieden auch alle bei Formulierung 5 richtig (12 von 13). Formulierung 

9 hingegen wird „nur“ 9-mal richtig eingestuft. Sie verursacht neben Formulierung 5 auch die 

meiste Unsicherheit.  

Interessanter als die Einstufungen an sich, sind aber die Gründe, aus denen sie vorgenommen 

wurden. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, darin zu unterscheiden, ob  

• Nur die Reihenfolge der vorkommenden Symbole bzw. die vorkommenden Symbole ver-

glichen wurde oder (Symbole/Reihenfolge) 

• Auch deren Relation betrachtet wurde oder (Relation) 

• Sogar deren weitere Bedeutung für einen Abgleich mit der Definition betrachtet wurde 

(Bedeutung). 

In Teilen waren die Gründe für die Einstufung sehr klar zu erkennen, teilweise ließen sich die 

Gründe aber nicht eindeutig zuordnen, was sicher auch daran liegt, dass die Übergänge fließend 

sind. Theoretisch scheint eine Unterscheidung aber sinnvoll, denn Formulierung 9 könnte alleine 

deshalb abgelehnt werden, weil die Reihenfolge der Symbole nicht stimmt, es könnte aber auch 

beachtet werden, dass die Relation nicht stimmt (und nun für die Elemente der 휀-Umgebung et-

was gelten soll) und es kann darüber hinaus die nähere Bedeutung beispielsweise anhand einer 

Skizze oder Beispielfunktion betrachtet werden. Dabei ist es mitunter aber schwierig, zwischen 

der Entscheidung nach Relation und Bedeutung zu unterscheiden, da für einige Studierende in der 

Relation eben auch die Bedeutung liegt, auch wenn sie nicht explizit geäußert wird. Ebenso ist es 

schwierig zwischen Reihenfolge und Relation anhand der Äußerung zu entscheiden, da die Rei-

henfolge eben auf rein oberflächlicher Ebene betrachtet werden kann, aber gleichzeitig auch die 

Relation umfassen kann. So kann die Begründung, dass es „∀휀∃𝛿“ heißen müsste und nicht „∀𝛿∃휀“ 

Ausdruck einer rein oberflächlichen Betrachtung der Reihenfolge bzw. Zusammengehörigkeit von 

Symbolen sein oder aber auch der Ausdruck einer Betrachtung der Abhängigkeit (Relation). Die 

Einschätzung kann dabei immer nur auf Basis der Äußerungen der Studierenden getroffen wer-

den. 

Entscheidungen explizit aufgrund der Bedeutung werden relativ selten getroffen (insgesamt 9-

mal, verteilt auf 7 Studierende), in den meisten Fällen wird aufgrund von Reihenfolge oder Rela-

tion entschieden:
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tauscht 

  

4
 (

E
s 

gi
b

t 
휀 

fü
r 

al
le

 𝛿
) 

   J   J  J     

   Bedeutung: 

Sollte für alle 

휀 gehen, 

selbst Bei-

spiele, bei de-

nen es für ei-

nes geht, aber 

nicht für alle  

  Begründet 

für alle 𝛿 

existiert ein 휀 

Bedeutung:  

Dann wäre 

auch 1/𝑥2 
stetig mit 휀= 

unendlich 

 Begründet 

für alle 𝛿 

existiert ein 휀 

Relation 

    

5
 (

ri
ch

ti
g,

 a
b

e
r 

D
re

h
u

n
g)

 

X X J J J J J J J J J J J 

Reihen-

folge:  

Reihen-

folge wich-

tig (Merk-

regel), un-

klar, wieso 

falsch 

Reihenfolge:  

Reihenfolge 

wichtig 

(Merkregel) 

Relation 

Ende nur um-

gedreht 

Relation:  

Reihenfolge 

anders, aber 

unbedeutend 

für Aussage 

Relation:  

Reihenfolge 

anders, aber 

Relationen 

gleich 

Relation:  

Reihenfolge 

anders, aber 

Relation 

gleich 

Erinnerung Relation:  

Reihenfolge 

anders, aber 

Relation 

gleich 

Relationen 

gleich 

Relationen  

semantisch 

für ihn gleich 

Reihenfolge 

wichtig 

(Merkregel), 

deswegen 

unsicher 

(vmtl.) Rela-

tion): 

Im Vergleich 

zu 9 richtig 

Relation 

Reihenfolge 

anders, aber 

Relation pas-

send 

Reihenfolge  

anders (kein 

Doppel-

punkt), un-

klar, warum 

das nicht 

stimmen 

sollte; kein 

Widerspruch, 

aber unsicher 

6
 (

E
s 

ex
is

-

ti
er

t 
ei

n
 

𝛿
 

so
d

as
s 

fü
r 

al
le

 휀
) 

     J  J  x    

     Relation:  

Ein bestimm-

tes 𝛿 für alle 휀 

 Bedeutung:  

Feststellung 

Widerspruch 

anhand 

 Relation:  

Semantisch 

ist das gleich-

bedeutend 
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ist keine Ste-

tigkeit 

Skizze (etwas 

übergenerali-

siert, für 

keine Funk-

tion erfüllt) 

mit für alle 휀 

existiert ein 𝛿 

7
 (

es
 e

xi
st

ie
rt

 e
in

 𝑥
 i

n
 𝛿

 

m
it

 𝑥
−

𝑥
0
|…

) 

 X/J J  J         

 Es wäre rich-

tig, wenn 

„mehrere x ∈

𝐷“ stünde, 

aber unsicher  

Relation:  

Muss für alle 

𝑥 ∈ 𝐷 funkti-

onieren, 

nicht nur für 

eines 

 Bedeutung:  

Muss für alle 

𝑥 ∈ 𝐷 funkti-

onieren, 

sonst könnte 

es einmal 

drin sein und 

einmal raus-

springen 

        

8
 

(D
ef

in
i-

ti
o

n
, s

y
m

b
o

-

li
sc

h
) 

J J J J J J J J J  j J j 

Nur Quan-

toren-

schreib-

weise 

Nur Quanto-

renschreib-

weise 

Ohne Grund 

(gleich Defi-

nition) 

Ohne Grund 

(gleich Defi-

nition) 

Ohne Grund 

(gleich Defi-

nition) 

Ohne Grund 

(gleich Defi-

nition) 

Ohne Grund 

(gleich 5) 

Nur Quanto-

renschreib-

weise 

Relationen  Nur Quanto-

renschreib-

weise 

Nur Quanto-

renschreib-

weise 

Ohne Grund 

(gleich Defi-

nition) 

9
 (

U
rb

il
d

) 

X J J/X x J J J j J J J J  J 

Relation:  

Besser als 

5, Reihen-

folge wich-

tig (Merk-

regel), 

aber Rela-

tionen 

passen, 

daher An-

nahme 

Relation:  

Wenn in 휀, 

dann in 𝛿 

müsste an-

dersherum 

sein 

Relation:  

Verunsichert, 

vielleicht 

doch richtig 

Reihenfolge: 

Verbessert 9 

zu 2 

Reihenfolge: 

 Unsicher, ob 

9 und 5 rich-

tig oder Un-

terschied 

groß genug 

Relation: Pas-

send, denn 

für alle x, die 

im 휀-Bereich 

liegen, gibt es 

diesen 𝛿-Be-

reich (ggf. 

oberflächlich 

bezogen auf 

für alle 휀 exis-

tiert ein 𝛿) 

Relation Bedeutung: 

Reihenfolge 

anders und 

Relation 

dadurch ver-

ändert, denn 

man könnte 𝛿 

gleich lassen, 

wenn man 휀 

verkleinert 

und in der 

Definition 

sollen die 

Funktions-

werte der 𝛿-

Umgebung in 

der 휀-Umge-

bung sein 

Bedeutung: 

Relation an-

ders, Kosi-

nusfunktion 

als Beispiel 

(Problem 

mehrere 

Schnitt-

punkte) 

Bedeutung: 

Die Bilder der 

𝛿-Grenzen 

können raus-

fallen, wird 

von allen 

Funktionen 

erfüllt, nicht 

nur von steti-

gen 

Relationen 

anders 

Bedeutung: 

Beschreibt 

anschaulich 

den zugehö-

rigen Prozess 

des Findens 

von 𝛿 

Relation 

Zunächst nur 

Anfang be-

trachtet und 

als richtig 

eingestuft 

Bedeutung: 

Relationsab-

gleich; 

𝑓(𝑥)-

Werte nahe 

beisammen, 

dann auch x-

Werte nahe 

beisammen, 

Funktion 

müsste mo-

noton sein, 

da sonst 

mehrere x-

Werte zu ei-

nem Funkti-

onswert 

 

Relation  

passt nicht 

(anders-

herum, mit 

den 𝑓(𝑥)-

Werten argu-

mentiert 

man, dass für 

die x-Werte 

etwas gelten 

muss) 

 

Reihenfolge 

anders: x in 𝔻 

steht nicht 

zusammen 

mit |𝑓(𝑥) −

𝑓(𝑥0)| < 휀, 

Doppelpunkt 

und „es gilt“ 

stehen an-

ders  

Tabelle 33: Gründe für die Entscheidung beim symbolischen Identifizieren (Stetigkeit). Farbcodierungen: Grün: Richtige Entscheidung, Gelb: Entscheidung zwar richtig, Begrün-
dung aber unpassend, Orange: Unsicher/letztlich keine Entscheidung, Rot: falsche Entscheidung. 
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Eine weitere Schwierigkeit stellt die Aufgabenstellung dar, denn es ist ein Unterschied, ob die 

Frage lautet, welche Formulierung der Definition entspricht und welche Formulierung äquivalent 

dazu ist. Formulierung 5 könnte man in Bezug auf die erste Interpretation ablehnen, da die Rei-

henfolge der Nennung anders ist und die Formulierung damit nicht identisch. Bezüglich der Inter-

pretation der Aufgabe gab es an dieser Stelle genau diese Rückfrage von Student 12, alle anderen 

Studierenden schienen aber im Sinne der zweiten (intendierten) Interpretation zu antworten, 

was sich vor allem dadurch bestätigt, dass Formulierung 5 nahezu immer richtig entschieden 

wurde.  

Die berichtete Schwierigkeit, dass Studierende EA-Aussagen als AE-Aussagen interpretieren, (Ka-

pitel 7.6) konnte in der Aufgabe bestätigt werden, da sowohl Student 7 als auch Student 10 For-

mulierung 4 (∃휀∀𝛿) als ∀𝛿∃휀 interpretieren und aus diesem Grund ablehnen, sowie Student 10 

auch Formulierung 6 (∃𝛿∀휀) als ∀휀∃𝛿 interpretiert und aus diesem Grund annimmt. 

Das symbolische Identifizieren sollte ebenfalls der Diagnose der Exaktheit dienen. Dazu müsste 

der Abgleich aber auf einer Bedeutungsebene erfolgen, was in den meisten Fällen nicht erkennbar 

war. Starke Hinweise darauf, dass die Aufgabe die Exaktheit nicht valide messen kann, finden sich 

zudem im Vergleich der Leistung in dieser Aufgabe mit Hinweisen auf die Exaktheit aus anderen 

Aufgaben. Studentin 11 und Student 13 entschieden alle Formulierungen (insbesondere auch For-

mulierung 9) richtig und begründen das mit der Reihenfolge und bemerkenswerter Weise auch 

mit der Relation, dabei stellt Formulierung 9 eigentlich einen Teil ihrer Vorstellung symbolisch 

dar. Student 3 und Studentin 4 hingegen tun sich sehr schwer mit Formulierung 9 und entscheiden 

mit Unsicherheit falsch, obwohl Studentin 4 die Relation zumindest erkennt. Auch Student 2 ent-

scheidet Formulierung 9 aus Relationsgründen richtig.  

Insgesamt erscheint das symbolische Identifizieren folglich nicht geeignet, um die Exaktheit zu diag-

nostizieren. Das ist auch insofern erklärbar, als dass die Studierenden mit fehlerhaften Vorstellungen 

die passende Definition trotzdem erkennen können. Dabei muss kein Widerspruch zu den eigenen 

Vorstellungen entstehen, denn der bestand ja zuvor auch nicht, obwohl sie die passende Definition in 

der Vorlesung behandelt haben. Es ist daher sogar eher unwahrscheinlich, dass Studierende sich bei 

dieser Aufgabe konform zu ihrem Fehlverständnis verhalten, da sonst in vielen Fällen gar kein Fehl-

verständnis bestünde. Umgekehrt ist es durchaus plausibel, dass Studierende mit einem passenden 

Verständnis trotzdem Schwierigkeiten mit der Aufgabe haben, da die Aufgabe einen Wandel symbo-

lischer Zeichen in ihre Bedeutung erfordert, was nicht unbedingt mit dem Begriff in kausalem Zu-

sammenhang stehen muss.   

Des Weiteren ergab sich, dass Studierende deutlich besser in der Lage scheinen, die passende Defini-

tion in symbolischer Darstellung zu identifizieren als zu realisieren. 

Anschauliches Identifizieren 

Beim anschaulichen Identifizieren sollten 6 Studierende Visualisierung 1 beurteilen. Vier lehnten 

sie aus den richtigen Gründen ab, Student 12 stuft sie zunächst als passend ein, da er auf Bereichs-

konvergenz prüft, lehnt sie aber ab, als er versteht, wie sie gemeint ist. Student 13 lehnt sie auch 

aus den richtigen Gründen ab, aber auch, weil sie dem Gleichheitsfehler widerspricht. 

Keinem wurde Visualisierung 4 vorgelegt, nahezu alle Studierenden sollten Visualisierung 2 und 

3 beurteilen: 

Visualisierung 2 (Urbildfehler) wurde dabei von 4 Studierenden direkt als unpassend identifiziert 

mit der richtigen Begründung. Student 12 stuft sie zunächst als passend ein, hatte aber nicht über-

prüft, ob 𝛿 auch zu 휀 passt und erkennt sofort, dass sie unpassend ist. Ebenso stufen Student 5 und 

Student 8 die Visualisierung zunächst als passend ein, da sie nur die Passung der einen Seite der 

휀-Begrenzung überprüft hatten, die andere hatten sie übersehen. Student 13 ist sehr unsicher und 
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referiert mal auf ein passendes Verständnis der Definition, mal auf ein unpassendes. Er entschei-

det sich eher dafür, dass die Visualisierung passend sei. Studentin 11 entscheidet auf unpassend 

und „korrigiert“ entsprechend der Gleichheitsvorstellung auf ein kleineres, unsymmetrisches 𝛿. 

Student 1 und Studentin 6 argumentieren entsprechend des Urbildfehlers und stufen die Visuali-

sierung als passend ein. Student 2 prüft auf Bereichskonvergenz, erkennt aber keinen Unterschied 

zu Visualisierung 3. 

Visualisierung 3 (passend) wird von 6 Studierenden direkt richtig entschieden. Student 12 ent-

scheidet richtig unter Rückbezug auf die Definition. Studentin 6 betont, dass 𝛿 auch kleiner wähl-

bar sei und zeichnet ein maximales 𝛿 entsprechend Visualisierung 2 ein. Student 1 und Studentin 

11 „korrigieren“ die Visualisierung zum Gleichheitsfehler mit unsymmetrischem 𝛿, Student 2 gibt 

eine ganz unklare Begründung und würde 𝛿 vergrößern wollen. Student 13 findet, dass die Visu-

alisierung besser passe als die zweite Visualisierung, kann das aber nicht erklären, da er keinen 

wirklichen Unterschied sieht. Einmal wurde die Visualisierung zunächst falsch bearbeitet, da die 

entscheidende Eigenschaft übersehen wurde (Studentin 11), 

Die Aufgabe zum anschaulichen Identifizieren wurde zur Diagnose der Exaktheit eingesetzt. Die 

Aufgabe erwies sich hier auch als sehr hilfreich, da die Begründung der Einschätzung oftmals Hin-

weise auf die Exaktheit offenbarte. Leider wurde Visualisierung 2 viermal zunächst falsch bearbei-

tet, weil nur ∀휀∃𝛿 überprüft wurde, nicht aber die Beziehung der Umgebungen. Visualisierung 1 

wurde ebenfalls einmal falsch entschieden, weil sie unpassend interpretiert wurde. Auch bei Vi-

sualisierung 3 wurden die entscheidenden Merkmale zunächst einmal übersehen. Darüber hinaus 

ist aber nur ein Fall festzustellen, in dem es zu einer fehlerhaften Bearbeitung bei dieser Aufgabe 

kam, die nicht mit der Kenntnisqualität auf Basis des restlichen Interviews übereinstimmt (Stu-

dentin 6) und sich nicht ganz sicher erklären lässt, aber ein Effekt der vorherigen Aufgabe sein 

könnte. Bei allen Studierenden mit Schwächen in Bezug auf die sonstigen Diagnoseaufgaben zeig-

ten sich auch Schwächen in dieser Aufgabe (1, 11, 13). Die Validität der Aufgabe könnte vermutlich 

erhöht werden, wenn explizit die Frage gestellt wird, ob die Beziehung der Umgebungen passend 

dargestellt ist. Die Begründung der Entscheidung und eine Korrektur der Skizze sind dabei beizube-

halten, da insbesondere durch die Begründungen Hinweise auf die Exaktheit gesammelt werden kön-

nen. Auch sollte spätestens an dieser Stelle eine Konfrontation im Fall unsymmetrischer 𝛿 stattfinden, 

um zwischen Mängeln der Exaktheit und Mängeln von Visualisierungen unterscheiden zu können. 

Zusammenfassung 

Ein grundsätzliches Problem der Diagnose stellt die Messung der Exaktheit dar. Zwar ist sie theo-

retisch amodal angelegt, sie kann aber nur modal gemessen werden. Dies führt zwangsläufig zu 

Vermischungen mit der Anschaulichkeit. Dabei zeigte sich in der Studie wie schwierig eine diag-

nostische Trennung der Parameter sein kann, aber auch, wie sie gut gelingen kann: 

Bei Student 1 ist schwer zu unterscheiden, ob er bei passender Exaktheit (Beziehung passend) mit 

einer falschen Visualisierung (Gleichheitsfehler) arbeitet, die dann wiederum zu einer Neuordnung 

führt, welche die Exaktheit abschwächt oder ob die Exaktheit schon niedrig ist und konfligierende 

Verstehenselemente enthält (Gleichheitsfehler). Die Tatsache, dass er sprachlich beide Beziehun-

gen zu Beginn angibt und sich im Konfliktfall auf Basis der Visualisierung für eine Beziehung ent-

scheidet, ist ein Hinweis darauf, dass beide Beziehungen zu Beginn als Verstehenselemente bestan-

den haben, da die Visualisierung beiden immer gerecht wurde.  

Student 12 hingegen zeigt eine fehlerhafte Visualisierung (Gleichheitsfehler), welcher er unter 

Rückbezug auf die passende Exaktheit im Interview korrigiert. 

Da die Messung der Exaktheit aber immer an Repräsentationsformen gebunden ist, welche ihrer-

seits als Repräsentation einer passenden Exaktheit falsch sein können, erfolgte sie insgesamt im-
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mer in einem Abwägungsprozess, in dem mehrere diagnostische Aufgaben miteinander verbun-

den wurden. Korrekturen bestimmter Repräsentationsformen lieferten dabei Hinweise auf die 

Verstehenselemente, sofern sich darauf bezogen wurde. Ebenso können Hinweise gesammelt 

werden, in dem die Konsistenz der Repräsentationsformen geprüft wird. Ist nur eine Form falsch, 

die anderen aber passend, so ist vermutlich auch die Exaktheit hoch. Die Messung der Exaktheit 

kann folglich nicht mittels einer ausgewählten Aufgabe erfolgen.  

Zudem erfolgt die Vermittlung von Informationen in einem Interview zu großen Teilen verbal, 

was bedeutet, dass immer eine Form von Transformation eines inneren in ein äußeres Produkt 

erfordert ist. Die Identifikationsaufgaben sollen daher in großem Umfang beibehalten werden, da-

mit besser entschieden werden kann, ob sich eine fehlerhafte oder vage Antwort in einer Reali-

sierungsaufgabe auf ein Transformationsproblem oder eine Schwäche in der Kenntnisqualität zu-

rückführen lässt.  

Weiter sollte in die Diagnose mit aufgenommen werden, dass die Stetigkeit die Existenz eines 𝛿 

garantiert, der Wert dieses 𝛿 aber nicht geliefert wird (Existenzaussage ohne Konstruktionsaus-

sage). Dies wäre im Fall von Student 3 eine wichtige Information gewesen, da er in seinem Beweis 

versucht, 𝛿 bzw. ℎ konkret zu bestimmen und die Annahme, dass man 𝛿 immer auch direkt konk-

ret angeben bzw. „berechnen“ kann, als fehlerhaftes Verstehenselement dieses Verhalten sehr gut 

erklären würde.  

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass verstärkt der Fokus auf die Verbindung der verschiedenen 

Repräsentationsformen gelegt werden sollte, was mit der Erkläraufgabe nicht immer erreicht 

werden konnte.  

Die Offenheit der Erkläraufgabe sollte insgesamt zwar einerseits beibehalten werden, anderer-

seits sollte die Komplexität der Diagnose durch den Interviewer reduziert werden, indem stärker 

standardisierte Unterfragen gestellt werden. 

Als Ergebnis der Reflexion der Diagnose der Kenntnisqualität lässt sich festhalten, dass sich fol-

gende Aufgaben tendenziell dafür eignen, die Kenntnisqualität zu untersuchen: 

Mögliches Diagnosemittel Parameter der Kenntnis-

qualität 

Passende Handlun-

gen 

Reproduktionsaufgabe Verfügbarkeit 

Exaktheit 

Anschaulichkeit (symboli-

sche Darstellung) 

Reproduzieren (Be-

schreiben) 

Erkläraufgabe (Nur in Kombination mit weiteren 

Aufgaben) 

 

Die Erkläraufgabe sollte als sehr offene Aufgabe 

weiter bestehen, da sich individuelle Besonderhei-

ten und Präferenzen hier gut zeigen. 

Exaktheit 

Anschaulichkeit 

Allgemeinheit 

Beschreiben 

Visualisierung realisieren (Bitte um Angabe einer 

Visualisierung mit Erklärung des Zusammenhangs 

zur Definition)  

Anschaulichkeit (Visuali-

sierung) 

(Exaktheit) 

Realisieren 
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Visualisierung identifizieren (siehe anschauliches 

Identifizieren mit Begründung und Korrektur fal-

scher Visualisierungen)  

Anschaulichkeit (Visuali-

sierung) 

(Exaktheit) 

Identifizieren 

Vorstellungen realisieren (Bitte um Angabe der 

Vorstellungen und deren Grenzen sowie Erklä-

rung des Zusammenhangs zur Definition) 

Anschaulichkeit (Vorstel-

lungen) 

(Exaktheit) 

Realisieren 

Vorstellungen identifizieren (Bitte um Identifika-

tion bekannte Vorstellungen und der eigenen Ge-

danken dazu (Passung zur Definition, Grenzen)) 

Anschaulichkeit (Vorstel-

lungen) 

(Exaktheit) 

Identifizieren 

Realisierungsaufgaben (verschiedene Stufen der 

Anschaulichkeit möglich) 

• Ein Beispiel und ein Gegenbeispiel ange-

ben und begründen (ggf. Übergang zur 

Anschaulichkeit). 

• Beispielmuster und Gegenbeispielmuster 

benennen und begründen (ggf. Übergang 

zur Anschaulichkeit) 

Allgemeinheit 

(Exaktheit) 

Realisieren und Be-

gründen 

Verbesserte Identifikationsaufgaben / anschauli-

ches Begründen 

• Einschätzung der Stetigkeit eines Bei-

spiels (jeweils ein klassifizierungsrele-

vantes Merkmal verletzt bzw. Abbildung 

typischer Fehler) 

• Anschauliche Begründung der Einschät-

zung mit Hilfe der Definition 

Anschaulichkeit (Visuali-

sierung) 

(Exaktheit) 

 

Identifizieren 

Begründen 

Tabelle 34: Übersicht über Mittel zur Diagnose von Exaktheit, Allgemeinheit und Anschaulichkeit. 
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8.6. Reflexion der Methode 

8.6.1. Lautes Denken 

Das Laute Denken wurde von mehreren Studierenden (bspw. Student 8) als hinderlich für die 

Denkprozesse wahrgenommen, was im Vorhinein zu befürchten war, da der Versuch, die Gedan-

ken immer laut zu äußern, eine zusätzliche kognitive Belastung darstellt. Dem wurde nachgege-

ben und zum Beispiel vereinbart, dass man ein paar Minuten still nachdenken kann und anschlie-

ßend erläutert, was man gedacht hat. 

Auch entwickelte sich teilweise der Eindruck, dass das Laute Denken insbesondere in Bezug auf 

mentale Vorstellungen nicht immer gut funktioniert hat, da diese beispielsweise erst eigenständig 

im Nachhinein oder erst auf Rückfrage skizziert wurden (auffallend bei Student 5, 6, 8 und 9). Alle 

vier Studierenden schildern an der entsprechenden Stelle nicht die mentale Vorstellung mit Hilfe 

einer Skizze, sondern notieren sofort die sich ergebenden Formalisierungen, bei Student 9 besteht 

nicht einmal eine Skizze zum Zeitpunkt der anschaulichen Entwicklung. Nur aufgrund der an-

schaulichen Worte („innerhalb“) lässt sich auf einen anschaulichen mentalen Prozess schließen, 

welcher im Nachgang selbstständig oder auf Rückfrage dann auch mit Hilfe einer Skizze erklärt 

wird. Dies erschwert eine konkrete Beobachtung des Einflusses der Anschaulichkeit. Da bei 5, 6 

und 8 letztlich sehr erfolgreiche Beweisprozesse mit weitgehend gelungenen Formalisierungen 

vorliegen, könnte man auch argumentieren, dass bei einer sehr guten Verbindung zwischen Visu-

alisierung und symbolischer Darstellung die beiden Repräsentationsformen derart stark verbun-

den sind, dass sie zeitlich nicht mehr so gut abtrennbar voneinander sind, weil sie eben relativ 

schnell ablaufen und ein Lautes Denken dies nicht mehr abbilden kann, ohne zu sehr in den Denk-

prozess einzugreifen. Hinzu kommt, dass die Skizze auch nur zur Kommunikation für den Inter-

viewer angefertigt werden könnte, wobei dies bei keinem der Studierenden an dieser Stelle der 

Fall zu sein scheint.  

Ein weiteres Problem besteht darin, dass der Erfolg der Methode stark von den sprachlichen Fä-

higkeiten der Studierenden abhängt, womit durch die verbale Kommunikation automatisch auch 

ein Teil der Anschaulichkeit hineinspielt.  

Eine Alternative bestünde in einer Erläuterung der eigenen Arbeit im Nachgang. Auch dies wurde 

im Interview teilweise schon so umgesetzt, wenn der Eindruck bestand, dass an der ein oder an-

deren Stelle nicht „laut gedacht“ wurde. Allerdings waren sich die Studierenden im Nachhinein 

nicht immer sicher, „wie das genau kam“ (bspw. Student 13). Zudem ist hier zu bedenken, dass 

Rückfragen durch den Interviewer immer auch den weiteren Interviewverlauf beeinflussen kön-

nen und Lernen initiieren können, wenn beispielsweise Fragen gestellt werden, die sich der Stu-

dierende noch nicht gestellt hat oder durch Rückfragen ggf. unabsichtlich auf Konflikte aufmerk-

sam gemacht wird. 

Zur weiteren Alternative, Beweise in Partnerinterviews führen zu lassen, kann auf Basis der In-

terviews keine Aussage getroffen werden. Es besteht hier aber weiterhin der Einwand, dass es 

schwierig werden dürfte, die individuellen Kenntnisqualitäten dann mit einzubeziehen.209 

Die Lösung, die Interviews mit Hilfe des Lauten Denkens umzusetzen, ist sicher nicht ideal, scheint 

aber momentan der beste Weg zu sein. Verbesserungspotenzial besteht hinsichtlich der Nachfra-

gen durch den Interviewer (siehe Kapitel 8.6.3). 

 
209 Partnerinterviews dürften auch weitere Schwierigkeiten beinhalten wie beispielsweise die Methode zur Bildung der 
Pärchen und der damit verbundenen möglichen Kommunikationsschwierigkeiten. Auf diese soll hier aber nicht weiter 
eingegangen werden, da sich Partnerinterviews schon aufgrund der Fragestellung nicht eignen.  
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8.6.2. Umfang 

Der Umfang des Interviews sollte deutlich reduziert werden, um mehr Zeit an wichtigen Stellen 

zu gewinnen. Mit den Erkenntnissen über mögliche Aufgaben zur Diagnose der Kenntnisqualität 

(vgl. Kapitel 8.4) ist das nun auch besser möglich.  

8.6.3. Adaptivität und Eingriff des Interviewers 

Durch die Adaptivität, die ein Interview als Methode bietet, kann die Diagnose passend individu-

alisiert werden und gezielt auf Stärken und Schwächen eines Studierenden eingegangen werden. 

Es lassen sich dabei wertvolle Hinweise gewinnen, beispielsweise im Hinblick auf die Abgrenzung 

von Flüchtigkeitsfehlern oder Kommunikationsschwierigkeiten. Dies stellt gerade einen Vorzug 

des Interviews gegenüber einem schriftlichen Test dar. Gleichzeitig stellt jeder Eingriff aber auch 

eine Informationsquelle für die Studierenden dar, welche das Ergebnis des Interviews verfälschen 

kann. Entsprechend dieses Balanceaktes zwischen Nutzung der Interviewsituation und Vermei-

dung von Eingriffen, ist vor dem Hintergrund der Studie festzuhalten, dass sich der Interviewer in 

Bezug auf den Beweisprozess während des Prozesses noch stärker zurückhalten sollte. Im Nach-

hinein und auch in der Diagnose der Kenntnisqualität kann aber deutlich stärker interveniert wer-

den, um unklare Stellen zu präzisieren. Dies wurde in der vorliegenden Studie nicht immer getan, 

um unbemerkte Lernmomente zu vermeiden, weil sich das Interview zeitlich dem Ende neigte 

oder weil unklare Stellen während des Interviews gar nicht bemerkt wurden. Dem zeitlichen As-

pekt sollte durch eine Reduktion des Interviewumfanges begegnet werden können. Ersteres kann 

dadurch gelöst werden, dass kritische Nachfragen erst ganz am Ende des Interviews erfolgen. Die 

Bestrebung Lernmomente zu vermeiden, hängt aber direkt damit zusammen, dass unklare Stellen 

während des Interviews vom Interviewer nicht immer erkannt wurden. Hier lässt sich festhalten, 

dass die Adaptivität in der durchgeführten Version des Interviews einen zu hohen Anspruch an 

den Interviewer darstellte. Insgesamt erscheint es hilfreicher, die Fälle, in denen unklare Stellen 

bemerkt werden, genau abzuklären und dabei Fälle in Kauf zu nehmen, in denen unklare Stellen 

nicht bemerkt werden, als gar nicht adaptiv vorzugehen. Allerdings sollten einige Änderungen 

vorgenommen werden, um diesem Aspekt besser zu begegnen und ihn zu reduzieren:  

Um den Interviewer zu entlasten, sollte einerseits der Umfang der Aufgaben reduziert werden 

und andererseits bestimmte Aufgaben auch weiter standardisiert werden. Insbesondere die Er-

kläraufgabe stellt eine sehr große Herausforderung dar und sollte lieber in einzelne Aufgaben un-

terteilt werden (siehe Kapitel 8.4). 

Eine besondere Schwierigkeit liegt auch in der methodisch notwendigen Reihenfolge des Inter-

views. Da die Diagnose der Kenntnisqualität erst im Anschluss an den Beweisprozess erfolgt, im 

Beweisprozess aber bereits auf den Begriff referiert wird, ist es insbesondere bei einer mangeln-

den Kenntnisqualität sehr schwierig, dem Beweisprozess zu folgen und unklare Stellen zu identi-

fizieren, da ja noch unklar ist, was der*die Studierende unter Stetigkeit versteht. Entsprechend ist 

es auch schwierig, Nachfragen so zu stellen, dass die Diagnose der Kenntnisqualität nicht ver-

fälscht wird. Eine Alternative bestünde darin, die Nachfragen zeitlich vom Interview bzw. der Auf-

gabenbearbeitung abzukoppeln, sodass Zeit für die Analyse besteht. Es ist allerdings unklar, wie 

gut das Erinnerungsvermögen der Studierenden dazu dann noch ist, wenn sie sich schon im Nach-

gang nicht mehr im Detail erinnern können, wie sie zu einzelnen Erkenntnissen kamen (vgl. bspw. 

Student 9 und 13). Eine mögliche Form der Begegnung besteht darin, nach dem Beweisprozess 

nur Fragen zu stellen, die unkritisch im Hinblick auf den weiteren Interviewverlauf sind. Nach der 

Diagnose kann dann noch einmal auf den Beweis eingegangen werden und es können kritische 

Fragen gestellt werden, die gegebenenfalls Konflikte auslösen. Diese können das Interview dann 

nicht mehr verfälschen. Ähnlich kann mit der Diagnose der Kenntnisqualitäten verfahren werden, 

indem im Anschluss an die Diagnose Fragen gestellt werden, die potenziell Konflikte auslösen 

können. Insgesamt lässt sich der methodische Konflikt aber nicht lösen, da die Anforderung an 
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den Interviewer während des Interviews eine gute Einschätzung von Kenntnisqualität und Be-

weisprozess zu treffen, nicht verringert werden kann.  

Um alle oben genannten Vorteile zu kombinieren, wobei methodisch unumgängliche Nachteile 

wie die zeitliche Distanz zwischen Beweisprozess und Rückfrage in Kauf genommen werden müs-

sen, wäre folgenden Vorgehen vermutlich am besten geeignet: 

1) Beweisprozess, anschließend unkritische Nachfragen 

2) Diagnoseaufgaben und anschließend jeweils unkritische Nachfragen 

3) Am Ende des Interviews kritische Nachfragen, die auch Konflikte oder Lernen auslösen 

können 

4) Nach der Analyse des Interviews: Nachfragen zu unklaren Stellen. 
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9. Ergebnisse der Interviewstudie 

9.1. Forschungsfrage 1 

Ob die Diagnose der Kenntnisqualität Aspekte der Beweisprozesse erklären kann (insbesondere 

im Hinblick auf gelungene und nicht gelungene Teile), wird für die einzelnen Fälle jeweils zusam-

menfassend dargestellt. Die für jeden Fall erzeugte Grafik210 zeigt dabei beschreibend den Beweis-

prozess sowie die in der Diagnose erkennbare Kenntnisqualität auf, während die Pfeile in der Gra-

fik und die Texte schon (interpretativ) Verbindungen aufzeigen und diskutieren. Die Grafiken sind 

in Anhang 15.4 zu finden und aus Gründen der besseren Lesbarkeit zusätzlich unter 

https://wwwdid.mathematik.tu-darmstadt.de/Insa/Stetigkeit/Interview/Grafiken_Gesamt her-

unterladbar.  

9.1.1. Student 1 

Der Beweisprozess von Student 1 scheitert erst an der Formalisierung, die Kernidee des Beweises 

hat er herausgearbeitet und mit der Vorhersagbarkeitsvorstellung sowie der Visualisierung mit 

dem Viereck, die wiederum mit den Bestandteilen der Definition auch verbunden sind, begründet. 

Bezogen auf die Formalisierung scheint er einerseits keine passende Vorstellung dazu zu haben, 

wie formal ein Beweis aufgeschrieben werden muss, da er selbst nur Oberflächenmerkmale for-

malisieren würde (bspw. Quantoren statt Wörter), nicht aber die relevanten Teile. Die Formali-

sierung der Wahl von 휀 versucht er zwar, sie gelingt aber trotz Hilfe (Abstandsbegriff) nicht. Die 

fehlende Aufnahme der Symmetrie der 𝛿-Umgebung in seine Visualisierungen, die schließlich den 

Gleichheitsfehler (als Mangel der Exaktheit) zulässt, kann als Hinweis auf einen ungenauen Wech-

sel zwischen Symbol und Anschauung angesehen werden, da die Visualisierung damit nicht alle 

Aspekte der Definition umfasst. Allerdings ist die formale Darstellung der Definition (Reproduk-

tionsaufgabe) passend und auch auf die passende Beziehung zwischen den Umgebungen kon-

zentriert, was aber ähnlich oberflächlich „gelernt“ sein kann wie die Bewertung des symbolischen 

Identifizierens, welches auf Oberflächenebene erfolgt (Entscheidung aufgrund des Wissens, dass 

Reihenfolge wichtig ist, nicht aufgrund der Bedeutung). Die Bewusstheit des richtigen Anteils in 

der Gleichheitsvorstellung sowie sein im Ansatz passendes Verfahren zur Gewinnung von passen-

den 𝛿 ermöglichen aber einen inhaltlich gelungenen Beweisprozess. Passende Vorstellungen 

(kontrollierte Vorhersagbarkeit, Sprungfreiheit) sowie Visualisierungen (Viereck), die auch (mit 

Ausnahme der Symmetrie von 𝛿 und der damit verbundenen fehlenden Präzisierung des Umge-

bungszusammenhanges) mit der Definition verbunden sind, begründen auch Musterbeispiele und 

Gegenbeispiele.  

Die Kenntnisqualität behindert in diesem Fall nicht einen vollständig erfolgreichen Beweispro-

zess, sondern ermöglicht, dass Student 1 anschaulich durch Anwenden der 휀 − 𝛿-Definition in 

Verbindung mit der Vierecksvorstellung (Schritt 10) versteht, „warum“ der Satz gilt, auch wenn 

dies nicht formal dargestellt werden kann.  

In der Schwierigkeit mit formalen Darstellungen und der grundsätzlichen Tendenz zu semanti-

schen Betrachtungen und Anschauungen (was sich insbesondere zeigt, als er im Interview ver-

mutlich aufgrund der Visualisierung durch das Viereck zur Urbildvorstellung wechselt) mag aber 

ein Grund für die Mängel in der Kenntnisqualität bestehen. 

 
210 Im genutzten Grafik-Programm war nicht möglich, einen Formeleditor zu nutzen. Daher ist 휀 durch E dargestellt, 𝛿 
durch D und 𝔻 durch DM. Zudem wurden folgende Abkürzungen verwendet: Interviewer = I.; existiert = ex.; Umgebung 
= Umg.; syntaktisch = synt.; prozedural = proz.; Behauptung = Beh.; Voraussetzung = Vor.  
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9.1.2. Student 2 

Die Diagnose der Kenntnisqualitäten kann das unklare Vorgehen im Beweis von Student 2 erklä-

ren, da klar wird, dass er in Schritt 7 seine Vorstellung von Stetigkeit einbringt, die sehr prozess-

haft ist. Da er die Beziehung zwischen den Umgebungen nicht richtig abgebildet hat (∀휀 > 0∃𝛿 >

0: für (unendlich viele (?)) 𝑦 ∈ 𝑈 𝑓(𝑥0) gilt:  ∃𝑥 ∈ 𝑈𝛿(𝑥0): 𝑓(𝑥) = 𝑦; partielle Urbildvorstellung) 

und sein Prozess entsprechend darin besteht, eine beliebige 휀-Umgebung einzuzeichnen und dann 

eine kleine 𝛿-Umgebung um 𝑥0, um dann basierend auf 𝑓(𝑥)-Werten Punkte einzuzeichnen, die 

innerhalb des 휀 − 𝛿-Viereckes liegen, besteht Stetigkeit für ihn damit in einem Prozess, der von 

der y-Achse auf die x-Achse „geht“. Der Satz hingegen fordert jetzt genau andersherum ein Schlie-

ßen von den Argumenten auf die Funktionswerte. Dies erklärt den unklaren, aber zentralen 

Schritt 7, in dem er feststellt, dass der Satz im Vergleich zur Definition „andersherum“ ist. 

Mit diesem Mangel in der Exaktheit kann der Beweis aber nicht mehr gelingen, da Stetigkeit nicht 

mehr die Existenz einer 𝛿-Umgebung liefert, sodass für deren Elemente etwas gilt, sondern nur 

noch die Existenz einer 𝛿-Umgebung, sodass für Elemente aus der 휀-Umgebung etwas gilt. Da er 

einen semantischen Ansatz wählt und von diesem auch nicht abrückt, kann der Beweis nicht fort-

geführt werden. Grundsätzliche Schwierigkeiten im Umgang mit mathematischen Symbolen zei-

gen sich zu Beginn, da er Schwierigkeiten hat, den Satz zu verstehen, als er seine Stetigkeitsdefi-

nition beim Abgleich nicht vollständig korrigiert, Unsicherheiten mit Mengendarstellungen selbst 

angibt und sich nicht sicher ist, ob es |𝑥 − 𝑥0| oder |𝑥0 − 𝑥| heißt (also vermutlich auch nicht er-

kennt, dass dies gar nicht relevant ist).211   

9.1.3. Student 3 

Der Beweisprozess scheitert objektiv im Wesentlichen daran, dass der Student Formalisierungs-

schwierigkeiten hat (bspw. kann er die Wahl von (einem falschen) 휀 nicht eigenständig formali-

sieren), wohl nicht genau weiß, wie Existenznachweise funktionieren können und 𝛿 bzw. ℎ „kon-

kret“ angeben bzw. konstruieren möchte (und dazu immer wieder prozedural (Nachahmung ei-

nes Stetigkeitsnachweises) vorgeht und über die Größenverhältnisse zwischen 𝛿 und 휀 nach-

denkt) sowie, dass er 휀 knapp größer als |𝑓(𝑥0) − 𝑐| wählen möchte, sodass die 휀-Umgebung das 

𝑐 „gerade so“ einschließt. Dies ist keiner Formalisierungsschwierigkeit geschuldet, er zeichnet 휀 

auch so ein. Subjektiv scheint er aber verstanden zu haben, warum die Aussage aus Stetigkeit folgt, 

da er eine „zu große Wahl von 휀“ aus den richtigen Gründen ablehnt und auch einen knappen 

Einschluss von 𝑐 in die 휀-Umgebung aus den richtigen Gründen als problematisch ansieht, aber 

aufgrund eines Zirkelschlusses (der Satz sagt ja gerade, dass das nicht passieren kann) trotzdem 

nicht reflektiert. Während Formalisierungsschwierigkeiten und prozedurale Vorgehensweisen 

auch von der Kenntnisqualität unabhängige Probleme darstellen können, müsste der Grund für 

die fehlerhafte Wahl von 휀 eigentlich ein inhaltlicher sein, sofern die Wahl inhaltlich begründet 

getroffen wurde. 

Es kann aber durch die Diagnose der Kenntnisqualitäten kein Grund dafür gefunden werden, dass 

er c in die 휀-Umgebung einschließen möchte und dabei auch bleibt, obwohl er erkennt, dass ein 

zu großes 휀 ein Problem darstellt. Auch unter Berücksichtigung seines prozeduralen Vorgehens 

kann kein Grund für die Wahl von 휀 gefunden werden, da in Stetigkeitsnachweisen immer 𝛿 fest-

gelegt wird, wärend 휀 flexibel bleibt und 𝛿 ebenfalls nach oben begrenzt wird, nicht nach unten.  

Im Beweisprozess wird die Wahl von 휀 mit der Aussage verbunden, dass zwischen 휀 und 𝑐 eine 

Abhängigkeit bestehen muss, da 𝑐 sonst „irgendwo“ liegen könnte. Das lässt vermuten, dass die 

Wahl als Try & Error- Ansatz getroffen wurde, um die Abhängigkeit zwischen 휀 und 𝑐 abzubilden. 

 
211 Ein syntaktisches Arbeiten zeigt er nicht, die Schwierigkeiten im Umgang mit mathematischen Symbolen deuten 
aber auch darauf hin, dass es ihm vermutlich nicht erfolgreich möglich wäre. 
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Durch eine Rückfrage des Interviewers in Schritt 8 scheint die Wahl versehentlich bekräftigt wor-

den zu sein. Dies wird durch die Analyse der Kenntnisqualität insofern unterstützt als kein inhalt-

licher Grund zu finden ist. 

Die Diagnose der Kenntnisqualitäten passt dazu, dass er anschaulich verstanden hat, warum der 

Satz gilt (Schritt 10). So weist die Diagnose einerseits nicht auf Mängel in der Exaktheit hin, die 

eine Beweisführung verhindern würden, im Gegenteil, es scheinen alle wesentlichen Verste-

henselemente abgebildet. Er verfügt hierzu über eine passende Visualisierung, welche gut erklärt, 

dass er die Ähnlichkeit zwischen Satz und Definition erkennt und versteht, warum der Satz gilt.  

Die Formalisierungsschwierigkeiten im Beweis zeigen sich auch bei der Angabe der Stetigkeits-

definition in der Diagnose der Kenntnisqualitäten, einzelne Bestandteile daraus kann er aber gut 

erklären.  

Auffallend sind auch Schwachstellen, die nicht direkt etwas mit dem Stetigkeitsbegriff zu tun ha-

ben. So ist unklar, warum er immer wieder prozedural arbeiten möchte, ohne zu reflektieren, ob 

ihm die prozedural nachgeahmten Schritte etwas bringen würden. Gleichzeitig ist der Zirkel-

schluss relativ offensichtlich, er erkennt ihn aber nicht. Darüber hinaus hat er Schwierigkeiten, 

Funktionen richtig zu interpretieren (bspw. nimmt er bei der Variante der Dirichlet-Funktion an 

(j(x)), dass einem Argument zwei Funktionswerte zugeordnet werden). Die fehlerhafte Vernei-

nung der Stetigkeit würde sich gut in das Bild dieser allgemeineren Schwächen einordnen, kann 

aber nicht eindeutig diagnostiziert werden und würde einen Beweisprozess auch nicht behindern. 

9.1.4. Studentin 4 

Studentin 4 hat Schwierigkeiten, sprachlich und symbolisch passend darzustellen, was Stetigkeit 

bedeutet, visualisiert es allerdings meist passend und lehnt falsche Visualisierungen aus den rich-

tigen Gründen ab. Gleichzeitig gibt es Hinweise auf die Vorstellung, dass 𝛿 immer maximal sein 

muss, da sie ein eigentlich passendes 𝛿 aus diesem Grund korrigiert und selbst immer wieder pas-

sende, aber maximale 𝛿 einzeichnet. 

Im Beweis gibt es vor allem zwei Schwierigkeiten: Zum einen scheint sie durch das im kombi-

nierten Vorwärts-/Rückwärtsarbeiten entstandene „Durcheinander“ in Schritt 7 den Über-

blick zu verlieren, was sie später selbst als ihre Hauptschwierigkeit beschreibt. Dabei verbindet 

sie die aus der Anschauung stammenden formalisierten Informationen |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < |𝑓(𝑥0) −

𝑐| (aus der Vorhersagbarkeitsvorstellung/Bereichskonvergenzvorstellung) und 휀 = |𝑓(𝑥0) − 𝑐| 

(aus der Definition) nicht passend miteinander (im Sinne von 휀 = |𝑓(𝑥0) − 𝑐| und Stetigkeit führt 

zu |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < |𝑓(𝑥0) − 𝑐|, woraus 𝑓(𝑥) > 𝑐 folgt). Zum anderen führt sie die vermutete Ver-

bindung zwischen der ℎ-Umgebung und der 𝛿-Umgebung nicht eigenständig fort, als sie sie an-

nimmt, kann sie aber direkt damit weiterarbeiten (Schritt 7, 10).  

Die Diagnose der Kenntnisqualitäten kann dabei nicht erklären, warum sie die Verbindung der 

Umgebungen nicht fortführt. Selbst wenn die Vorstellung vorliegen würde, dass 𝛿 maximal zu 

wählen ist, behindert das eigentlich nicht die Verbindung der Umgebungen. Da sie in Schritt 8 aber 

mit einer Neuordnung beginnt und die Sortierung der Informationen als Schwierigkeit im Beweis 

benennt, kann der Grund dafür auch schlicht darin liegen, dass sie den Überblick verloren hat und 

in dieser Phase keinen anschaulichen Bezug herstellt, sondern rein auf Termebene weiterarbeiten 

möchte. Der anschauliche Bezug hätte dabei vermutlich eine Ordnung geben können. 

Die anschaulich passende Vorstellung vom Zusammenhang der Umgebungen erklären wiede-

rum, warum ihr der Beweis anschaulich abschließend gelingt, sobald sie 𝑈𝛿 = 𝑈ℎ dann annimmt 

(Schritt 10). 
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Die Vorhersagbarkeitsvorstellung (mit Übersetzung in Berechenbarkeitsvorstellung) erklärt hier 

sehr gut die Idee, den 휀-Bereich genau passend zu wählen (Schritt 5 und 6), die Bewusstheit der 

Wählbarkeit von 휀 sowie das Wissen, dass 휀 die Funktionswerte einschränkt, erklären die Idee, 휀 

überhaupt zu wählen (Schritt 6). 

Die Vierecksvisualisierung bzw. eine grundsätzlich passende Visualisierung setzt sie in Schritt 7 

und 9 nicht ein, erst in Schritt 10, dort dann aber erfolgreich. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Diagnose der Kenntnisqualitäten einige Beweisschritte 

gut erklären kann. Warum Sie den Überblick verliert bzw. mit der Komplexität nicht umgehen 

kann, was ein Hauptproblem im Prozess zu sein scheint, kann dadurch hingegen nicht erklärt wer-

den, auch nicht, warum sie die anschauliche Qualität zur Neuordnung nicht direkt nutzt.  

9.1.5. Student 5 

Student 5 zeigt kaum Schwächen bezüglich der Kenntnisqualität. Im Vergleich zu anderen Studie-

renden nutzt er wenige Vorstellungen und arbeitet eher mit der Definition und deren Visualisie-

rung. Der Beweisprozess ist erfolgreich, Schwierigkeiten bestehen eher in Bezug auf das Satzver-

ständnis, da er „c außerhalb 휀“ wählen möchte. Er zeigt auch in den Diagnoseaufgaben keine 

Schwierigkeiten, zwischen Visualisierung, Definition und sprachlicher Variation zu wechseln. For-

malisierungsschwierigkeiten im Beweisprozess kommen eher in Form von Flüchtigkeitsfehlern 

vor und nicht in grundsätzlichen Problemen des Wechsels zwischen Visualisierung und Symbolen. 

Die Definition ist zudem passend im Hinblick auf die Verstehenselemente abgebildet und es kön-

nen keine fehlerhaften Vorstellungen diagnostiziert werden. Die Anbindung an die Definition über 

Folgengrenzwerte ist nicht korrekt oder zumindest unpräzise, allerdings ist diese für den Beweis 

auch nicht notwendig. 

Das gute Zusammenspiel zwischen Visualisierung und Definition (Anschaulichkeit), welches sich 

in den Diagnoseaufgaben zeigt, kann als Grund dafür gesehen werden, dass im Beweis vermutlich 

schon in Schritt 4, spätestens in Schritt 10 und 11 die Parallelität bezogen auf die Beziehung der 

Umgebungen und ihre Beziehungen erkannt wird und klar ist, warum der Satz aus Stetigkeit folgt, 

wenn das Verhältnis zwischen 휀 und 𝑐 entsprechend gestaltet ist.  

9.1.6. Studentin 6 

Studentin 6 gelingt der Beweisprozess und auch die Formalisierung stellt für sie keine größere 

Schwierigkeit dar. Die formale Darstellung der Beziehung der Umgebungen (bezogen auf Verbin-

dungswörter) und die sprachliche Wiedergabe dieser hingegen schon. Die gute Visualisierung der 

Definition und deren zielgerichtete Einbettung in der Skizze führen vermutlich dazu, dass sie sehr 

schnell (Schritt 4) versteht, wie der Beweis funktioniert und warum der Satz gilt. Auf Rückfrage 

erfolgt dann auch eine relativ erfolgreiche Formalisierung. Darüber hinaus fehlen keine relevan-

ten Verstehenselemente, die eine Beweisführung inhaltlich verhindern würden. Das Gelingen des 

Beweisprozesses kann hier durch die Kenntnisqualität insofern erklärt werden, dass passende 

Visualisierungen zielgerichtet eingesetzt werden, Formalisierungen größtenteils gelingen und 

keine Mängel in der Exaktheit feststellbar waren.  

9.1.7. Student 7 

Student 7 beginnt den Beweis mit einem syntaktischen und prozeduralen Vorgehen, wechselt 

dann aber zu einem semantischen Vorgehen als er die Notwendigkeit der Abhängigkeit des 휀 von 

c erkennt, da seine Termumformungen eine solche Abhängigkeit verlangen. Die graphische Be-

trachtung der Situation führt in dem Moment dazu, 휀 in Abhängigkeit von c wählen zu wollen. Die 

konkrete Wahl erfolgt syntaktisch und wird anschaulich überprüft. Auf Ebene der Anschauung 

und Visualisierung entfaltet sich dann die gesamte Argumentationskette, die bis auf den Nachweis 

von 𝑓(𝑥) > 𝑐 passend formalisiert werden kann.  
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Man erkennt hier, wie die Visualisierung der 휀-𝛿-Definition bzw. ein Teil davon (der 휀-Schlauch) 

dazu führt, dass entscheidende Ideen entwickelt werden. Dies passt zu seiner stark ausgebildeten 

Anschaulichkeit in Bezug auf die Visualisierung der 휀-𝛿-Definition, welche sich an dieser Stelle als 

hilfreich erweist.   

Sowohl in Beweis als auch in der Diagnose der Kenntnisqualität drückt er sich nicht immer ein-

deutig aus, er handelt aber in der Diagnose immer richtig, sodass dies eher ein Kommunikations-

problem ist und kein Mangel in der Exaktheit. Dies passt auch dazu, dass er versteht, wie der Be-

weis funktioniert und das auch beschreiben kann. 

9.1.8. Student 8 

Student 8 ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Beweis trotz sehr hoher Kenntnisqualität nicht 

direkt gelingen muss. Ähnlich wie Student 7 geht auch Student 8 über weite Teile prozedural und 

syntaktisch vor. Während er ganz zu Beginn einen semantischen Zugang beginnt und auch an-

schaulich bereits versteht, warum der Satz gilt (Schritt 6), wechselt er dann in eine rein formale 

und syntaktische Betrachtungsweise vermischt mit prozeduralen Ansätzen. Die gezielte Wahl von 

휀 wird dabei nicht formalisiert, es macht aber auch nicht den Anschein, dass die anschauliche Be-

gründung insgesamt überhaupt als solche formalisiert werden soll, lediglich das Ziel, dass der un-

tere Rand des Bildes der 𝛿-Umgebung über c liegen soll, wird formalisiert. Erst nach mehreren 

gescheiterten Versuchen beschreibt er seine Schwierigkeit und offenbart sein anschauliches Ver-

ständnis, welches er dann auch direkt in einen Beweis übertragen kann. 

Die verschiedenen Aspekte der Diagnose der Kenntnisqualität (bspw. die Vorhersagbarkeitsvor-

stellung) erklären bestimmte Teilschritte des Beweises gut. Seine hohe Exaktheit und die gute 

Visualisierung der Definition erklären, warum ihm sehr schnell klar sein kann, warum der Satz 

gilt.  

Unklar ist, warum er nicht versucht, dies insgesamt zu formalisieren, sondern nur einen Teil for-

malisiert und diesen dann gänzlich prozedural und syntaktisch weiterbearbeitet. Er selbst be-

schreibt, dass die Skizze zu undeutlich war (er also nicht alles formalisiert hat) und er zu schnell 

mit „irgendwas“ angefangen habe. Es ist aber fraglich, ob ein solches Verhalten tatsächlich mit der 

Kenntnisqualität zusammenhängt oder ein allgemeines Problem darstellt, Beweis eher syntak-

tisch zu führen und vom Verstehensprozess zu trennen. Die Diagnose der Kenntnisqualität liefert 

auch keine Gründe für ein solches Vorgehen. 

Auffällig ist zudem, dass er im Beweis sehr viele formale Fehler (Linearitätsannahme, Monotonie-

annahme) macht, die sich bei der Diagnose der Kenntnisqualität nicht zeigen. 

Anzumerken ist zudem, dass das syntaktische Vorgehen nicht erfolgreich war, was einerseits da-

ran liegen kann, dass er nicht rückwärts gearbeitet hat und andererseits daran liegt, dass die Be-

stimmung eines 휀 nie Ziel war.  

9.1.9. Student 9 

Student 9 hat anschaulich verstanden, warum die Aussage gilt und weiß anschaulich auch, wie die 

휀-Umgebung aussehen muss. Ihm gelingt formal die Wahl von 휀 aber nicht, womit die formale Fol-

gerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 nicht mehr möglich ist. Für die Wahl von 휀 > |𝑓(𝑥0) − 𝑐| gibt es zwei Gründe: 

Zum einen glaubt er,  휀 bezeichne die Gesamtlänge der 휀-Umgebung. Dies allein könnte aber noch 

auf die Wahl 
2

≤ |𝑓(𝑥0) − 𝑐| führen, welche formal auch nicht zielführend wäre. Der zweite Grund 

liegt darin, dass er sich dann auf die falsche Eigenschaft seiner 휀-Umgebung konzentriert, nämlich, 

dass die gesamte Umgebung doppelt so groß ist wie der Abstand von 𝑓(𝑥0) zu 𝑐 und damit eben 

auf jeden Fall größer als der Abstand, was zu 휀 > |𝑓(𝑥0) − 𝑐| führt.  
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Abbildung 77: Deutung der Umgebung, Student 9. 

Diese kleine Schwäche im Wechsel zwischen Definition und Visualisierung (Anschaulichkeit) bzw. 

Mängel bezogen auf das Verstehenselement der 휀-Umgebung  führt dazu, dass der Beweisprozess 

nicht mehr gelingen kann. Trotzdem hat er über sein anschauliches Verständnis mittels der Visu-

alisierung verstanden, warum der Satz gilt, auch wenn er keinen formalen Beweis anfertigen kann.  

So erklärt die Qualität der Kenntnis das Scheitern des Beweisprozesses zum Teil. Ob der zweite 

Fehler, die Konzentration auf 휀 > |𝑓(𝑥0) − 𝑐| statt die Konzentration auf  
2

< |𝑓(𝑥0) − 𝑐| ohne den 

Mangel in der Anschaulichkeit auch passiert wäre, lässt sich nicht sagen. Gänzlich unabhängig sind 

sie aber nicht, denn wird 휀 anschaulich als Länge der gesamten 휀-Umgebung interpretiert, ist es 

sehr naheliegend, dass er anschaulich versucht, eine Abhängigkeit zwischen dem Zielzustand und 

der Gesamtlänge der 휀-Umgebung herzustellen und sich darauf konzentriert, statt die Umgebung 

zu teilen und die Eigenschaft von 
2
 zu betrachten. In diesem Fall wird aber eine zufällige Skiz-

zeneigenschaft übergeneralisiert.  

Auch hat er Schwierigkeiten damit, sich durchgehend passend zu äußern (Transformation des in-

neren Produktes in ein äußeres Produkt), da er die Beziehung zwischen den Umgebungen passend 

abgebildet hat (Diagnose Kenntnisqualität), sich aber dennoch mehrfach missverständlich (so-

wohl bei der Diagnose als auch im Beweis) äußert.  

Die Besonderheit, dass er die Vorhersagbarkeitsvorstellung bezogen auf das „Wackeln“ umge-

kehrt im Beweisprozess wiedergibt (kleines Wackeln an 𝑓(𝑥0) führt auch nur zu kleinem Wackeln 

an 𝑥0), deckt sich auch damit, dass er auch die Approximationsvorstellung in der Diagnose richtig 

herum und umgekehrt (Näherung an 𝑓(𝑥0) führt auch zur Näherung an 𝑥0) wiedergibt. Es ist aber 

zu vermuten, dass er beides auf die Dynamik von 휀 und 𝛿 bezieht (wenn 휀 kleiner gewählt wird, 

wird (meist) auch das maximale 𝛿 kleiner) und auf ∀휀 > 0∃𝛿 > 0, was auch als 휀 ⇒ (𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠)𝛿 

interpretierbar ist, und weniger auf die Eigenschaft „passend“ (siehe auch Kapitel 9.4.1). Der 

Hauptgrund für diese Interpretation liegt darin, dass es für einen Urbild- oder Gleichheitsfehler 

keine Anzeichen gibt, er ihn sogar explizit in Visualisierung 2 ablehnt.  

9.1.10. Student 10 

Student 10 zeigt (abgesehen vom formalen Nachweis von 𝑓(𝑥) > 𝑐 aus |𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥)| < |𝑓(𝑥0) −

𝑐|) einen  gelungenen Beweisprozess. Er nutzt mehrere Zugänge und Versuche dafür (prozedural, 

syntaktsich, semantisch).  
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Es ist insbesondere auffallend, dass er über eine sehr hohe Kenntnisqualität inklusive verschiede-

ner Vorstellungen und Visualisierungen verfügt, aber trotzdem keinen sofortigen Versuch unter-

nimmt, diese in einen Beweis zu verwandeln (er setzt sogar explizit einen Strich unter die Skizze, 

bevor er mit Schritt 4 beginnt, sagt zwar, dass er versuche, „darüber“ den Beweis zu starten, ver-

folgt das aber dann nicht). Es folgt ein stärker syntaktisches Sammeln des Gegebenen und Gesuch-

ten. Anschaulich durch die Skizze entwickelt er die Idee der Betrachtung des Abstandes zwischen 

𝑓(𝑥0) und c, die konkrete Wahl von 휀 erfolgt vermutlich syntaktisch in einem Try &  Error-Ansatz, 

wird aber direkt anschaulich in einer zahlenstrahlartigen Vorstellung der (Un)Gleichungen ge-

prüft (Schritt 8). 

Es bleibt unklar, warum er seine gute Visualisierung der 휀 − 𝛿-Stetigkeit nicht direkt im Beweis 

benutzt. Eine Erklärung könnte aber sein, dass er sie nicht nutzen muss. So zeigt er eine gute Über-

setzung in die symbolische Darstellung und die Abhängigkeit der Umgebungen auf symbolischer 

Ebene, die es ihm ermöglichen könnte, auch rein auf dieser Ebene zu arbeiten. Die automatische 

Folge der Existenz eines 𝛿 zu jedem von ihm gewählten 휀, sodass die Bilder in der 휀-Umgebung 

liegen, macht es nicht unbedingt notwendig, mit einer Visualisierung der Definition zu arbeiten.  

In einem passenden Zusammenhang zum Beweisprozess steht die heuristische Regel zum Nach-

weis von Stetigkeit, die er in der Diagnose zeigt. Dies erklärt, dass ihm sein Vorgehen in Schritt 5 

möglich ist, auch wenn dadurch nicht erklärbar ist, wie er auf einen Nachweisversuch kommt, den 

er allerdings eigenständig reflektiert und begründet abbricht. 

Insgesamt zeigt er verschiedene Ansätze für den Beweis und verfolgt keinen über längere Zeit 

durchgehend weiter, es scheint sich dabei eher um ein (reflektiertes) Austesten zu handeln, um 

zu sehen, welcher Ansatz vielversprechend sein könnte und welche Informationen aus welchem 

gewonnen werden können.  

Anmerkung: Das „ℎ“ in Schritt 8 ist nicht das „ℎ“ aus dem Satz, er benennt den Abstand rein zufällig 

genauso, zuvor hatte er bereits ℎ = 𝛿 gesetzt. 

9.1.11. Studentin 11 

Die Diagnose der Kenntnisqualität erklärt bei Studentin 11 viele Teile des Verhaltens im Beweis-

prozess, wobei dieser selbst auch viele Hinweise auf die Kenntnisqualität liefert. Die Diagnose 

macht eine Gleichheitsvorstellung (mit Betonung des falschen Anteils, ggf. sogar passender Anteil 

unbewusst) sehr wahrscheinlich und zeigt auf, dass Stetigkeit für sie im Gelingen eines Prozederes 

besteht, welches zu einem 휀 mittels Schnittpunktbestimmung immer ein konkretes 𝛿 liefert.  

Dies erklärt die Schwierigkeit, 휀 − 𝛿-Stetigkeit ohne konkrete Funktion zu nutzen (Schritt 5), denn 

das Prozedere kann dann nicht mehr angewendet werden. Zwar ist auch kein konkretes 𝛿 gefragt,  

aber die Bedeutung des Prozederes liegt eben auch weniger auf der Existenz des 𝛿, sondern im 

konkreten Finden. 

Die anschauliche, heuristische Regel zur Gewinnung eines möglichen 𝛿 ist bei Studentin 11 gewis-

sermaßen übergeneralisiert zum Stetigkeitskonzept. Das Prozedere fokussiert eben auch den Teil 

휀 " ⇒ " 𝛿, der von Studentin 11 dann mit anderen Definitionen und Vorstellungen vermischt wird. 

Grundsätzlich scheint auch eine Tendenz dazu vorzuliegen oberflächliche Verbindungen herzu-

stellen, da Umgebungen aus verschiedenen Definitionen einfach „miteinander gleichgesetzt“ wer-

den, ohne dass ihre weitere Bedeutung reflektiert wird (Die 휀-Umgebung einer Folge aus der Ste-

tigkeitsdefinition mittels Folgen wird zur 휀-Umgebung der 휀 − 𝛿-Definition).212  

 
212 Hier zeigt sich die in Kapitel 1.2.3 beschriebene Schwierigkeit im Umgang mit formalen Notationen, da gleiche Buch-
staben nicht immer das gleiche bedeuten und nicht immer einfach gleich gesetzt werden dürfen, Lernende das aber 
nicht immer erkennen. 
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Diese unpassende Vermischung verschiedener Definitionen und dazu jeweils zugehöriger Vor-

stellungen führt auch  zu einer Vermischung der verschiedenen Aspekte im Beweis, sodass sie im 

Prozess Teile der Approximationsvorstellung zu formalisieren scheint (𝑓(𝑥) kommt irgendwann 

so nahe an 𝑓(𝑥0) heran, dass 𝑓(𝑥) > 𝑐 gilt, da schon 𝑓(𝑥0) > 𝑐 war) und nicht konsequent die 휀 −

𝛿-Definition anwendet. So wird schlussendlich nur gezeigt, wie 휀 zu wählen ist, damit 𝑓(𝑥) nahe 

genug an 𝑓(𝑥0) ist, sodass „c außerhalb“ ist und dass aus dieser Wahl dann 𝑓(𝑥) > 𝑐 folgt. Die 

Existenz der ℎ-Umgebung fokussiert sie selbst nicht mehr, nachdem sie ℎ = 𝛿 gesetzt hat. Das 

Prozedere würde dieses Verhalten aber auch gut begründen. Da Studentin 11 sich auch das Ver-

ständnis des Satzes an eine Urbildvorstellung (was sich im Nachgang des Beweises beim Erklären 

und bei der Wiedergabe des Satzes später im Interview zeigt) anpasst, liefert ihr das Prozedere 

automatisch die aus ihrer Sicht gesuchte ℎ-Umgebung. Für diese ist dann auch nichts mehr zu 

zeigen, da 𝑓(𝑥) > 𝑐 ja schon für alle 𝑓(𝑥) in der 휀-Umgebung gilt und die 𝛿-Umgebung dazu ja nur 

ein Urbild darstellt, welches aber nichts weiter leisten muss.  

Insofern kann sie anschaulich schon verstanden haben, warum „ihre“ Interpretation des Satzes 

gilt, was auch erklärt, warum sie in Schritt 7 angibt, dass der Satz direkt aus Stetigkeit folgt, ob-

wohl sie dabei auf „|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 ⇒ |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿“ referiert hat. 

Insgesamt erklärt die Kenntnisqualität, warum der Beweisprozess scheitert bzw. nur bei fehler-

haftem Satzverständnis eine Chance auf Erfolg hat. Die generelle Vermischung verschiedener Vor-

stellungen und Definitionen erklärt auch, warum sich kein Versuch zeigt, rein mit der 휀 − 𝛿-Defi-

nition zu arbeiten, sondern immer auch die Approximationsvorstellung bzw. die Stetigkeitsdefi-

nition über Konvergenz einbezogen wird.  

9.1.12. Student 12 

Die Diagnose der Kenntnisqualität kann Teile des Beweisprozesses erklären, für die zentrale 

Schwierigkeit, dass er 휀 nicht passend wählt, sondern „ℎ = 𝛿 ⇒ 휀 = 𝑐“ (Parallelität von Satz und 

Definition) nachweisen möchte, da ihm die Aussage für Stetigkeit vorstellungsbasiert klar ist, kön-

nen aber nur Indizien gefunden werden.  

So zeigt die Diagnose der Kenntnisqualität eine starke Präferenz für Vorstellungen aller Art auf, 

insbesondere aber solcher, bei denen von der 𝑥-Achse auf die 𝑦-Achse geschlossen wird (Appro-

ximation, Berechenbarkeit und Bereichskonvergenz). Genau diese Vorstellungen sind auch der 

Grund dafür, dass Student 12 anschaulich verstanden hat, warum der Satz gilt: Wenn man die 𝛿/ℎ-

Umgebung so klein macht, wie man will, kann man auch die 휀-Umgebung so klein machen wie man 

will, das heißt, es gibt kein 휀, unter das man nicht fallen kann und c ist eine Schranke, in die man 

enger hineingehen kann (Schritt 22). Diese Erkenntnis setzt er aber nicht in eine Wahl von 휀 um, 

sie stellt die Schilderung dar, warum ihm der Satz für Stetigkeit klar ist. Lediglich 휀 = |𝑓(𝑥0) − 𝑐| 

wird daraus fehlerhaft formalisiert (휀 = 𝑐) übernommen sowie die Entsprechung ℎ = 𝛿. Sein An-

satz besteht dann darin, diese Parallelität zwischen Satz und Definition (ℎ = 𝛿 und 휀 = 𝑐) nachzu-

weisen, da ihm die Aussage für Stetigkeit klar ist.  

Unklar ist, warum er die Parallelität nachweisen möchte und nicht einfach durch 휀 = 𝑐 (als fehler-

hafte Formalisierung von 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐|) setzt. Die Diagnose der Kenntnisqualitäten zeigt in Be-

zug auf die Visualisierung auf, dass ihm sehr wohl klar ist, dass für jedes 휀 ein 𝛿 zu finden ist, diese 

Abhängigkeit macht er ganz deutlich. Wäre diese Abhängigkeit nicht abgebildet, hätte das ein 

Grund dafür sein können, dass er 휀 nicht wählt. In der Diagnose zeigt er eine nur vage Visualisie-

rung (Gleichheitsfehler), in der er die Verbindung von ∀휀 ∃𝛿 und |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 ⇒ |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| <

휀 nicht als Gesamtes zu Beginn des Interviews sicher darstellt. Dies kann zumindest als Indiz dafür 

gedeutet werden, warum er mit der Skizze nicht zielführender arbeitet und der Skizze gewisser-

maßen die Dynamik fehlt. Die Diagnose kann hier folglich nicht sicher erklären, warum er 휀 nicht 

wählt.  
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Dafür, warum er „𝛿 = ℎ ⇒ 휀 = 𝑐“ nachzuweisen versucht und nicht etwa „휀 = 𝑐 ⇒ ℎ = 𝛿“, können 

aber zumindest Indizien gesammelt werden: Es gibt starke Hinweise auf die Präferenz für Vor-

stellungen (siehe oben), die ganz stark in den zugehörigen Handlungen das Schließen von der x-

Achse auf die y-Achse beinhalten und nicht unbedingt die Wählbarkeit von 휀, die er bei der Diag-

nose der Kenntnisqualitäten auch erst beim Erklären mit einer Skizze benennt. Dies könnte als 

Grund dafür angesehen werden, dass er versucht, 𝛿 = ℎ ⇒ 휀 = 𝑐 nachzuweisen, da 𝛿/ℎ bei den 

Vorstellungen zuerst gewählt wird und sich daraus dann das 휀/𝑐 ergibt. Dies ist allerdings nicht 

sicher nachweisbar, da Rückfragen des Interviewers in Bezug auf die Rolle der ℎ-Umgebung miss-

verstanden wurden, da er 𝑈ℎ(𝑥0) als 𝑓(𝑈ℎ(𝑥0)) interpretiert hat, was vom Interviewer nicht 

rechtzeitig bemerkt wurde. Die symbolische Darstellung der Definition in der Implikationsform 

würde aber auch die Richtung „𝛿 ⇒ 휀" unterstützen, indem „|𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 ⇒ |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀“ 

auf „𝛿 ⇒ 휀“ „formal“ übergeneralisiert wird. 

Bei seinem „Nachweis“ unterlaufen ihm dann mehrere fachliche Fehler (Annahme, dass Funktio-

nen monoton steigend, fallend oder konstant sind, Zirkelschlüsse) sowie Formalisierungsfehler. 

Hier kann die Diagnose der Kenntnisqualitäten ebenfalls einen Beitrag leisten, da sie aufzeigt, dass 

er zu Beginn des Interviews über keine präzise Visualisierung verfügt und seine Skizzen immer 

einen Gleichheitsfehler ermöglichen, welcher erklären kann, dass er die Randpunkte gleichsetzt 

(Schritt 14 und 18). 

Die Kenntnisqualitäten können im komplexen Beweisprozess somit viele Teilschritte besser er-

klären und liefern auch Indizien dafür, dass „𝛿 = ℎ ⇒ 휀 = 𝑐“ in Form eines eher syntaktischen 

Ansatzes in dieser „Richtung“ gezeigt werden soll und 휀 nicht einfach gesetzt wird, allerdings zeigt 

sie auch auf, dass ihm klar ist, dass für jedes 휀 ein 𝛿 existieren muss, was wiederum nicht dazu 

passt, dass 휀 nicht einfach gesetzt wird. Der Versuch, die Parallelität zur Stetigkeit nachzuweisen, 

überschattet dabei aber gewissermaßen auch, warum Stetigkeit aus seiner Sicht den Satz direkt 

begründet, was der eigentlich zielführende Teil gewesen wäre. Es handelt sich somit insgesamt 

um einen fehlerhaften Ansatz zum formalen Nachweis der Parallelität, für dessen konkrete Um-

setzung zwar Gründe gefunden werden können, aber nicht für den Ansatz an sich. 

Ein Grund dafür, dass er 휀 = 𝑐 nicht setzt, sondern nachweisen möchte, könnte auch eine fehler-

hafte Vorstellung davon sein, wie ein Beweis aussehen muss, was von der Kenntnisqualität unab-

hängig sein kann. So könnte er glauben, dass beispielsweise anschauliche Erkenntnisse durch 

symbolische Manipulation auf formaler Ebene und quasi unabhängig von der anschaulichen 

Ebene nachgewiesen werden müssen. Dazu würde passen, dass er im Anschluss an den Beweis 

angibt, dass das Formalisieren für ihn die Hauptschwierigkeit war, ihm aber klar ist, warum der 

Satz gilt. Allerdings nutzt er umgekehrt die Anschauung dann für die Festlegung der Nachweis-

richtung und übergeneralisiert auch die Übereinstimmung der Randpunkte, was einer zu unre-

flektierte Nutzung anschaulicher Elemente entspricht und gegen eine strikte Trennung von An-

schauung und Formalisierung. 

9.1.13. Student 13 

Die Diagnose der Kenntnisqualitäten kann Vermutungen, die diesbezüglich im Beweisprozess ent-

standen sind, bekräftigen und weiter ausdifferenzieren. Es liegt eine mangelnde Exaktheit bezo-

gen auf die Beziehung der Umgebungen (Gleichheitsvorstellung mit starker Betonung des Urbild-

anteils) sowie unzureichende Berücksichtigung des Definitionsbereiches vor. Bezüglich der An-

schaulichkeit liegen verschiedene Vorstellungen (Approximation, Bereichskonvergenz, Vorher-

sagbarkeit) vor, die genutzt werden, wenn sie hilfreich erscheinen. Diese können aber nicht mit 

„seiner Definition“ verbunden werden – ein Wechsel zwischen diesen Ebenen zeigt er nicht. Zu 

„seiner Definition“ liegt eine passende Visualisierung vor – ein Wechsel zwischen diesen Ebenen 

ist möglich. Bezogen auf die Allgemeinheit verfügt er über Prototypen für stetige und unstetige 
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Funktionen, die er aber nicht mit „seiner Definition“, sondern nur mit den Vorstellungen begrün-

den kann.  

Die Vermutung, dass er in 휀 die Gesamtlänge der Umgebung sieht (Schritt 4), kann durch die Di-

agnose aber nicht bestätigt werden. 

Die diagnostizierte Qualität der Kenntnis erklärt in diesem Fall gut die gelungenen und geschei-

terten Aspekte des Beweisprozesses: 

Mit den verschiedenen Vorstellungen, die er zum Stetigkeitsbegriff besitzt (Bereichskonvergenz, 

Approximation) kann er für sich begründen, warum der Satz gilt – aus diesen Begründungen re-

sultiert vermutlich auch die Wahl von 휀, er kann diese Begründungen aber nicht weiter formali-

sieren (im Sinne von sprachlich mit seiner Definition in Verbindung bringen), da die Vorstellungs-

ebene und die Ebene der Definition unverbunden sind (Mangel der Anschaulichkeit). Die Wahl 

resultiert nur „vermutlich“ aus diesen Vorstellungen zusammen mit der zum Gleichheitsfehler 

passenden Visualisierung, da er sie erst auf Rückfrage des Interviewers nach dem Beweis begrün-

det und angibt, sich nicht mehr sicher an die Entstehung erinnern können, sie passt aber an die 

Stelle der Entwicklung im Beweis.  

Neben der kompletten Formalisierung seiner Begründung zeigen sich die Auswirkungen der Män-

gel in der Kenntnisqualität aber auch in Formalisierungsschwierigkeiten bei einzelnen Teilen wie 

der symbolischen Darstellung der Umgebungen und der symbolischen Darstellung der Definition, 

die weder der „korrekten“ Definition entspricht, noch „seine Definition“ widerspiegelt.  

Der Gleichheitsfehler mit Fokussierung des „Urbildanteils“ („Für jedes 𝑓(𝑥) ∈ 𝑈 (𝑓(𝑥0)) gibt es 

ein 𝑥 ∈ 𝐷 mit 𝑥 ∈ 𝑈𝛿(𝑥0)“), welcher die „charakterisierende“ Eigenschaft für ihn darstellt, erklärt, 

dass die Argumentationsprozesse an den Stellen, an denen die Beziehung der Umgebungen ge-

nannt und genutzt werden muss, abgebrochen werden (vgl. Schritt 12, 13). Der Fehler erschwert 

die Benennung und Weiterverfolgung des für den Beweisprozess eigentlich relevanten Anteils des 

Gleichheitsfehlers („Für jedes 𝑥 ∈ 𝐷 mit 𝑥 ∈ 𝑈𝛿(𝑥0) gilt 𝑓(𝑥) ∈ 𝑈 (𝑓(𝑥0)“), welcher vor allem in 

der Visualisierung (quasi automatisch) miterfüllt ist. Den relevanten Teil nutzt er erst, als er vom 

Interviewer explizit aufgefordert wird, für seine Skizze zu erklären, was Stetigkeit dort bedeutet. 

Die passende Beziehung wird dann aber sehr zügig und „selbstverständlich“ dargelegt. Dabei ist 

ihm allerdings wichtig, dass (𝑥|𝑓(𝑥)) ≠ (𝑥0|𝑓(𝑥0)) gilt. Vor dem Hintergrund der Kenntnisquali-

tät ist selbst bei Betonung des unpassenden Anteils der Gleichheitsvorstellung fraglich, warum er 

den passenden Teil so lange nicht nutzt, dann aber sehr zügig umsetzt.  Eine Reflexion des Bewei-

sprozesses bietet hier aber ein Erklärungsmuster: In Kombination damit, dass er die Bedeutung 

des Satzes entsprechend der Durchzeichenbarkeit anpasst („durchzeichenbar“ bedeutet für ihn, 

dass unendlich viele Punkte über c liegen, welche sich echt von (𝑥|𝑓(𝑥)) unterscheiden), kann die 

Situation relativ gut erklärt werden: Auch die passende Beziehung der Umgebungen liefert formal 

nicht unmittelbar diese Aussage (streng genommen liefert sie sie gar nicht, weil es eine Frage des 

Definitionsbereiches ist). Hinzu kommt, dass er zu Beginn des Beweisprozesses die Beziehung 

falsch angibt, dann kurzzeitig richtig, sie dann aber anhand der Definition wieder in die falsche 

Beziehung „korrigiert“. Es ist also durchaus möglich, dass er die passende Beziehung deshalb so 

lange nicht nutzt, weil er verunsichert ist und sich durch die Definition ja gerade zuvor für die 

falsche Beziehung entschieden hatte. Die Betrachtung der Visualisierung kann diese Irritation lö-

sen und wieder seine ursprüngliche Gleichheitsvorstellung bestärken. Auch dies passt zur Diag-

nose der Kenntnisqualität, da er auch dort die richtige Beziehung beim anschaulichen Identifizie-

ren angibt und sie gezielt in die falsche korrigiert, was aufzeigt, wie sehr die beiden Beziehungen 

miteinander konkurrieren, wenn man ihn in Konfliktsituationen bringt. Die Kenntnisqualität er-

klärt (zusammen mit den Besonderheiten des Beweisprozesses) damit gut, warum er bei der 
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Schilderung der Beziehungen abbricht, im Beweisprozess sowohl die passende als auch die un-

passende Beziehung angibt, sich dann für die unpassende entscheidet und die passende wieder 

bei der Betrachtung der Skizze nutzen kann. 

9.1.14. Zusammenfassung zu Forschungsfrage 1 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass gelungene und nicht gelungene Aspekte im Beweisprozess 

durch die Diagnose der Kenntnisqualität der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit gut erklärt werden 

können, auch wenn nicht alle Aspekte aufgeklärt werden konnten und teilweise nur Indizien zu 

finden waren. Eine vollständige Aufklärung des Prozesses war aber auch nicht zu erwarten, da 

viele verschiedene kognitive Dispositionen den Beweisprozess beeinflussen (vgl. Kapitel 1.2.5 

und 5), die nicht immer im direkten Zusammenhang mit den benötigten fachmathematischen 

Kenntnissen stehen. Zudem sind für den Beweis auch weitere Kenntnisse oder Fertigkeiten neben 

der 휀 − 𝛿-Definition wie beispielsweise im Bereich des algebraischen Arbeitens mit Beträgen und 

Ungleichungen nötig, auch wenn ein Satz gewählt wurde, der sich nahezu nur dieser Definition 

bedient. Schwierigkeiten mit Kenntnissen, die in der Definition benötigt werden (bspw. der Um-

gebungsbegriff) können sich zudem fortsetzen (bspw. bei Student 9). 

Die Diagnose der Kenntnisqualitäten führte in vielen Fällen zu einer besseren Nachvollziehbarkeit 

und sichereren Interpretation der Beweisprozesse als sie ohne die Diagnose möglich gewesen 

wäre. Ein Beispiel hierfür ist Student 13, der im Beweisprozess bei der Beziehung zwischen 휀- und 

𝛿-Umgebung die Schilderung immer abbricht, in der Visualisierung schließlich aber die richtige 

Beziehung benennt. Die Diagnose der Kenntnisqualität konnte hier absichern, dass es sich dabei 

auch wirklich um eine Schwäche in Bezug auf die Kenntnis (Gleichheitsvorstellung mit Fokus auf 

Urbildanteil) handelt und nicht etwa um ein Problem des Transfers in ein äußeres Produkt bzw. 

eine äußere Sprache oder um eine fehlerhafte Kommunikation mit dem Interviewer (in dem 

Sinne, dass man glaubt, die Aufgabe beantwortet zu haben, da sich der Interviewer den Rest den-

ken kann) handelt. Ein weiteres Beispiel ist Student 2, bei dem die Diagnose den Abbruch des 

Beweisprozesses nachvollziehbar macht, da mit seiner partiellen Urbildvorstellung keine Aus-

sicht auf Erfolg besteht.  

Die abschließende Tabelle gibt eine Übersicht darüber, inwiefern die Diagnose der Kenntnisqua-

lität zur Erklärung der Beweisprozesse beitragen konnte. Dabei handelt es sich um eine starke 

Verkürzung der einzelnen Fälle, die auch mit einer Einbüßung von Genauigkeit und Detail einher-

geht. Es wurde zudem versucht, auch die Auswirkungen anderer Kenntnisse mit einzubeziehen, 

wozu allerdings keine umfassende Diagnose vorliegt. Die Einschätzung basiert auf dem Verhalten 

diesbezüglich in Beweis und Diagnose.  

Grün markiert sind dabei Stellen, in denen die diagnostizierte Kenntnisqualität mit dem Verhalten 

im Beweis übereinstimmt bzw. dieses erklärt. Orange markiert sind Verbindungen, die nur indi-

zienhaft bestehen. Rot markiert sind wiederum Stellen, die sich durch die Diagnose der Kenntnis-

qualität nicht erklären lassen bzw. im Widerspruch dazu stehen. Rote oder orangefarbene Mar-

kierungen werden im Anschluss kurz diskutiert.  
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Stu-

dent*in 

Beweisprozess Weitere mathematische 

Kenntnisse, Metamathema-

tische Kenntnisse, etc. 

Kenntnisqualität der 휀-𝛿-Definition 

   Exaktheit Anschaulichkeit 

1  Semantische Ansätze erklären Gültigkeit  

(unstetige Funktion, Vorhersagbarkeitsvorstellung) 

Semantischer Ansatz mit Vierecksvorstellung führt 

zum Verständnis der Gültigkeit mit 휀-𝛿-Definition 

(da 𝑓(𝑥) aus der 𝛿-Umgebung im Viereck liegen und man c an den Rand des Vier-

ecks setzt, Wahl von 휀 damit anschaulich klar (휀-Umgebung kleiner c, später: 휀 

kleiner als der Abstand zwischen 𝑓(𝑥0) und c)) 

Versuch der Formalisierung von 휀 scheitert 

(auch Abstandsbegriff hilft nicht (Abstand von 휀 zu 𝑓(𝑥0) kleiner als von 𝑓(𝑥0)  

zu c)) 

Notwendigkeit des formalen Nachweises 𝑓(𝑥) > 𝑐 

wird nicht erkannt 

(nur Quantoren einfügen)  

Schwierigkeiten im Wechsel Visu-

alisierung – Symbol 

(Wahl von 휀) 

Fehlender Einsicht in Notwendig-

keit einer Formalisierung bzw. 

den Formalisierungsgrad eines 

Beweises 

Lediglich Übersetzung in Quantoren, aber keine Ar-

beiten im Kern. 

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 ermög-

licht diese Wahl. 

Gleichheitsvorstellung mit Bewusstheit 

beider Anteile (also auch des passenden) 

ermöglicht die Nutzung der passenden Be-
ziehung zwischen den Umgebungen.  

 

 

Die Vorhersagbarkeitsvorstellung erklärt die 

Gültigkeit des Beweises. 

Die Visualisierung mit passendem Viereck 

(aber unsymmetrischem 𝛿) ermöglicht visu-

elle Betrachtung und damit anschaulichen 
Beweisprozess. Unsymmetrisches 𝛿 nimmt 

wegen Bewusstheit der passenden Umge-
bungsbeziehung keinen Einfluss.  

Die symbolische Darstellung der Definition 

ist gut, der Wechsel in die Visualisierung 
aber aufgrund des unsymmetrischen 𝛿 unge-

nau (Indiz für Schwierigkeit im Umgang mit 
Wechsel anschaulich-formal)  

 

  

2  Semantisch (Skizze): Parallelität Umgebungen (ℎ =

𝛿, 휀-Umgebung entspricht c-Umgebung). 

Fehlerhafte Angabe der 휀-𝛿-Definition bezogen auf 
die Umgebung und deren Beziehung 

휀-𝛿-Definition wird vertauscht angegeben (|𝑥 − 𝑥0| < 휀), Beziehung Umgebun-

gen nur „für alle 휀 existiert ein 𝛿“. 

Beschreibung „seiner“ Stetigkeitsvorstellung, Bemer-

ken eines Konfliktes zwischen Satz und Definition 

(Beginn mit 𝑓(𝑥) aus 휀-Umgebung, was zwischen 𝑓(𝑥0) und c ist. Dann existiert 

ein 𝛿 mit x in 𝔻) führt dazu, dass er bemerkt, dass etwas „andersherum“ ist, an-

gibt die Definition nicht zu verstehen und den Prozess abbricht 

Unklar, wie man Existenz nachweist 

Starke Schwierigkeiten im algeb-

raischen Arbeiten  

(unsicher, ob es |𝑥 − 𝑥0| oder |𝑥0 − 𝑥| heißt; Be-

merkt falsche Zuordnung von 휀 und 𝛿 im Vgl. von 
Skizze und Term nicht) 

Mangel im metamathematischen 

Wissen: Weiß nicht, wie er die 

Existenz von etwas zeigen kann.  

Schwierigkeiten, sich sprachlich 

korrekt auszudrücken. 

 

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 würde 
eine Wahl ermöglichen, dazu kommt es 

aber nicht, da er den Konflikt der Bezie-

hung der Umgebungen sieht. 

„partielle Urbildvorstellung“ (Für jedes 휀 

kann ein 𝛿 gefunden werden, sodass es 
mehrere Punkte in der 휀-Umgebung gibt, 

deren Urbilder in der 𝛿-Umgebung liegen) 

verhindert ein Schließen von den Argu-

menten auf die Funktionswerte, was „an-

dersherum“ und den Abbruch erklärt.  

 

Sämtliche Visualisierungen (ungenaue Vier-
ecksvorstellung, fehlerhafte Visualisierung 

mit Schläuchen) und Vorstellungen (fehler-

hafte Vorhersagbarkeitsvorstellung) treffen 
eine Aussage über Urbilder (von vermutlich 

nur Teilen) der 휀-Umgebung und erklären 
das Abbrechen des Prozesses, da die benö-

tigte Richtung des Zusammenhanges nicht 

hergestellt werden kann.  

Symbolische Darstellung der Definition ge-

lingt nicht, insbesondere fehlt die Beziehung, 
was mit der schwachen symbolischen Dar-

stellung im Beweis übereinstimmt. 



290 
 

3  Scheiternde prozedural / syntaktisch Ansätze 

Prozedurale Ansätze: Stetigkeitsnachweis nachahmen, Folge definieren 

Fehlerhafte Festlegung von 휀 zu „c eingeschlossen“ 

Vermutlich rein syntaktische Wahl, um Abhängigkeit auszudrücken (Wahl vom 

I. vmtl. versehentlich unterstützt) 

Semantischer Ansatz über Visualisierung erklärt für 

ihn die Gültigkeit des Satzes mit 휀-𝛿-Definition 

Es erfolgt die anschauliche Wahl von 휀, sodass es c „umfasst“, da für ihn dadurch 

𝑓(𝑥) > 𝑐 erreicht wird, erkennt die anschauliche Problematik eines zu großen 휀 

(daher soll es nur ganz knapp c umfassen). 

schildert passenden, anschaulichen Zusammenhang zwischen Satz und Defini-

tion (Beziehung Umgebungen) 

Versuch der Formalisierung von 휀 scheitert 

Erneuter prozeduraler Ansatz (Stetigkeitsnachweis) 

zur Folgerung von h. 

Passende Formalisierung (teils sprachlich, teils for-

mal) der Beziehung der Umgebungen und der Umge-

bungen 

Semantischer Ansatz über Visualisierung führt zu 

Konflikt bei 휀 > |𝑓(𝑥0) − 𝑐|, Zirkelschluss löst Kon-

flikt 

휀 > |𝑓(𝑥0) − 𝑐| könnte ein Problem sein, der Satz aber sage, dass das nicht vor-
komme (Zirkelschluss) 

Kein zielgerichteter Umgang mit den Termen zum 

Nachweis von 𝑓(𝑥) > 𝑐. 

Schwierigkeiten im Wechsel Visu-

alisierung – Symbol 

(Wahl von 휀) 

Schwierigkeiten im algebraischen 

Arbeiten 

(kein zielgerichtetes Arbeiten mit den Ungleichun-

gen) 

Insgesamt problematische Heran-

gehensweise: Prozedurale An-

sätze, Zirkelschluss. 

 

Problematisch: Möchte h genau 

bestimmen  

(metamathematisches Wissen über Existenznach-

weise oder Fortsetzung Stetigkeitsnachweis). 

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 ermög-
licht diese Wahl. 

Passend abgebildete Beziehung ermöglicht 

Anwendung auf den Satz. 

 

 

Kein inhaltlicher Hinweis darauf, warum 

er c in die 휀-Umgebung einschließen 

möchte. 

 

Die passende Visualisierung mit Schläuchen 
ermöglicht visuelle Betrachtung und damit 

anschaulichen Beweisprozess insbesondere 

hinsichtlich der Beziehung der Umgebungen 

und der Kombination auf der Wahl von 휀 und 

der Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐.   

Die symbolische Darstellung der Definition 

ist unzureichend hinsichtlich der Beziehung 

der Umgebungen, die er auch im Beweis 
sprachlich, aber nicht symbolisch darstellt.  

 

Schwierigkeiten der Darstellung von 휀 als Be-

trag bzw. Darstellung des Intervalls sind 

nicht durch die KQ erklärbar (휀/𝛿 symmet-
risch, Länge pasend).  

 

 

Kein Hinweis darauf, warum er c in die 휀-Um-

gebung einschließen möchte. 

 

In der Nachweisaufgabe zeigt sich, dass er 
das Nachweisprozedere kennt, was erklärt, 

warum dies für ihn als prozeduraler Ansatz 

möglich ist. Es gibt allerdings keinen Hin-
weis, darauf, warum er im Beweis so vorge-

hen möchte. 

 

4  Rekonstruktion der Definition anhand des Satzes und 

Überlegung, ob c Funktionswert und der Zwischen-
wertsatz helfen könnte 

Kompensation mangelnder Verfügbarkeit 

Keine Schwierigkeiten im Wechsel 

Visualisierung - Symbol 

(Wahl von 휀, Ungleichung) 

 

Schwierigkeiten im algebraischen 

Arbeiten  

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 ermög-

licht diese Wahl. 

 

Passend abgebildete Beziehung (ggf. 𝛿 ma-

ximal) ermöglicht sofortige Anwendung 

bei der Annahme ℎ = 𝛿.  

Die Vorhersagbarkeitsvorstellung / Be-

reichskonvergenzvorstellung erklärt an-

schaulich die Möglichkeit, 휀 passend „klein 
genug bekommen“.  

 

Passende Visualisierung (mit Schläuchen 
und Viereck) ermöglicht gezielte Wahl von 휀 
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Semantische Ansätze erklären Gültigkeit und führen 

zur anschaulichen Wahl von 휀 und Folgerung 𝑓(𝑥) >

𝑐 

Ansätze: Vorhersagbarkeitsvorstellung / Bereichskonvergenzvorstellung 

Aus |𝑓(𝑥0) − 𝑐| > |𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥)| (1) folgt 𝑓(𝑥) > 𝑐 auf y-Achse ist klar. 

Passende Formalisierung von 휀 anhand Visualisie-

rung der Achsen 

Verliert sich im eher syntaktischen Vorwärts-/Rück-

wärtsarbeiten  

(Einsetzen von 휀 > |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| in die Ungleichung (1)) und nutzt intuitive 

Setzung ℎ = 𝛿 nicht weiter. 

Annahme von ℎ = 𝛿 führt zu anschaulichem Ver-

ständnis der gesamten Gültigkeit des Satzes. 

Formalisierung Beziehung teils sprachlich / teils 

symbolisch 

Formalisierung der Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 gelingt kaum. 

insbesondere im Umgang mit Beträgen und Unglei-

chungen. 
 

 

Kein Hinweis darauf, warum die ℎ = 𝛿 

nicht selbst weiterverfolgt. 

sowie Überprüfung der Umgebungsbezie-
hungen und Folgerung von 𝑓(𝑥) > 𝑐 (auf der 

y-Achse). 

Die symbolische Darstellung der Definition 
ist unzureichend hinsichtlich der Beziehung 

der Umgebungen, die sie im Beweis auch nur 
sprachlich, nicht aber symbolisch passend 

darstellt. Die jeweiligen Umgebungen in der 

Definition sind aber passend und können im 
Beweis auch verwendet werden. 

 

Kein Hinweis darauf, warum sie ℎ = 𝛿 nicht 

selbst weiterverfolgt. 

5 Semantischer Ansatz über Visualisierung macht klar, 

dass c außerhalb der Bildumgebung liegen muss und 

damit Existenz 𝛿-Umgebung folgt sowie 𝑓(𝑥) > 𝑐.  

Syntaktischer Bestimmungsversuch von c scheitert 

Das soll durch die Wahl von c erreicht werden, welches syntaktisch aus 
|𝑓(𝑥0) − 𝑐| > |𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥)| < 휀 (c außerhalb des Bildes der Umgebung und 휀-

Bedingung) berechnet werden soll. Versuch scheitert. 

Semantischer Ansatz über Visualisierung erklärt Gül-

tigkeit mit 휀-𝛿-Definition 

Wdh. Satz und gezielte, anschauliche Wahl von 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐|. Gesamte Gültig-

keit (inkl. Beziehung Umgebungen) ist anschaulich klar. 

(Sofortige) Passende Formalisierung von 휀 

Formalisierung der Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 zügig und 
weitgehend eigenständig  

(fehlerhafte Termumformung) 

Keine Schwierigkeiten im Wechsel 

Visualisierung - Symbol 

Algebraisches Arbeiten durch-

mischt 

sehr gut (Fallunterscheidung), teilweise nicht (Fol-

gerung von c, fehlerhafte Termumformung).  

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 ermög-

licht diese Wahl. 

Passend abgebildete Beziehung ermöglicht 

sofortige Anwendung auf den Satz.  

Passende Visualisierung (mit Schläuchen) 

ermöglicht gezielte Wahl von 휀 (bzw. c) so-
wie anschauliche Begründung des Satzes mit 

Umgebungsbeziehungen und direkter Folge-

rung 𝑓(𝑥) > 𝑐. 

Der Wechsel zwischen Visualisierung und 

symbolischer Darstellung gelingt sehr gut 

und solche Wechsel bereiten auch im Beweis 
keine größeren Schwierigkeiten (Wahl von 휀, 

Darstellung Umgebungsziehungen, Folge-
rung 𝑓(𝑥) > 𝑐).  
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6 Semantischer Ansatz über Visualisierung führt zur 

anschaulichen Wahl von 휀, Beziehung der Umgebung, 

𝑓(𝑥) > 𝑐. 

(Sofortige) Passende Formalisierung von 휀 

Erfolgreiche Formalisierung der Beziehung der Um-

gebungen (benötigt 2 Versuche, erster eig. richtig) 
und der Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 weitgehend eigenständig 

 (I. Hilfe lediglich bei Fall 𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑥0)) 

Keine Schwierigkeiten im Wechsel 

Visualisierung – Symbol 

Keine Schwierigkeiten im algebra-

ischen Arbeiten  

Schwierigkeiten, sich sprachlich 

korrekt auszudrücken. 

 

 

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 ermög-
licht diese Wahl. 

Passend abgebildete Beziehung ermöglicht 

sofortige Anwendung auf den Satz. 

Schwierigkeiten im Wechsel zwischen Spra-
che und Symbolen sowie Sprache und Visua-

lisierung erklären Schwierigkeiten in der 

Kommunikation im Beweis. 

Passende Visualisierung (mit Schläuchen 

und Viereck) ermöglicht anschauliche Be-
trachtung der Umgebungszusammenhänge 

und sofortigen Zugang durch Wahl von 휀.  

Symbolische Darstellung ist relativ gut (ab-

gesehen von Verbindungswörtern) und er-

klärt problemfreien Wechsel im Beweis. 

 

7 Erfolglose syntaktische und prozedurale Versuche  

syntaktisches Kombinieren verschiedener Stetigkeitsdefinitionen mit dem Ziel 

𝑓(𝑥) > 𝑐 aus |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 herzustellen 

Beobachtung der Parallelität der Umgebungen wegen 

ihrer Funktion im Satz (Existenz), mit Beziehung der 

Umgebungen  

Beziehung: für alle 휀 existiert ein 𝛿, 𝛿 = ℎ und 𝑓(𝑥) in 휀-Umgebung für alle 𝑥 in 

𝛿-Umgebung 

Semantisch zu „𝑓(𝑥) > 𝑐 aus 𝑓(𝑥𝑛) = 𝑓(𝑥0) ± 휀“ syn-

taktisch folgern 

Semantisch: Vmtl. mit Visualisierung der y-Achse 𝑓(𝑥) in 휀-Umgebung formali-

siert als 𝑓(𝑥) ist maximal 𝑓(𝑥0) + 휀 und minimal 𝑓(𝑥0) − 휀, in beiden Fällen soll 

𝑓(𝑥) > 𝑐 syntaktisch gefolgert werden 

Gemischt semantisches und syntaktisches Vorgehen 

führen zu semantischem Vorgehen mit Visualisierung 

und so zum anschaulichen Verständnis von 휀 und 

𝑓(𝑥) > 𝑐 

Anschauliche Betrachtung der möglichen Lage von c führt zur Abhängigkeit zwi-

schen 휀 und c, Betrachtung des algebraischen Ziels, „𝑓(𝑥0) − 휀 > 𝑐“ herzustellen, 

führt zur Wahl von 휀, was anschaulich geprüft wird und so zu semantischem Pro-

zess führt, die Beziehung der Umgebung Bleibt dabei rein auf symbolische 
Ebene, visualisiert er nicht 

Keine Schwierigkeiten im Wechsel 

Visualisierung – Symbol 

Starke Schwierigkeiten im algeb-
raischen Arbeiten  

Arbeit mit Beträgen und Ungleichungen mangel-

haft. 

Unreflektierter Umgang mit Sym-

bolen 

Durcheinanderwerden verschiedener Definitions-

teile aufgrund ähnlicher Symbolik beim syntakti-

schen Versuch. 

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 ermög-
licht diese Wahl. 

Passende Beziehung zwischen den Umge-
bungen ermöglicht diese. 

Passende Visualisierung durch Schläuche (휀 
korrekt in Visualisierung) ermöglicht visu-

elle Betrachtung. 

Guter Wechsel zwischen Symbol und Visuali-

sierung (passende Reproduktionsaufgabe, 

passende Visualisierung) ermöglicht auch 
hier einen guten Wechsel. 

Schwierigkeiten im Umgang mit Beträgen 
und Ungleichungen zeigen sich auch in der 

Diagnose der Kenntnisqualität (Nachweis-

aufgabe). 
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Passende Formalisierung von 휀 

Formalisierung der Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 scheitert, Be-

ziehung teils sprachlich, teils formal. 

An Mängeln im Umgang mit algebraischen Umformungen. 

8 Semantischer Ansatz über Visualisierung führt zu ei-

nem anschaulichen Verständnis für die Gültigkeit des 

Satzes mit 휀-𝛿-Definition 

durch Visualisierung in Skizze: Wahl von 휀, Beziehung Umgebungen, Folgerung 

𝑓(𝑥) > 𝑐 

Nicht zielführende Formalisierung der Anschauung 

über Nachweis 𝑓(𝑥) > 𝑐 durch Wahl von 𝛿 

min(𝑓(𝑥): |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿) > 𝑐 soll nachgewiesen werden, anschaulich erkannte 

Abhängigkeit von 𝛿 und c wird per Try & Error festgelegt 

Mehrere scheiternde, syntaktische und prozedurale 

Versuche (Try & Error) 

Abhängigkeit von 𝛿 von c wird einfach ausprobiert (𝛿 =
𝑐

2
), Annahme von Mono-

tonie und Linearität, um 𝑓(𝑥0 ± 𝛿) > 𝑐 nachzuweisen, Versuch der Vermischung 

aller gegebenen Ungleichungen (ohne Rückwärtsarbeiten) miteinander. 

Schilderung der Schwierigkeit, seine Anschauung in 

Beweis umzuformen. 

Fokussierung auf fehlende Formalisierung eines Teils 

(휀) führt zur sofortigen formalen Umsetzung des Be-

weises  

Wahl von 휀, Nachweis 𝑓(𝑥) > 𝑐 

Algebraisch passende Umformungen. 

Keine Schwierigkeiten im Wechsel 

Visualisierung – Symbol 

Keine Schwierigkeiten im algebra-

ischen Arbeiten  

im Sinne von Termumformungen 

Aber: starke Tendenz (falsche) 

Annehmen zu treffen, wenn sie al-

gebraisch hilfreich sind  

(Linearität, Monotonie). 

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 ermög-

licht diese Wahl. 

Passende Beziehung zwischen den Umge-

bungen ermöglicht diese. 

Passende Visualisierung durch Schläuche er-

möglicht visuelle Betrachtung. 

Guter Wechsel zwischen Symbol und Visuali-

sierung ermöglicht auch hier einen guten 
Wechsel hinsichtlich aller Beweisbestand-

teile. 

Algebraische Schwierigkeiten o.ä. zeigen sich 
nicht. 

In der Nachweisaufgabe zeigt sich, dass er 
das Nachweisprozedere kennt, was ein Indiz 

für die Wahl 𝛿 =
𝑐

2
 darstellt. 

 

 

9 Semantischer Ansatz mit Visualisierung führt zu an-

schaulicher Erklärung der Gültigkeit des Satzes mit 휀-

𝛿-Definition 

inklusive der anschaulich „passenden“ Wahl der 휀-Umgebung (휀 selbst anschau-

lich nicht passend, da Gesamtlänge Umgebung), der Beziehung der Umgebungen 

und der Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 daraus 

Fehlerhafte Formalisierung von 휀 

Wechsel Visualisierung - Symbol 

durchmischt 

휀- Umgebung ist in der Skizze falsch, die darauf ba-

sierende Formalisierung der Wahl von 휀 gelingt 

(mit Folgefehler) wieder. Die Beziehung der Umge-

bungen wird sprachlich passend, symbolisch aber 

nicht passend dargestellt, die Umgebungen an sich 

werden passend dargestellt.  

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 ermög-

licht diese Wahl. 

Passende Beziehung zwischen den Umge-

bungen ermöglicht diese. 

Größtenteils passende Visualisierung durch 

Schläuche ermöglicht visuelle Betrachtung, 
Mangel bezogen auf 휀 als Gesamtlänge ver-

hindert aber die formale Wahl von 휀 und da-

mit auch einen formalen Nachweis von 
𝑓(𝑥) > 𝑐.   
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휀 > |𝑓(𝑥0) − 𝑐| aufgrund 휀 als Gesamtlänge der Umgebung und Übergeneralisie-

rung einer (zufälligen) Eigenschaft der Skizze. 

Formalisierungsversuch der Argumentation führt 

nach Fehlern letztlich darauf, 휀 noch einmal zu ver-

kleinern, um „echt größer c“ zu erreichen 

Das möchte er durch die Wahl von 𝛿/2 (Linearitätsannahme: 𝛿 kleiner → 휀 klei-

ner, Übergeneralisierung Skizze) erreichen. 

Formalisierung der Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 scheitert und 

wird abgebrochen, Darstellung teils sprachlich/ teils 

formal 

Im Nachweis unterlaufen Fehler, welche er bemerkt und abbricht, kann wegen 

휀 > |𝑓(𝑥0) − 𝑐| aber auch nicht gelingen. 

„𝑓(𝑥) in 휀-Umgebung“ wird als |𝑓(𝑥) − 𝑐| < 휀 be-

schrieben (vmtl. Flüchtigkeitsfehler).  

Keine Schwierigkeiten im algebra-

ischen Arbeiten  

Fehler im algebraischen Arbeiten bemerkt er selbst. 

 

Formale Ebene scheint nicht als Prüf-

ebene gesehen zu werden (schei-

ternde Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 führt nicht 
zur Reflexion) 

Symbolische Darstellung ist nicht gut in Be-
zug auf die Beziehung der Umgebungen, wel-

che auch im Beweis nur sprachlich darge-

stellt wird. Die Umgebungen sind passend 

dargestellt und werden auch im Beweis ent-

sprechend genutzt. 

Die gleichzeitige Angabe der Approximati-

onsvorstellung und der umgekehrten Appro-

ximationsvorstellung können in Beziehung 
stehen zur Annahme der Linearität (aus 𝛿/2 

folgt kleineres 휀).  

Sprachliche Darstellungen sind mehrfach 

missverständlich, wie auch im Beweis. 

Im algebraischen Arbeiten mit Beträgen und 
Ungleichungen in der Diagnose zeigt er 

Schwächen, welche sich auch beim Nach-
weisversuch von 𝑓(𝑥) > 𝑐 zeigen, aber selbst 

bemerkt werden. 

 

10  Semantischer Ansatz erklärt vmtl. Gültigkeit 

Vorhersagbarkeitsvorstellung 

Prozeduraler Ansatz eigenständig abgebrochen. 

Prozeduraler Ansatz: Stetigkeitsnachweis 

Syntaktische Herangehensweise bezogen auf alle 
Bausteine führt zu Parallelitätserkennung mit Bezie-

hung 휀 und 𝛿. 

Betrachtung aller Bausteine, erkennt Ähnlichkeit, welche zu ℎ = 𝛿 und 휀=c (als 

Versuch) führt, Sammlung aller formalen Bausteine in Form von Ungleichungen. 

Gemischtes Vorgehen (symbolisch/anschaulich) 

führt zur anschaulichen und formalen Wahl von 휀 und 

zur anschaulichen Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 

Betrachtung 𝑓(𝑥0) − 𝑐 anschaulich motiviert, 휀 = |𝑓(𝑥0) − 𝑐| syntaktisch moti-

viert (Try & Error), anschaulich geprüfte Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐, Existenz von 𝛿 

nicht anschaulich, da aus Definition sowieso klar. 

Keine Schwierigkeiten im Wechsel 

Visualisierung – Symbol 

Keine Schwierigkeiten im algebra-

ischen Arbeiten, aber leichte 

Schwierigkeiten im Umgang mit 
Beträgen  

(korrekte, aber nicht zielführende Try & Er-

ror-Prozesse). 

 

 

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 ermög-
licht diese Wahl. 

Passende Beziehung zwischen den Umge-

bungen ermöglicht diese. 

Passende Visualisierung mit Schläuchen und 
Viereck ermöglicht ggf. zahlenstrahlähnliche 

Betrachtung, wird sonst aber nicht genutzt 

(bspw. für die Beziehung der Umgebungen) 

Guter Wechsel zwischen verschiedenen Re-

präsentationsformen (vor allem auch 
sprachlich und symbolisch) ermöglicht ein 

relativ symbolisches Arbeiten mit der Defini-

tion.   
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Formalisierung der Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 mit Hilfe  

(Fallunterscheidung, Fall 𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑥0), Termumformungen sind passend). 

11 Erfolgloser syntaktischer Ansatz mit Vermischung 

verschiedener Definitionsteile 

Mit Definition über Folgen Umgebungen direkt erzeugen, welche die aus dem 

Satz darstellen. 

Semantische (Skizze): Parallelität Umgebungen 

(𝑈ℎ = 𝑈𝛿), Glaube, 휀 ⇒ 𝛿 „zeigen“ zu müssen 

Feststellung der Ähnlichkeit zwischen Satz und Definition durch Umgebungsab-

gleich an Skizze 

𝑓(𝑥) > 𝑐 anschaulich klar 

Approximationsvorstellung ist 𝑓(𝑥) > 𝑐 klar, da 𝑓(𝑥) gegen 𝑓(𝑥0) konvergiert 

Formale Anwendung Definition (beschränkt auf 휀⇒𝛿) 

soll Beweis sein 

Stetigkeit (konzentriert auf 휀 > | … | → 𝛿 > | … |) soll der Beweis sein (vmtl. Lie-

ferung Existenz) 

Semantischer Ansatz erklärt Gültigkeit des Satzes, 

Formalisierungsversuch („direkte Übersetzung“) 

scheitert 

Approximationsvorstellung: irgendwann liegt 𝑓(𝑥) nahe genug an 𝑓(𝑥0) 

Semantische Betrachtung der y-Achse: Ziel „c außer-

halb der 휀-Umgebung“ erreichen, passende Formali-

sierung des Ziels und (fehlerhafte) algebraische Ge-

winnung von 휀 

da anschaulich klar, dass dann 𝑓(𝑥) > 𝑐 erreicht ist.  

Erfolgreiche, aber unverstandene Formalisierung der 

Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 mit Schwierigkeiten im Vor-

wärts-/Rückwärtsarbeiten  

(Verlust der Meta-Position und Kontrolle des syntaktischen)  

Uminterpretation des Satzes im Sinne des Urbildfeh-
lers 

Schwierigkeiten im Wechsel Visu-

alisierung – Symbol 

Formalisierung der Lage von c bzw. der Wahl von 휀 

gelingt trotz „휀 als Gesamtlänge“, da sie zwischen 

𝑈 (𝑓(𝑥0)) und |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 nicht unterschei-

det.  

Allgemeine zu vage Wechsel zwischen anschauli-

chen Darstellungen und formalen Darstellungen: 

Nur einzelne Facetten von Vorstellungen werden 

lose „übersetzt“ und die Symbole der Definitionen 

miteinander vermischt werden. 

Algebraisches Arbeiten durch-

mischt: 

Guter Umgang mit Beträge und Ungleichungen bei 

Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐, aber fehlerhafte Gewinnung 

von 휀 

Unreflektierter Umgang mit Sym-

bolen 

Durcheinanderwerden verschiedener Definitions-

teile aufgrund ähnlicher Symbolik beim syntakti-

schen Versuch. 

Immer wieder Verlust der Meta-
Ebene in Bezug auf „zu zeigendes“ 

und Gegebenes 

Könnte mit allmählicher Uminterpretation des Sat-

zes zusammenhängen 

Mangel metamathematisches Wis-

sen: Nachweis einer Existenz 

Denn sie möchte 𝛿 bzw. h konkret bestimmten, da-

her auch Abneigung gegen 휀-𝛿, da sie damit nur bei 

konkreten Funktion umgehen kann 

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 ermög-

licht diese Wahl. 

Unpassende Betonung des Urbildanteils im 

Gleichheitsfehler verhindert passende Be-

ziehung zwischen 휀 und 𝛿 und führt zu Um-
interpretation des Satzes. 

Approximationsvorstellung ermöglicht indi-

viduelle Erklärung des Satzes. 

Umgekehrte Approximationsvorstellung be-

inhaltet Variabilität von 휀. 

Fehlerhafte Visualisierung mittels Schläu-
chen (Gleichheit, unsymmetrische 𝛿-Umge-

bung, 휀 als Gesamtlänge) ermöglicht Wahl 

von 휀 bzw. Fokussierung auf „c außerhalb“, 

behindert aber eine korrekte Darstellung der 

Beziehung der Umgebungen. 

Dominanz des fehlerhaften anschaulichen 

Prozederes zum Finden von 𝛿 ist an konkrete 
Funktion gebunden und behindert direkte 

Nutzung der 휀-𝛿-Definition. 

Die schlechte Anbindung der Vorstellungen 
an die Definition zeigt sich in (unpassenden) 

Mischung der verschiedenen Vorstellungen 
zu verschiedenen Definitionen im Beweis. 
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𝑈ℎ(𝑥0) als Urbildumgebung von 휀-Umgebung. 

12  Semantische Beobachtung der Parallelität von Satz 

und Definition mit h entspricht 𝛿 und 휀 entspricht c 

und Beziehung 𝑥 in 𝛿, dann 𝑓(𝑥) in 휀 

Abgleich zwischen Skizze der Definition Und des Satzes führt zum Vergleich und 

zur Entsprechung der Umgebungen (ℎ = 𝛿 und „휀 = 𝑐“), wobei die Beziehung 

zwischen 𝛿 und 휀 benannt wird 

Fehlerhafte Formalisierung von 휀 als 휀 = 𝑐 

휀 wird dabei vermutlich fehlerhaft durch 휀 = 𝑐 formalisiert, es dürfte 휀 =

|𝑓(𝑥0) − 𝑐| gemeint sein 

Semantisches, unklares In-Beziehung-Setzen aller 

Teilmengen führt zum Transfer der Beziehung der 

Umgebungen (𝑓(𝑈ℎ) Teil 휀-Umgebung) 

Unklares In-Beziehung-Setzen der 4 Teilmengen mit fehlerhaften Mengenbe-
zeichnungen, dass letztlich darauf zu führen scheint, dass das Bild der ℎ-Umge-

bung Teil der 휀-Umgebung ist. 

Parallelität zwischen Satz und Definition soll nachge-

wiesen werden (fehlerhafte „Formalisierung der Pa-

rallelität“: h=𝛿 → 휀=c), fehlerhafter Nachweis „ge-

lingt“ 

In den Skizzen besteht kein Unterschied zwischen Satz und Definition: Wenn ℎ =

𝛿 und 휀=c, besteht kein Unterschied zwischen Satz und Definition. „Nachweis“ 

der Folgerung ℎ = 𝛿→휀 = 𝑐 fehlerhaft: Gleichheit aus Skizze wird übernommen: 

𝑓(𝑥0) ± 휀 = 𝑓(𝑥0 ± 𝛿), Annahme von monoton fallend / steigend / konstant als 

legitime Fallunterscheidung, Zirkelschluss, da 휀 = 𝑐 schon eingeht in seine Um-

formungen). 

Semantische Erklärung der Gültigkeit des Satzes 

Mit der Approximationsvorstellung erklärt er anschaulich, warum der Satz gilt 

und dass 휀 (durch entsprechend kleines 𝛿) irgendwann klein genug wird und c 

als Schranke unterschreitet. 

Schwierigkeiten im Wechsel Visu-

alisierung – Symbol 

휀 wird nicht passend formal dargestellt (휀 = 𝑐) und 

die Randpunkte der Intervalle gleich gesetzt wer-

den und Mengendarstellungen mit Zahlen vergli-

chen werden bzw. 𝑈ℎ(𝑥0) für das Bild der 𝑈ℎ-Umge-

bung genutzt wird. 

Darüber hinaus zeigen sich wei-

tere formale Mängel bei der feh-

lerhaften Fallunterscheidung und 

im Zirkelschluss. 

Gegebenenfalls fehlerhaftes Bild 

vom Beweis als symbolisches Ma-
nipulieren. 

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 würde 

eine Wahl eigentlich ermöglichen. Diese 
wird zwar auch umgesetzt (휀 = 𝑐), bildet 

aber nicht den Ausgangspunkt der Argu-

mentation. 

Passende Beziehung zwischen den Umge-

bungen würde eine Nutzung eigentlich er-
möglichen, Implikationsdarstellung setzt 

aber ggf. keinen zielführenden Fokus. 

Dominanz von Vorstellungen (mit der 

Schlussrichtung 𝛿→휀) gegenüber Visualisie-
rungen erklärt, dass er die Gültigkeit des Sat-

zes mit der Approximationsvorstellung ver-

steht und die anschauliche Wahl von 휀 ge-
lingt. Auch besteht eine Verbindung zur im 

Beweis angestrebten Implikationsrichtung 
„ℎ = 𝛿 → 휀 = 𝑐“. Auch könnte eine Verbin-

dung dazu bestehen, dass 휀 nicht einfach ge-

wählt wird und sich quasi aus 𝛿 bestimmt, 
obwohl ihm die Wählbarkeit von 휀 eigentlich 

klar ist. 

Die zu ungenaue Visualisierung (mit Schläu-

chen) zu Beginn des Interviews, welche den 

Gleichheitsfehler wegen eines unsymmetri-
schen 𝛿 ermöglicht, begründet diesen in den 

Skizzen im Beweis und ermöglicht die Gleich-

setzung der Randpunkte der Umgebungen. 

Symbolische Darstellung (Implikationsform) 

ist sehr gut, unterstützt aber ggf. auch die 
Schlussrichtung „𝛿→휀“. 

13 Semantische Beobachtung der Parallelität von Satz 

und Definition, Beziehung Umgebung beschränkt auf 

휀→𝛿, fehlerhafte Formalisierung von 휀, 𝛿 und Bezie-

hung 

Feststellung der Ähnlichkeit zwischen Satz und Definition, was der Beweis sein 

soll (vmtl. Lieferung Existenz von 𝛿 aus 휀),  

Schwierigkeiten im Wechsel Visu-

alisierung – Symbol 

Umgebungen bei Definition passend, in Beweispro-

zess aber nicht (𝑓(𝑥0) ±
2
 als Umgebung). Insbeson-

dere die Beziehung der Umgebung kann er formal 

nicht darstellen.  

 

Bewusstheit der Wählbarkeit von 휀 ermög-

licht diese Wahl. 

Gleichheitsvorstellung (mit Fokussierung 

des Urbildanteils, passender Anteil ver-

mutlich bewusst, aber rückgestellt mit er-
füllt, in Visualisierung automatisch miter-

füllt) ermöglicht die Existenz einer 𝛿-Um-

gebung, behindert aber das Erkennen der 

Fehlerhafte Visualisierung mittels Schläu-

chen (Gleichheit, unsymmetrische 𝛿-Umge-
bung) sowie das fehlerhafte Prozedere er-

möglichen eine passende Wahl von 휀 und 

schließlich ein visuelles Verständnis dafür, 
dass die Funktionswerte der Werte in der 𝛿-

Umgebung in der 휀-Umgebung liegen.  
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(휀 als Gesamtlänge Umgebung). 

Semantische Erklärung der Gültigkeit des Satzes mit 

mangelnder Formalisierung 

Approximations- und Durchzeichenbarkeitsvorstellung. (mangelnde Formali-

sierung zu 𝑓(𝑥0 ± 𝑒𝑡𝑤𝑎𝑠 𝑠𝑒ℎ𝑟 𝑘𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠) > 𝑐, unendlich viele, die nah dran sind, 
müssen über c sein, da infinitesimal kleiner Abstand zueinander) 

Semantischer Ansatz über Vorstellung führt zur an-

schaulichen Wahl von 휀. 

Syntaktischer Ansatz (Abgleich Bestandteile Definition- und Satz) führt zur Be-

trachtung von c als Unterschied. 

Mit Bereichskonvergenzvorstellung kommt die Idee, 휀 (sprachlich) passend zu 

wählen, was für ihn den Beweis ergibt. 

 Versuche der Darlegung der Argumentation brechen 

bei Beziehung der Umgebungen ab 

Versuche, die Argumentation weiterzuführen, führen nur dazu, dass die Existenz 

einer 𝛿-Umgebung für die gewählte 휀-Umgebung folgt 

Semantischer Ansatz mit Visualisierung führt zur 

passenden Verbindung der 휀- und 𝛿-Umgebung und 

anschaulich zur Aussage 𝑓(𝑥) > 𝑐. 

Kein Versuch, 𝑓(𝑥) > 𝑐 formal zu folgern. 

 

 

 

Passung dieser Umgebung zum Satz, 
wodurch der Prozess mehrfach an dieser 

Stelle angebrochen wird. Sie ermöglicht 

aber auch das Erkennen der Passung in der 

Skizze. 

휀 als Gesamtlänge nicht eindeutig (mal so, 
mal so), behindert aber nicht die sprachli-

che/anschauliche Wahl von 휀.  

Mehrere Vorstellungen, die er nicht mit Defi-
nition in Verbindung bringt (Approximation, 

Vorhersagbarkeit, Bereichskonvergenz), er-
möglichen eine Erklärung der Gültigkeit des 

Satzes, aber verhindern deren direkte Trans-

formation in einen gültigen Beweis.  

Allgemeine Schwierigkeiten, die Definition 

symbolisch darzustellen (weder „seine“ noch 

die passende ist dargestellt), erklären seine 

Schwierigkeiten, die Beziehung der Umge-

bungen zu Beginn zu formalisieren. 

 

 

 

Tabelle 35: Zusammenfassung zu Forschungsfrage 1
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Diskussion orangefarbener und roter Markierungen: 

• Student 1: Im Beweis gelingt ihm die formale Darstellung der Wahl von 휀 nur sehr 

schlecht, in der Diagnose reproduziert er die Definition hingegen gut. Lediglich die Asym-

metrie des 𝛿 in seinen Visualisierungen ist ein Indiz für einen Mangel im Wechsel zwi-

schen Visualisierung und formaler Darstellung. Diese „Dissonanz“ kann dadurch entste-

hen, dass in der Diagnose mit Ausnahme der Reproduktionsaufgabe, welche er besser löst 

als seine Kenntnisqualität es erwarten lassen würde, keine konkrete symbolische Dar-

stellung von Umgebungen mit Beträgen (außerhalb der Definition) verlangt war. Entspre-

chend würden Mängel hier auch nicht zwingend gefunden werden.  

• Student 2: Die Wählbarkeit von 휀 wird im Beweis vermutlich nicht genutzt, da er erkennt, 

dass sein Verständnis der Definition nicht mit der Aussage im Satz harmoniert. Für eine 

Wahl von 휀 gibt es folglich auch keinen Grund. 

• Student 3: Es lassen sich keine Hinweise bei der Diagnose der Kenntnisqualität finden, die 

erklären würden, warum er 𝑐 in die 휀-Umgebung integrieren möchte. Allerdings erfolgte 

die Wahl der 휀-Umgebung vermutlich rein syntaktisch als Try&Error-Ansatz zur Abbil-

dung der Abhängigkeit, was auch dazu passt, dass er im Anschluss erst einmal schauen 

möchte, ob auch der „zweite Teil (𝑓(𝑥) > 𝑐)“ erfüllt ist. Zudem stellt er am Ende des Be-

weises selbst anschaulich fest, dass die Wahl nicht zielführend ist, verwirft dies aber auf-

grund eines Zirkelschlusses. Insgesamt muss es für die Wahl von 휀 folglich auch keinen 

Grund in der Kenntnisqualität geben, sie erklärt aber, dass ihm die Problematik der Wahl 

anschaulich klar ist. Ähnlich wie bei Student 1 findet sich auch kein Grund für die Schwie-

rigkeiten der formalen Darstellung von 휀, allerdings war ein solcher Wechsel in der Diag-

nose auch nicht gefragt. Dass ihm ein prozeduraler Ansatz über den Stetigkeitsnachweis 

möglich ist, erklärt die Diagnose gut. Warum er diesen nicht erfolgreichen Ansatz verfolgt, 

kann sie aber nicht erklären. Ein möglicher Grund wäre der Glaube, 𝛿 immer konkret „be-

rechnen“ zu können (als „Fortsetzung“ des Stetigkeitsnachweises), dafür konnten aber 

keine Hinweise gefunden werden. Der Grund könnte aber auch ein metamathematischer 

sein und beispielsweise darin liegen, dass ein prozedurales Vorgehen seine grundsätzli-

che Beweisstrategie ist oder er denkt, die Existenz durch Konstruktion nachweisen zu 

müssen. Hierfür gibt es starke Indizien, da er selbst äußert, ℎ bestimmen zu wollen. 

• Studentin 4: Sie verfolgt die Möglichkeit ℎ = 𝛿 zu setzen nicht weiter. Wäre die Beziehung 

der Umgebungen fehlerhaft, so könnte darin ein Grund bestehen. Die Beziehung ist aber 

passend und sie kann auch sofort weiterarbeiten als sie die Gleichheit annimmt. Es bleibt 

unklar, warum sie ihre hohe Exaktheit und Anschaulichkeit an dieser Stelle nicht nutzt, 

allerdings befindet sie sich an der Stelle auch in einer Situation, von der sie zuvor selbst 

angegeben hat, dass sie durcheinander ist.  

• Student 9: Im Beweis möchte Student 9 
𝛿

2
 wählen statt 𝛿, welches zu 휀′ < 휀 gehören soll 

(da 𝛿 zu 휀 gehörte). Diese konkrete Abhängigkeit bestätigt er sich zusätzlich durch die 

Skizze (Übergeneralisierung). Hierfür findet sich in der Diagnose der Kenntnisqualität 

kein direkter Hinweis in dem Sinne, dass er dies eindeutig wiederholt. Es lassen sich aber 

Indizien finden, da er sowohl die Approximationsvorstellung angibt als auch eine umge-

kehrte Approximationsvorstellung. Dies zusammen ergibt einen „streng monotonen“ Zu-

sammenhang zwischen 𝛿 und 휀 in beide Richtungen, der das Verhalten im Beweis gut be-

gründen würde. 

• Student 12: Es finden sich keine eindeutigen Gründe dafür, dass er ℎ = 𝛿 ⇒ 휀 = 𝑐 nach-

weisen möchte. Die Wählbarkeit von 휀 erklärt die (wenn auch fehlerhafte) Festlegung 휀 =

𝑐. Die Dominanz von Vorstellungen mit der Richtung 𝛿 ⇒ 휀 sowie die Definition mit 

gleichartiger Implikationsrichtung stellen gute Indizien dafür dar, dass man durch die 
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Wahl von 𝛿 (also wenn 𝛿 nur passend gewählt) auch 휀 = 𝑐 erreichen kann, was in Ein-

klang mit ℎ = 𝛿 ⇒ 휀 = 𝑐 steht. Dies gibt er im Beweis aber so nicht direkt wieder, auch 

wenn es zur Entwicklung der Festlegung 휀 = 𝑐 durch die Vorstellungen zu Beginn passt.  

• Student 13: Bei Student 13 gibt es lediglich eine kleine Dissonanz. So ist er in der Diagnose 

in der Lage, die Umgebungen passend zu formulieren und die Länge passend einzuzeich-

nen, kann dies aber im Beweis nicht umsetzen und formalisiert die Umgebung mit einer 

Gesamtlänge von 휀. Die Wahl von 휀 gelingt im Beweis sprachlich aber wieder gut. Da aber 

grundsätzlich kein Versuch der Formalisierung der Wahl von 휀 unternommen wird, wir-

ken sich eventuelle Schwierigkeiten nicht weiter aus. 

9.2. Forschungsfrage 2 

9.2.1. Frage 2.1 

2.1 Inwiefern unterscheiden sich erfolgreiche und weniger erfolgreiche Prozesse hinsichtlich der An-

sätze im Beweisprozess und der Kenntnisqualität? 

Um der Frage nach den Unterschieden erfolgreicher und weniger erfolgreicher Prozesse nachzu-

gehen, ist zunächst eine Klassifizierung als solche nötig. Diese wird in dieser Arbeit anhand der 

Kernelemente vorgenommen. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über das Erreichen der je-

weiligen Kernelemente: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Verständnis der Begründung anschaulich (vorstellungsbasiert) 

              

Anschaulich (visuell) 

Konkrete Wahl 휀              

Beziehung der Umgebungen              

Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐              

Formal 

휀              

Beziehung              

𝑓(𝑥) > 𝑐              

Tabelle 36: Übersicht über das Erreichen der Kernelemente im Beweis zur Stetigkeit, Farbbedeutung: 
grün: Kernelement erreicht; rot: Kernelement nicht erreicht oder nur mit sehr viel Hilfe erreicht; grau: 

Kernelement nicht erreicht, aber auch kein Versuch; gelb: mit Einschränkung erreicht (bspw. mit leichter 
Hilfe erreicht; durch Fehler entstanden; teils formal/ teils sprachlich; erreicht, aber unverstanden; teil-

weise erreicht). 

Folgende Untergruppen lassen sich bezogen auf das Prozessprodukt bilden: 

Gruppe 1 Erfolgreiche Beweisprozesse zeigen Student 5, 6, 8 und auch 10 auf. Student 10 benötigt 

nur leichte Hilfe beim Nachweis von 𝑓(𝑥) > 𝑐, da seine Ansätze nicht geschickt oder nicht 

zielführend sind. Ansonsten sind alle Kernelemente erreicht. Allen Studenten gelingt so-

wohl eine anschauliche Betrachtung als auch eine weitgehende Formalisierung. 

Gruppe 2 Einige Studierende zeigen, dass sie den Beweis anschaulich in Bezug auf eine Visualisierung 

verstanden haben, können ihn aber formal nicht oder nur mit viel Hilfe umsetzen. Zu dieser 

Gruppe zählt Student 1, Studentin 4, Student 7 und Student 9. 

Gruppe 3 Eine weitere Gruppe bilden Studierende, die zeigen, dass sie Teile des Beweises anschaulich 

verstanden haben. Dazu zählen Student 3, der 휀 aber zu groß wählt, sowie Student 12, der 
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die Beziehung der Umgebungen nicht vollständig darlegt und Student 13, der ebenfalls die 

Beziehung der Umgebung nur mit viel Hilfe anschaulich darstellt. Formalisierungsversuche 

müssen hier entweder scheitern aufgrund des fehlerhaften 휀 bei Student 3 oder werden gar 

nicht unternommen (Student 13) oder sind nicht zielführend (Student 12). 

Gruppe 4 In diese Gruppe sortieren sich Student 2 und Studentin 11 ein. Während Student 2 den Be-

weisprozess abbricht, da er einen Konflikt zwischen seinem Verständnis der Definition und 

dem Satz erkennt, verändert Studentin 11 letztlich die Bedeutung des Satzes, sodass dieser 

zu ihrem Verständnis der Definition passt. Studentin 11 unterscheidet sich von Student 13, 

da sie beim falschen Anteil der Vorstellung verbleibt, Student 13 referiert mit vielen Nach-

fragen zumindest visuell auf den richtigen Anteil. 

Tabelle 37: Gruppierung der Prozessprodukte der Interviewstudie zur Stetigkeit. 

Inwiefern unterscheiden sich erfolgreiche und weniger erfolgreiche Prozesse hinsichtlich des Vor-

kommens prozeduraler, syntaktischer und semantischer Ansätze im Beweisprozess? 

Wie bereits erwähnt, suggeriert die Darstellung nach Erreichen der Kernelemente eine gewisse 

„Geradlinigkeit“ in erfolgreichen Beweisprozessen, die so aber nicht vorlag.  

Sowohl Student 10 vor allem aber Student 8 (beide Gruppe 1) zeigen auch nicht zielführende pro-

zedurale und syntaktische Ansätze in ihren Beweisprozessen. Während es sich bei Student 10 da-

bei um ein Austesten verschiedener Möglichkeiten in Form eines anfänglichen Sammelns handelt, 

welche auch reflektiert schnell wieder verworfen werden, handelt es sich bei Student 8 um die 

nicht zielführende Formalisierung eines eigentlich passenden semantischen Ansatzes, welche er 

dann aber konsequent durch prozedurale und syntaktische Ansätze langwierig versucht umzu-

setzen. Auch Student 7 (Gruppe 2) zeigt zunächst einen stark syntaktischen Ansatz, welchen er 

erst spät verwirft und durch einen stärker semantisch geprägten Ansatz ersetzt. 

Aber auch Studierende der Gruppen 3 und 4 zeigen prozedurale und syntaktische Ansätze (Stu-

dent 3 möchte zunächst einen Stetigkeitsnachweis nachahmen und greift diesen Ansatz immer 

wieder auf, Studentin 11 beginnt syntaktisch mit dem Zusammenwerfen von Teilen verschiedener 

Definitionen).  

Semantische Ansätze werden von allen Studierenden stellenweise genutzt, kein Studierender 

nutzt rein prozedurale oder syntaktische Ansätze. Das ist aber auch insofern nicht verwunderlich, 

da die Interviewsituation dies schon dadurch begünstigt, dass zunächst ein explizites Kennenler-

nen mit dem Satz erfordert war. Bei allen Studierenden bedeutete dies, eine Skizze zu zeichnen 

bzw. mentale Bilder im Rahmen des lauten Denkens zeichnerisch wiederzugeben. Im Aneignungs-

material wurde zudem großer Wert auf verschiedene Repräsentationen gelegt, sodass insbeson-

dere ein anschaulicher Zugangsversuch naheliegend ist. 

Wechsel in eine erstmalig semantische oder erneut semantische Betrachtungsweise nach fehler-

haften oder nicht zielführenden Schritten nehmen für Studentin 4, Student 7, Student 8 und Stu-

dent 10 eine Schlüsselstelle für einen dann eher erfolgreichen Beweisprozess ein. Student 5 und 

Studentin 6 starten mit einem semantischen Ansatz und setzen diesen direkt passend um. Seman-

tische Betrachtungen bei Studentin 11 und Student 2 sind hingegen wenig hilfreich oder bei Stu-

dent 13 nur mit viel äußerer Hilfe zielführend, da sie aufgrund des Definitionsverständnisses auch 

nicht oder nur eingeschränkt hilfreich sein können. Für Student 1 und Student 9 sind semantische 

Ansätze sehr hilfreich für ein anschauliches Verständnis des Satzes, auch wenn Formalisierungen 

nicht mehr vorgenommen werden oder fehlerhaft sind. Student 12 und Student 13 zeigen auch 

semantische Ansätze (insbesondere Vorstellungen), die nicht formalisiert werden oder nicht pas-

send formalisiert werden. Für Student 3 stellt die semantische Betrachtung auch eine Art Schlüs-

sel nach prozeduralen und syntaktischen Ansätzen dar, dieser ist aber nicht vollständig, da schon 

die semantische Betrachtung Fehler enthält.  
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Insgesamt liefern semantische Ansätze zwar oftmals wertvolle Ideen oder erklären auch die Gül-

tigkeit des Satzes (Student 1, 4, 10, 11, 12, 13), sie lassen sich aber nicht immer auch in einen 

erfolgreichen Beweis umwandeln. Für einen semantischen Ansatz benötigt man vermutlich aber 

auch immer eine bestimmte Qualität der Kenntnis der 휀 − 𝛿-Definition, da ein „bedeutungsvolles“ 

Vorgehen sonst nicht möglich scheint. Welche Kernelemente durch welche Aspekte der Kenntnis-

qualität begünstigt oder behindert werden, ist Gegenstand von Forschungsfrage 2.2. 

Inwiefern unterscheiden sich erfolgreiche und weniger erfolgreiche Prozesse hinsichtlich der diag-

nostizierten Kenntnisqualität? 

Für einen Vergleich der oben gebildeten Gruppen wird eine Übersicht über die Einschätzung der 

Kenntnisqualität genutzt. Zugunsten einer übersichtlichen Darstellung muss auf zahlreiche De-

tails zunächst verzichtet werden, zudem wird die Reihenfolge an die Gruppierung angepasst. 

 

  5 6 8 10 1 4 7 9 3 12 13 2 11 

Gruppe 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 

Exaktheit                           

Lokale Eigenschaft                           

𝑥0 in 𝔻                           

𝑥 in 𝔻                           

Für alle 휀 existiert ein 𝛿                           

Beziehung Umgebungen (und 
Form) 

                          

Verneinung                           

Weitere Definitionen                           

Anschaulichkeit                           

Vorstellungen (mir Grenze: dunkel-
grün) 

                          

Vorhersagbarkeit                           

Berechenbarkeit                           

Approximation                           

Bereichskonvergenz                           

Sprung                           

Durchzeichnen                           

Weitere Vorstellungen                           

Unpassende Vorstellungen                           

Visualisierung                           

Schläuche                           

Viereck                           

Prozedere                           

𝛿 symmetrisch?                           

2E/2D Gesamtlängen der Umge-
bungen? 

                          

Sprachliche Darstellung                           

Symbolische Darstellung                           

Allgemeinheit                           

Beispiele                           

Gegenbeispiele                           

Beispielmuster                           

Gegenbeispielmuster                           

Begründungen Stetigkeit                           

Begründungen Unstetigkeit                           

Tabelle 38: Übersicht über die diagnostizierte Kenntnisqualität. Farbcodierungen: Dunkelgrün: Besonders 
elaborierte, richtige Darstellung mit eigenständigem Verweis auf Grenzen etc.; Grün: Darstellung passend; 

Gelb: Darstellung teilweise falsch, überwiegend aber richtig, Orange: Darstellung teilweise richtig, über-
wiegend aber fehlerhaft, Rot: Stark fehlerbehaftete Darstellung  

Insgesamt ist erkennbar, dass mit einer höheren Leistung im Beweisprozess tendenziell eine hö-

here Kenntnisqualität einhergeht. Schon der empirisch starke Einfluss des mathematischen Wis-

sens auf Beweisleistung deutete dies in anderen Studien an, dies deutet sich nun auch auf Ebene 

der Kenntnisqualität für einen einzelnen Begriff an. Allerdings nimmt auch die Art der Gruppie-

rung der Prozessprodukte Einfluss, welche sich bezüglich der Unterscheidung von Gruppe 2 zu 3 
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schon danach richtet, dass nur Teile anschaulich umgesetzt wurden, was mit einer unterschiedli-

chen Kenntnisqualität bereits in direktem Zusammenhang stehen kann. Bei Gruppe 4 schließlich 

sind kaum Kernelemente erfüllt, da der Beweis abgebrochen oder das Satzverständnis angepasst 

wird, was darauf zurückzuführen ist, dass das eigene Verständnis der Definition nicht zum Satz 

passt. Auch das sollte sich in der Diagnose der Kenntnisqualität deutlich zeigen. 

Allerdings gibt es auch Ausnahmen (Student 7, Studentin 6, Student 3, Student 12). So ist die 

Kenntnisqualität von Student 7 sehr hoch, er zählt bezüglich des Beweisprozesses aber „nur“ zur 

2. Gruppe, da die Formalisierung letztlich fehlerhaft ist. Die Kenntnisqualität von Studentin 6 

scheint im Vergleich dazu etwas niedriger, trotzdem ist ihr Beweisprozess besser, da die Vernei-

nung von Stetigkeit für den Beweisprozess nicht relevant ist ebenso wie die sprachliche Darstel-

lung. Die Studierenden in Gruppe 3 unterscheiden sich bezüglich der Diagnose der Kenntnisqua-

lität mit Ausnahme von Student 13 nicht allzu sehr von Gruppe 2, trotzdem besteht bezüglich der 

Prozessprodukte ein Unterschied. Durch die fehlerhafte Wahl des 휀 bei Student 3 sinkt das Pro-

zessprodukt deutlich ab, der fehlerhafte Formalisierungsansatz von Student 12 zusammen mit 

der nur vagen anschaulichen Darstellung senkt dessen Prozessprodukt ab. In der vierten Gruppe 

ist die Kenntnisqualität relativ niedrig. 

Die Stärke der qualitativen Untersuchung liegt allerdings auch nicht in einem Vergleich quantifi-

zierter Bewertungen, sondern darin, dass eher nachvollziehbar ist, welche Aspekte der Kenntnis-

qualität an welcher Stelle das Gelingen oder Scheitern des Beweisprozesses begünstigen oder be-

hindern, was Gegenstand von Forschungsfrage 2.3 ist.  

9.2.2. Frage 2.2 

Fallübergreifend wird an dieser Stelle dargestellt, welche Aspekte der Kenntnisqualität das Errei-

chen einzelner Kernelemente des Beweises ermöglichen oder behindern: 

Anschauliche 

Begründung 

der Gültigkeit 

des Satzes (vor-

stellungsba-

siert): 

Verschiedene Vorstellungen (Vorhersagbarkeitsvorstellung (1, 4, 10), Bereichskon-

vergenzvorstellung (4) und Approximationsvorstellung (11, 12, 13) und Variante der 

Durchzeichenbarkeitsvorstellung (13)) können individuell begründen, warum der 

Satz gilt. Dabei können Impulse für einen Beweisprozess entstehen, sie müssen aber 

nicht vollständig in einen Beweisprozess übersetzt werden (insbesondere, wenn Nä-

herungen nicht formalisiert werden können, siehe Frage 2.3).  

Anschaulich (visuell) 

Anschauliche, 

konkrete Wahl 

휀 

Die Bewusstheit über die Wählbarkeit von 휀, die Approximations- (11, 12), Vorhersag-

barkeits- (4), Bereichskonvergenzvorstellung (4, 13) sowie Visualisierungen (mit 

Schläuchen und Viereck, passend oder unpassend oder konzentriert auf y-Achse) kön-

nen die konkrete, anschauliche Wahl von 휀 begünstigen. Die anschauliche Wahl gelingt 

dabei trotz fehlerhafter Visualisierungen (1, 9, 11, 12, 13). 

Metamathematische Fehler (Zirkelschluss, 3) sowie das Festhalten an syntaktisch oder 

prozedural gewonnenen Annahmen (zufällig gewählte Abhängigkeit beibehalten, 3) 

können die Wahl behindern. Fehlerhaft abgebildete Beziehungen ermöglichen sie 

zwar weiterhin (11), sie wird aber ggf. nicht umgesetzt, da sie nicht mehr zielführend 

ist (2). 

Beziehung der 

Umgebungen 

Eine passend abgebildete Beziehung sowie Visualisierungen, die den passenden Part 

enthalten, ermöglichen die anschauliche Klarheit der Beziehung (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9). Da-

bei muss die Visualisierung bezgl. der Beziehung der Umgebung nicht fehlerfrei sein 

(1, 9). 
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Unpassend abgebildete Beziehungen und Visualisierungen mit Urbildfokus können die 

anschauliche Beziehung der Umgebungen behindern (2, 11, 13). Präferenz für Vorstel-

lung mit Fokus auf 𝛿→휀 und ungenaue Visualisierung können anschauliche Darstel-

lung der Beziehung der Umgebung erschweren (12). 

Folgerung 
𝑓(𝑥) > 𝑐 

Die anschauliche Folgerung von 𝑓(𝑥) > 𝑐 hängt direkt zusammen mit der Wahl von 휀 

und wird durch die mangelnde Beziehung der Umgebungen nicht behindert (2, 11, 13), 

da die Aussage letztlich nur ist, dass 𝑓(𝑥) > 𝑐 für die 휀-Umgebung gilt. 

Entsprechend ermöglichen wie bei 휀 verschiedene Vorstellungen sowie verschiedene 

Visualisierungen die anschauliche Klarheit dieses Kernelementes. Die Visualisierung 

muss dafür nicht passend sein und kann auch nur auf die y-Achse beschränkt sein.  

Auch bei Student 3 besteht ein anschauliches Verständnis trotz fehlerhaftem 휀, da 

𝑓(𝑥) < 𝑐 durch den Zirkelschluss ausgeschlossen ist. 

Formal 

휀 Passende Visualisierungen ermöglichen die Übersetzung des anschaulichen 휀 in die 

formale Form (4, 5, 6, 8), ebenso kann 휀 aber auch syntaktisch zufällig (11) oder als 

Try & Error – Ansatz (7, 10)) bestimmt werden.  

Fehler in den Visualisierungen bezogen auf die Umgebung können die Formalisierung 

von 휀 behindern (휀 als Gesamtlänge, 9), ebenso kann ein zu „ungenauer“ Umgang mit 

den Visualisierungen die Formalisierung beeinträchtigen (12). 

Für die Schwierigkeiten von 1 und 3 gibt es keinen direkten Grund in der Diagnose, bei 

1 ist zumindest die 𝛿-Umgebung unsymmetrisch, was auf eine Schwierigkeit im Um-

gang mit der Bedeutung von Beträgen hindeuten kann.  

Beziehung Die formale Darstellung der Beziehung der Umgebung hängt stark mit der Möglichkeit 

zur formalen Darstellung der Definition zusammen. 

Eine gute symbolische Darstellung der Definition inklusive der Beziehung der Umge-

bungen ermöglicht auch eine formal passende Darstellung im Beweis (5, 6, 8, 10).  

Eine schwache symbolische Darstellung hinsichtlich der Beziehung behindert eine 

gänzlich formale Darstellung, ermöglicht aber auch eine teils formale, teils sprachliche 

(3, 4, 9). Und auch eine gute symbolische Darstellung der Beziehung kann mit einer 

teils sprachlichen, teils formalen Darstellung im Beweis einhergehen (7). 

Eine falsche symbolische Darstellung der Beziehung in der Definition hängt mit einer 

ebenfalls fehlerhaften Darstellung im Beweis zusammen (11). 

 

Ungenaue Visualisierungen (Gleichheitsfehler) können zu einer fehlerhaften Bezie-

hung (Übereinstimmung der Randpunkte) führen, eine Überbetonung der Implikation 

in der Definition kann einen nicht zielführenden Umgang mit der Beziehung der Um-

gebungen ggf. begünstigen (12). 

𝑓(𝑥) > 𝑐 Der erfolgreiche formale Nachweis von 𝑓(𝑥) > 𝑐 ist direkt abhängig von der erfolgrei-

chen Wahl von 휀. 3 und 9 können dies folglich nicht mehr erreichen, nutzen aber beide 

auch nicht die formale Ebene, um ihre Wahl grundlegend zu reflektieren.  

Ansonsten hängt der formale Nachweis von 𝑓(𝑥) > 𝑐 eher davon ab, wie gut Kennt-

nisse oder Fertigkeiten im Umgang mit Beträgen und Ungleichungen sind, wofür in der 

Diagnose aber nur vereinzelt Indizien gefunden wurden. 5 und 6 zeigen hier einen gu-

ten Umgang, 8 zeigt sowohl einen ambivalenten Umgang. 4 gelingt es nur mit starker 

Hilfe, 10 hat verschiedene richtige, aber nicht unmittelbar zielführende Ansätze. 11 
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wiederum gelingt der Nachweis, er ist allerdings eher ein syntaktischer Try & Error-

Prozess, der unverstanden bleibt. 

Tabelle 39: Überblick zu Forschungsfrage 2.2. 

9.2.3. Frage 2.3 

Die Betrachtung der einzelnen Fälle ermöglicht die Beobachtung verschiedener Zusammenhänge 

zwischen Beweisprozess und Kenntnisqualität, die nach den Parametern aggregiert dargestellt 

werden: 

Die Exaktheit darf Schwächen haben (fehlende oder fehlerhafte Verstehenselemente), sofern die 

Verstehenselemente, die für den (individuellen) Prozess notwendig sind, ausgebildet sind. 

• Die Gleichheitsvorstellung („𝑓(𝑈𝛿(𝑥0)) = 𝑈 (𝑓(𝑥0)“) mit Bewusstheit des passenden An-

teils (𝑓(𝑈𝛿(𝑥0)) ⊆ 𝑈 (𝑓(𝑥0))) behindert nicht einen erfolgreichen (anschaulichen) Be-

weisprozess (1)213. 

• Eine „partielle“ Urbildvorstellung („𝑈 (𝑓(𝑥0)) ⊆ 𝑓(𝑈𝛿(𝑥0))“ nur bezogen auf Teile der 

Umgebungen) verhindert einen anschaulich erfolgreichen Beweisprozess, da die ver-

langte Beziehung der Umgebungen nicht mehr hergestellt werden kann (2). 

• Die Gleichheitsvorstellung („𝑓(𝑈𝛿(𝑥0)) = 𝑈 (𝑓(𝑥0)“) mit Fokus auf dem unpassenden An-

teil („𝑈 (𝑓(𝑥0)) ⊆ 𝑓(𝑈𝛿(𝑥0))“) kann einen Beweisprozess behindern (13) bzw. sogar das 

Satzverständnis „fehlerkonsistent“ beeinflussen (11), da die verlangte Beziehung der Um-

gebungen nicht im Vordergrund steht (13) bzw. ggf. gar nicht bewusst ist (11). Teile des 

Beweises (wie die konkrete Wahl von 휀 (3, 11) und die Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 (11)) können 

aber weiterhin gelingen. 

• Tendenziell sind auch die Verstehenselemente wie, dass es sich um eine lokale Eigenschaft 

handelt oder dass 𝑥0 ∈ 𝐷 entscheidend ist sowie die Beziehung nur für alle 𝑥 ∈ 𝐷 betrach-

tet wird, eher bei Studierenden mit besserer Beweisleistung ausgebildet. Allerdings ist die 

Diagnose dieser Verstehenselemente nicht unkritisch (siehe Kapitel 4.4.2) und die Verste-

henselemente spielten in keinem der Beweisprozesse eine Rolle. 

• Ähnlich verhält es sich mit der korrekten Verneinung der Stetigkeit. Diese war in keinem 

Beweisprozess relevant, da nicht mit indirekten Beweisen gearbeitet wurde. Auch hier 

zeigt sich aber eine gewisse Häufung bei weniger guten Beweisprozessen, bei denen Ver-

neinungen entweder erst entwickelt bzw. reaktiviert werden musste (3, 4), gar nicht kom-

plett ausgeführt und mit Vorstellungen gemischt wurden (9, 12) oder aber fehlerhaft wa-

ren (11, 13). Aber auch bei 6 musste die passende Verneinung erst reaktiviert werden. Es 

ist aber nicht verwunderlich, dass fehlerhafte Verneinungen mit einem fehlerhaften Ver-

ständnis des Begriffes einhergehen, was das Einhergehen mit eher schwächeren Beweis-

prozessen erklärt, auch wenn sich die Verneinung von Stetigkeit nicht direkt auf den Be-

weisprozess auswirken muss. 

• Eine fehlerhafte Anbindung an andere Definitionen kann sich unterschiedlich auswirken. 

Sie kann zu einem fehlerhaften (syntaktischen) Ansatz führen (11) oder aber sich nicht 

negativ auf den Beweisprozess auswirken (5). Während die Anbindung bei Student 5 eher 

allgemein bleibt und Umgebungen nicht direkt gleichgesetzt werden, sondern sich die 휀-

Umgebung eher durch das „für alle“ in der Definition über Folgen bildet, ist die Anbindung 

bei Studentin 11 unreflektierter und direkter, da sie die 휀-Umgebung der Definition des 

Grenzwertes einer Folge mit der 𝛿-Umgebung aus der 휀 − 𝛿-Definition gleichsetzt, was zu 

einem fehlerhaften syntaktischen Ansatz führt. Student 5 erwähnt im Beweisprozess die 

Definition über Folgen allerdings auch nicht, sodass gar kein Versuch der Nutzung statt-

 
213 Die Nummer(n) in Klammern geben jeweils den Fall an, auf welche(n) sich die Aussage bezieht. 
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findet – ob und wie sich fehlerhafte Verstehenselemente auf den Beweisprozess auswir-

ken, hängt folglich einerseits mit dem individuellen Prozess zusammen und andererseits 

mit der Spezifik des Fehlers im Verstehenselement.  

Der für den Satz naheliegende Beweisprozess erfordert in jedem Fall das Vorkommen einer pas-

senden Beziehung zwischen den beiden Umgebungen in der Definition sowie die Wählbarkeit von 

휀. Weitere Verstehenselemente zur Beziehung der Umgebungen können dabei auch vorkommen 

(wie die Gleichheitsvorstellung). Die passende Abbildung der Beziehung der Umgebungen ist aber 

kein Garant für einen erfolgreichen Beweisprozess (3, 12). Unwichtig ist in diesem Zusammen-

hang allerdings, dass 𝑥0 im Definitionsbereich liegen muss und die Umgebungsbeziehung auch 

nur für 𝑥 ∈ 𝐷 betrachtet wird. Dies wurde für den Beweisprozess auch nicht explizit benötigt. Kein 

Studierender nutzt in der Skizze eine Funktion, die die Betrachtung dieser Besonderheit notwen-

dig machen würde und alle behandeln Umgebungen um den Punkt (𝑥0|𝑓(𝑥0)).  

Darüber hinaus ist es durchaus denkbar, dass auch rein syntaktische Ansätze, bei denen nur in-

telligent mit den Ungleichungen umgegangen wird, zumindest Teilerfolge erzielen könnten (wie 

die Wahl von 휀 und der Nachweis von 𝑓(𝑥) > 𝑐), auch wenn die Beziehung der Umgebungen gar 

nicht oder nicht richtig abgebildet ist. 

Alle Beweisprozesse beinhalten Betrachtungen auf unterschiedlichen Repräsentationsformen. Die 

Anschaulichkeit spielt dabei eine unterschiedliche Rolle – von der Erklärung der Gültigkeit des Satzes 

ohne gültige Beweisführung bis zur Motivation einzelner Schritte oder des gesamten Beweises.  

Vorstellungen:214 

• Vorstellungen (Vorhersagbarkeit, Approximation) können erklären, warum der Satz gilt (Er-

klärfunktion) (1, 4, 10, 11, 12, 13) 

• Vorstellungen, die erklären, warum der Satz gilt, helfen für den Beweis aber nicht zwangs-

weise, wenn sie nicht dafür genutzt werden (1, 10, 12), nicht passend mit der 휀-𝛿-Defini-

tion verbunden werden und die enthaltenen Näherungsprozesse somit nicht passend for-

malisiert werden können (11, 13) 

o 1: Die Vorhersagbarkeits- und die Sprungvorstellung wird zur Erklärung der Gül-

tigkeit und zur Erkennung der Notwendigkeit der Stetigkeit herangezogen, aber 

dann nicht weiterverfolgt oder aufgegriffen. 

o 10: Die Vorhersagbarkeitsvorstellung wird zur Erklärung der Gültigkeit herange-

zogen, aber dann nicht weiterverfolgt oder aufgegriffen. 

o 11: Die Approximationsvorstellung (nur bezogen auf 𝑓(𝑥) → 𝑓(𝑥0)) wird ebenfalls 

zur Erklärung der Gültigkeit des Satzes herangezogen (Aus Konvergenz 𝑓(𝑥) →

𝑓(𝑥0) folgt 𝑓(𝑥) ≈ 𝑓(𝑥0) und da 𝑓(𝑥0) > 𝑐, ist auch f𝑓(𝑥) > 𝑐). In Kombination mit 

der 휀 und 𝛿 wird daraus aber eine umgekehrte Approximationsvorstellung (휀 be-

liebig klein machen → 𝑓(𝑥) nähert sich immer weiter 𝑓(𝑥0) → wegen Stetigkeit 

nähert sich auch x immer weiter 𝑥0 → 𝛿 wird immer kleiner), welche die Schluss-

richtung des Urbildfehlers reflektiert. Die Vorstellung liefert die beliebig nahe An-

näherung an 𝑓(𝑥0), welche auf Basis einer Visualisierung in die Wahl bzw. Bere-

chung von 휀 mündet. Sie kann aber nicht passend mit der 휀 − 𝛿-Definition verbun-

den werden, womit der Näherungsprozess nicht formalisiert werden kann. 

o 12: Approximations- und Berechenbarkeitsvorstellung erklären die Gültigkeit des 

Satzes basierend auf Stetigkeit, eine Formalisierung der Vorstellung wird aber 

nicht versucht, da die Parallelität zwischen Satz und Definition „nachgewiesen“ 

 
214 Der Übergang zwischen Vorstellungen und Visualisierungen ist fließend, vor allem, da Vorstellungen oftmals mit 
Visualisierung in Beziehung gebracht werden, vor allem, wenn es um konkrete, formale Festlegungen geht. Es ist aber 
durchaus möglich primär mit Vorstellungen oder primär mit Visualisierungen zu arbeiten, sodass eine Trennung sinn-
voll ist. 
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werden soll. Die Vorstellungen könnten aber die Entdeckung der Parallelität der 

Umgebungen begründen und auch die anschaulich richtige Einzeichnung von 휀. 

Die Vorstellung greift dabei sehr gut den Implikationsteil des Satzes auf, unklar ist, 

ob der ∀휀∃𝛿-Teil ebenfalls integriert ist, da ein Wechsel der Vorstellung in diese 

Darstellung nicht stattfindet. 

o 13: Mit der Approximationsvorstellung erklärt er sich die Gültigkeit des Satzes, da 

Stetigkeit bedeute, dass man infinitesimal an 𝑓(𝑥0) herangehen kann und daher 

𝑓(𝑥) in einem Bereich um 𝑥0 über 𝑐 liegen muss. Ebenso erklärt eine Variante der 

Durchzeichenbarkeitsvorstellung die Gültigkeit, da der Abstand zwischen zwei 

Punkten infinitesimal klein ist und es dann unendlich viele Punkte gibt, die unend-

lich nahe an 𝑓(𝑥0) liegen und da 𝑓(𝑥0) > 𝑐 müssen auch unendlich viele Punkte 

über c liegen. Die Bereichskonvergenzvorstellung, die vermutlich mit der Appro-

ximationsvorstellung verknüpft ist, führt wahrscheinlich zusammen mit der Visu-

alisierung auf 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐|, die Vorstellungen können aber nicht zur Beziehung 

der Umgebungen formalisiert werden, seine Beschreibungen stocken immer nach 

der Wahl von 휀, aus der auch eine Umgebung um 𝑥0 resultiert. Er stellt aber keine 

Verbindung zwischen den Beziehungen her. 

• Vorstellungen können die Entwicklung von Teilschritten fördern bzw. motivieren: Mit der 

Bereichskonvergenzvorstellung oder der Vorhersagbarkeitsvorstellung kann |𝑓(𝑥) −

𝑓(𝑥0)| < |𝑓(𝑥0) − 𝑐| (4, 11) bzw. ε < |f(x0) − c| (13) motiviert werden, woraus anschau-

lich dann direkt 𝑓(𝑥) > 𝑐 folgt. Dabei erfolgt zugleich eine Verbindung mit der Visualisie-

rung bzw. der y-Achse als Teil der Visualisierung. 

Mit der Approximationsvorstellung kann ohne die Nutzung der Wählbarkeit von 휀 ver-

standen werden, dass bei entsprechendem 𝛿 „c“ überschritten bzw. als Schranke unter-

schritten wird und so die Parallelität der Umgebungen gefunden werden (12).  

o 4: Die Vorhersagbarkeits-/Berechenbarkeitsvorstellung erklärt die Gültigkeit des 

Satzes und führt zusammen mit der Visualisierung zur Formalisierung des Zieles 

(휀 kann beliebig klein gemacht werden, so klein, dass |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < |𝑓(𝑥0) − 𝑐| 

und daraus folgt anschaulich direkt 𝑓(𝑥) > 𝑐). 

o 11: Mit der Approximationsvorstellung (bezogen auf 𝑓(𝑥) → 𝑓(𝑥0)) erklärt sie 

sich die Gültigkeit des Satzes und motiviert die Betrachtung der y-Achse, auf der 

sie zusammen mit einer Visualisierung der Achse als Zahlenstrahl ausschließen 

will, dass c innerhalb der 휀-Umgebung liegt. Dies führt formal auf das Ziel 
|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < |𝑓(𝑥0) − 𝑐|, was anschaulich gerade bedeutet, dass 𝑐 außerhalb 

der Umgebung liegt, woraus anschaulich direkt 𝑓(𝑥) > 𝑐 für die 휀-Umgebung folgt. 

Die Beziehung zur 𝛿-Umgebung gelingt aber wie bereits dargelegt nicht, da die Ap-

proximationsvorstellung dann zu einer umgekehrten Approximationsvorstellung 

wird. 

o 12: Bei Student 12 bereiten die vermutlichen Vorstellungen zusammen mit der Vi-

sualisierung wie bereits erwähnt den Weg für das Erkennen der Parallelität. Dies 

ist etwas unsicher, da er die Vorstellungen erst ganz zum Ende des Beweises auf 

eine Rückfrage hin beschreibt, zu Beginn nur kurz benennt und direkt eine Skizze 

zeichnet. Vermutlich war dies aber zu Beginn schon klar, weil dadurch auch ver-

ständlich wird, warum für ihn die Gültigkeit klar ist, wenn er die Parallelität zur 

Stetigkeit gezeigt hat. 

o 13: Wie bereits dargelegt führt die Bereichskonvergenzvorstellung bei Student 13 

vermutlich zusammen mit der Visualisierung der 𝑦-Achse zur korrekten anschau-

lichen Wahl von 휀 (wenn man 𝛿 kleiner macht, wird auch 휀 kleiner, also wird man 

irgendwann ein 휀 erreichen, welches kleiner ist als der Abstand zwischen 𝑓(𝑥0) 

und 𝑐). Diese Beziehung besteht nicht eindeutig, da sie erst im Anschluss an den 

Beweis auf eine Rückfrage des Interviewers zum Entstehen von 휀 < |𝑓(𝑥0) − 𝑐| 
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geschildert wird, welche er letztlich mit der Bereichskonvergenzvorstellung und 

Anteilen der Approximationsvorstellung begründet, zuvor aber sagt, er wisse 

nicht mehr genau, wie das kam. Die Entwicklung findet aber relativ dicht im An-

schluss an die Nutzung der Vorstellungen zur Erklärung der Gültigkeit und der Re-

produktion der Definition und damit der Wählbarkeit ε statt, sodass sehr plausibel 

ist, dass die Vorstellungen zusammen mit der Visualisierung diese Wahl begrün-

den. 

• Unpassende Vorstellungen können sich entsprechend hinderlich auf den Prozess auswirken. 

Die umgekehrte Approximationsvorstellung (11) kann, wie bereits erwähnt, die Nutzung 

der passenden Beziehung zwischen den Umgebungen behindern. Auch Student 9 zeigt so-

wohl die passende als auch die unpassende Approximationsvorstellung, was in Verbin-

dung der Übergeneralisierung eine Skizze dazu führt, dass er durch die Verkleinerung von 

𝛿 in 𝛿/2 glaubt, 휀 zu 휀/2 zu verkleinern und dadurch „<“ statt „≤“ zu erzeugen.  

Visualisierungen:215 

• Grundsätzliche Funktion der Visualisierung: 

o Die Visualisierung kann verbunden mit einer Visualisierung der Satzsituation als 

Argumentationsebene genutzt werden.  

▪ 1: Student 1 gelingt hier eine anschauliche Argumentation aller Kernele-

mente (휀, Beziehung der Umgebungen, 𝑓(𝑥) > 𝑐), die für ihn einen legiti-

men Nachweis darstellt, einen weitgehenden Formalisierungsversuch un-

ternimmt er nicht.  

▪ Mehrere Studierende nutzen die Visualisierung als Argumentationsebene 

für 𝑓(𝑥) > 𝑐, ein formaler Nachweisversuch erfolgt erst auf Rückfrage (4, 

5, 6, 7, 13 (wobei hier keine Rückfrage erfolgt und damit kein Nachweis-

versuch)). Dabei könnte es sich aber auch um ein fehlerhaftes Aufgaben-

verständnis handeln, sodass die Studierenden glauben, in einer Inter-

viewsituation reiche das aus. Insofern sollte dies nicht überbewertet wer-

den.  

o Die Visualisierung kann verbunden mit einer Visualisierung der Satzsituation als 

Prüfebene genutzt werden, innerhalb derer anderweitig gewonnene Erkenntnisse 

oder Vermutungen auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden können.  

▪ 3: Student 3 prüft ebenfalls seine syntaktische (Try & Error) Wahl von 휀 

mit Hilfe der Visualisierung (wenn auch fehlerhaft) 

▪ 4: Studentin 4 prüft die Wahl von ℎ = 𝛿 auf ihre „Sinnhaftigkeit“ mit Hilfe 

der Visualisierung. 

 
215 Nicht immer ließ sich zweifelsfrei feststellen, ob und welche Teile der Visualisierung der 휀 − 𝛿-Stetigkeit genutzt 
wurden, da die dazugehörigen Skizzen nicht immer zeitgleich angefertigt wurden bzw. nicht darauf gedeutet wurde. 
Wurde auf Rückfrage mit einer Visualisierung erklärt, so kann man nie ganz sicher sein, ob die Visualisierung dann nur 
zur Kommunikation angefertigt wurde oder tatsächlich der Grund für die jeweilige Erkenntnis war. Oftmals gab es aber 
Hinweise in der Wahl der Sprache, die eine Nutzung einer Visualisierung sehr wahrscheinlich machen. Ein Beispiel ist 
Student 3, der weder auf die Skizze zur Satzsituation deutet, noch 휀 oder 𝛿 zu diesem Zeitpunkt eingezeichnet hat. Er 
spricht aber davon, 𝑐 in 휀 „einschließen“ zu wollen, da 𝑐 sonst „irgendwo“ liegen könne, was eine sehr anschauliche 
Ausdrucksweise darstellt, die auf eine Visualisierung zumindest im Hinblick auf die 𝑦-Achse hindeutet. Ein weiteres 
sehr gutes Beispiel ist Student 5, der bei der Darlegung der Definition noch auf die Skizze deutet, bei der Verarbeitung 
der Definition für den Beweis aber nicht mehr darauf deutet und nur noch auf die Definition. Sprachlich verwendet er 
aber anschauliche Worte („innerhalb/außerhalb liegen“) und im Anschluss an den Beweis erklärt er die Zusammen-
hänge auch anhand der Skizze und auch, dass er sich die Definition über die Skizze rekonstruiert habe. Es ist daher sehr 
wahrscheinlich, dass er die Skizze auch zur Entwicklung der Bausteine genutzt hatte. Ganz ähnlich verhält es sich mit 
Studentin 6 und bei Student 8 und Student 9. 
Darüber hinaus geht es an dieser Stelle um Visualisierungen der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit. Visualisierungen zum 
Satz allein gehören streng genommen nicht dazu, oftmals wurden beide aber gemischt bzw. die Visualisierung der 휀 −
𝛿-Definition von Stetigkeit wurde in die Visualisierung des Satzes integriert. Sofern ein Einbezug der Visualisierung der 
Stetigkeitsdefinition bzw. Teile davon zu erkennen war, wird dies hier als Nutzung der Visualisierung gewertet.  
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▪ 7: Student 7 prüft die syntaktische (Try & Error) Wahl von 휀 mit Hilfe der 

Visualisierung.  

▪ 10: Student 10 überprüft die algebraisch bzw. syntaktisch gewonnene 

Wahl von 휀 anhand der Visualisierung. 

o Die Visualisierung kann verbunden mit einer Visualisierung der Satzsituation als 

Entwicklungsebene genutzt werden. Sie stellt dabei beispielsweise eine Möglich-

keit dar, verschiedene Fälle mittels Dynamik „gleichzeitig“ zu betrachten und Ab-

hängigkeiten zu erkennen (3, 7, 10). Dies stellt ebenfalls eine Möglichkeit dar, be-

stimmte Dinge (bspw. Ziele) umzuformulieren und in eine andere formale Gestalt 

zu bringen (Umformulierung des Ziels 𝑓(𝑥) > 𝑐 und der Fallunterscheidung, 5, 6, 

7, 8, 11). Welche inhaltlichen Fortschritte aufgrund von visuellen Betrachtungen 

genau erzielt wurden, wird im folgenden Punkt dargelegt. 

• Visualisierungen können der Schlüssel für Entwicklung einer anschaulichen Argumentation 

bzw. für die Entwicklung von Teilschritten sein. 

o Eine Visualisierung kann den Satz anschaulich in Bezug auf die Kernelemente 

(Wahl von 휀, Beziehung der Umgebungen und Folgerungd 𝑓(𝑥) > 𝑐) begründen 

(1, 5, 6, 8, 9, (13)). 

▪ 1: Student 1 möchte die 휀 − 𝛿-Definition nutzen, welche er direkt über die 

Visualisierung mit dem Viereck repräsentiert. Nach einer vorstellungsba-

sierten Erklärung des Satzes arbeitet er dann noch einmal intensiver mit 

der Skizze und bezieht auch die Satzaussage ein. Daraufhin möchte er in-

nerhalb der Visualisierung 휀 dann so wählen, dass 𝑐 am Rand des Viereckes 

liegt (𝛿 ist dabei passend eingezeichnet). Die Wahl von 휀, die Beziehung 

der Umgebungen und die Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 formuliert er daraufhin di-

rekt sprachlich aus, sodass die Visualisierung als Grundlage gedeutet wer-

den kann. Die Formalisierung von 휀 gelingt nicht, weitere Formalisierun-

gen werden nicht versucht. 

▪ 5: Student 5 gibt die Definition auch direkt über eine Visualisierung mit 

Schläuchen an und rekonstruiert sich die symbolische Definition dadurch. 

Durch die Verbindung mit der Satzaussage in der Skizze ist ihm schnell 

klar, dass 𝑐 außerhalb der 휀-Umgebung liegen muss, was er zunächst mit 

der Wahl von 𝑐 und anschließend mit der Wahl von 휀 erreichen möchte. 

Innerhalb der Skizze ergibt sich die Festlegung von 휀 anschaulich und auch 

die Beziehung und die Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 sind klar. Ihm gelingt auch eine 

Formalisierung der Bestandteile. 

▪ 6: Studentin 6 zeichnet eine Skizze zum Satz und gibt symbolisch Teile der 

Definition wieder, durch die mentale, anschauliche Integration der Visua-

lisierung der Definition über Schläuche (welche sich im späteren Verlauf 

zeigt), entwickelt sie anschaulich die Verstehenselemente, wobei sie die 

Wahl von 휀 direkt formal umsetzt, die Folgerung 𝑓(𝑥) > 𝑐 auf Rückfrage. 

▪ 8: Student 8 entwickelt ebenfalls anschaulich die Kernelemente gleich zu 

Beginn mit Hilfe einer Visualisierung über Schläuche, transformiert das 

Ziel 𝑓(𝑥) > 𝑐 aber in eine nicht-zielführende Form und versucht, die beo-

bachtete Abhängigkeit des 𝛿 von 𝑐 zu formalisieren (siehe unten). Er selbst 

gibt an, zu schnell mit etwas angefangen zu haben und nicht bedacht zu 

haben, dass er die anschauliche Wahl von 휀 auch formal nutzen müsse. An-

schließend gelingt die Formalisierung auf Anhieb. 

▪ 9: Student 9 nutzt die Visualisierung mittels Schläuchen (mit 휀 als Gesamt-

länge der Umgebung), um alle Kernelemente anschaulich zu verstehen. Die 

Formalisierung von 휀 gelingt dann nicht (siehe unten).  
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▪ 13: Student 13 nutzt die Visualisierung der Stetigkeit zuerst zur Erken-

nung der Parallelität der Umgebungen. Die Wählbarkeit von 휀 wird ihm 

durch die Definition bewusst, mit Hilfe der Skizze (vermutlich beschränkt 

auf die y-Achse) trifft er die konkrete Wahl von 휀, welche er auch sprach-

lich umsetzen kann und wofür ihm anschaulich klar ist, dass die Funkti-

onswerte innerhalb der 휀-Umgebung 𝑓(𝑥) > 𝑐 erfüllen. Bei der Beziehung 

zwischen den Umgebungen stockt er immer wieder und kann sie erst an-

hand der Skizze angeben (vom I. auf Skizze gebracht).  

o Die Visualisierung bzw. deren Dynamisierung kann (auch nur beschränkt auf die 

y-Achse) lediglich die Abhängigkeit der Wahl von 휀 von 𝑐 verdeutlichen, welches 

dann syntaktisch gezielt oder als Try & Error – Ansatz gewählt wird und dessen 

Passung wieder mittels der Visualisierung überprüft wird (7, 10, auch 3 allerdings 

mit fehlerhafter Wahl von 휀, siehe auch Visualisierung als Prüfebene). Die Visuali-

sierung bzw. Teile davon lieferten hier aber die Motivation der Wahl von 휀. 

o Die Visualisierung (ggf. beschränkt auf die y-Achse) kann zur gezielten Wahl von 

휀 führen, mit der dann auch 𝑓(𝑥) > 𝑐 zumindest für die 𝑓(𝑥) aus 휀 anschaulich klar 

ist (4, 12). 

▪ 4: Studentin 4 entwickelt in einer Kombination von Vorstellungen und ei-

ner Visualisierung (ggf. beschränkt auf die y-Achse) anschaulich begrün-

det die Größe von 휀, sodass 𝑓(𝑥) > 𝑐 für die 𝑓(𝑥) in der 휀-Umgebung gilt. 

Bei der versuchsweisen Annahme von ℎ = 𝛿 wird ihr anschaulich auch die 

Beziehung der Umgebung mittels Visualisierung (Schläuche und Viereck) 

klar. 

▪ 12: Student 12 entwickelt ebenfalls in einer Kombination von Vorstellun-

gen und einer Visualisierung (ggf. beschränkt auf die y-Achse) die an-

schaulich begründete Wahl von 휀 (unpassend formalisiert), sodass für die 

Funktionswerte innerhalb der Umgebung 𝑓(𝑥) > 𝑐 gilt. Eine Interpreta-

tion der Beziehung der Umgebungen anhand der Visualisierung zeigt er 

allerdings nicht.  

o Auf Basis der Visualisierung kann eine Transformation formaler Darstellungen 

entwickelt werden: So kann aus 𝑓(𝑥) > 𝑐 bzw. „c außerhalb der 휀-Umgebung“ das 

Ziel |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < |𝑓(𝑥0) − 𝑐| (4, 5, 11) oder 𝑓(𝑥0) ± 휀 > 𝑐 (7) werden, mit 

welchem algebraisch weitergearbeitet werden kann. Oder zur Lösung des Prob-

lems, den Betrag |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| sinnvoll aufzulösen, kann auf Basis der Visualisie-

rung die Fallunterscheidung motiviert werden (6, 11). 

• Visualisierungen (bzw. Teile davon) können sich auch hinderlich auf den Prozess auswirken: 

Unpassende bzw. unpräzise Visualisierungen können sich negativ auf den Beweisprozess 

auswirken, müssen es aber nicht. Ebenso kann sich die Übergeneralisierung bestimmter 

(zufälliger) Eigenschaften einer Visualisierung negativ auf den Prozess auswirken sowie 

eine Fokussierung auf nicht zielführende Eigenschaften. 

o Unpassende Visualisierungen: Sowohl Student 9 als auch Studentin 11 interpretie-

ren 휀 bzw. 𝛿 als Gesamtlänge der 휀- bzw. 𝛿-Umgebung. Während das bei Student 9 

zusammen mit einer Übergeneralisierung einer Skizzeneigenschaft zu einer feh-

lerhaften Wahl von 휀 führt, wirkt es sich bei Studentin 11 nicht aus, da sie 휀 algeb-

raisch und nicht anschaulich bildet und auch nicht genau anschaulich spiegelt.  

o Unpräzise Visualisierungen: Die Gleichheit mit einem unsymmetrischen 𝛿, welche 

bei Student 12 besteht, weil er sich nie eine genaue Visualisierung gebildet hat, 

führt zu einer fehlerhaften Gleichsetzung der Randpunkte der Umgebungen 

(𝑓(𝑥0 ± 𝛿) = 𝑓(𝑥0) ± 휀). Eine unpräzise Visualisierung kann sich also negativ aus-

wirken, obwohl das entsprechende Verstehenselement passend ausgebildet ist. 
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Umgekehrt müssen sich unpassende Visualisierungen (Gleichheit) auch nicht ne-

gativ auswirken (1).   

o Unpräziser Umgang mit Visualisierungen: Übernahme von 휀 = 𝑐 aufgrund vager Vi-

sualisierungsbetrachtung (12). 

o Zufällige Eigenschaften einer Visualisierung können übergeneralisiert werden: Die 

konkrete Wahl von 휀 ist bedingt durch die zufällige Wahl in der Visualisierung und 

die Visualisierung begründet den Zusammenhang „𝛿 kleiner → 휀 kleiner“ (9).  

o Visualisierungen, die fehlerhafte Verstehenselemente repräsentieren, wirken sich 

entsprechend aus: Die Visualisierung von Student 2 passt zu einer partiellen Ur-

bildvorstellung, entsprechend kann sie nicht mit der Aussage des Satzes verbun-

den werden. Ebenso verhält es sich mit der Visualisierung von Studentin 11, die 

zu einer Gleichheitsvorstellung mit Fokus auf dem Urbildanteil passt und daher 

lediglich in Bezug auf die Visualisierung der Umgebungen auf den Achsen Anwen-

dung findet, nicht aber in Bezug auf die Beziehung.  

o Visualisierungen ermöglichen die Fokussierung nicht zielführender Eigenschaften: 

Die Visualisierung bzw. deren Dynamisierung kann Abhängigkeiten hervorheben, 

welche nicht zielführend sind wie beispielsweise die Abhängigkeit des 𝛿 bzw. ℎ 

von 𝑐 (8). Auf Basis der Visualisierung kann eine nicht zielführende Transforma-

tion formaler Darstellungen entwickelt werden wie „min(𝑓(𝑥): 𝑥 ∈ 𝑈𝛿(𝑥0)) > 𝑐“ 

(8).  

Die symbolische Darstellung der Definition, die die Studierenden in der Diagnose zeigen, passt 

relativ gut zur formalen Darstellung der Beziehung zwischen 휀 und 𝛿 bzw. ℎ im Beweis, was nicht 

weiter verwunderlich ist, da es sich nahezu um die gleiche Anforderung handelt. Student 3, Stu-

dentin 4 und Student 9 können die Beziehung formal nicht darstellen und wählen auch im Beweis 

für diese Stelle eine sprachliche Darstellung. Studentin 6 stellt in beiden Fällen die Verbindungs-

wörter nicht dar, spricht sie aber dazu. Student 7 stellt die Beziehung im Beweis etwas undeutli-

cher dar als in der Diagnose. Bei Student 12 wird die Beziehung der Umgebungen zwar in beiden 

Fällen passend dargestellt, allerdings fehlt die Wählbarkeit von 휀 im Beweis sowie die Nutzung 

der symbolischen Darstellung der Beziehung. 

Eine gute symbolische (und sprachliche) Darstellung der Definition ermöglicht ebenfalls die Ent-

wicklung bestimmter Teilerkenntnisse, die in einer anderen Form nicht repräsentiert werden 

müssen. Student 12 beschreibt die Beziehung zwischen 𝛿 und 휀 rein auf dieser Ebene, was ihm die 

Parallelität zwischen Satz und Definition aufzeigt, allerdings setzt er diese nicht passend um. Stu-

dent 7 und Student 10 arbeiten erfolgreich allein auf diesen Repräsentationsebenen mit der Be-

ziehung der Umgebungen.  

Grundsätzlich ist auch zu vermuten, dass durch Worte wie „Existenz“ eine Parallelität zwischen 

Satz und Definition erkannt wird, dies lässt sich aber schwer nachweisen, da es durch die verbale 

Kommunikation überlagert ist – folglich ist unklar, ob es tatsächlich durch sprachliche Repräsen-

tation motiviert wird oder nur so kommuniziert wird.216 Bei Studierenden mit unpassenden Vor-

stellungen und Visualisierungen, die aber trotzdem angeben, den Satz durch die Parallelität der 

Umgebungen bewiesen zu haben, erscheint es aber wahrscheinlich, dass sie die Parallelität auf-

grund der symbolischen und sprachlichen Ähnlichkeit der Struktur erkennen und damit auch 

glauben, den Satz bewiesen zu haben (11, 13). 

Informationen, die durch eine Vorstellung oder eine Visualisierung gewonnen werden, können 

nicht immer auch formal dargestellt werden. Für diesen Beweis betrifft das maßgeblich die Wahl 

von 휀. Diese ist anschaulich bei Student 1 richtig, er kann sie aber nicht passend formal darstellen. 

 
216 Lediglich bei Student 7 erscheint die Gewinnung der Parallelität auf Basis der sprachlichen und symbolischen Re-
präsentation relativ wahrscheinlich, da er ℎ = 𝛿 setzt und daraus die Parallelität zu entwickeln scheint.  
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Die formale Darstellung der Beziehung hängt maßgeblich davon ab, wie die Definition reprodu-

ziert werden kann. Der formale Nachweis von 𝑓(𝑥) > 𝑐 ist rein algebraischer Natur (mit Aus-

nahme des Rückbezuges bei der Fallunterscheidung, welcher aber nicht nötig ist), insofern ist kein 

Zusammenhang zur Kenntnisqualität der Stetigkeitsdefinition zu erwarten und es konnte in den 

Prozessen auch keiner entdeckt werden.  

Allgemeinheit 

Bezogen auf die Allgemeinheit konnte kein Einfluss der Kenntnisqualität beobachtet werden. 

Zwar unterschieden sich die Studierenden in diesem Aspekt nach Anzahl und Qualität der Bei-

spiele und Gegenbeispiele bzw. ihrer Begründungen, allerdings zeigt kein Studierender eine reine 

Beispielorientierung oder einen reinen Formalismus. Allerdings kommt es bei der Stetigkeit auch 

zu einer starken Vermischung der Allgemeinheit mit der Anschaulichkeit, da die Begründungen 

der Beispiele und Gegenbeispiele mittels anschaulicher Repräsentationen (Visualisierungen und 

Vorstellungen) erfolgen und Vorstellungen wie Durchzeichenbarkeit und Sprungfreiheit quasi 

(Gegen)Beispielmuster darstellen.  

Zudem genügte für den Beweis die Skizze einer beliebigen stetigen Funktion, Student 1 arbeitet 

noch mit Sprüngen, um abzusichern, dass Stetigkeit ein wichtiges Argument ist. Es handelt sich 

also nicht um einen Beweis, der die Untersuchung eines generischen Beispiels o.ä. erfordert.  

Verfügbarkeit 

Wie in Kapitel 8.3.3 dargelegt, ist die Untersuchung der Verfügbarkeit durch die Anlage der Studie 

bereits erschwert, da eine erste Rekonstruktion des Begriffes im Beweisprozess stattfindet und 

sich der Studierende dabei ggf. nicht vollständig auf die Rekonstruktion konzentriert oder auch 

gar nicht zum Ziel hat, den Begriff vollständig an dieser Stelle anzugeben, da bestimmte Teile in 

diesem Moment ausreichend sind. So geben Studentin 6 und Student 12 beispielsweise die Defi-

nition im Beweis nur beschränkt auf die Abstände an, sind aber bei der Reproduktionsaufgabe in 

der Lage auch den Rest anzugeben und Studentin 6 nutzt die fehlenden Elemente auch im Beweis. 

Zwar steht die Angabe der Definition nicht allein für die Verfügbarkeit, es ist aber meist die Stelle, 

an der im Beweis noch am ehesten der Begriff allein fokussiert wird.  

Man könnte nun argumentieren, dass es die Verfügbarkeit ist, welche dazu führt, dass eigentlich 

bekannte Elemente des Begriffs im Beweis nicht genutzt werden. Student 12 beispielsweise nutzt 

und benennt die Wählbarkeit von 휀 im Beweis nicht, sie ist ihm aber bekannt und er benennt sie 

ganz deutlich in der Diagnose. Zwar macht die Nicht-Nennung der Wählbarkeit im Beweis dies 

wahrscheinlicher, es kann aber eben nicht bestätigt werden, da die Verfügbarkeit vor dem Bewei-

sprozess gemessen werden müsste, dies aber wiederum Einfluss auf den Prozess nehmen kann, 

da die Verfügbarkeit damit erhöht werden kann. 

Durch die zahlreichen Wechselwirkungen, die möglich, aber schwer beobachtbar sind, scheint die 

Diagnose der Verfügbarkeit auf Basis der Zeit zur Rekonstruktion zu vage, um damit arbeiten zu 

können. Auch die benötigten äußeren Hilfen unterliegen diesem Dilemma, da die Gabe der Hilfen 

im Konflikt zur Vermeidung des Eingriffs in den Beweisprozess steht. Lediglich bei Student 2 und 

13, beide mit schwächerer Kenntnisqualität, wurde die Definition im Prozess auf Nachfrage dazu-

gegeben.  

Anmerkungen 

Das angeführte Beispiel über die Interpretation von 휀 und 𝛿 als Gesamtlänge der Umgebung in der 

Visualisierung zeigt auf, dass gleiche Mängel nicht immer gleiche Auswirkungen haben. Dies ist 

insofern auch nicht zu erwarten, da die Auswirkungen stark vom individuellen Prozess abhängen. 

Die direkte und unter Beachtung des Folgefehlers passende Übersetzung in 휀 > |𝑓(𝑥0) − 𝑐| bei 
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Student 9 führt formal dann zu einem Konflikt, Studentin 11 hingegen bestimmt 휀 bereits formal, 

sodass die fehlerhafte anschauliche Interpretation keine Auswirkungen hat.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Auswirkungen von Schwächen der Kenntnisqualität sehr 

unterschiedlich sein können und es immer auf die spezifische Schwäche ankommt (1 vs. 9 vs. 11 

vs. 13). Eine sehr gute Kenntnisqualität kann die Grundlage für einen gelungenen Beweisprozess 

sein (5, 6), aber auch eine sehr gute Kenntnisqualität führt nicht immer unmittelbar zu erfolgrei-

chen Beweisprozessen (vor allem 7, 8, 10), manchmal auch gar nicht (3, 12).  

9.3. Reflexion des Aneignungsmaterials 

9.3.1. Kurzevaluation 

Bearbeitungsumfang 

Im Anschluss an das Interview bekamen die Studierenden das Aneignungsmaterial vorgelegt und 

sollten farblich markieren, welche Teile (orientiert an den Aufgaben bzw. Teilaufgaben) sie wie 

bearbeitet haben: 

• Grün: Gewissenhaft, das heißt, alle Aufgaben/Beispiele zumindest ausführlich im Kopf ge-

löst und alles gelesen 

• Gelb: Gewissenhaft durchgelesen, aber nicht alle Aufgaben/Beispiele gemacht 

• Orange: Überflogen bzw. „quer“ gelesen 

• Rot: Gar nicht angeschaut 

Auf diese Art und Weise sollte schnell ein erster Überblick darüber gewonnen werden, welche 

Teile des Materials überhaupt bearbeitet wurden. Allerdings kann dadurch nur ein oberflächli-

cher Eindruck gewonnen werden, da es sich um nachträgliche Selbsteinschätzungen handelt und 

keine Beobachtung der Bearbeitung stattgefunden hat. Zudem wird die Qualität der Bearbeitung 

nur ansatzweise abgebildet und es ist fraglich, inwiefern Studierende mit tendenziell zu oberfläch-

lichen Bearbeitungsstrategien diese selbst als solche erkennen.   

Die Ergebnisse sind im Folgenden im Überblick dargestellt: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Teil 1                           

1              

2a              

2b              

3a              

3b              

3c              

3d              

3e              

4a              

4b              

5a              

5b              

5c              

5d              

6a              

6b              

Teil 2              
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7a              

7b              

7c              

7d              

7e1 eigenständig              

7e2 nachvollziehen              

7f              

7g              

8              

9a              

9b              

9c              

Zusatz: Nachweisen              

Tabelle 40: Angabe des Bearbeitungsumfanges des Aneignungsmaterials, Farbcodierungen siehe oben. 

In der Tabelle ist deutlich zu erkennen, dass die Studierenden einen Schwerpunkt auf die Bear-

beitung von Teil 1 gelegt haben, in dem es fokussiert um die 휀 − 𝛿-Definition ging. Teil 2 (Verbin-

dung der Definition mit der Definition über Konvergenz von Funktionen bzw. Folgen) wurde we-

niger intensiv bearbeitet und das Zusatzmaterial zum formalen Nachweis der Stetigkeit einer 

Funktion wurde nur von wenigen Studierenden ausführlich betrachtet. Über den Verlauf des Ma-

terials gibt es also einen gewissen Dropout. Dieser Dropout über die Teile hinweg kann ein Rei-

henfolgeneffekt sein. Innerhalb der Teile gibt es aber durchaus Phänomene, die einem reinen Rei-

henfolgeneffekt widersprechen. Ein Beispiel dafür ist die eher durchwachsene Bearbeitung von 

Aufgabe 3 und die wiederum sehr intensive Bearbeitung von Aufgabe 4. Wie in der Erklärung des 

Materials gezielt adressiert, scheinen die Studierende bestimmte Aufgaben gezielt bearbeitet bzw. 

ausgelassen zu haben.  

In Teil 1, dem am intensivsten bearbeiteten Teil, fällt auf, dass Aufgabe 1 (Einstieg) insgesamt am 

häufigsten gut bearbeitet wurde, gefolgt von Aufgabe 4 (Beispiele und Gegenbeispiele) und Auf-

gabe 5 (Fallstricke und Missverständnisse). Aufgabe 2 und Aufgabe 3a bis 3c folgen direkt danach. 

Aufgabe 3e wurde nur von 5 Studierenden tatsächlich bearbeitet (grün oder gelb) und auch Auf-

gabe 3d wurde nur etwa von der Hälfte der Studierenden bearbeitet. Die beiden Aufgaben wurden 

dabei damit kommentiert, dass die Studierenden sie als Dopplung zu den vorherigen Aufgaben, 

insbesondere 3c, empfanden.  

Die einzelnen Studierenden gaben dabei sehr unterschiedliche Bearbeitungsumfänge an. Wäh-

rend Studentin 4, Student 10 und Student 9 sehr viele Aufgaben gewissenhaft bearbeitet haben, 

gab Student 12 an, nur oberflächlich mit dem Material gearbeitet zu haben, die Bearbeitung von 

Student 2 wurde nach Aufgabe 5 ganz abgebrochen und auch Student 13 hat in Teil 2 kaum noch 

Aufgaben bearbeitet. Da sich der zweite Teil aber vor allem mit der Äquivalenz zur Definition über 

Funktionskonvergenz bzw. Definition über Folgen und der Zusatzteil vor allem mit dem formalen 

Nachweis von Stetigkeit für konkrete Funktionen bezog, ist nicht zu erwarten, dass sich auf Basis 

der Bearbeitung des Gesamtmaterials ein Zusammenhang zur beobachteten Kenntnisqualität be-

zogen auf Exaktheit, Anschaulichkeit und Allgemeinheit zeigt. Beschränkt man die Betrachtungen 

auf den ersten Teil, der sich maßgeblich mit dem Verständnis der 휀 − 𝛿-Definition als einzelnes 

Stoffelement beschäftigte, so ergeben sich folgende Beobachtungen: Sowohl Student 13, als auch 

Studentin 11 und Student 1 liegen im Mittelfeld bzw. oberen Mittelfeld der angegebenen Bearbei-

tungsumfänge, zeigen aber eine eher schwache Kenntnisqualität. Student 12, Student 7, Student 8 

und Student 5 hingegen zeigen nicht die umfangreichsten Bearbeitungen, aber eine gute bis sehr 

gute Kenntnisqualität. Umgekehrt gibt es aber auch Beispiele, bei denen der Bearbeitungsumfang 
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mit der Kenntnisqualität in einem positiven Verhältnis steht wie beispielsweise Studentin 4, Stu-

dent 10, Studentin 6, Student 2. Es ist aber auch nicht zu erwarten, dass ein Zusammenhang zwi-

schen Bearbeitungsumfang und Kenntnisqualität unbedingt herstellbar ist. Es kann sogar gegen-

teilig vermutet werden, dass insbesondere besonders gute Studierende schon vor der Materialbe-

arbeitung eine hohe Kenntnisqualität hatten und so mehr Aufgaben überspringen konnten. 

Gleichzeitig kann durch die Art der Evaluation keine Aussage über die Tiefe der Bearbeitung ge-

troffen werden, welche mehr als der Umfang mit dem Aufbau bestimmter Aspekte der Kenntnis-

qualität zusammenhängen wird. Studentin 11 verweist hier bezüglich ihres Unverständnisses der 

Beziehung der Umgebungen sogar explizit auf das Material. Feinheiten in der Bearbeitung wie die 

Beobachtung bzw. Nicht-Beachtung der Symmetrie von 𝛿 können bei der vorliegenden, sehr gro-

ben Evaluation nicht beobachtet werden, sich aber auf die Kenntnisqualität stark auswirken 

(bspw. Student 1).  

Neben dem Bearbeitungsumfang wurden die Studierenden auch nach besonders hilfreichen und 

weniger hilfreichen Stellen im Material sowie Verbesserungsvorschlägen gefragt.  

Positiv hervorgehoben wurden dabei 

• der intuitive Zugang (1, 13 („Beschreibung zwischen Sprache und Mathematik“)), 

• die Visualisierungen (1, 3, 4, 6, 10, 11) 

• die Beispielfunktionen (6, 10) 

o insbesondere sin (
1

𝑥
) (7) 

o insbesondere „seltene“ Beispielfunktionen wie in Aufgabe 5 (12) 

• die Fallstricke und Missverständnisse (5, 6, 11) 

o insbesondere die Bedeutung des Definitionsbereiches (6) 

o insbesondere Reihenfolge (6) 

o insbesondere Durchzeichnen (11) 

• die Schilderung der Strategien zum eigenständigen Beweisen (4) 

• Präzisierung der Vorstellungen in Teil 2 (9, insbesondere Dialog 10) 

• der Beweis der Äquivalenz der Definitionen, wodurch einzelne Elemente (Definitionen) 

verbunden werden (5) 

• die Kategorisierung der Unstetigkeitsarten (3) 

• der Zusatzteil (8, 9) 

Entsprechend des Bearbeitungsumfanges ist auch hier zu erkennen, dass die Behandlung von Bei-

spielsfunktionen (ohne Stetigkeitsnachweis, sondern nur mittels anschaulicher Betrachtungen 

des Begriffes) sowie die Visualisierungen und die Thematisierung von Fallstricken und Missver-

ständnissen von mehreren Studierenden positiv hervorgehoben wurde.  

Einige Studierende empfanden das Material als zu ausführlich und umfangreich. Student 5 bei-

spielsweise gab an, dass er sich die Inhalte aus Aufgabe 2 und 3 während der Vorlesung bereits 

überlegt. Andere Studierende wiederum empfanden gerade die Ausführlichkeit als hilfreich und 

positiv. Auch Student 8 und Student 9 empfanden das Material als sehr umfangreich und insbe-

sondere Teil 1 als überflüssig, da sie sich das meiste vorher schon überlegt hatten. Gleichzeitig 

gaben Studentin 4 und Student 9 an, dass das Material sehr hilfreich sei und sie die Inhalte besser 

verstehen würden, wenn sie immer solche Materialien hätten. Allerdings hätten sie nicht die Zeit, 

sich mit mehreren solcher Materialien auseinanderzusetzen. Auch Student 10 empfand es als sehr 

angenehm, dass am Anfang des Materials „langsam und ausführlich“ vorgegangen wurde. Eigent-

lich konnten die Studierenden das Material frei bearbeiten, sodass nicht alle alle Aufgaben bear-

beiten mussten bzw. sollten. Studierende, die das Material zu umfangreich fanden, hätten folglich 

gezielt auswählen können. Allerdings handelte es sich um eine Erstbegegnung mit einem solchen 

Material, sodass eine erste Orientierung im Material stattfinden muss. Auf dieser Basis kann dann 
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entschieden werden, welche Aufgaben bzw. Teile als relevant oder irrelevant angesehen werden. 

Würden mehrere, gleich aufgebaute Materialien bearbeitet werden, ist zu erwarten, dass eine Se-

lektion seitens der Studierenden besser gelingt, da sie den Aufbau des Materials besser erkennen. 

Eine weitere Option, wie der Problematik des Umfangs begegnet werden kann, wäre die Erstel-

lung einer Website oder die Nutzung einer Lernplattform, auf der dann das „Aus- und Einklappen“ 

verschiedener Bausteine möglich wäre. Dann könnte die Struktur des Materials in Form der Leit-

fragen erhalten bleiben. Diese wären dann auf dem ersten Blick einzusehen und nähmen einen 

deutlicheren strukturellen Charakter an. Die Studierenden könnten dann nur die für sie relevan-

ten Abschnitte übersichtlich „ausklappen“.  

Die Umsetzung in Geogebra wurde – wenn sie erwähnt wurde – positiv bewertet (Student 1, Stu-

dent 3, Studentin 4), allerdings hat sie nicht auf allen Geräten einwandfrei funktioniert und man 

benötigte eine gewisse Eingewöhnung (Studentin 4).  

Neben dem Umfang des Materials wurde nur eine Stelle explizit als kritisch ausgewiesen. Student 

13 gibt an, dass ihm die Textstelle auf Seite 2 nicht ausführlich genug war. Die Alltagsbeispiele 

und Vorstellungen seien für ihn nicht das Problem gewesen, er wünsche sich aber den fett-mar-

kierten Teil gerne langsamer und in kleineren Teilschritten: 

 

Abbildung 78: Verbesserungsfähiger (Student 13) Ausschnitt aus dem Aneignungsmaterial. 

Insgesamt werden von den Studierenden somit ganz unterschiedliche Stellen und Inhalte im Ma-

terial als hilfreich eingeschätzt, wobei Teil 1 vor allem dann als zu ausführlich eingestuft wird, 

wenn die dortigen Überlegungen bereits vorher getätigt wurden. Ein gewisser Schwerpunkt fin-

det sich in Bezug auf die Visualisierungen, die anschauliche Betrachtung der Beispiele und die 

Fallstricke und Missverständnisse, die öfter benannt werden. Dieses Ergebnis ist nicht weiter ver-

wunderlich, da davon auszugehen war, dass die Studierenden das Material mit sehr unterschied-

licher Kenntnisqualität bearbeiten und gezielt darauf hingewiesen wurde, dass sie individuell Auf-

gaben auswählen können. Es ist eher erfreulich, dass das Material für die meisten Studierenden 

etwas bereithielt, was ihnen weitergeholfen hat.   

9.3.2. Didaktische Reflexion und Implikationen 

Das individuell bearbeitbare Aneignungsmaterial als Selbstlernumgebung bietet immer nur das 

Potenzial, Verständnis durch die Auseinandersetzung mit den Aufgaben anzuregen oder durch die 

Betrachtung verschiedener Beispiele bereits bekannten Schwierigkeiten und Fehlern zu begeg-

nen. Ob dieses Potenzial schließlich ausgeschöpft wird, hängt von vielen verschiedenen Faktoren 

ab – unter anderem davon, ob vom Lernenden, die für ihn passenden Teile auch bearbeitet und 

hinreichend tief bearbeitet werden. Hier ist insbesondere fraglich, ob gerade schwächere Studie-

rende Aufgaben und Bearbeitungstiefe gezielt wählen können. Auch ist fraglich, ob wirklich alle 

in einer Aufgabe zu beobachtenden Aspekte auch bemerkt werden. In der Studie kam es beispiels-

weise vermehrt vor, dass die Symmetrie von 𝛿 in den Visualisierungen nicht beachtet wurde, ob-

wohl sie im Material immer erfüllt war. So ist es insgesamt durchaus auch möglich, dass durch das 

Material nur mehrere passende Vorstellungen und Beispiele aufgebaut werden und diese nicht zu 
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einer Revision des Verständnisses führen, sondern parallel und im Konflikt dazu stehen.217 Aller-

dings ist zu reflektieren, inwiefern das Potenzial durch Änderungen des Materials erweitert und 

ausgeschärft werden kann und ob es Stellen im Material gibt, die Fehlverständnisse begünstigen 

können. 

Vor dem Hintergrund der Diagnose der Kenntnisqualität und dem Feedback durch die Studieren-

den wird das Material daher diskutiert und Änderungen vorgenommen. Dazu werden zunächst 

die wichtigsten in der Studie vorkommenden Schwierigkeiten gesammelt und das Material allge-

mein im Hinblick auf diese reflektiert. Von besonderem Interesse ist anschließend das Feedback 

(zum Material) der Studierenden, die Mängel in der Kenntnisqualität aufwiesen (insbesondere 

Student 1 und Studentin 11).  

Zusammenfassend traten in der Interviewstudie folgende Schwierigkeiten mit der 휀 − 𝛿-Defini-

tion von Stetigkeit auf, die entsprechend ihrer Reflexion in Bezug auf das Material gruppiert wer-

den: 

(1) Beziehung der Umgebungen 
• Partielle Urbildvorstellung: Mehrere Elemente aus der 휀-Umgebung haben ihr Urbild in der 𝛿-

Umgebung, wobei diese durch die Urbilder der Schnittpunkte der Grenzen der 휀-Umgebung mit 
dem Graphen gefunden wird (Student 2). 

• Gleichheitsvorstellung  
o mit Bewusstheit beider Anteile (Student 1) 
o mit Betonung des falschen Anteils (Studentin 11, Student 13) 

• Fehlerhafte Prozedere zur Gewinnung von 𝛿 über die Urbilder der Grenzen, welche mit einer 
Asymmetrie von 𝛿 einhergehen (Student 1, Studentin 11, Student 12, Student 13) 

(2) Länge der Umgebungen 
• Fehlende Bewusstheit dafür, dass die Gesamtlänge der 휀-Umgebung nicht 휀 ist (entsprechend 

auch die 𝛿-Umgebung) (Student 9, Studentin 11) 
(3) Unpassende und fehlerhafte Vorstellungen 

• Fehlerhafte oder zumindest unpassende Vorstellungen zur Charakterisierung von Stetigkeit 
(Student 9, Studentin 11) 

(4) Probleme mit der Verneinung 
• Unklare bzw. unsichere Verneinung (unklar: Studentin 11, Student 13; unsicher: Student 3, Stu-

dentin 4, Studentin 6, Student 9, Student 12)  
Tabelle 41: Gruppierung der Schwierigkeiten mit der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit in der Studie. 

Schwierigkeiten (1) und (2) 

Die verschiedenen Schwierigkeiten in (1) hängen dabei vermutlich direkt zusammen: Der Gleich-

heitsfehler hängt mit einer Asymmetrie der 𝛿-Umgebung zusammen. Die Asymmetrie ermöglicht 

den Gleichheitsfehler erst, da er sonst nur für Funktionen mit 𝑓(𝑥0 ± 𝛿) = 𝑓(𝑥0) ± 휀 bzw. 

𝑓(𝑥0 ± 𝛿) = 𝑓(𝑥0) ∓ 휀 zutreffen würde. Die Asymmetrie steht wiederum in Verbindung mit einem 

fehlerhaften Prozedere zur Gewinnung von 𝛿, welches die Verkürzung eines passenden Prozede-

res darstellt und gerade bei der Bestimmung der Urbilder von 𝑓(𝑥0) ± 휀 endet. Dies wiederum 

steht auch in Verbindung mit der partiellen Urbildvorstellung.  

Es stellt sich die Frage, wie dieses Fehlerbild zustande kommt, inwiefern das Material dies gege-

benenfalls begünstigt hat und umgestaltet werden kann, um den Fehlern zu begegnen bzw. vor-

zubeugen.  

Eine mögliche Ursache könnte die Betonung des Teils „∀휀 > 0∃𝛿 > 0“ im Material sein, um den in 

Kapitel 7.6 geschilderten Schwierigkeiten mit diesem Teil zu begegnen. Dies wurde durchgehend 

 
217 Dies ist beispielsweise bei Studentin 11 und Student 13 zu beobachten. Beide kennen passende Beispiele und Ge-
genbeispiele, können diese aber teilweise nicht mit Hilfe der Definition begründen bzw. die Begründungen müssten 
eigentlich im Konflikt zu ihrem Verständnis der Definition stehen. Studentin 11 referiert auch auf verschiedene, einan-
der widersprechende Vorstellungen, ohne diese Konflikte zu bemerken. 
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aufgegriffen und auch in Aufgabe 5 (Fallstricke und Missverständnisse) direkt adressiert. Dieser 

Teil der Definition bedeutet, dass zunächst ein beliebiges 휀 gewählt wird und dazu ein 𝛿 gefunden 

wird. Aus der Wahl von 휀 folgt die Wahl von 𝛿 („휀 → 𝛿“), wobei 휀 und 𝛿 mit ihren entsprechenden 

Umgebungen auf den Achsen verbunden werden. Auf der Festlegung der 휀-Umgebung auf der 𝑦-

Achse folgt die Festlegung der 𝛿-Umgebung auf der 𝑥-Achse. Die Festlegung ist dabei natürlich 

immer von der konkreten Funktion abhängig. An dieser Stelle ist es plausibel, dass die Idee ent-

stehen könnte, dass die 𝛿-Umgebung gerade die Urbildumgebung darstellt, da die 휀-Umgebung 

eben zuerst festgesetzt ist und über die Zuordnung von 𝑓(𝑥) zu 𝑥 über die Funktion 𝑓 die Verbin-

dung zur 𝛿-Umgebung geschaffen wird. Eine Betonung vor allem (und explizit) des ersten Teils 

der Definition könnte somit zu einer Übergeneralisierung von „휀 → 𝛿“ auf die Beziehung in dem 

Sinne kommen, dass die 휀-Umgebung die 𝛿-Umgebung mittels Urbildbestimmung festlegt. Diese 

Ursache wird zwar dadurch unterstützt, dass die darauffolgende Beziehung „sodass ∀𝑥 ∈ 𝐷 mit 
|𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 gilt |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀“ relativ schnell (Seite 2) durch „ein passendes 𝛿“ ersetzt wird. 

Dem widerspricht allerdings, dass die auch mehrfach ausführlich (Seite 3, Aufgabe 3) wiederholt 

und auch farblich in Beziehung mit den Umgebungen gesetzt wird (Aufgabe 2a). Zudem wird als 

Einstieg die Approximations- bzw. Vorhersagbarkeitsvorstellung gewählt, welche auch die Rich-

tung „von der 𝑥-Achse auf die 𝑦-Achse“ enthält und somit die einem Urbildfehler entgegengesetzte 

Handlungsrichtung enthält.  

Eine genaue Betrachtung der in Einstieg und Hinführung gewählten Funktionsbeispiele zeigt, dass 

diese nicht gut geeignet sind, um einem Gleichheitsfehler vorzubeugen. Die Funktionen waren da-

bei absichtlich so gewählt, dass sie folgenden möglichen Fehlern bereits begegnen: 

Funktionsgraph 

 

Funktionsvorschrift 
 
𝑓1: ℝ → ℝ mit 
 

𝑓1(𝑥) = {
1      𝑥 ≥ 0
−1    𝑥 < 0

 

 

Funktionsgraph 

 

Funktionsvorschrift 
 
𝑓2: ℝ → ℝ mit 
 
𝑓2(𝑥) = |𝑥| 

Grund 
Sprung als klassisches Beispiel einer Unstetig-
keitsstelle 

Grund 
Stetigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Diffe-
renzierbarkeit. 

Funktionsgraph 

 

Funktionsvorschrift 
 
𝑓3: ℝ → ℝ mit 
 

𝑓3(𝑥) = { sin (
1

𝑥
)   𝑥 ≠ 0

0               𝑥 = 0

 

 

Funktionsgraph 

 

Funktionsvorschrift 
 
𝑓4: ℝ → ℝ mit 
 

𝑓4(𝑥) = {𝑥 sin (
1

𝑥
)   𝑥 ≠ 0

0             𝑥 = 0

 

 

Grund 
Beispiel für eine andere Art von Unstetigkeit; 
Sprungfreiheit ist nicht äquivalent zu Stetig-
keit. 

Grund 
Oszillation ist nicht gleichbedeutend mit Un-
stetigkeit. 

Tabelle 42: Gewählte Beispielfunktionen zum Einstieg und zur Hinführung im Aneignungsmaterial und 
Auswahlgrund. 

Dabei wurde aber übersehen, dass in Funktion 𝑓2 bei „maximal“ gewähltem 𝛿 ein Gleichheitsfehler 

immer mit erfüllt ist und folglich nicht unbedingt auffällt. Auch bei Funktion 𝑓4 fällt er nicht unbe-

dingt auf. Zwar werden die relevanten Schnittpunkte hier nicht durch beide Begrenzungen, son-

dern nur durch eine bestimmt, dies kann aber auch Bestandteil eines Gleichheitsfehlers sein, da 

ein durch Urbilder bestimmtes 𝛿 weiterhin automatisch symmetrisch ist. Im Einstieg und in der 

Hinführung sollte die Anzahl der zu betrachtenden Funktionen andererseits aber geringgehalten 
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werden, sodass nicht alle möglichen Fehler bereits betrachtet werden können. Ein Gleichheitsfeh-

ler erscheint aber wesentlich wichtiger als beispielsweise die Vorstellung, stetige Funktionen 

seien differenzierbar, sodass die Betragsfunktion auf der Betrachtung herausgenommen wird und 

gegen eine quadratische Funktion eingetauscht wird, bei der sich ein Gleichheitsfehler deutlicher 

von der passenden Vorstellung unterscheidet. Da die Betragsfunktion auch im Erklärvideo ge-

nutzt wurde, muss sie auch dort ersetzt werden. 

Funktionsgraph 

 

Funktionsvorschrift 
 
𝑓1: ℝ → ℝ mit 
 

𝑓1(𝑥) = {
1      𝑥 ≥ 0
−1    𝑥 < 0

 

 

Funktionsgraph 

 

Funktionsvorschrift 
 
𝑓2: ℝ → ℝ mit 
 

𝑓2(𝑥) =
1

4
∙ (𝑥 − 2)2 + 1 

Verbale Beschreibung 
Werte, die echt kleiner als Null sind, werden auf 
−1 abgebildet, Werte, die Null oder größer 
sind, werden auf 1 abgebildet. 

Verbale Beschreibung 
Die Werte werden entsprechend der Funkti-
onsvorschrift (gestauchte und verschobene 
Parabel) abgebildet. 

Funktionsgraph 

 

Funktionsvorschrift 
 
𝑓3: ℝ → ℝ mit 
 

𝑓3(𝑥) = { sin (
1

𝑥
)   𝑥 ≠ 0

0               𝑥 = 0

 

 

Funktionsgraph 

 

Funktionsvorschrift 
 
𝑓4: ℝ → ℝ mit 
 

𝑓4(𝑥) = {𝑥 sin (
1

𝑥
)   𝑥 ≠ 0

0             𝑥 = 0

 

 

Verbale Beschreibung 
Die Funktion verläuft zyklisch (Sinus), aller-
dings bewirkt 1/𝑥, dass die Funktion immer 
„schneller“ oszilliert, wenn sich x auf 0 zube-
wegt (1/𝑥 wird dann immer „schneller“ größer 
und damit wird die Periode immer kleiner). Die 
Funktion schwankt somit immer schneller zwi-
schen −1 und 1 hin und her, wenn 𝑥 gegen 0 
geht.  
 

Verbale Beschreibung 
Die Funktion verläuft zyklisch (Sinus), aller-
dings bewirkt 1/𝑥, dass die Funktion immer 
„schneller“ oszilliert, wenn sich 𝑥 auf 0 zube-
wegt (1/𝑥 wird dann immer „schneller“ grö-
ßer und damit wird die Periode immer klei-
ner). Die Multiplikation mit 𝑥 bewirkt zudem, 
dass die Amplitude (also der maximale Aus-
schlag der Oszillation) gedämpft wird, wenn 
𝑥 kleiner wird. 

Tabelle 43: Veränderung der gewählten Beispielsfunktionen zum Einstieg und zur Hinführung im Aneig-
nungsmaterial auf Basis der Studie. 

Eine Erklärung für eine mögliche Orientierung auf die Randpunkte der Umgebungen ist im Mate-

rial hingegen zu finden. Um die symbolische Komplexität zu verringern, wurde im intuitiven Ein-

stieg und in der Hinführung ab und an auf eine sehr präzise, rein symbolische Darstellung verzich-

tet. Die sich aus dem Änderungsbegriff in der Approximations- und Vorhersagbarkeitsvorstellung 

ergebenden Intervalle wurden salopp durch 𝑓(𝑥0) ± 휀 und 𝑓(𝑥0 ± 𝛿) dargestellt. Dies kann aber 

eine Fokussierung der Randpunkte stark begünstigen und wurde daher korrigiert hin zur Darstel-

lung über offene Intervalle. Die Betrachtung des Gesamtintervalls und nicht nur der Randpunkte 

wurde im Einstieg und in der Hinführung zudem durch die Vokabel „währenddessen“ dargestellt. 

Dies wird dahingehend verändert, dass „währenddessen“ ersetzt wird durch „während der Ände-

rung des Arguments“. Damit soll einerseits die Nähe zur Handlung behalten werden, andererseits 

aber die Zugehörigkeit zur x-Achse besser abgebildet werden, sowie weiter betont werden, dass 

nicht nur die Randpunkte der Intervalle relevant sind, sondern die gesamten Intervalle bzw. deren 

Inneres. Zudem wird der betreffende Abschnitt in der sprachlichen Komplexität reduziert und 

dadurch verlangsamt (siehe Feedback von Student 13) und durch einen Vermerk (Fußnote) er-

gänzt, in dem deutlich wird, dass sich Aufgabe 2 intensiver damit auseinandersetzt.  
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Abbildung 79: Veränderung der verbesserungsfähigen Stelle im Aneignungsmaterial aufgrund des Feed-
backs von Student 13. 

Darüber hinaus werden weitere kleinere Änderungen vorgenommen, um die Beziehung klarer 

auszugestalten wie das Einfügen von Visualisierungen auch für die stetigen Funktionen bei Auf-

gabe 2 in den Lösungen und die Begründung der Lösung in Aufgabe 2, welche eine erstmalige 

Verbindung mit den Vokabeln der Definition herstellt. Auch wurden kleine Umformulierungen 

vorgenommen, um stärker auszudrücken, dass 𝑓(𝑥) von 𝑥 abhängt und es nicht um alle „𝑦“ in der 

휀-Umgebung geht. Aus „…für alle 𝑥 ∈ 𝐷 in der 𝛿-Umgebung gilt, dass alle 𝑓(𝑥) in der 휀-Umgebung 

liegen“ wurde somit beispielsweise „…für alle 𝑥 ∈ 𝐷 in der 𝛿-Umgebung gilt, dass die zugehörigen 

𝑓(𝑥) in der 휀-Umgebung“.  

Insgesamt ist aber zu bedenken, dass nicht überprüfbar ist, welche Teile des Materials von den 

Studierenden wie bearbeitet werden und an welchen Stellen sie beispielsweise die Lösung beach-

tet haben und an welcher nicht.  

Der Schwierigkeit, dass die Studierenden die passenden Aufgaben auswählen müssen und auch 

gerade die Aspekte fokussieren müssen, in denen sich ihre Kenntnis vom Wissen unterscheidet, 

kann nur dann relativ sicher begegnet werden, wenn die jeweiligen Aspekte explizit adressiert 

werden – beispielweise, indem er zu den Fallstricken und Missverständnissen aufgenommen 

wird. Dies wird auch durch die Studierenden selbst unterstützt, die den Abschnitt zu Fallstricken 

und Missverständnissen nahezu durchgehend bearbeitet haben und ihn auch als hilfreich auswie-

sen. Zudem war ein Fehler der Art ∀𝛿∃휀 im Interview nicht mehr zu beobachten. Es ist zudem 

anzunehmen, dass eine explizite Adressierung häufig vorkommender Fehler gerade für schwä-

cher Studierende sehr hilfreich wäre, da diese Konflikte zwischen Beispielen und ihrem Verständ-

nis der Definition vielleicht bemerken (bspw. Student 13), aber nicht auflösen können, da sie ihre 

Fehler nicht selbst erkennen. Eine explizite Adressierung könnte hier hilfreich sein.  

Entsprechend wurde ein Aufgabenteil in Aufgabe 5 geschaffen, welcher sich mit den Schwierig-

keiten aus (1) sowie mit Schwierigkeit (2) beschäftigt. Da die Beziehung zwischen den Umgebun-

gen im Einstieg und in der Hinführung passend sprachlich dargestellt ist und insbesondere der 

Einstieg (teilweise auch die Hinführung) von den Studierenden mit diesen Schwierigkeiten bear-

beitet wurden, ist davon auszugehen, dass die rein sprachliche Übermittlung nicht unbedingt den 

erwünschten Erfolg gebracht hat. Im geschaffenen Abschnitt in „Fallstricke und Missverständ-

nisse“ wird daher nicht wieder die sprachliche Repräsentationsform gewählt, sondern eine gra-

phische genutzt.  
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Abbildung 80: Ergänzung eines Aufgabenteils in Aufgabe 5 (Fallstricke und Missverständnisse) zu Urbild- 
und Gleichheitsfehler auf Basis der Studie. 

Entsprechend der Ergebnisse zum Umgang mit Identifikationsaufgaben in der Diagnose (siehe 

Kapitel 8.4) wird Aufgabe 4 hinsichtlich der Aufgabenstellung erweitert. Auch im Aneignungsma-

terial könnte es vorgekommen sein, dass Studierende die Aufgabe mit Hilfe von Vorstellungen 

lösen, da nicht explizit danach gefragt war, mit der Definition zu arbeiten. Eine mögliche Verbes-

serung der Exaktheit wird dann aber nicht mehr erzielt, da die dafür intendierten Lernhandlungen 

nicht stattfinden. Entsprechen wird die Aufgabenstellung darum erweitert, dass „anschaulich mit 

Hilfe der Definition“ begründet werden soll. 

Schwierigkeiten (3) und (4) 

Die selten vorgekommene Vorstellung einer umgekehrten Bereichskonvergenz bzw. Approxima-

tion wird vorerst nicht weiter aufgegriffen. Sie steht bei Studentin 11 vermutlich im Zusammen-

hang mit dem Gleichheitsfehler, wofür bereits Anpassungen im Material vorgenommen wurden.  

Die häufig gezeigten Schwierigkeiten bzw. Unsicherheiten bezüglich der Negation sollen hingegen 

aufgegriffen werden, da die Negation bisher nur indirekt im Rahmen der Gegenbeispielbetrach-

tung betrachtet wurde, nicht aber expliziert wurde. Aufgabe 4 wird daher um die explizite Refle-

xion der Negation erweitert: 
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Abbildung 81: Ergänzung der Aufgabe 4 (Beispiele und Gegenbeispiele) und die explizite Auseinanderset-
zung mit Unstetigkeit bzw. der Negation von Stetigkeit. 

Konkrete Hinweise durch Studierende 

Abschließend werden die expliziten Bezüge zum Material durch Student 1 und Studentin 11 re-

flektiert. 

Student 1, der erst im Interview bemerkt, dass 𝛿 symmetrisch sein muss und sich dann für die 

Urbildvorstellung entscheidet, gibt ab, dass er mit der Vierecksvisualisierung arbeitet und diese 

für ihn die Definition sehr gut erklärt hat. Die Vierecksvisualisierung kam im Material selbst nicht 

vor, wurde aber im Erklärvideo zum Umgang mit der Geogebra-Datei parallel zur Beschreibung 

in Aufgabe 2 (die Funktionswerte der Werte im orangenen 𝛿-Bereich (liegen) alle im grünen 휀-

Bereich“) genutzt und damit verbunden.  

Video- Transkript 
… 
Nun noch ein paar Aufgabenspezifische Hinweise: 
Für die Aufgabe stellen Sie 휀 nun zunächst beliebig ein. 
Ziel ist es nun, Delta so einzustellen, dass die Funktion für 
Werte innerhalb dieses Bereichs (mit Cursor über 𝛿-Umge-
bung auf 𝑥-Achse fahren) innerhalb dieses Vierecks (mit Cur-
sor Viereck abfahren) liegt. Denn das bedeutet gerade, dass 
die Funktionswerte aller x in der Delta-Umgebung um 𝑥0 (mit 
Cursor über 𝛿-Umgebung auf 𝑥-Achse fahren) in der 휀-Umge-
bung um 𝑓(𝑥0) (mit Cursor über 휀-Umgebung auf 𝑦-Achse fah-
ren) verbleiben. 
… 

Tabelle 44: Transkriptausschnitt des Erklärvideos zum Umgang mit der Geogebra-Datei in Aufgabe 2. 

Student 1 scheint sich aber vor allem gemerkt zu haben, dass die Funktion im Viereck liegen muss, 

ohne das näher zu spezifizieren. Entscheidend bei der Vierecksvisualisierung ist aber eigentlich, 

wo die Funktion nicht liegen darf. Wie in Kapitel 7.4 diskutiert, kann hier aber genau die Proble-

matik der Vierecksvisualisierung liegen. Die Studenten*innen 3, 4, 5, 6 und 10 verweisen aller-

dings auch auf die Vierecksvisualisierung und führen diese richtig aus. Für das Material scheint es 

somit sinnvoll, entweder ganz auf die Vierecksvisualisierung zu verzichten oder sich intensiver 

mit dieser auseinanderzusetzen, da eine vage Visualisierung als alleinige anschauliche Erklärung 

des Begriffs nicht ausreichend ist, es aber eben vorkommen kann, dass sich Lernende dann nur 

darauf konzentrieren. Die Vierecksvisualisierung ist im Gegensatz zu den anderen Vorstellungen 

und Visualisierungen stark an eine Darstellung im zweidimensionalen Koordinatensystem für 

Funktionen 𝑓: 𝐷 → ℝ, 𝐷 ⊆ ℝ gebunden und hat daher eine natürliche Begrenzung. Im Material 

wurde die Vierecksvisualisierung aus diesen Gründen auch nicht mehr aufgegriffen, sodass sie 

auch im Erklärvideo herausgenommen wurde.  

Studentin 11 referiert bei der Rekonstruktion der Definition im Bereich und bei der Reprodukti-

onsaufgabe ebenfalls auf das Material und versucht, sich zu erinnern, wie „herum der Pfeil“ zwi-

schen der 휀- und 𝛿-Umgebung war. Auch im Feedback zum Material stellt sie ein Bild mit einem 
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Pfeil heraus, welches für sie den Begriff der Stetigkeit gut erklärt und referiert dabei auf Aufgabe 

3c. Nach Sichtung des Materials gibt es aber nur ein Bild, in dem ein Pfeil vorkommt, welches sich 

in der Lösung zu 3d und in Teil 2 findet: 

 

Abbildung 82: Skizze aus dem Aneignungsmaterial 

Der „Pfeil“ geht bezogen auf die Umgebungen aber „richtig“ herum. Zwar soll er eigentlich aussa-

gen, dass die Elemente der Menge 𝑀 auf Elemente der Menge 𝑓(𝑀) abgebildet werden, welche 

Teilmenge der 휀-Umgebung ist. Aber auch interpretiert auf die Beziehung der Umgebungen wäre 

er passend, da aus 𝑥 ∈ 𝑈𝛿(𝑥0) gerade 𝑓(𝑥) ∈ 𝑈 (𝑓(𝑥0)) folgt. Bezogen auf ∀휀∃𝛿 wäre er nicht pas-

send, aber diese Beziehung stellt sie nicht her, da der daraus resultierende Fehler eher ∀𝛿∃휀 (in 

der gängen Belegung der Symbole) wäre. Zwar nutzt sie tatsächlich ∀𝛿∃휀, sie belegt die Symbole 

aber vertauscht, sodass ∀𝛿∃휀 dann aber entsprechend passend ist. Der von ihr eingezeichnete 

Pfeil entspricht weiter 𝛿 → 휀, hängt also an den Symbolen und nicht ihrer Bedeutung auf den Ach-

sen. Er ist entsprechend nicht mehr passend, wenn er sich auf die Beziehung der Umgebungen 

bezieht, was sie so darstellt. Bezogen auf ∀𝛿∃휀 ist er passend. 

 

Abbildung 83: Notizen von Studentin 11 zur Reproduktion der 휀 − 𝛿-Definition. 

Es scheint bei ihr folglich zu einer Art Übergeneralisierung der Beziehung ∀휀∃𝛿 als 휀 → 𝛿 auf die 

Beziehung der Umgebungen gekommen zu sein (|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 → |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿). Es ist aber 

nicht ganz schlüssig, inwiefern das Bild mit dem Pfeil dies ausgelöst haben soll, da es eher zu ∀𝛿∃휀 

führen würde statt zu |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 → |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿. Dies ist auch deshalb nicht zu klären, da 

nicht klar ist, wann die Vertauschung der Symbole stattgefunden hat. Hat sie auch im Material 

teilweise mit vertauschten Symbolen gearbeitet, erscheint eine Übergeneralisierung wieder mög-

lich.  

Ihre Hinweise führen daher nicht zu einer Änderung im Material, ihrer Schwierigkeit wird aber 

durch die vorherigen Änderungen (siehe Schwierigkeiten (1) und (2)) begegnet. 

Darüber hinaus wird eine Aufgabenstellung in das Material integriert, welche bewusst eine hand-

lungsorientierte Reflexion der Definition (Prozeduralisierung) fokussiert (Aufgabe 3e).  
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Eine vollständige Version des Aneignungsmaterials mit allen Änderungen auf Basis der Ergeb-

nisse der Studie ist in Anhang 15.2 zu finden. 

9.4. Stoffdidaktische Ergebnisse 

Die Interviewstudie war nicht zur Erforschung stoffdidaktischer Fragestellungen angelegt, trotz-

dem sind einige kleinere Ergebnisse – wie beispielsweise weitere mögliche Vorstellungen – als 

Nebenprodukte entstanden. Sie werden im Folgenden dargelegt. 

9.4.1. Vorstellungen 

Neben den in Kapitel 7.2 referierten Vorstellungen konnten noch weitere Vorstellungen bzw. Va-

rianten der berichteten Vorstellungen gefunden werden, wobei nicht alle tragfähige Vorstellun-

gen zum Stetigkeitskonzept darstellen. 

Bereichskonvergenz  

Eine Vorstellung hängt damit zusammen, dass um (𝑥0|𝑓(𝑥0)) immer „kleinere“ Vierecke gelegt 

werden können, wenn 𝑓 in 𝑥0 stetig ist und aus einem „Zusammenziehen des 𝛿-Bereiches ein Zu-

sammenziehen den 휀-Bereiches folgt“ (bspw. Student 13). Der 휀-Bereich wird dabei als Umgebung 

interpretiert, in der die Bilder der 𝛿-Umgebung liegen. Aus 𝛿 → 0 folgt für stetige Funktionen so-

mit 휀 → 0: 

Bereichskonvergenz: 𝜹 → 𝟎 ⇒ 𝜺 → 𝟎 

• Wenn man 𝛿 beliebig klein macht, dann wird auch 휀 beliebig klein. 

• Um 𝑥0 lässt sich ein Viereck legen, in welchem die Funktion liegt. Und dieses Viereck 

kann beliebig weit zusammengezogen werden. 

• Die Bilder immer kleinerer 𝛿-Bereiche liegen in immer kleineren, beliebig kleinen 휀-

Bereichen. 

  

Diese Bereichskonvergenzvorstellung kann als Variante der Approximationsvorstellung ge-

sehen werden, da auch in dieser ein „Zulaufen auf 𝑥0 zu einem Zulaufen auf 𝑓(𝑥0)“ führt, ausge-

hend von der x-Achse wird hier auch auf die y-Achse geschlossen und es wird sich gewissermaßen 

auf „𝑥0“ zubewegt statt, dass 𝑥0 bewegt wird, wie bei der Vorhersagbarkeitsvorstellung.  Aller-

dings unterscheidet sie sich von der Vorstellung darin, dass die nicht mit einzelnen Funktionswer-

ten argumentiert, sondern mit Bereichsgrenzen. Auch Student 12 referiert auf diese Vorstellung 

(𝛿 → 0 ⇒ 휀 → 0) bei der Überprüfung von Visualsierung 1.  

Die Vorstellung kann somit über die Approximationsvorstellung entstehen oder aber auch über 

die Implikation in der 휀 − 𝛿-Definition, da auch diese gerade von der 𝛿-Umgebung auf ε-Umge-

bung schließt. 

Die Bereichskonvergenzvorstellung könnte auch zu einer Berechenbarkeitsvorstellung präzisiert 

werden, da man das „kleiner werden“ von 𝛿 und 휀 dann so auffassen würde, dass man 휀 beliebig 

klein machen kann, wenn man nur 𝛿 genügend klein macht. Die Reihenfolge der Festsetzung des 

휀 würde sich dort gewissermaßen ändern, da 휀 in der Bereichskonvergenzvorstellung als 

Schranke der Bilder angesehen wird, die aber erst „nach Betrachtung der Bilder“ gelegt wird, wäh-

rend 휀 in der Berechenbarkeitsvorstellung als Schranke angesehen wird, die die Bilder nicht ver-

lassen sollen, sie wird dort gewissermaßen also vor Betrachtung der Bilder festgelegt. 

Die Bereichskonvergenzvorstellung passt zur 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit, was man sich durch 

eine Widerspruchsüberlegung verdeutlichen kann:  
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• „Bereichskonvergenzvorstellung scheitert → Unstetigkeit“: Würde die Schranke der Bil-

der nicht beliebig klein werden, wenn die Argumente zusammengezogen werden, so 

müsste es eine Schranke (also ein 휀) geben, die man nicht mehr unterscheiten kann, egal 

wie klein man 𝛿 macht. Genau dies widerspricht dann aber der 휀 − 𝛿-Definition.  

• „Unstetigkeit → Bereichskonvergenzvorstellung scheitert“: Wäre die Funktion umgekehrt 

nicht stetig, gäbe es genau eine Schranke (휀), die nicht unterschritten werden kann. Dann 

wäre es aber egal, wie klein man 𝛿 macht, die Bilder könnten nie vollständig unter diese 

Schranke fallen.  

Ein Problem der Bereichskonvergenzvorstellung kann darin liegen, dass von der 𝑥-Achse auf die 

𝑦-Achse geschlossen wird, was das Fehlverständnis „∀𝛿∃휀“ in Bezug auf die 휀 − 𝛿-Definition be-

günstigen könnte.  

 

Umgekehrte Bereichskonvergenzvorstellung / Umgekehrte Approximationsvorstellung 

Die Vorstellung, dass aus 휀 → 0 folgt, dass 𝛿 → 0 gilt, kann in verschiedenen Varianten interpre-

tiert werden. 

Variante 1 

Student 9 spricht davon, dass ein Zusammenhang zwischen den Achsen folgender Art besteht: 

• „Wenn ich auf der y-Achse äh irgendwie so an den Funktionswert rangehe, dass unten auf 

der x-Achse dasselbe mit dem x-Wert passiert“ 

• „Wenn ich jetzt nahe an den Funktionswert fahre, dass unten genau dasselbe passiert.“ 

Zunächst klingt die Vorstellung nach einer „umgekehrten Approximationsvorstellung“ (𝒇(𝒙) →

𝒇(𝒙𝟎) ⇒ 𝒙 → 𝒙𝟎). Es ist aber fraglich, was dies genau bedeuten soll, da der Studierende keine all-

gemeine Urbildbetrachtung durchführt oder ähnliches, sondern immer lokal um die zu betrach-

tende Stelle argumentiert und eine passende Vorstellung der Definition besitzt. Bei einer Funktion 

mit einem Sprung würde die Stetigkeit in dieser Vorstellung daran scheitern, dass man an 𝑓(𝑥0) 

gar nicht heranfahren kann. Eine solche Argumentation zeigt der Studierende aber nicht. Die 

Frage ist auch, wann sich 𝑥 (nicht) 𝑥0 nähern können würde. Auch müsste genau betrachtet wer-

den, was es heißt, dass 𝑓(𝑥) sich 𝑓(𝑥0) nähert. Würde das anschaulich durch eine Ännäherung von 

(𝑥|𝑓(𝑥)) von „links“ und „rechts“ an (𝑥0|𝑓(𝑥0)) verstanden, so läge gewissermaßen eine Zirkelar-

gumentation vor, da 𝑥 → 𝑥0  (unbewusst) bereits Voraussetzung des Annäherungsprozesses ist. 

Die Vorstellung wäre dann gleichbedeutend mit der Approximationsvorstellung in ihrer eigentli-

chen Reihenfolge, da nur wichtig wäre, ob 𝑓(𝑥) gegen 𝑓(𝑥0) läuft. 

Insofern ist fraglich, ob die Vorstellung von Student 9 tatsächlich so gemeint, oder ob sie nicht eine 

Folgerung aus verschiedenen konkreten Zusammenhängen zwischen 휀 und 𝛿 darstellt: In einer 

anschaulichen Überprüfung kann man sich gut vorstellen, dass man nacheinander immer kleiner 

werdende 휀 hinsichtlich der Existenz eines 𝛿 überprüft. Die immer kleiner werdenden 휀 können 

als ein Zulaufen auf 𝑓(𝑥0) verstanden bzw. geäußert werden. Abgesehen von konstanten Funkti-

onen werden die zugehörigen, maximalen, aber passenden 𝛿 auch immer kleiner werden, was als 

Zulaufen auf 𝑥0 verstanden werden kann (휀 → 0 ⇒ 𝛿 → 0). Bei Unstetigkeit ist das Zulaufen auf 

𝑥0 gestört, weil sich irgendwann gar keine passenden 𝛿 mehr finden lassen, sie können also auch 

nicht auf 𝑥0 zulaufen. 

Diese Vorstellung fokussiert eher auf die Art der Abhängigkeit zwischen 휀 und 𝛿 und weniger auf 

die Passung und Existenz des 𝛿, welche hier eher versteckt ist. Da die Vorstellung also weniger die 

Passung des 𝛿 beschreibt, ist sie auch nicht als Vorstellung für Stetigkeit anzusehen, sondern nur 

als Vorstellung zur Veränderung von 𝛿 in Abhängigkeit von 휀:  
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Umgekehrte Bereichskonvergenz (als Vorstellung zur Veränderung von 𝛿 in Abhängigkeit von 휀, 𝜺 →

𝟎 ⇒ 𝜹 → 𝟎): Abgesehen von konstanten Funktionen bzw. Funktionsabschnitten wird das maximal 

mögliche 𝛿 kleiner, wenn man 휀 kleiner macht. 

In leichter Umformulierung entspräche sie dann wieder der Berechenbarkeitsvorstellung: Ein na-

hes Heranfahren an 𝑓(𝑥0) kann durch ein entsprechend nahes Heranfahren an 𝑥0 gewährleistet 

werden.  

Variante 2 

Studentin 11 berichtet eine ähnliche Vorstellung. Sie sieht die 𝛿-Umgebung als (unsymmetri-

schen) „lokalen“ Urbildbereich der Schnittpunkte der  휀-Umgebung mit dem Graphen an und eine 

Funktion ist stetig, wenn aus kleiner werdendem 휀 folgt, dass auch 𝛿 kleiner wird, sodass 𝑓(𝑥) auf 

𝑓(𝑥0) zuläuft (휀 → 0) und daraus folgt, dass 𝑥 auf 𝑥0 zuläuft (𝛿 → 0). Dies beschreibt sie als For-

malisierung davon „auf dem Graphen die ganze Zeit laufen zu können, ohne jetzt zum Beispiel den 

Stift abzusetzen“. Bei Studentin 11 wird auf diese Vorstellung also vor einem anderen Hintergrund 

referiert. Die Vorstellung ist dabei auch an ein (fehlerhaftes) Prozedere gebunden, welches lokale 

Urbilder als 𝛿-Umgebung liefert. Hier wird das Prozedere (worin 휀 → 0 ⇒ 𝛿 → 0 inkludiert ist) 

tatsächlich zur Entscheidung über Stetigkeit herangezogen (siehe Ausführungen zu Studentin 11). 

Die Form der Beziehung zwischen 휀 und 𝛿 wird hier nicht als Folgerung (für die meisten stetigen 

Funktionen) begriffen, sondern als Entscheidungskriterium für Stetigkeit.  

Bei der Vorstellung scheint es sich um eine Übergeneralisierung von ∀휀∃𝛿 auf die Implikation 
|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀 ⇒ |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿 zu handeln. Das ist plausibel, da ∀휀∃𝛿 bedeutet, erst 휀 zu wäh-

len und dann 𝛿. Gleichzeitig kann 휀 aber beliebig gewählt werden und dabei geht es dann meist 

um beliebig kleine 휀, was als 휀 → 0 interpretiert werden kann. Dazu findet man dann trotzdem 

noch ein 𝛿, wenn man es entsprechend klein macht, was als 𝛿 → 0 übersetzt werden kann. Insge-

samt ergibt sich damit 휀 → 0 ⇒ 𝛿 → 0. Wird das anschaulich eigentlich passende Prozedere zum 

Finden von 𝛿 über die Urbilder der 휀-Grenzen dann zu früh angebrochen, ergibt sich auch hier 

wieder eine Bestätigung in der Hinsicht, dass aus der 휀-Umgebung auf die 𝛿-Umgebung geschlos-

sen wird.   

Auch Studentin 11 verbindet das mit der Vorstellung eines sich beliebig zusammenziehenden 

Vierecks. Diese ist nicht grundsätzlich falsch und kann durch die Bereichskonvergenz (siehe oben) 

beschrieben werden und auch korrekt formalisiert werden. Studentin 11 benutzt die Vorstellung 

aber insgesamt inkonsequent und da die 𝛿-Umgebungen bereits fehlerhaft gebildet werden, stellt 

die Vorstellung ein Bestandteil eines Prozederes dar, gegen welches auf ganz unterschiedliche Ar-

ten verstoßen werden kann. Sie ist damit nicht als weitere Vorstellung zur Stetigkeit geeignet. 

 

Approximierbarkeit über Folgen und auf dem Graphen 

Die Interviews gaben Anlass zur genaueren Reflexion der Approximationsvorstellung. So ist zu 

bedenken, dass die Approximationsvorstellung wie in Kapitel 7.2 beschrieben eigentlich nur auf 

den beiden Achsen operiert, den Graphen aber außen vorlässt. Sie passt insofern sehr gut zur Ste-

tigkeitsdefinition über Folgen und auch zur Stetigkeitsdefinition über Funktionskonvergenz. Sie 

hat zudem den starken Vorteil, dass sie so nicht auf reelle Funktionen beschränkt ist, da sie mit 

den Abständen in Werte- und Definitionsmenge arbeitet.  

In der Umsetzung bei reellen Funktionen wird es aber nicht selten der Fall sein, dass die Auswir-

kungen eines Näherns von „links“ und „rechts“ nicht auf der y-Achse betrachtet werden, sondern 

auf dem Graphen. Dabei würde man sich auf dem Graphen von links und rechts an 𝑥0 nähern und 
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betrachten, ob der Punkt (𝑥|𝑓(𝑥)) auf (𝑥0|𝑓(𝑥0) zuläuft, was insgesamt zu „(𝑥|𝑓(𝑥)) →

(𝑥0|𝑓(𝑥0))“ zusammenfasst werden kann. 

Approximierbarkeit: Nähert man sich bei einer stetigen Funktion 𝒙𝟎 an, so nähern sich die 

Funktionswerte auch 𝒇(𝒙𝟎) an  

• Approximierbarkeit an einem Punkt (ableitbar aus Folgendefinition) mit der Unterkategorie 

„rechtsseitiger Limes gleich linksseitiger Limes“ (vgl. Schäfer 2011, S. 724)  

• „Wenn 𝑥 ≈ 𝑥0, dann 𝑓(𝑥) ≈ 𝑓(𝑥0)“ (Deiser et al. 2016, S. 176) 

• „Nähert sich 𝑥 dem Wert 𝑥0 unbegrenzt, so nähert sich auch 𝑓(𝑥) beliebig dem Wert 𝑓(𝑥0).“ 

(Humenberger 2009, S. 7 zitiert nach Arend 2016, S. 31) 

• „Nähert sich 𝑥 dem Wert 𝑥0, so sollte sich 𝑓(𝑥) dem Wert 𝑓(𝑥0) nähern.“ (Grieser 2015, S. 184) 

 

• Nähert sich 𝑥 dem Wert 𝑥0, dann nähert sich auch (𝑥|𝑓(𝑥)) dem Punkt (𝑥0|𝑓(𝑥0))). 

 

Auch ist die Frage, inwiefern eine Vorstellung aufgenommen werden sollte, die noch stärker zur 

Definition über Folgen passt und auch reflektiert, dass man sich nicht nur von links oder rechts 

nähern kann. Diese könnte beispielsweise lauten: 

• Egal auf welche Art und Weise man sich 𝑥0 nähert, man nähert sich immer auch 𝑓(𝑥0). 

 

9.4.2. Schwierigkeiten 

In Kapitel 9.3.2 wurden bereits die Hauptschwierigkeiten der Studierenden in der Studie mit dem 

Begriff der 휀 − 𝛿-Stetigkeit dargelegt. In Bezug auf die in der Literatur berichteten Schwierigkei-

ten (vgl. Kapitel 7.6) zeigen sich einige auch in dieser Studie. Die in 7.6 berichtete Schwierigkeit 

bezüglich der Variablenreihenfolge (∀𝛿∃휀) zeigte sich in der Studie nicht, im Aneignungsmaterial 

wurde diese allerdings auch direkt in Aufgabe 5 (Fallstricke und Missverständnisse) thematisiert. 

Darüber hinaus wurde bei der Hinführung darauf geachtet, dass passend zu ∀휀∃𝛿 mit der Geo-

gebra-Anwendung gehandelt wird.  

In der Studie zeigten sich die erwarteten Schwierigkeiten im Umgang mit Beträgen und Unglei-

chungen im Beweis und zum Teil auch in der Nachweisaufgabe (vgl. Kapitel 9). Dabei waren ei-

nerseits Schwierigkeiten im strategischen Umgang zu erkennen, sodass vor allem korrekte, aber 

nicht zielführende Umformungen genutzt werden sollten (vgl. Student 10), aber auch zahlreiche 

fehlerhafte Umformungen (vgl. bspw. Student 7, Student 8). Die Verwechselung von Stetigkeit mit 

Definiertheit ist in der Studie ebenfalls zu finden, allerdings sehr selten. So gibt Student 13 an, 

Funktion 𝑏(𝑥) (Identifikationsaufgabe) sei stetig, weil sie in „0“ definiert sei. Student 7 gibt an, 

Funktion 𝑘(𝑥) sei stetig, weil sie überall definiert sei.   

Zwei Studierende zeigten eine Vermischung von Differenzierbarkeit und Stetigkeit in der Art, dass 

eine „unendliche Steigung“ der Grund für die Unstetigkeit der Funktion 𝑓(𝑥) = sin (
1

𝑥
) mit 𝑓(0) =

0 sei (Student 8, Studentin 11).  

Darüber hinaus waren weitere Übergeneralisierungen der Vorstellungen zu finden, wobei die Di-

agnose über Identifikationsaufgaben an dieser Stelle zwar derjenigen aus anderen Studien ent-

sprach, aber dennoch unsicher scheint, da Student 12 beispielsweise Funktion 𝑔(𝑥) erst nach ei-

nem Hinweis auf 0 ∉ 𝐷 durch den Interviewer korrekt eingestuft. Student 12 konzentrierte sich 

bei der Beantwortung ausschließlich auf die Grafik und beachtete den Funktionsterm nicht. Die 

graphische Darstellung der Definitionslücke hatte er aber schlicht übersehen bzw. war ihm nicht 
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geläufig. Insofern ist fraglich, ob es sich bei den vermeintlichen Übergeneralisierungen tatsächlich 

um solche handelt oder eben um Leichtsinnsfehler. In den Identifikationsaufgaben zeigten sich 

Übergeneralisierungen bezüglich der Approximationsvorstellung (𝑎(𝑥), 𝑔(𝑥), 𝑙(𝑥)), der Sprung-

vorstellung (𝑎(𝑥), 𝑔(𝑥), 𝑗(𝑥)), der Vorhersagbarkeitsvorstellung (𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥)) sowie die Vorstel-

lung, oszillierende Funktionen seien in „stark oszillierenden Gebieten“ unstetig, 𝑓(𝑥) = sin (
1

𝑥
) 

mit 𝑓(0) = 0 wäre demnach nicht nur in 𝑥0 = 0 unstetig, sondern auch in einer Umgebung darum, 

sobald die Funktion „zu stark“ oszilliert (𝑚(𝑥)).  

Während Schwierigkeiten mit der Variablenreihenfolge im Sinne von ∀𝛿∃휀 nicht vorkamen, wa-

ren sowohl der Urbild- als auch der Gleichheitsfehler bzw. Varianten davon vorzufinden. Während 

Student 1 und Student 13 auf beide Anteile des Gleichheitsfehlers referieren, ihnen aber unter-

schiedliches Gewicht geben, referiert Studentin 11 auf ein zum Gleichheitsfehler passendes Pro-

zedere, welches für sie den Begriff ausmacht. Die Fehler gehen dabei einher mit der Nichtbeach-

tung der Symmetrie der 𝛿-Umgebung. Dabei kann nicht immer ausgeschlossen werden, ob sich 

die Fehler auf die gesamten Umgebungen beziehen oder nur auf die Randpunkte (Student 13), 

was auf Basis der Diagnose aber nicht von einer Betrachtung der gesamten Umgebungen zu tren-

nen war. Weitere Erklärungsansätze für diese Fehler finden sich bereits in 9.3.2.  Einmal (Student 

2) findet sich auch der Urbildfehler in Kombination mit der Missachtung, dass (entsprechend des 

Urbildfehlers) „für alle“ 𝑦 ∈ 𝑈 (𝑓(𝑥0)) etwas gelten soll. Bei Studentin 4 besteht der Verdacht, 

dass sie glaubt, 𝛿 müsse immer das maximal mögliche 𝛿 sein. 

Darüber hinaus wurde deutlich, dass die Vierecksvisualisierung nicht immer passend verstanden 

wird und zu einer Fokussierung des Inneren des Vierecks führen kann (Student 1 und Student 

13). Dies kann einen Gleichheitsfehler begünstigen, wenn sich nur darauf konzentriert wird, dass 

der Funktionsgraph „innerhalb“ des Vierecks liegt. Wird nicht weiter ausgeführt, wo er nicht lie-

gen darf, fehlt der eigentlich relevante Aspekt und auch ein Konflikt mit der Definiertheit („𝑥 ∈

𝐷“) kann nicht vermieden werden. Student 10 greift diese Problematik indirekt auf, indem er die 

Vierecksvisualisierung dahingehend wiedergibt, dass der Funktionsgraph auf der linken Seite in 

das Viereck eintreten muss und es auf der rechten Seite verlassen muss, womit er einer Gleich-

heitsvorstellung begegnet. Zudem gibt er ein Beispiel mit einer größeren Definitionslücke als Bei-

spiel für die Wichtigkeit des Definitionsbereiches an, welches die Vierecksvisualisierung weiter 

ausschärft.    

Des Weiteren zeigte sich in unpassenden Vorstellungen und Verbindungen verschiedener Defini-

tionen die Schwierigkeit, die mit den unterschiedlichen Reihenfolgen der Handlungen und auch 

Dopplung der Symbole einhergeht (siehe Kapitel 7.6, Abschnitt „Schwierigkeiten der Dynamik der 

Umkehrbarkeit der Relation“). Student 5 und Studentin 11 zeigen eine fehlerhafte Verbindung der 

휀-Umgebung aus der Definition der Konvergenz von Folgen in der Stetigkeitsdefinition mittels 

Folgen und der 휀-Umgebung in der 휀 − 𝛿-Definition, wobei Studentin 11 diese auch algebraisch 

zu nutzen versucht und gleichsetzt, während Student 5 sich darüber die Verbindung zwischen den 

Definitionen erklärt. Wie in 9.4.1 bereits aufgezeigt, arbeiten Studentin 11 und Student 9 jeweils 

mit einer umgekehrten Approximationsvorstellung, wobei Studentin 11 Stetigkeit darüber cha-

rakterisiert. 
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10. Zusammenfassung  

Die Ergebnisse dieser Arbeit liegen – gemäß ihrer Ziele in Kapitel 2 – zunächst in der Adaption 

und Synthese (vgl. Prediger 2015, S. 657) verschiedener mathematikdidaktischer Theorieele-

mente und der Tätigkeitstheorie, wodurch eine theoretische Fundierung (vgl. Prediger 2015, S. 

646) für die Einordnung viele Phänoneme des Übergangs zwischen Schule und Universität im 

Fach Mathematik geschaffen wurde. Sie liegen weiter in der Entwicklung eines theoretischen Mo-

dells zur Beschreibung der Qualität einer Kenntnis durch Synthese, in Überlegungen zur Diagnose 

der Qualität einer Kenntnis (theoretische Konzeption, erstmalige Erprobung und Evaluation) so-

wie in der theoretischen Konzeption eines Modells zur Förderung der Kenntnisqualität (mit 

exemplarischer Umsetzung anhand eines Stoffelementes und ersten Evaluationsergebnissen) und 

der Konzeption einer Interviewstudie, mit der erste Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen 

der Qualität einer Kenntnis und dem Beweisprozess zu einem Satz, in dem das Stoffelement eine 

zentrale Stellung im Beweis einnimmt, gewonnen werden konnten. Diese Ergebnisse werden im 

Folgenden unter Rückbezug auf die entsprechenden Teilkapitel und Ziele zusammengefasst, län-

gere Erläuterungen sind eingerückt: 

Ein Ziel der Arbeit war die Erarbeitung eines Modells zur theoretischen Beschreibung der 

Qualität einer Kenntnis sowie zugehöriger Diagnosemöglichkeiten. Dieses wurde durch eine 

Synthese verschiedener allgemeinpsychologischer und mathematikdidaktischer Theorien bzw. 

Theorieelemente aus den Ansätzen von Pippig (1980, 1985, 1988c), Feldt-Caesar (2017), Drollin-

ger-Vetter (2011) und Vollrath & Roth (2012) bearbeitet (Kapitel 4): 

Entsprechend den lerntheoretischen Modellen der Tätigkeitstheorie stellen Kenntnisse individu-

elle Abbilder des (objektiven) Wissens dar und sind neben Fähigkeiten und Fertigkeiten Bestand-

teil des Könnens, welches sich in Lern- und Leistungssituationen als individueller Bedingungsfak-

tor des Lernenden auswirkt. Die Qualität einer Kenntnis wird hinsichtlich verschiedener Parameter 

im Wesentlichen unter dem Gesichtspunkt der Anzahl der Vernetzungen und der Passung zum Wis-

sen beschrieben. Dabei wird aus didaktischer Sicht eine Einteilung der Vernetzungen auf Basis des 

Wissens vorgenommen, was nicht mit dem Aktivierungspotenzial gleichzusetzen ist. Die Einteilung 

soll die Vielfalt der Vernetzungen modellhaft beschreibbar machen und stellt gewissermaßen Ty-

pen von Vernetzungen heraus, die sich daran orientieren, ob es sich um Vernetzungen handelt, die 

nur das betrachtete Stoffelement (und die darin vorkommenden Stoffelemente) betreffen, den 

Kenntnisbereich oder aber darüber hinausgehen. Das betrachtete Stoffelement wird so zentral im 

Modell gesetzt. Unterschieden werden so der semantische Kern des Begriffes oder Satzes, womit 

feingliedrige Vernetzungen innerhalb des Satzes oder Begriffes gemeint sind, sowie Vernetzungen 

in den Kenntnisbereich, was beispielsweise die Einbettung in den Kenntnisbereich, die Anwendung 

in inner- und außermathematischen Kontexten umfasst. Auf einer dritten Eben werden darüber-

hinausgehende Vernetzungen angesiedelt.  

Auf Ebene des semantischen Kerns wird die Qualität der Kenntnis beschrieben durch die Parameter 

Verfügbarkeit, Exaktheit, Anschaulichkeit und Allgemeinheit: 

o Die Exaktheit beschreibt das Maß der Übereinstimmung der Kenntnis mit den Verste-

henselementen (unabhängig von der Modalität). Die Verstehenselemente stellen dabei Be-

deutungseinheiten auf einer gröberen Ebene als die Propositionen dar und werden an die 

Ebene des Allgemeinen gebunden, da diese die für die Universität typische Ebene der Be-

trachtung darstellt. 

o Die Anschaulichkeit beschreibt, inwiefern die Kenntnis verschiedene Repräsentationsfor-

men (Visualisierungen, Vorstellungen, sprachliche Formulierungen (alltagssprachlich bis 

streng-formal symbolisch)) umfasst, inwiefern sie passend und verknüpft sind. Die for-

male (meist symbolische) Darstellung der Stoffelemente in der Universität ist hierbei um-

fasst.  
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o Die Allgemeinheit beschreibt, inwiefern die Kenntnis passende (Gegen)Beispiele oder (Ge-

gen)Beispielmuster sowie das Allgemeine umfasst und inwiefern diese begründet verbun-

den sind.  

o Die Verfügbarkeit beschreibt, wie schnell eine Kenntnis abgerufen werden kann und wel-

che (inneren oder äußeren) Hilfsmittel dazu benötigt werden. Hier können verschiedene 

Stufen angenommen werden. Der Parameter stellt ein Pendant zum kognitionspsychologi-

schen Grundniveau der Aktivierung dar.  

Eine zentrale, von Drollinger-Vetter (2011) übernommene Idee des Modells, ist die des Verdich-

tens und Auffaltens sowie die damit verbundenen „Ankerpunkte“ oder Stellvertreter. Damit ist 

gemeint, dass Netze zu einem Konzentrat in Form eines Stellvertreters oder „Ankerpunktes“ ver-

dichtet werden, der bei Bedarf wieder aufgefaltet werden kann.   

Die beiden anderen Ebenen, die Vernetzungen innerhalb des Kenntnisbereiches und darüber hin-

aus, spiegeln die Anzahl der Verbindungen zu anderen Stoffelementen als Aspekt der Qualität einer 

Kenntnis dar. Jede Vernetzung stellt wiederum selbst oftmals einen Zusammenhang dar und könnte 

selbst wieder ins Zentrum der Betrachtungen mit den obigen Qualitätsparametern gesetzt werden. 

Die Vernetzungen in den Kenntnisbereich können vielfältig sein, weshalb bestimmte Typen gebil-

det wurden, die allerdings nicht trennscharf sind. Ein Typ stellen inner- und außermathematische 

Anwendungssituationen dar. Zu diesem Typ können auch die Prozeduralisierung sowie heuristi-

sche Regeln zur Anwendung oder zum Nachweis des Stoffelementes (was einen fließenden Über-

gang zu einer Verfahrenskenntnis darstellt) gezählt werden. Eine zweite Art der Vernetzung stellt 

die Einbettung in den Kenntnisbereich dar, wobei die Beziehung zu über- und untergeordneten so-

wie parallelen Stoffelementen gesondert hervorzuheben ist. Die Vernetzung eines Satzes zu seinem 

Beweis und die Vernetzung einer Definition zu Alternativdefinitionen können ebenfalls als Typen 

von Vernetzungen in den Kenntnisbereich aufgefasst werden. Zu darüberhinausgehenden Vernet-

zungen in andere Kenntnisbereiche zählt die Einordnung in ein größeres Ganzes, was mit einer 

weiteren Form der Verdichtung einhergeht und das Konzept offen hält für weitere Vernetzungen 

auf höheren strukturellen Ebenen.  

Im Hinblick auf die Diagnosemöglichkeiten für die Qualität einer Kenntnis wurden zunächst keine 

Restriktionen im Hinblick auf eine bestimmte Methode (bspw. schriftlicher Test) angenommen. 

Aufgaben zur Diagnose einer Kenntnis wurden dabei literaturbasiert und theoriegeleitet entwickelt 

(Kapitel 4.4) und in einer ersten Interviewstudie reflektiert (Kapitel 8.4) sowie Verbesserungsvor-

schläge eingebracht (Zusammenfassung siehe Tabelle 34). Die aufgrund der Diagnoseaufgaben und 

der besseren Einsicht in Beweisprozesse gewählte Methode des diagnostischen Interviews wurde 

ebenfalls auf Basis der Studie reflektiert (Kapitel 8.6). 

Das zweite Ziel dieser Arbeit bestand in der Beschreibung des Überganges zwischen Schule und 

Universität im Fach Mathematik sowie der Tätigkeit des mathematischen Beweisens als für die 

Universität typische Anforderungssituation vor dem Hintergrund des Übergangs vor allem aus 

tätigkeitstheoretischer Perspektive. Hierzu wurden empirische und theoretische Befunde zum 

Übergang sowie zur Tätigkeit des mathematischen Beweisens allgemein und am Übergang zwi-

schen Schule und Universität zunächst zusammengetragen (Kapitel 1.1 und 1.2) sowie grundle-

gende Begriffe und Modelle der Tätigkeitstheorie vorgestellt und bereichsspezifisch konkretisiert 

(Kapitel 3). Angereichert durch das durch Synthese entwickelte Modell der Qualität mathemati-

scher Kenntnisse konnte so ein theoretischer Rahmen geschaffen werden, bei dem ein Lernender 

im Zentrum der Betrachtung steht und beobachtete Phänomene des Überganges lerntheoretisch 

erklärt und miteinander verbunden werden können. Damit wird verstärkt die Perspektive eines 

Lernenden eingenommen und es werden gleichzeitig Bedingungsfaktoren berücksichtigt (siehe 

Abbildung 27): 

So wird der Lernende bzw. das Subjekt am Übergang zwischen Schule und Universität (Kapitel 5.1) 

mit zahlreichen sich ändernden äußeren Bedingungen und Änderungen im Lerngegenstand kon-

frontiert, wodurch sich die Anforderungen an den Lernprozess im Vergleich zur Schule verändern. 
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Insbesondere wurde reflektiert, welche äußeren Veränderungen vorzufinden sein können, wie sich 

der Lerngegenstand, die Aufgaben und deren Rolle verändern sowie welche Auswirkungen das auf 

die nötigen Lernhandlungen haben kann. Zudem wurde reflektiert, inwiefern eine Passung zwi-

schen diesen Veränderungen und dem Lernenden bestehen kann bzw. Schwierigkeiten bei einer 

mangelnden Passung entstehen können. 

Für die Beschreibung des mathematischen Beweisens mit den Mitteln der Tätigkeitstheorie 

wurde ebenfalls auf das Strukturmodell der Tätigkeit zurückgegriffen, durch welches Auswirkun-

gen objektiver und subjektiver Bedingungen auf Beweisprozesse reflektiert werden konnten (Ka-

pitel 5.2.2). 

Unter Berücksichtigung verschiedener Ergebnisse der Literatur in Bezug auf den Einfluss der Qua-

lität von Kenntnissen auf Beweisprozesse (Kapitel 5.2.1) bot das Strukturmodell die Möglichkeit 

einer strukturierten Betrachtung der Anforderungssituation, die durch eine Beweisaufgabe ent-

steht, indem dem theoretischen Modell eines Handlungsverlaufs bei einem Beweisprozess (Kapitel 

3.1.3.2) gefolgt wurde. Eine Einbindung des Modells der Orientierungsgrundlagen konnte auf ver-

schiedene (Teil)Handlungen in einem Beweisprozess bezogen werden (bereichsspezifische Kon-

kretisierung) und zeigte auf, welch komplexe Anforderung Beweisaufgaben im Allgemeinen dar-

stellen können, auch wenn nicht jede einzelne Beweisaufgabe dann alle Teilhandlungen in großem 

Umfang erfordert (siehe Abbildung 29). 

Mittels der möglichen Phasen eines Beweisprozesses (Kapitel 1.2.1.4) konnte die Handlungsaus-

führung strukturiert betrachtet werden und literaturbasiert mögliche Teilhandlungen herausgear-

beitet werden (Kapitel 5.2.2.3 bis 5.2.2.6), wobei basierend auf der Strukturierung von Wissensele-

menten bzw. Kenntnissen (Kapitel 3.1.3) und den Ergebnissen aus Kapitel 5.2.1 auch die Einflüsse 

verschiedener Arten von Kenntnissen (und Fertigkeiten) berücksichtigt wurden (siehe Abbildung 

30). So konnten insgesamt die Vielfältigkeit möglicher Vorgehensweisen bei Beweisaufgaben und 

die vielfältigen Einflüsse verschiedener kognitiver Faktoren dargelegt werden, wobei diese Kom-

plexität auch im Rahmen der Cognitive Load Theorie reflektiert wurde (Kapitel 5.2.2.7). Da in dieser 

Arbeit vor allem die Qualitäten mathematischer Kenntnisse einen hohen Stellenwert einnehmen, 

wurden die Überlegungen des Kapitels abschließend unter diesem Gesichtspunkt zusammenge-

fasst (Kapitel 5.2.2.8). 

Der Gewinn von Kapitel 5 besteht so insgesamt in der lerntheoretischen Einordnung und Begrün-

dung beobachteter Phänomene am Übergang zwischen Schule und Universität im Fach Mathema-

tik und beim mathematischen Beweisen anhand des Strukturmodells der Lerntätigkeit.  

Das dritte Ziel der Arbeit lag in der Konzeption und Durchführung einer Studie zur ersten Un-

tersuchung des Zusammenhanges zwischen Kenntnisqualität und Beweisleistung. Hierzu war es 

zunächst erforderlich, ein Konzept zur Förderung der Aneignung von Kenntnissen in bestimm-

ter Qualität zu entwickeln (Kapitel 6).  

Für die Frage der Förderung wurden entsprechende Modelle der Literatur aufgegriffen (Kapitel 

6.1), für die Lernbedingungen der Universität adaptiert und auf deren Basis Überlegungen zu einem 

vorlesungsbegleitenden Konzept diskutiert, welches die Qualität einzelner Kenntnisse sowie die 

Aneignung der Lernhandlungen zur eigenständigen Erhöhung der Qualität der Kenntnisse fördern 

soll (Kapitel 6). Ergebnis der Überlegungen ist ein Konzept, in welchem für einige Stoffelemente 

Aneignungsmaterialien erstellt werden, welche durch allgemeine (je nach Stoffelementart unter-

schiedliche) Leitfragen strukturiert sind, die eine Musterorientierung für die selbstständige Aneig-

nung ermöglichen sollen (Kapitel 6.2.2 und Abbildung 43). Obwohl die Befähigung zur eigenstän-

digen Aneignung ein Teilziel des Konzeptes darstellt, ist es auch ein Ergebnis der Überlegungen, 

dass für einige Handlungen äußere Hilfen sinnvoll wären (Kapitel 6.2.2.5). In dieser Arbeit konnten 

nur kleine Teile des Konzeptes umgesetzt werden. So wurde ein Aneignungsmaterial für die 휀 − 𝛿-

Definition von Stetigkeit erarbeitet, welches im Rahmen der Interviewstudie zur Untersuchung des 
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Zusammenhanges zwischen Kenntnisqualität und Beweisprozess eingesetzt wurde, um zu verhin-

dern, dass bei den Lernenden keine Kenntnis zu diesem Begriff vorliegt. In der Studie fand gleich-

zeitig eine erste Evaluation des Materials statt, sodass das Material auf Basis der Evaluation durch 

die Lernenden und auf Basis der diagnostizierten Kenntnisqualität reflektiert und überarbeitet 

werden konnte (Kapitel 9.3, Anhang 15.2). 

Zur Erstellung der Diagnoseaufgaben und des Aneignungsmaterials wurde eine didaktische Ana-

lyse (gegenstandsspezifische theoretische Fundierung, vgl. Prediger (2015, S. 646)) zum Begriff 

der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit durchgeführt, in welcher verschiedene Definitionen, 

(Grund)Vorstellungen und Visualisierungen, typische Beispiele und Gegenbeispiele, das mögliche 

Vorwissen der Lernenden sowie Schwierigkeiten im Umgang mit der Definition zusammengefasst 

wurden (Kapitel 6.2). Stoffdidaktische Ergebnisse, die kein explizites Ziel der Interviewstudie dar-

stellten, sondern sich nebenbei ergaben, wurden in Kapitel 9.4 dargestellt und betrafen vor allem 

mögliche weitere Vorstellungen sowie beobachtete Schwierigkeiten. 

Die Untersuchung des Zusammenhanges zwischen der Qualität einer Kenntnis und der Leistung 

in Beweisprozessen ist eine eher quantitative Fragestellung. In dieser Arbeit erfolgte dazu eine 

erste Untersuchung mittels einer qualitativen Interviewstudie, sodass nur erste Tendenzen zum 

Zusammenhang für eine Beweisaufgabe vorliegen. Entsprechend der Überlegungen in Kapitel 5 

ist es aber denkbar, dass sich bei anderen Beweisaufgaben andere Zusammenhänge ergeben, bei-

spielsweise wenn rein syntaktische Prozesse möglich sind. Im Folgenden werden die Tendenzen 

für die betrachtete Beweisaufgabe, die sich auf Basis der Stichprobe ergaben, dargestellt:  

In fallbezogenen Analysen wurde der Beweisprozess beschrieben und reflektiert, inwiefern die 

Qualität der Kenntnis 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit gelungene und nicht gelungene Aspekte der 

Prozesse erklären kann. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Diagnose der Kenntnis-

qualität gelungene und nicht gelungene Aspekte gut erklären kann, auch wenn nicht alle Aspekte 

dadurch erklärt werden können. Dies war aber auch nicht zu erwarten, da auch andere Kenntnisse 

und Fertigkeiten (vor allem algebraische Fertigkeiten und metamathematische Kenntnisse) im 

Beweisprozess benötigt werden, auch wenn die Anwendung der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit 

das zentrale Argument darstellt. Eine Zusammenfassung mit einem Überblick über alle Fälle fin-

det sich in Kapitel 9 und soll an dieser Stelle nicht wiederholt werden. In fallübergreifenden Ana-

lysen wurde der Zusammenhang zwischen dem Beweisprozess bzw. dem Prozessprodukt sowie 

der Kenntnisqualität in den Blick genommen. In einem ersten Schritt wurden dabei die Prozess-

produkte verglichen (vgl. Kapitel 9.2.1.) Dabei konnte festgestellt werden, dass sowohl erfolgrei-

che als auch weniger erfolgreiche Beweisprozesse prozedurale und syntaktische Ansätze beinhal-

teten. In allen Prozessen kamen auch semantische Ansätze vor, wobei Wechsel in einen semanti-

schen Ansatz eine Schlüsselrolle einnehmen können. Dabei ließen sich semantische Ansätze aber 

nicht immer in erfolgreiche Prozesse transferieren. Im Vergleich mit der Kenntnisqualität zeigte 

sich, dass höhere Leistungen im Beweisprozess tendenziell auch mit einer höheren Kenntnisqua-

lität einhergehen. Es gibt allerdings auch Abweichungen von diesem Zusammenhang, es lässt sich 

nicht alles durch die Kenntnisqualität der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit erklären und eine gute 

Kenntnisqualität führt auch nicht immer direkt zum Erfolg (vgl. Kapitel 9.2.3). Mängel in der 

Kenntnisqualität können sich zudem sehr unterschiedlich auswirken. Während sich Mängel in der 

Negation der Stetigkeitseigenschaft weniger stark auswirken, können sich Mängel in der Anschau-

lichkeit (anschauliche „Größe“ der 휀-Umgebung) sehr stark auswirken (Student 9). In einem zwei-

ten Schritt wurde ausgehend von den Kernelementen des Prozessproduktes betrachtet, welche 

Aspekte der Kenntnisqualität das Erreichen einzelner Kernelemente befördert oder behindert ha-

ben. Eine Zusammenfassung hierzu findet sich in Kapitel 9.2.2. Letztlich wurde betrachtet, welche 

Auswirkungen der Kenntnisqualität auf den Beweisprozess beobachtet werden konnten (Kapitel 

9.2.3). Zusammenfassend lässt sich hier festhalten, dass aufgrund des in der Studie gewählten 
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Stoffelementes und zu beweisenden Satzes Auswirkungen der Allgemeinheit nicht über die Ver-

mischung mit Exaktheit und Anschaulichkeit hinaus zu beobachten waren und Auswirkungen der 

Verfügbarkeit aufgrund der methodischen Anlage nicht sicher zu beobachten waren. Unsicherhei-

ten bezüglich der Verfügbarkeit gingen dabei einher mit anderen Mängeln in der Kenntnisqualität. 

Für die Exaktheit und die Anschaulichkeit erfolgt an dieser Stelle eine Kurzzusammenfassung, ge-

nauere Informationen und Beispiele sind Kapitel 9.2.3 zu entnehmen. Die Exaktheit darf Schwä-

chen haben, solange alle Verstehenselemente, die für den (individuellen) Beweisprozess relevant 

sind, abgebildet sind. Die Anschaulichkeit kann sich unterschiedlich auswirken, von der Erklärung 

der Gültigkeit des Satzes ohne gültige Beweisführung bis hin zur Motivation von Teilschritten 

oder des ganzen Beweises. Dabei können Vorstellungen die Gültigkeit erklären, Teilschritte moti-

vieren und fördern, unpassende Vorstellungen wiederum können den Prozess behindern. Ähnli-

ches gilt für Visualisierungen, welche in der Studie als Argumentationsebene, als Prüfebene und 

als Entwicklungsebene genutzt wurden. Auch Visualisierungen können die Entwicklung von Teil-

schritten begünstigen, sich aber auch hinderlich auswirken, wenn sie unpassend sind, unpräzise 

sind, damit unpräzise umgegangen wird oder zufällige Eigenschaften übergeneralisiert werden. 

Bezüglich der symbolischen Repräsentation kann für die Studie festgehalten werden, dass sich 

diese relativ parallel zur Nutzung im Beweis verhalten hat. Auch die symbolische Repräsentati-

onsform ermöglicht aber die Entwicklung von Argumenten wie zum Beispiel das Erkennen der 

Parallelität von Satz und Definition, was aber ebenfalls wieder problematisch sein kann, wenn der 

inhaltliche Unterschied zwischen Satz und Definition dann nicht mehr erkannt wird. 
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11. Ausblick 

Entsprechend der Ergebnisse (Kapitel 10) und Zielstellungen (Kapitel 2) der Arbeit lassen sich 

mögliche Anknüpfungspunkte hinsichtlich Theorie, Entwicklung und Empirie gliedern. Dabei las-

sen sich einzelne Punkte auch verschiedenen Themen zuordnen, beispielsweise, wenn für eine 

Entwicklung noch eine spezifische theoretische Konzeption benötigt wird. Die Anknüpfungs-

punkte werden entsprechend ihres Schwerpunktes eingeordnet. Explizite Schlussfolgerungen für 

Lehrende erfolgen im Anschluss. 

 

Abbildung 84: Überblick über mögliche Anknüpfungspunkte 

Theoretische Ebene 

Die Entwicklung des theoretischen Modells zur Beschreibung der Qualität einer Kenntnis basierte 

auf ausgewählten lerntheoretischen, allgemeinpsychologischen und (schul)mathematikdidakti-

schen Modellen (vgl. Kapitel 4.2.2). Auf theoretischer Ebene ergeben sich weitere Anknüpfungs-

punkte, insbesondere zum Konzept der Grundvorstellungen (Vom Hofe 1992) (vgl. Fußnote 101). 

Im Speziellen ist zu diskutieren, ob sich (individuelle) Grundvorstellungen von Vorstellungen als 

Bestandteil der Anschaulichkeit unterscheiden oder ob sie darin aufgehen. In diesem Zusammen-

hang kann auch die Unterscheidung in Concept Definition und Concept Image (Tall & Vinner 1981) 

einbezogen werden. Eine aktuelle Diskussion zur Verbindung dieser beiden Konzepte (Concept 

Image/Definition und Grundvorstellungen) findet sich in Roos (2020, S. 42 ff.) und zeigt auf, dass 

die theoretische Verbindung der Konzepte tiefergehender Auseinandersetzungen bedarf. Weitere 

theoretisch zu erörternde Anknüpfungspunkte bestehen möglicherweise zu den Stufen des Be-

griffsverständnisses nach Vollrath (1984) und der Unterscheidung in Relational und Instrumental 

Understanding nach Skemp (1976), welches starke Ähnlichkeiten mit den Orientierungsgrundla-

gen bezogen auf Anforderungen, die keine Problemaufgaben darstellen, aufweist und von Feldt-

Caesar (2017, S. 96) mit diesen in Verbindung gebracht wird. 

Weiter kann reflektiert werden, inwiefern das Konzept des symbol sense (vgl. Hefendehl-Hebeker 

& Rezat 2015, S. 132; Arcavi 1994) und/oder die Fähigkeit zu Repräsentationswechseln zusam-

menhängen und als weiteres kognitives Merkmal Eingang in die Betrachtungen der Schwierigkei-

ten am Übergang und mit dem mathematischen Beweisen finden könnten. Nach Hefendehl-Hebe-

ker (2016, S. 19) sei symbol sense, also die „Lesefähigkeit für symbolische Ausdrücke, die es er-

möglicht, diese sinnvoll zu interpretieren und Informationen aus ihnen abzulesen, wie auch die 

Fähigkeit, diese Ausdruckmittel flexibel und sinnvoll als Werkzeug einzusetzen“, eine Vorausset-

zung für den Umgang mit mathematischer Fachsprache. Da die Lerninhalte im Zuge der vor allem 

deduktiven Vermittlungsstrategie in erster Linie in mathematischer Fachsprache dargeboten 

werden, erscheint es daher theoretisch sinnvoll, dass symbol sense die Qualität der Aneignung 

neuer Stoffelemente durch den Lernenden und das Verstehen eines zu beweisenden Satzes stark 

beeinflusst. Wie das allgemeine Vermögen, Repräsentationswechsel durchzuführen, damit zusam-

menhängt, wäre zu erörtern. Ebenfalls ist zu erörtern, inwiefern man dieses Vermögen auf die 
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Anschaulichkeit zahlreicher darin zu verwendender Kenntnisse zurückführen kann – inwiefern 

sich also die Entwicklung der Anschaulichkeit einer Kenntnis aus der Anschaulichkeit der darin 

vorkommenden Kenntnisse zusammensetzt und es so etwas wie „Basiskenntnisse“ gibt, deren An-

schaulichkeit dann das allgemeine Vermögen zum Repräsentationswechsel maßgeblich bestimmt 

(bspw. die Interpretation eines Betrages als Abstand auf einer Achse).   

In Kapitel 8.1 klang bereits an, dass durchaus zu diskutieren ist, wann ein Beweisprozess als er-

folgreich angesehen werden kann. Diese Frage geht über diese Arbeit hinaus und betrifft die all-

gemeine Vergleichbarkeit der Ergebnisse empirischer Arbeiten im Bereich des Beweisens. Sie be-

trifft aber eine mögliche empirische Anknüpfung an die Arbeit, sobald es um die quantitative Mes-

sung eines Zusammenhanges zwischen Kenntnisqualität und Beweiserfolg geht. Überlegungen zu 

diesem Aspekt finden sich in Sommerhoff et al. (2019). Für den Vergleich verschiedener Studien 

und insbesondere auch für quantitative an diese Arbeit anknüpfende Studien erscheint zudem 

relevant, Typen von Beweisaufgaben zu unterscheiden. Dies ist in dieser Arbeit erst in Ansätzen 

geschehen und bezog sich vor allem auf die inhaltsunabhängige Art der Instruktion (vgl. Kapitel 

1.2.4.1) und die Möglichkeit bestimmter Bearbeitungsprozesse (vgl. Kapitel 1.2.4.2, 8.2.2.1) sowie 

mögliche Ideen zur Analyse der Schwierigkeit (vgl. Kapitel 1.2.4.3). Die Reflexion verschiedener 

Studien im Bereich des mathematischen Beweisens (vgl. Kapitel 1.2.5 und 5.2.1) zeigt auf, dass 

eine Kategorisierung vor dem Hintergrund der Vergleichbarkeit und Interpretation der Studien 

hilfreich wäre. Ebenso deutet sich die Notwendigkeit der Ausschärfung der Begriffe „syntakti-

sches“ und „semantisches“ Vorgehen an, da für syntaktische Vorgehensweisen reine Try & Error-

Prozesse auf symbolischer Ebene denkbar sind, aber auch sehr zielgerichtete Vorgehensweisen 

auf symbolischer Ebene (vgl. Kapitel 8.3.2).  

Entwicklungsebene 

Auf Entwicklungsebene stellt die Entwicklung weiterer Materialien des in Kapitel 6 beschriebenen 

Konzeptes sowie dessen Erprobung und Evaluation einen möglichen Anknüpfungspunkt dar. Da-

bei sollte auch das Systematisieren und Ordnen genauer in den Blick genommen werden, welches 

aufgrund der Anlage der Studie bisher nicht berücksichtigt wurde. Hier stellt sich die Frage, in-

wiefern sich verschiedene Möglichkeiten der Implementation (in einem Begleitmaterial, als 

Übungsaufgabe218 oder in präsentierter Form in der Vorlesung) auf den Lernerfolg auswirken. In 

direkter Verbindung dazu stehen empirische und theoretische stoffdidaktische Forschungen hin-

sichtlich typischer Schwierigkeiten mit zentralen Begriffen der Analysis 1 sowie hinsichtlich lern-

förderlicher Beispiele, Vorstellungen und Visualisierungen. Diese fundieren als gegenstandsspezi-

fische Theorieelemente die Konstruktion der Materialien, insbesondere der Bemerkungen zu Fall-

stricken und Missverständnissen. Auf Basis dieser stoffdidaktischen Forschungen könnten dann 

Begleitmaterialien (vgl. Kapitel 6.2.2.5) in weniger umfangreicher Form als die Aneignungsmate-

rialien entwickelt werden. Damit kann dem Problem begegnet werden, dass man Beispielbetrach-

tungen zwar als wichtig für den Lernprozess ansieht, Studierende selbst aber gegebenenfalls über 

keine lernförderlichen Beispiele verfügen bzw. diese nicht finden. 

Ein weiterer Anknüpfungspunkt besteht im Beweisverstehen. Leitfragen zum Beweisverstehen 

wurden in dieser Arbeit literaturbasiert erarbeitet, allerdings besteht hierzu weiter Forschungs-

bedarf (vgl. Neuhaus & Rach 2019). Damit hängt auch die Nutzung von Beweisen in der Vorlesung 

zur Ausbildung einer Musterorientierung eng zusammen, worin ebenfalls ein Anknüpfungspunkt 

besteht. An dieser Stelle kann einerseits ein Konzept entwickelt werden, welches eine adäquate 

 
218 Ein Beispiel für eine solche Aufgabe zum Systematisieren und Ordnen findet sich exemplarisch in Haller-Dintelmann 
et al. (2017): „Es sei 𝐼 ein Intervall in ℝ und 𝑓: 𝐼 → ℝ eine Funktion. Skizzieren Sie die Implikationen zwischen Stetigkeit, 
gleichmäßiger Stetigkeit, Lipschitz-Stetigkeit und Differenzierbarkeit mit Begründung. Unterscheiden Sie zwischen 
kompakten und nicht kompakten Intervallen.“ 
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Musterorientierung ermöglicht und andererseits kann beforscht werden, inwiefern sich dies auf 

den Lernerfolg der Studierenden auswirkt.  

Ein weiterer Anknüpfungspunkt in Bezug auf den Aufbau einer adäquaten Musterorientierung 

besteht in der Möglichkeit, die Lösungen zu Übungsaufgaben so auszuarbeiten, dass nicht nur das 

Produkt, sondern auch der Beweisprozess offengelegt wird (zu heuristischen Lösungsbeispielen 

siehe Reichersdorfer 2013, Reiss et al. 2007).  

Empirische Untersuchungen 

Hinsichtlich empirischer Untersuchungen bieten sich sowohl quantitative als auch qualitative An-

knüpfungspunkte. Einerseits kann die bereits durchgeführte Interviewstudie weiter ausgewertet 

werden hinsichtlich eines möglichen Zusammenhanges zwischen dem Beweisprozess und der Er-

innerung an die Aussage des Satzes am Ende des Interviews. Eine weitere Auswertungsmöglich-

keit besteht hinsichtlich der gestellten Fragen am Schluss des Interviews (Teil F, siehe Kapitel 

15.3), mit denen die Vorgehensweisen der Studierenden zum Aufbau von Verständnis in der Ver-

anstaltung ermittelt wurden (Selbstauskunft). Weiter wurde in der Interviewstudie absichtlich 

ein Satz ausgesucht, bei dem ein rein syntaktischer Ansatz eher nicht naheliegt und die Durchfüh-

rung eines solchen Ansatzes eher schwierig ist. Entsprechend bietet es sich an, eine ähnliche Stu-

die durchzuführen und einen Satz beweisen zu lassen, bei dem ein syntaktischer Ansatz nahelie-

gend ist und gegebenenfalls einen Satz beweisen zu lassen, bei dem ein syntaktischer Ansatz nicht 

naheliegend ist, um die Prozesse der Studierenden zu vergleichen. Dabei kann auch verglichen 

werden, ob ein syntaktisches Vorgehen oder ein semantisches Vorgehen zu einer besseren Leis-

tung bei der Reproduktion des zu beweisenden Satzes am Ende des Interviews führt. Die Hypothese 

wäre an dieser Stelle, dass semantische Vorgehensweisen tiefere Verarbeitungen beinhalten und 

der zu beweisende Satz dann eher erinnert wird. Es wäre aber beispielsweise auch möglich, dass 

der Beweisprozess zwar syntaktisch erfolgt, aber ein anschauliches Satzverständnis aufgebaut 

wird und der Satz daher ebenfalls gut erinnert wird. Dies kann auch in Bezug auf die Erinnerung 

an die Begründung der Aussage und in Bezug auf die subjektive Verifikations- und Erklärfunktion 

erweitert werden. Ebenfalls kann (über einen längeren Zeitraum) untersucht werden, inwiefern 

sich die grundsätzliche Tendenz zu semantischen Beweisprozessen oder semantisch reflektierten 

Beweisprozessen positiv auf den Lernerfolg auswirkt. Eine weitere Erweiterungsmöglichkeit bie-

tet sich durch den Wechsel in der Art des betrachteten Stoffelementes, wenn also ein Satz zentral 

genutzt wird.  

Bisher wurde in der Studie nur die Kenntnisqualität bezogen auf Exaktheit, Allgemeinheit und 

Anschaulichkeit berücksichtigt. Dies war deshalb sinnvoll, weil durch das Studiendesign das Fin-

den des Arguments im Beweis stark beeinflusst war. Es ist aber plausibel, dass gerade die Einbet-

tung einer Kenntnis in den Bereich und das gesamte Wissen über den Bereich das Finden geeigneter 

Stoffelemente zur Nutzung im Beweisprozess begünstigt, vor allem, wenn diese Argumente nicht 

direkt im Satz selbst schon angeregt werden. Durch eine Änderung des Studiendesigns könnte die 

Untersuchung auf die Vernetzung in den Bereich und das Finden entsprechender Stoffelemente 

für den Beweis erweitert werden. 

Ein Anknüpfungspunkt besteht zudem hinsichtlich des Aufbaus einer quantitativen Studie, um den 

Zusammenhang zwischen Kenntnisqualität und Beweisleistung zu untersuchen. Dafür müssten 

die Diagnoseaufgaben so umgestaltet werden, dass die Studie in quantitativer Form bewältigbar 

ist. Teilweise können die Aufgaben aber auch direkt übertragen werden (bspw. das visuelle Iden-

tifizieren). In einer solchen Studie könnten dann auf Basis einer größeren Datenmenge Zusam-

menhänge zwischen der Qualität einer Kenntnis und dem Erfolg im Beweisprozess oder auch 

sichtbaren Merkmalen in den Notizen zum Prozess untersucht werden. Im Vergleich zu einer In-

terviewstudie wird aber der Beweisprozess eher in den Hintergrund rücken (und unsicher bzgl. 
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der Diagnostik werden, da bspw. mentale Bilder genutzt werden könnten, ohne dass sie gezeich-

net werden) und vor allem der Erfolg des Prozesses, also das Beweisprodukt, im Vordergrund 

stehen.  

 

Aus den theoretischen Überlegungen und Modellen in dieser Arbeit (Kapitel 5) lassen sich zudem 

theoretisch begründete Schlussfolgerungen für die Lehre219 zu Beginn eines Mathematikstudi-

ums ableiten. Diese klangen in den Anknüpfungspunkten teilweise bereits an, welche aber eher 

aus Sicht größerer fachdidaktischer Möglichkeiten zu anschließenden Forschungsvorhaben for-

muliert wurden als aus der Perspektive einer Implikation für die Lehre. 

• Das Modell zur Beschreibung der Qualität einer Kenntnis kann vor allem dazu beitragen, sich der 

Vielschichtigkeit und Verdichtung der eigenen Kenntnis bewusst zu werden und explizit und be-

wusst eigene Repräsentationsformen und Vorstellungen sowie lernförderliche Beispiele bzw. Gegen-

beispiele hinsichtlich ihres Lernpotenzials für das Stoffelement in die Lehre einzubeziehen. Diese 

sollten auch in geeigneter Form220 festgehalten werden, da eine kurzzeitige, nur verbale Präsenta-

tion direkt im Anschluss an die deduktive Benennung des Stoffelementes für Lernende gegebenen-

falls nicht direkt nachvollziehbar ist und einer Nachbereitung der Vorlesung sonst auch nicht mehr 

zugänglich. 

• Beispiele und Gegenbeispiele sollten explizit zum Verstehen des Stoffelementes genutzt werden 

(siehe auch Kapitel  6.2.2.5). Am Beispiel der 휀 − 𝛿-Definition von Stetigkeit für Funktionen 𝑓: 𝔻 →

ℝ, 𝔻 ⊆ ℝ bedeutet dies, dass sich die Definition grafisch an Funktionsgraphen verschiedener Funk-

tionsbeispiele oder aber auch an einem Graphen ohne konkrete Funktionsvorschrift gut erklären 

lässt. An dieser Stelle würde noch nicht bewiesen, dass die Funktionsbeispiele an einer Stelle tat-

sächlich stetig oder unstetig sind, es ginge lediglich um die Ausschöpfung des lernförderlichen Po-

tenzials der Beispiele. Ein gutes Verständnis der Definition ermöglicht anschließend dann auch die 

Nachvollziehbarkeit des heuristischen Vorgehens zum Nachweis der Eigenschaft. An dieser Stelle 

sei angemerkt, dass man zwar lernförderliche Beispiele und Gegenbeispiele durchaus explizit be-

handeln sollte, aber auch eine Reihe weiterer – lernförderlicher – Beispiele und Gegenbeispiele 

vorgeben kann, mit denen sich Lernende eigenständig auseinandersetzen können. Dies würde vor 

allem dem Problem begegnen, dass Lernende nicht immer über den nötigen Überblick verfügen, 

um lernförderliche Beispiele auszuwählen.  

• In Kapitel 5.1 wurde deutlich, dass es aus lerntheoretischer Sicht wichtig ist, dass Lernende pas-

sende Lernziele ausbilden. Entsprechend sollte das Ziel einer Übungsaufgabe (bspw. die Anwen-

dung der für den Beweis benötigten Sätze und Definitionen üben, eine bestimmte Beweistechnik 

zu üben und/oder ob es darum geht, den zu beweisenden Satz besser zu verstehen) explizit ver-

merkt werden. Ob Studierende mit diesen Zusatzinformationen arbeiten können und sich das po-

sitiv auf ihren Lernprozess auswirkt, kann untersucht werden. Kapitel 1.2.4.1 zeigt zudem mögliche 

Variationen von Beweisaufgaben auf, die im Hinblick auf spezifische Ziele vorgenommen werden 

können. An dieser Stelle sollte auch überdacht werden, zu Beginn oder als erste Teilaufgabe Aufga-

ben zu stellen, die stärker auf das Verständnis eines Stoffelementes zielen, wozu die Leitfragen in 

Kapitel 6.2 Anregungen bieten. Umgekehrt können am Ende einer Einheit auch Aufgaben eingesetzt 

werden, in der die Einheit systematisiert und geordnet wird (siehe Fußnote 218), alternativ kann 

eine entsprechende Übersicht auch (teilweise) vorgegeben und mit Arbeitsaufträgen versehen 

werden.   

 
219 Diese sind als allgemeine Vorschläge zu verstehen, die Umsetzung hängt von den konkreten Gegebenheiten vor Ort 
ab. 
220 Konkrete Möglichkeiten können stark variieren und hängen sicher von den örtlichen und persönlichen Bedingungen 
ab. Am einfachsten erscheint ein einfacher Vorlesungsmitschnitt ohne aufwendige Nachbearbeitung, welcher die ver-
balen Erklärungen festhält und Lernenden die Möglichkeit gibt, die Präsentation entsprechend ihrem Lerntempo zu 
verlangsamen.  
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• Auf Basis von Kapitel 5 kann argumentiert werden, dass die sofortige Verfügbarkeit von Lösungen 

bzw. Lösungshinweisen lerntheoretisch (bei entsprechendem Umgang damit) und in Abhängigkeit 

der Lernziele, die mit einer Aufgabe verfolgt werden, sinnvoll sein kann. Zwar kann man einwen-

den, dass man „Problemlösen nur durch Problemlösen“ und entsprechend „Beweisen nur durch 

Beweisen“ lernt und bei sofortiger Verfügbarkeit der Lösungen die Gefahr besteht, dass die Aufga-

ben nicht mehr ernsthaft alleine versucht werden. Dem steht allerdings entgegen, dass man es als 

fraglich ansehen kann, ob sich Studierende zeitversetzt noch derart intensiv mit den Lösungen be-

schäftigen (können), wie es im Moment der Aufgabenbearbeitung der Fall wäre. Im Moment der 

Aufgabenbearbeitung haben sie sich intensiv mit der Aufgabe auseinandergesetzt und gegebenen-

falls verschiedene Möglichkeiten durchdacht und ihnen bekannte Sätze und Definitionen aktiviert, 

erzielen damit aber keinen Fortschritt. Betrachten sie in diesem Moment die Lösung, so sind sie 

vermutlich eher in der Lage den Differenzzustand zwischen ihren Überlegungen und der Lösung zu 

erkennen als ein paar Tage später, wenn sie sich gedanklich nicht mehr im Problemfeld befinden. 

Werden Aufgaben durch eine gleichzeitige Verfügbarkeit der Lösungen hingegen gar nicht mehr 

versucht, so hängt dies dann aber vermutlich auch mit einer unpassenden Zielorientierung in Form 

einer Produktorientierung in Bezug auf den Sinn und Zweck der Aufgabenbearbeitung zusammen, 

was sich nie ganz vermeiden lässt und die Transparenz der Lehrziele bezüglich der Übungsaufga-

ben noch wichtiger erscheinen lässt. Zudem lässt sich kritisch einwenden, dass Studierende durch 

Zuhilfenahme des Internets ohnehin auf Lösungen stoßen können. Hier sollte dann transparent 

sein, inwiefern die didaktische Konzeption das berücksichtigt – ob es aus didaktischer Sicht sogar 

so gewollt ist oder aber eher unerwünscht.  

In der konkreten Umsetzung ist auch abzuwägen, wie die Lernenden betreut werden (bspw. ob 

ein*e Übungsleiter*in möglich ist, wie das Format der Übung ist, wie groß die Gruppen sind und die 

Übungsleiter ausgebildet sind), inwiefern also eine direkte Hilfestellung möglich ist. Es kann aber 

überdacht werden, ob Lösungen zumindest punktuell (bspw. in Gruppenübungen) bereits während 

der Bearbeitung zur Verfügung stehen können.  

• Eine zentrale Schlussfolgerung aus den Kapiteln 1.2 und 5.2 betrifft das mathematische Beweisen. 

Neben den Übungsaufgaben, an denen das mathematische Beweisen als Tätigkeit selbstständig ge-

übt werden soll221, kann die Vorlesung an dieser Stelle eine entscheidende Rolle zur Ausbildung 

einer Musterorientierung einnehmen. Durch eine stärkere Betonung des Beweisprozesses im Ver-

gleich zum Beweisprodukt können adäquate Muster für Lernende „vorgelebt“ werden, da die Frage, 

wie man auf einen Beweis kommt, stärker im Vordergrund steht. Ein solches Vorgehen bietet sich 

vermutlich insbesondere zu Beginn des Studiums an, sodass Lernende den Unterschied zwischen 

dem Prozess des Beweisens und dem Beweis als Produkt deutlich sehen können. Im weiteren Ver-

lauf kann dies gegebenenfalls dahingehend gekürzt werden, dass Beweisprodukte im Sinne des 

Prozesses kommentiert werden. Entscheidend dabei ist die explizite Benennung der genutzten 

Strategien, sodass auch diese als Muster für Lernende fungieren können. Auch in der Vorlesung 

besteht so die Möglichkeit, zentrale domänenübergreifend und domänenspezifische Strategien of-

fen zu legen. Die Darlegung des Beweisprozesses umfasst dabei insbesondere auch die Offenlegung 

genutzter Vorstellungen oder Visualisierungen und deren Transformation in formale Argumente. 

An dieser Stelle kann ebenfalls verdeutlicht werden, inwiefern anschauliche Argumente in formale 

transformiert werden können (syntaktifizieren oder rewarranting). Eine Beschäftigung mit an-

schaulichen Elementen lässt sich so von der Einführung neuere Stoffelemente (Definition bzw. 

Satz) bis zur Beweisführung umsetzen.  

• Um dem Problem der schnellen Abfolge von Inhalten, die dann auch gleich wieder (meist innerhalb 

von Beweisen) angewendet werden, zumindest teilweise zu begegnen, kann – wenn möglich – da-

rauf geachtet werde, dass besonders anspruchsvolle Stoffelemente gegen Ende einer Vorlesung 

 
221 Diese können je nach Ziel der Aufgaben auch unterstützend gestaltet werden, beispielsweise indem allgemeine stra-
tegische Hinweise wie das Durchdenken verschiedener allgemeiner Beweismethoden, allgemeine domänenübergrei-
fende Strategiehinweise oder aber auch inhaltsspezifische Beweisstrategien (Kapitel 3.2.2) gegeben werden.  
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eingeführt werden, sodass eine Anwendung dieser Inhalte erst mit zeitlichem Abstand zur Einfüh-

rung stattfindet. Dies gibt Lernenden zeitlich die Möglichkeit, sich zunächst intensiv mit anspruchs-

vollen Elementen auseinanderzusetzen.  

• Die Zusammenfassung der Änderungen und Schwierigkeiten (Kapitel 1.1 und 1.2) sowie die Ein-

sichten in die theoretische Modellierung von Lernprozessen (Kapitel 5) lassen sich in Teilen zudem 

in Inhalte für eine Schulung der studentischen Hilfskräfte in den Übungen transferieren. So kann 

das Bewusstsein für Schwierigkeiten der Lernenden weiter geschärft werden und Hilfestellungen 

bei der Bearbeitung von Beweisaufgaben können an die Modellierung dieser Prozesse angepasst 

werden.   

Abschließend soll betont werden, dass die Schwierigkeiten am Übergang zwischen Schule und 

Universität im Fach Mathematik und auch bezogen auf das mathematische Beweisen vielfältig 

sind (Kapitel 1). Sowohl von Universitäten als auch von Seiten der Schule gibt es Bemühungen, 

diesen Schwierigkeiten zu begegnen. Auf Seiten der Universitäten zeigt sich dies in zahlreichen 

Brückenkursen (vgl. Bausch et al. 2014), auf Seiten der Schule beispielsweise in wissenschafts-

propädeutischen Seminaren (vgl. Frank 2018). Sind Problembereiche erkannt und Fördermög-

lichkeiten entwickelt, so wird sich dann auch die Frage stellen, wie eine Passung zwischen För-

dermöglichkeit und einem einzelnen Lernenden hergestellt werden kann, sodass entsprechende 

Ressourcen auch zielgerichtet eingesetzt werden können.222  

 
222 Für den Bereich der Lücken im inhaltlichen Vorwissen wird dies in Vorkursen beispielsweise mittels adaptiver Test-
verfahren und entsprechend angeschlossener Empfehlungen bereits adressiert (vgl. Genc et al. 2021, im Druck).   
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15. Anhang 

15.1. Auszüge Aneignungsmaterial Interviewstudie 

 

Abbildung 85: Fragestellung Einstieg Aneignungsmaterial. 
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Abbildung 86: Ausgangsbeispiele zur Gewinnung der Ausgangsabstraktion im Aneignungsmaterial. 

 

Abbildung 87: Geogebra-Anwendung zur Hinführung im Aneignungsmaterial. 
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Abbildung 88: Überleitung der Vorhersagbarkeitsvorstellung zur Berechenbarkeitsvorstellung im Aneig-
nungsmaterial. 

 

 

Abbildung 89: Sprachlich an der Vorstellung orientierte Ausgangsabstraktion. 

 

Abbildung 90: Geogebra-Anwendung zur Erkundung der Ausgangsabstraktion. 
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Abbildung 91: Aufgabe zur anschaulichen Überprüfung des Zutreffens der Ausgangsabstraktion auf die 
Ausgangsbeispiele. 

 

Abbildung 92: Beispiele und Gegenbeispiele für das Aufsteigen zum Konkreten. 
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Abbildung 93: Wichtigkeit des Definitionsbereiches und Grenzen der Durchzeichenbarkeit. 

 

Abbildung 94: Grenzen der Betrachtung der Funktionsgraphen. 
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Abbildung 95: Betrachtung des 𝛿-first-Fehlers. 

 

Abbildung 96: Reflexion typischer Vorstellungen zum Stetigkeitsbegriff. 
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15.2. Revidiertes Aneignungsmaterial auf Basis der Studienergebnisse 

15.2.1. Aneignungsmaterial 
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15.2.2. Lösungen 
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15.2.3. (Un)Stetigkeit nachweisen 
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15.3. Interviewleitfaden  
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15.4. Grafiken Forschungsfrage 1 

Pfeile deuten an, inwiefern ein Beweisschritt mit welchem Aspekt der Kenntnisqualität in Zusam-

menhang steht. Dabei steht „blau“ tendenziell für die Exaktheit, „orange“ für die Allgemeinheit 

und „lila“ für die Anschaulichkeit. Grüne, durchgezogene Pfeile zeigen Beziehungen an, die wäh-

rend des Beweisprozesses bereits ganz deutlich werden, etwa, weil der*die Studierende dies 

selbst äußert. Grüne, gestrichelte Pfeile zeigen wahrscheinliche bzw. mögliche Einflüsse an und 

rote Pfeile zeigen an, dass unklar ist, warum etwas nicht genutzt wird.   

 

Abbildung 97: Interview Student 1.  
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Abbildung 98: Interview Student 2. 
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Abbildung 99: Interview Student 3. 
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Abbildung 100: Interview Studentin 4. 
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Abbildung 101: Interview Student 5. 
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Abbildung 102: Interview Studentin 6. 
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Abbildung 103: Interview Student 7. 
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Abbildung 104: Interview Student 8. 
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Abbildung 105: Interview Student 9. 
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Abbildung 106: Interview Student 10. 
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Abbildung 107: Interview Studentin 11. 
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Abbildung 108: Interview Student 12. 
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Abbildung 109: Interview Student 13. 


