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Abstract: Investigating individual differences in the mental rep-

resentation of symbol processing rule systems. It is reported about
a project from pure research in mathematics education, in which
mental processes are examined which take place when rewriting
terms. For this purpose, a computer based artificial world of sym-
bolic term rewriting has been created where subjects can be ob-
served when they work on the term rewritings based on the rules
given. These rewriting rules have been constructed in such a way
that subjects with different mental models can find rules match-
ing their ideas. For the analysis, the data stored with regard to
type and sequence of the rules used as well as the transcripts of
the video protocols are available. It is being analysed how and in
what manner a mental model of the problem to be solved is
formed by the pupils of grade 10 and what consequences arise for
the process of working on the problem. Three aspects are of im-
portance: How is an idea created of the problem to be solved ac-
cording to the individual preference for a predicative versus
functional mental modelling (process orientated versus feature
orientated)? What effect does the preference for a certain way of
looking at the problem have (moving or acquiring symbols versus
replacing the characteristics of symbols)? What idea of the rules
does the subject have (rules as an independent process of
modification versus rules as in input-output-relationship)?

Kurzreferat: Es wird über ein Projekt aus der mathematikdidak-
tischen Grundlagenforschung berichtet, in dem mentale Prozesse,
die bei Termumformungen ablaufen, untersucht werden. Dazu
wurde eine computerbasierte Kunstwelt der Symbolischen Term-
umformungen geschaffen, in der Versuchspersonen bei der regel-
basierten Bearbeitung von Termumformungen beobachtet
werden können. Die Umformungsregeln sind so konstruiert, dass
Versuchspersonen mit unterschiedlichen mentalen Modellen zu
ihrer Vorstellung passende Regeln finden können. Zur Analyse
stehen einmal die gespeicherten Daten über die Art und Reihen-
folge der angewandten Regeln, zum anderen die Transkripte der
Videoprotokolle zur Verfügung. Es wird analysiert, wie und in
welcher Weise sich bei Schülerinnen und Schülern der Klassens-
tufe 10 ein mentales Modell der jeweils zu lösenden Aufgabe aus-
bildet und welche Konsequenzen das für den Prozess der
Aufgabenbearbeitung hat. Dabei sind drei Aspekte von Bedeu-
tung: Wie bildet sich entsprechend der individuellen Präferenz
für eine prädikative versus funktionale mentale Modellbildung
eine Vorstellung (prozesshaft versus merkmalsbetont) von der zu
lösenden Aufgabe aus? Wie schlägt sich die Präferenz bei der
Sichtweise (Bewegen oder Besorgen von Symbolen versus Er-
setzbarkeit von Eigenschaften der Symbole) der jeweiligen Auf-
gabe nieder? Welche Regelvorstellung (Regel als eigenständiger
Veränderungsprozess versus Regel als Input-Output-Beziehung)
hat die Versuchsperson?

ZDM-Classification: C33, H23

Förderung: Das Projekt „Individuelle Unterschiede in der men-
talen Repräsentation von Termumformungen“ wurde von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert unter Co 96/4-1,2.

1. Einleitung

Die Bereiche Termumformungen und Gleichungslehre
spielen in der Schulmathematik an vielen Stellen eine be-
deutsame Rolle. Sie erfordern seitens der Schülerinnen und
Schüler die Fähigkeiten, in komplexen Ausdrücken Struk-
turen zu erkennen und diese Informationen in Verbindung
mit dem gegebenen Regelwerk zielgerichtet zu bearbeiten.
Im Rahmen der Schulmathematik wird dabei auf eine kor-
rekte mathematische Fachsprache besonderer Wert gelegt.
Folgendes Beispiel (Striethorst 2002a, S. 2) aus einer nach
dem Osnabrücker Curriculum (vgl. Cohors-Fresenborg
2001) erteilten Unterrichtsstunde zeigt, dass Schüleräuße-
rungen von der angestrebten Fachsprache deutlich
abweichen können, ohne mathematisch weniger fundiert
zu sein:

Die Lehrerin L bittet Schüler C, einzelne von
Mitschülern auf eine Overheadfolie geschriebene
Lösungsschritte zu kommentieren.

„C: Öhm, öhm. Im ersten Schritt wurde, ähm, plus 16 nach
rechts ´rübergepackt, ähm, das ist SG+. [Der Schüler bezieht

sich auf folgenden Teil der besprochenen Folie.]

L: Mhm. Aber plus 16 wurde nicht nach rechts ´rübergepackt,
sondern?
C: (...) die minus 16 ein Stück nach rechts und dann plus 16,
ähm, ja auch minus 16“

Der Schüler arbeitet auf der Formalebene der Darstellung
mit den Termen gegenständlich wie mit Objekten im Sinne
eines Rangierens. Das Objekt „16“ wird ein Stück nach
rechts (hinter das Gleichheitszeichen) und dann weiter ge-
schoben; aus „16“ wird dabei „-16“. Dieses oberflächlich
erscheinende Rangieren erfolgt aber nicht wahllos, son-
dern es ist durch einen mathematischen Satz gedeckt, wel-
cher im Rahmen des im Unterricht erarbeiteten Vertrags-
werkes bewiesen worden ist. Der Schüler nennt mit „SG

+",
dem Satz über die Addition beliebiger Zahlen auf beiden
Seiten einer Gleichung, die korrekte Begründung für seine
Umformung.
Dieses Zusammentreffen von axiomatisch fundierter Glei-
chungslehre und unpräzise wirkender Sprechweise des
Schülers scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich. Die
Sprechweise klingt nach einem theoretisch unfundierten
Basteln an den Termen. Gleichzeitig orientiert sich der
Schüler aber völlig korrekt am Regelwerk, bewirkt also
mathematisch fundierte Änderungen auf der Grundlage
von Sätzen, an deren Beweis aus den Axiomen er (nach
Bericht der Lehrerin) aktiv beteiligt war. Eine tiefergehen-
de Analyse zeigt, dass gerade das Zusammenspiel von
Axiomatisierung und Formalisierung, welches sich in ei-
ner axiomatisch fundierten Gleichungslehre nach dem Os-
nabrücker Curriculum ergibt, für funktional denkende
Schüler ein Schlüssel ist, ein tieferes Verständnis von Glei-
chungslehre und Sicherheit beim Umgang mit Termumfor-
mungen zu erlangen: Die Vertragswerke (Axiome) sind
einmal im Unterricht durch Abstraktion erarbeitet worden,
ihre formale Notation und Handhabung ermöglicht es an-
schließend, bei der Zeichenmanipulation Bedeutung (Se-
mantik) in den Hintergrund zu verlagern. Termumformun-
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gen werden dann durch das gegenständliche Arbeiten mit
den Objekten auf der Darstellungsebene etwas Konkretes
und nicht etwas Abstraktes (vgl. Cohors-Fresenborg 1979,
S. 50).

2. Versuchsanordnung

Motiviert von diesen Beobachtungen und Überlegungen
sind wir im Projekt „Individuelle Unterschiede in der men-
talen Repräsentation von Termumformungen“ der Frage
nachgegangen, inwiefern sich typische individuelle Heran-
gehensweisen bei der Bearbeitung von Termumformungs-
aufgaben unterscheiden lassen und wie sich der Zusam-
menhang zu individuellen Präferenzen für prädikatives
versus funktionales Denken (Schwank 1990, 2003) gestal-
tet. Entsprechend den Überlegungen von Cohors-Fresen-
borg & Schwank (1993) wurde dazu eine computerbasierte
Kunstwelt der Symbolischen Termumformungen geschaf-
fen (vgl. Abb. 1), in der Versuchspersonen bei der regelba-
sierten Bearbeitung von Termumformungen beobachtet
werden können. Die verwendeten Symbole sorgen für eine
gewollte Distanz zur üblichen Schulmathematik. Die Um-
formungsregeln sind so konstruiert, dass Versuchsperso-
nen mit unterschiedlichen mentalen Modellen zu ihrer
Vorstellung passende Regeln finden können. Aus der Ab-
folge der getroffen Entscheidungen sollen Rückschlüsse
auf das zugrundeliegende mentale Modell gezogen werden
(Cohors-Fresenborg 1999).

Beim Bearbeiten wird im Feld „Lösung“ erst der zu erset-
zende Term und dann im Feld „Regeln“ die zu benutzende
Regel angeklickt. Die Regeln sind durchnummeriert, damit
eine Versuchsperson beim Arbeiten und anschließenden
Kommentieren auch per Namen (analog zum Nennen des
Kürzels SG+ im Eingangsbeispiel) über die Regeln
verfügen kann.

Ausgehend von unterschiedlichen Pilotstudien wurden
in dieser speziellen Aufgabenwelt zwei typische Herange-
hensweisen an die Aufgabenbearbeitung und -lösung er-
wartet: Zum einen werden lokale Änderungen an festen
Positionen der Terme vorgenommen, indem am an dieser
Position stehenden Objekt (Symbol) die Eigenschaften

(Form, Farbe und Größe) entsprechend dem vorgegeben
Zielterm ersetzt werden. Dieses entspricht eher einem übli-
chen semantisch begründeten Arbeiten bei Termumfor-
mungen. Zum anderen werden Symbole innerhalb der Ter-

me im Sinne des Rangierens verschoben, bis sie in ihrer
Abfolge mit dem Zielterm übereinstimmen. Dies erinnert
besonders an die Argumentation des Schülers im
Eingangsbeispiel.

Entsprechend wurden für die Hauptuntersuchung die
Aufgaben so konstruiert, dass für beide Arten der Herange-
hensweise auch nach einigen Regelanwendungen noch ge-
eignete Regeln bereitstehen, somit also noch Entscheidun-
gen zu treffen sind.

In der Hauptuntersuchung haben 36 Schülerinnen und
Schüler aus der 10. Jahrgangsstufe an zwei Gymnasien in
Einzelsitzungen Aufgaben aus der Kunstwelt der Symboli-
schen Termumformungen bearbeitet. Über eine Software-
schnittstelle wurde dabei Datenmaterial gesammelt, aus
welchem sich für die Auswertung die gewählten Lösungs-
schritte in ihrer Abfolge rekonstruieren lassen. Zusätzlich
wurden die Untersuchungssitzungen mit Video aufge-
zeichnet, so dass die verbalen Äußerungen und Gesten mit
interpretativen Verfahren analysiert werden können. In ei-
ner zweiten Sitzung wurde von den Versuchspersonen der
Test QuaDiPF (Schwank 1998/2000) bearbeitet. In den
meisten Fällen wurden dabei ihre Augenblickbewegungen
aufgezeichnet. Aus einer Analyse der Bearbeitung von
QuaDiPF wurden Rückschlüsse auf die präferierten
kognitiven Strukturen gezogen (vgl. Cohors-Fresenborg et
al. 2003).

3. Quantitative Analyse des Lösungsverhaltens

Die Bearbeitung einer Aufgabe stellt sich als Abfolge von
Entscheidungen für die jeweils angewandte Regel dar. Ent-
gegen früheren Überlegungen (Cohors-Fresenborg 1999)
werden für eine Auswertung nicht isoliert die Regeln klas-
sifiziert, sondern es wird die Entscheidung für eine Regel
in der jeweiligen Situation danach bewertet, für welche der
beiden Herangehensweisen sie nützlich ist. Ist sie für beide
nützlich, erhält sie die Bewertung „indifferent“. Für eine
quantitative Analyse wurde ein Algorithmus entwickelt,
der diese Bewertungen der Entscheidungen durchführt.
Bei der Auswertung einer beobachteten Folge von Ent-
scheidungen für bestimmte Regeln in den jeweiligen Situa-
tionen lassen sich bei Unterstellung sinnvollen Verhaltens
seitens der Probanden somit Rückschlüsse vom
Lösungsweg auf die damit verbundene Herangehensweise
ziehen.

Dies lässt sich sehr gut in einer Baumdarstellung (Abb.
2) der möglichen Entscheidungssituationen einer Aufga-
benbearbeitung verdeutlichen. Die Knoten des Baums stel-
len die durchlaufenen Situationen dar, die Verbindungen
stehen für die zu einem Situationswechsel gehörende Re-
gelanwendung. Die Färbung dieser Linie gibt Aufschluss,
bezüglicher welcher der zwei Herangehensweisen ein
sinnvoller Übergang stattgefunden hat. Im betrachteten
Beispiel bieten sich in der Ausgangssituation vier
Möglichkeiten an, von denen zwei einer lokalen Änderung
entsprechen bzw. eine solche vorbereiten, zwei einen
Tausch bzw. dessen Vorbereitung bedeuten. Im weiteren
ist eine Lösung der Aufgabe mit den sich dabei ergebenden
Entscheidungsalternativen abzulesen. Die dargestellte
Lösung wäre aufgrund der ersten drei eindeutig klassifi-
zierten Entscheidungen einer Herangehensweise im Sinne
des Tauschens zuzuordnen.
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Abb. 1: Bildschirm mit einer Aufgabenstellung



Dieser Entscheidungsanalyse1 liegt ein Bewertungsalgo-
rithmus zugrunde, welcher im wesentlichen überprüft, ob
durch eine Regelanwendung eine lokale Angleichung an
den Zielterm, ein geeigneter Symboltausch oder sogar bei-
des stattgefunden hat. Durch die Verwendung dieses Algo-
rithmus bei der Auswertung der Probandenlösungen ist
eine objektive Art der Klassifizierung sichergestellt.

Eine erste Auswertung ergab, dass die meisten Ver-
suchspersonen sich über die verschiedenen Aufgaben sta-
bil für eine der beiden Herangehensweisen entschieden
hat. Auf der Grundlage des gesammelten und algorith-
misch ausgewerteten Datenmaterials ist dann der Frage
nachgegangen worden, ob sich die gemachten Beobach-
tungen nicht auch sinnvoll dadurch erklären lassen, dass
die Versuchspersonen bei der Auseinandersetzung mit den
Aufgaben zufällig immer wieder neu eine der beiden
möglichen Herangehensweisen auswählen. Mit Hilfe eines
entwickelten statistischen Modells, welches eine Auswer-
tung der Gesamtgruppe der Probanden trotz der Unter-
schiedlichkeit individueller Schrittzahlen bei der Lösungs-
findung erlaubt, konnte die Hypothese eines zufälligen
Wechselns zwischen den Herangehensweisen bei einem
Signifikanzniveau von a=0,005 verworfen werden (vgl.
Striethorst 2002a, S. 126-135). Dies lässt sich als Hinweis
auf eine individuelle Bevorzugung einer der beiden
Herangehensweisen auffassen.

Von Kremer (2001) ist noch ein weiteres Verfahren zur
(halbautomatischen) Auswertung programmiert worden.
Zentral ist dabei die automatische Ermittlung von
Lösungsklassen im Rahmen der tatsächlich beobachteten
Einzellösungen mit der interpretativen Klassifikation die-
ser Klassen hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer der bei-

den beschriebenen Herangehensweisen. Dieses Verfahren
liefert bezüglich der Einzeleinschätzungen der Versuchs-
personen vergleichbare Ergebnisse.

Generell ergeben sich bei den gewählten Arten der ob-
jektiven Auswertung Probleme, wenn Versuchspersonen
mehr „Herumspielen“ als sich tatsächlich mit der einzelnen
Entscheidung befassen. Dann macht nämlich eine Bewer-
tung der „Entscheidungen“ keinen Sinn, weil diese eher
zufällig erfolgt sind und nicht Ergebnis einer bewussten
kognitiven Auseinandersetzung der Probanden mit den
Aufgaben sind.

4. Mentale Modelle

Die Versuchspersonen konstruieren zur Bearbeitung und
Lösung der Aufgabe ein mentales Modell der Aufgaben-
welt. Es stellt sich die Frage nach einem Zusammenhang
zwischen den individuellen mentalen Modellen und der
Präferenz für prädikatives versus funktionales Denken.
Die interpretative Auswertung der Videoaufzeichnungen
von den Einzeluntersuchungen hat gezeigt, dass entgegen
ursprünglicher Annahmen eine Differenzierung zwischen
der Auffassung, die Symbole lokal anzugleichen, und einer
Tauschvorstellung, wie sie gemäß quantitativer Auswer-
tung - dem sprachlichen Kontext entzogen - unterschieden
werden, dabei nicht ausreicht. Der Bezug zwischen einer
prädikativen kognitiven Struktur und der lokalen, stati-
schen Eigenschaftsanpassung sowie einer funktionalen ko-
gnitiven Struktur und dem dynamischen Tauschen hat sich
durchaus bestätigt, muss aber durch zusätzliche Aspekte
der mentalen Modellierung ergänzt werden.

Wir bedienen uns bei der theoretischen Beschreibung ei-
ner metaphorisch zu verstehenden Anleihe aus der mathe-
matischen Logik, in der zwischen einem (in einer formalen
Sprache notierten) Axiomensystem und seinen Modellen
unterschieden wird. Bei der Formalisierung kann man zwi-
schen einer Darstellung mit Prädikatenvariablen und mit
Funktionsvariablen wählen. Bei der Interpretation mit ei-
nem Modell werden die Prädikatenvariablen durch geeig-
nete Prädikate (Eigenschaften, Relationen), die Funktions-
variablen durch geeignete Funktionen (Operationen,
Tätigkeiten) ersetzt. Analog unterscheiden wir bei der
theoretischen Beschreibung (vgl. Abb. 3) zwischen einer
grundlegenden Lösungsvorstellung einer Versuchsperson
und einer bestimmten Sichtweise bei einer Aufgabe. Den
Ausgangspunkt für die Zuweisung unterschiedlicher men-
taler Modelle bildet die Frage nach der grundlegenden
Lösungsvorstellung, ob die Aufgaben im Sinne einer stati-
schen, von Situationen geprägten oder einer prozesshaften,
von Änderungen geprägten Welt aufgefasst werden. Im
Sinne der obigen Metapher bedeutet dies eine Formalisie-
rung des Wahrgenommenen einerseits über Prädikate
(z. B. Stellung / Eigenschaften von Symbolen analysieren,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen) und an-
dererseits über (prozesshaft und nicht als Input-Output-Re-
lation zu verstehende) Funktionen (z. B. Symbole
umfärben, organisieren von Wanderbewegungen). Einer
dem prädikativen Denken nahestehenden statischen, Situa-
tionen miteinander vergleichenden Auffassung steht die
funktional zu nennende Verkettung von Änderungsprozes-
sen gegenüber.

Diese in der Lösungsvorstellung entwickelten und die
Vorstellungswelt bestimmenden Prädikate und Funktionen
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Abb. 2: Baumdiagramm möglicher Entscheidungen

Farblegende:
rot: lokale Änderung
gelb: indifferent
blau: Tausch
schwarz: unbewertet

1 Die in der Darstellung auffallende Dominanz indifferenter Ent-
scheidungen zum Ende eines Lösungsweges ergibt sich aus un-
serer Auffassung, in unklaren Situationen nahezu beliebiges
Verhalten im Sinne eines “Befreiungsschlages” als sinnvoll an-
zuerkennen.



können nun ihrerseits wieder, metaphorisch gesprochen, in
einem Modell interpretiert, also mit Bedeutung gefüllt wer-
den. Auf diese Weise entwickelt die Versuchsperson eine
bestimmte Sichtweise der Aufgabe.

Lösungsvorstellung

merkmalsbetont
über Prädikate und

Funktionen

prozesshaft
über Funktionen und

Operationen

Sichtweise der Aufgabe

z. B. gegenseitige Ersetzbar-
keit von einzelnen Symbolen;

statisches Tauschen

z. B. Bewegen oder
Besorgen von Symbolen;

dynamisches Tauschen

Regelvorstellung

Regel als
Input-Output-Beziehung

Regel als eigenständiger
(Veränderungs-)Prozess

Abb. 3: Alternativen mentaler Modellierung

Als eine typische Interpretation von Prädikaten kann die
bereits angesprochene Wahrnehmung der Symbolstruktur
über die Eigenschaften Form, Farbe und Größe gelten. Mo-
tive für Umformungen ergeben sich dabei aus dem Wissen,
an einer bestimmten Position aktuell eine andere Eigen-
schaftsausprägung vorzufinden, als sie gemäß Zielvorgabe
erwünscht ist. Dazu gehören somit auch Aussagemöglich-
keiten über positionelle Übereinstimmungen und Unter-
schiede zweier Terme, speziell hinsichtlich der lokalen Ei-
genschaftsausprägung.

Eine Sichtweise von Tätigkeiten auf der Basis von

Prädikaten stellt die Fokussierung auf das Erreichen von
Vertauschtsein dar, welches auf dem Vergleich von Ter-
men über die statische Betrachtung relativer Positionen
von Symbolen zueinander (z. B. Symbol steht rechts von)
oder absolut (z. B. Symbol steht am linken Termrand) in-
nerhalb der Terme beruht. Handlungsbedarf ergibt sich da-
bei aus der Beobachtung von Anordnungsunterschieden
bei den Symbolen. Wir nennen diese Sichtweise „stati-

sches Tauschen“.
Eine deutlich auf Prozessen basierende Sichtweise von

Tun ist das dynamische Tauschen. Dabei werden gemäß
der Lösungsvorstellung erkannte Funktionen / Prozesse
naheliegend als ein dynamisches Wandern und Verschie-
ben von Symbolen aufgefasst. Eine weitere prozesshafte
Sichtweise wäre das funktionale lokale Besorgen von
Symbolen, bei welchem die Funktionen dem gegenständli-
chen Wegnehmen und Hinsetzen von Symbolen in Ter-
mausdrücken entsprechen würden.

Eine weitere Auswirkung aus den Unterschieden zwi-
schen prädikativen versus funktionalen kognitiven Struk-
turen zeigt sich in der Vorstellung über die „Natur“ und die
Rolle von Regeln, welche ja die zentralen Werkzeuge zur

Bearbeitung der Aufgaben sind. Im Rahmen der Regelvor-

stellungen sind zwei Pole denkbar, die Auffassung von
Regeln als Input-Output-Beziehungen einerseits oder als
eigenständige Prozesse andererseits. Auch hier können die
Metaphern „Prädikate“ und „Funktionen“ herangezogen
werden.

Die Lösungsvorstellung kann als ein mentales Konstrukt
allgemeinerer Natur aufgefasst werden, welches bis zu ei-
nem gewissen Grad die Aspekte Sichtweise und Regelvor-

stellung einschließt. Dennoch ist deren gesonderte Be-
trachtung sinnvoll, da bestimmte Phänomene der
Vorstellungen besser erkannt und erläutert werden können.
Dies soll unten an einigen beispielhaften Fallbetrachtun-
gen angedeutet werden.

Diese Darstellungen machen deutlich, dass entgegen
früherer Annahmen nicht direkt von einer Präferenz für
z. B. prädikative kognitive Strukturen auf eine Vorstellung
von Eigenschaftsanpassung bei den Symbolischen Term-
umformungen geschlossen werden darf. Auf der Grundla-
ge der erarbeiteten Vorstellungsvarianten erscheint es aber
sehr wohl denkbar, bei ausreichender Kenntnis einer Ver-
suchsperson bezüglich ihrer bevorzugten Art, sich die
Welt zurechtzulegen, auf eine bestimmte Ausprägung der
Auffassung bei den Symbolischen Termumformungen zu
schließen. Dies wäre allerdings durch weitere Untersu-
chungen zu belegen. Bedeutsam ist dabei neben dem Wis-
sen über prädikative versus funktionale Vorlieben auch
eine Einschätzung, woran sich der kognitive Stil in beson-
derer Weise zeigen wird, also etwa in der Regelvorstel-
lung, in einer „Interpretation“ der Lösungsvorstellung oder
in der uninterpretierten Lösungsvorstellung selbst. Einige
denkbare Vorhersagen sollen an dieser Stelle formuliert
werden.

Ausgehend von einer prädikativen Versuchsperson, für
welche die Regeln eine weniger bedeutsame Rolle spielen,
ist mit einer Vorstellung lokaler Eigenschaftsanpassung
oder statischen Tauschens zu rechnen, bei wenig aus-
geprägter Sichtweise zumindest aber mit einer Situations-
betonung. Die beiden ersten Fälle lassen sich dabei gege-
benenfalls objektiv durch den erwähnten Auswertungsfor-
malismus, welcher zwischen lokalen Änderungen und
Tauschen differenzieren kann, unterscheiden. Spielen die
Regeln für die Versuchsperson eine bedeutende Rolle, so
ist eine Auffassung der Regeln als Input-Output-Beziehun-
gen (Regeln als Relation zwischen Prämisse und
Conclusio) zu erwarten.

Bei einer funktionalen Versuchsperson ist analog im Fall
weniger bedeutsamer Regelvorstellungen mit einem dyna-
mischen Tauschen oder mit einem prozesshaften lokalen
Besorgen von Symbolen, wieder objektiv unterscheidbar
über den Auswertungsformalismus, zu rechnen. Bei weni-
ger ausgeprägter Sichtweise sollte zumindest eine deutli-
che Betonung von Änderungen und deren Verkettung zu
beobachten sein. Im Falle bedeutsamer Regelvorstellungen
wird über Regeln als eigenständige Verfahren und
Prozesse nachgedacht.

Auf der Grundlage dieser Einschätzungen ist über Vor-
wissen eine vereinfachte Einschätzung möglich, ob etwa
beobachtetes Lösungsverhalten mit den erwarteten Vor-
stellungen der Versuchsperson übereinstimmt.
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5. Fallbeispiele

Es sollen nun Sprechweisen einiger an der Untersuchung
beteiligter Versuchspersonen betrachtet werden. Dabei
wird ausgehend vom Vorwissen über die von der jeweili-
gen Person präferierte kognitive Struktur (vgl. Co-
hors-Fresenborg et al. 2003) überprüft, ob es sich um ein
stimmiges Verhalten handelt.

5.1 Sichtweise der Eigenschaftsveränderung

Clara hat sich gemäß QuaDiPF als prädikativ erwiesen.
Die automatische Klassifikation der Lösungen bei den
Symbolischen Termumformungen deutet auf lokale
Veränderungen im Term. Ein typisches Zitat dieser
Versuchsperson lautet:

„Ja, erst die Farbe angeglichen, (VL: Mhm.) dann, eine Farbe,
ja, hab ich halt die eine Farbe wieder verändert, um die andere
Form verändern zu können (VL: Genau.) und dann hab ich nur
noch, ja, hier unten [zeigt mit Hand] die Form verändert und
danach die Farbe.“ (Striethorst 2002b, S. 21, Zeit 32:01)

Vorweg ist deutlich, dass diese Argumentation in keiner
Weise auf die Regeln als bedeutsame Werkzeuge zugreift.
Der Aspekt Regelvorstellung ist damit nachrangig bedeut-
sam. Die Art über die Aufgabe und ihre Lösung zu spre-
chen harmoniert mit der Erwartung, dass eine Sichtweise
der lokalen Anpassung von Symboleigenschaften vorliegt.
Deutlich stehen die Eigenschaften (Prädikate) der an einer
Position stehenden Symbole im Vordergrund der Vorstel-
lungswelt. Jedes Symbol ist bezüglich der Begriffe Form
und Farbe strukturiert. Diese Eigenschaften gilt es, durch-
aus getrennt voneinander, mit Blick auf den Zielausdruck
zu verändern.

Dies wird auch in dem folgenden Zitat sehr deutlich:
„Ähm, dass sich die Form geändert hat, weil ich ja ein Dreieck
haben möchte.“ (Striethorst 2002b, S. 20, Aufgabe 4, Zeit
31:15)

Hier wird besonders auch die explizite Benennung und
Ausrichtung auf die Zieleigenschaften deutlich. Die Ände-
rung wird klar als Formänderung benannt. Die statische
Zielsituation ist es, ein Dreieck zu haben. Eine Nähe zur
Betonung von Situationen in der grundlegenden Lösungs-
vorstellung ist zu erkennen.

„Ich hab gedacht, also jetzt hab ich ja die Formen schon mal
alle richtig. (VL: Aha.) Jetzt muss ich bloß dies hier noch ir-
gendwie rot bekommen.“ (Striethorst 2002b, S. 17f, Zeit
17:10)

In diesem Zitat wird besonders die Unabhängigkeit der
beiden symbolbestimmenden Prädikate Farbe und Form in
der Vorstellungswelt der Versuchsperson deutlich. Es geht
nicht um das Erreichen oder Besorgen schon vorher ferti-
ger Zielsymbole (lokales Besorgen von Symbolen), es geht
um das Anpassen einzelner unabhängiger (statischer)
Strukturmerkmale der Symbole.

5.2 Sichtweise des dynamischen Tauschens

Clemens ist gemäß QuaDiPF als deutlich funktional zu be-
urteilen. Diese Einschätzung wird außerdem durch unter-
schiedliche Beobachtungen im Rahmen des Schulalltags
bestätigt (vgl. Sjuts 2002). Gemäß Auswertungsalgorith-
mus liegen die Lösungswege meist im Bereich des Vertau-
schens von Symbolen. Typische Äußerungen der
Versuchsperson lauten:

„Äh, immer Regeln, um die Reihenfolge auszutauschen, so
dass man immer näher auf die andere Seite näherrückt mit den
Zeichen.“ (Striethorst 2002b, S. 62, Zeit 20:00)

„Ähm, ja, die, wieder die Reihenfolge eben ändern, (VL:
Mhm.) also erst mal sowohl die beiden zusammen hier weiter
rüberschieben, als auch die untereinander austauschen.“
(Striethorst 2002b, S. 64f, Zeit 33:29)

Auch hier spielen die Regeln selbst auf den ersten Blick
keine sehr bedeutsame Rolle, so dass die Regelvorstellung
der Versuchsperson nicht näher betrachtet werden muss.
Deutlich ist aber, dass über das Vertauschen von Symbolen
gesprochen wird. Dies geschieht in einer Weise, welche
nur als dynamisch und prozesshaft bezeichnet werden
kann. Es wird von „näher rücken“ und „rüberschieben“ als
notwendigen Prozessen gesprochen. Ferner werden je kei-
ne genauen Zielangaben für die Symbolbewegung im Sin-
ne einer klar definierten Zielsituation gemacht. Es geht le-
diglich darum, Tendenzen einer dynamisch ablaufenden
Veränderung zu kommentieren. Das erste der Zitate drückt
eine Art Grundauffassung über die Aufgabe am Ende ihrer
Bearbeitung aus. Das zweite Zitat beschreibt insbesondere
die Verknüpfung zweier Veränderungen, nämlich das
Vertauschen zweier Symbole und das Bewegen beider
Symbole zusammen innerhalb des Terms.

„[...] vielleicht gibt´s dann ´ne Dreierregel, dass man den da
rüberspringen lassen kann.“ (Striethorst 2002b, S. 62, Zeit
20:25)

Auch in diesem Zitat wird über die ungewöhnlich erschei-
nende Kommentierung „rüberspringen lassen“ die dyna-
mische Grundvorstellung des Vertauschens von Symbolen
deutlich. Auffällig ist wiederum, wie unwichtig die Anga-
be einer genauen Zielposition für das Symbol nach dem
Sprung ist, dass es keinerlei Angaben darüber gemäß dem
Dafürhalten der Versuchsperson geben muss.

„Ja, eigentlich könnt´ ich das ja jetzt öfter machen, bis ich da
hinten - am - ach so, ähm, nee, doch, das war ja, nein, den wie-
der weg - bis ich jetzt ganz dran bin.“ (Striethorst 2002b, S. 61,
Zeit 15:32)

In diesem Zitat wird noch ein weiteres Charakteristikum in
der Vorstellungswelt von Clemens erkennbar. Die Aussa-
ge „bis ich ganz dran bin“ beschreibt eine Art Stoppabfrage
für die ausgeführte prozesshaft zu verstehende Symbolbe-
wegung. Das Symbol wird geschoben, bis es gewisserma-
ßen anstößt. Damit steht nicht die tatsächliche Zielposition
als solche im Fokus von Clemens. Vielmehr ist die Bewe-
gung zentral, welche irgendwann von selbst gestoppt wird,
wenn das Symbol am Rand „ganz dran“ ist.

5.3 Sichtweise des statischen Tauschens

Nils hat sich gemäß QuaDiPF als prädikativ erwiesen. Die
Lösungsschritte sind gemäß Algorithmus' vornehmlich im
Sinne des Vertauschens von Symbolen zu klassifizieren.
Es stellt sich damit die Frage, ob sich dieses von Clemens
nur teilweise abweichende Verhalten auch tatsächlich in
den Sprechweisen erkennen lässt, also eine wesentlich an-
dere Vorstellungswelt trotz gemeinsamer Auffassung von
Tauschen vorliegt. Durchaus typische und sehr deutliche
Zitate sind die folgenden:

„Ja, jetzt wende ich dann die Regel 11 an, damit (VL: Mhmh.
Was nützt dir diese Regel?) damit, ähh, der, dieser blaue Strich
[Maus], ähm, auf die andere Seite, also jetzt nicht auf der rech-
ten Seite ist von dem, ähm, von dem Dreieck, sondern auf die
linke Seite kommt, wie wir´s hier oben [Maus auf rechter Seite
der Behauptung] haben wollen.“ (Striethorst 2002b, S. 51, Zeit
16:27)
„[...] dann die Regel 7, würd´ ich dann anwenden wollen, da-
mit, ähm, damit ich erst mal, ähm, ja, dann ist es, ist nur ein
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kleineres Quadrat, aber dann ist es trotzdem schon mal auf die-
ser, auf dieser Position, wo der Kreis jetzt ist. (VL: Mhmh.)
Und danach hätt´ ich dann die Möglichkeit, ähm ähm, dieses
[Maus], so wie es dann ist, könnte ich dann genau umwandeln
so [Maus über Regel 11], dass es wieder ein großes Quadrat mit
einem Strich auf der rechten Seite ist, und dann hätt´ ich das
Quadrat schon auf dieser Seite und den Kreis auf der Seite [je
Maus].“ (Striethorst 2002b, S. 54, Zeit 32:44)

Die zwei Zitate von Nils deuten eine völlig andere Vorstel-
lung von Tauschen an. Im Vordergrund stehen hier Posi-
tionsabgaben. Diese können sich absolut auf den gesamten
Term - „auf dieser Position, wo der Kreis jetzt ist“ - oder
relativ auf die Symbolstellung - „nicht auf der rechten Seite
ist von dem, ähm, von dem Dreieck, sondern auf die linke
Seite“ – beziehen. Die Anordnung der Symbole ist also die
zentrale Vorstellung. Positionsänderungen werden durch
Angabe der Zielposition bzw. der Zielstellung beschrie-
ben. Dynamische Vorstellungen spielen dabei keine oder
lediglich eine untergeordnete Rolle. Auch fällt auf, dass
die Eigenschaften der Symbole, über die geredet wird, ge-
nau beschrieben werden. Die statische Beschreibung von
Tauschvorgängen hört sich oftmals sehr umständlich an.
Die Versuchsperson legt großen Wert auf eine adäquate
Formulierung ihrer Ideen, auch wenn dies zu ungewöhnli-
chen Aussagen führen mag. Im ersten Zitat etwa werden -
mit umständlicher Ausdrucksweise - die ungewollte aktu-
elle Stellung und die erwünschte neue Stellung, das Ziel
der Änderung, betont beschrieben: „damit, ähh, der, dieser
blaue Strich [Maus], ähm, auf die andere Seite, also jetzt
nicht auf der rechten Seite ist von dem, ähm, von dem Drei-
eck, sondern auf die linke Seite kommt“. Orientierung bie-
tet dabei die Symbolstellung im Zielwort der Behauptung,
auf die sich die Versuchsperson mit „hier oben“ bezieht.
Auch im zweiten Zitat fällt sowohl die exakte Positionsan-
gabe - „auf dieser, auf dieser Position, wo der Kreis jetzt
ist“ - als auch die relative Stellungsbeschreibung der Sym-
bole zueinander - „dann hätt ich das Quadrat schon auf
dieser Seite und den Kreis auf der Seite“ - auf.

„Ähm, ja. Ich würde die dritte Regel anwenden wollen, (VL:
Mhmh.) weil da zwar die Farbe unterschiedlich ist von den,
von den Symbolen oben, aber dann würde schon mal, dann
würde sich schon mal der Platz der, ähm, des, ähh, des Dreiecks
mit dem Strich auf der linken Seite verändern, dann wär´ da
auch auf, dann wär´ da auf der rechten Seite auch auf der linken
Seite, und nicht so wie auf der, also nicht so wie (VL: Mhmh.)
[zeigt mit Hand] links vom Gleichheitszeichen rechts neben
der, nee, rechts neben dem Dreieck. Ja.“ (Striethorst 2002b, S.
50f, Zeit 14:11)

Dieses Zitat dreht sich letztlich um die Beschreibung eines
Symboltauschs. Dieser wird allerdings in sehr ausführli-
cher und umständlicher Weise über die vorherige und an-
schließende Lage der beteiligten Symbole zueinander be-
schrieben. Zentral ist die Angabe relativer Positionen über
“auf der linken Seite“ und „auf der rechten Seite“. Die
Sichtweise ist überdeutlich statischer Natur: Bewegung
von Symbolen gibt es nicht. Das Zitat ist umso überzeu-
gender, als die Versuchsperson diese komplexe Beschrei-
bung fast selbst nicht korrekt versprachlichen kann, den-
noch aber diesen Weg der Beschreibung einer
dynamischen Tauschbeschreibung vorzieht. Deutlich wird
auch die Zielposition des angestrebten Tausches angeben.
Interessant ist weiterhin der Bezug auf die unterschiedli-
chen Terme der Behauptung über „auf der rechten Seite“
und „links vom Gleichheitszeichen“.

Auch wenn hier wie oben stets ein Bezug zu den Regeln
stattfindet, so wird deren Bedeutung im Rahmen der stati-
schen Tauschvorstellung veranschaulicht. Diese spezielle
Idee des Tauschens kann damit als die wesentliche Vorstel-
lungswelt der Versuchsperson aufgefasst werden. Ferner
ist bezüglich der grundlegenden Lösungsvorstellung eine
deutliche Hervorhebung der Situationen gegenüber den
Änderungen festzustellen, da stets Beschreibungen der
aktuellen und der angestrebten Situationen erfolgen.

5.4 Prädikative Regelvorstellung

Bisher sind Versuchspersonen betrachtet worden, bei wel-
chen der Aspekt der Sichtweise, gegebenenfalls zusätzlich
der Aspekt der grundlegenden Lösungsvorstellung, be-
deutsam war. An dieser Stelle soll auf die Bedeutsamkeit
des Aspektes der Regelvorstellung eingegangen werden.

Die betrachtete Versuchsperson Sandra ist gemäß Qua-
DiPF als prädikativ einzustufen. Der Auswertungsalgo-
rithmus weist deutlich auf eine lokale Veränderung von
Symbolen hin. Wie bei Clara könnte also eine Vorstellung
von Eigenschaftsveränderung vorliegen. Das folgende Zi-
tat deutet aber auf einen anderen Kern der Vorstellungs-
welt hin:

„[...] ich hab´ wieder rückwärts gedacht (VL: Mmhmm.), ich
hab´ erst mal geguckt, wo ich meinen blauen Kasten bekomme.
Dazu braucht´ ich ´n blaues Dreieck. (VL: Mmh.) Und das
blaue Dreieck konnt´ ich bekommen, indem ich hier [Maus
über Regel 9] das rote Dreieck.“ (Striethorst 2002b, S. 45, Zeit
20:56)

Sandra benennt zwar Eigenschaften von Symbolen, im
Grunde aber durchläuft sie Stationen der Veränderung, die
nicht durch das Angleichen des Symbols vorgegeben wer-
den, sondern durch die Prämissen und Conclusionen der
Regeln. Das Ziel, der „blaue Kasten“, wird über die Regeln
als Conclusio einer Regel mit einem blauen Dreieck als
Prämisse in Beziehung gesetzt. Dies wird wiederum gemäß
Regel 9 mit einem roten Dreieck in Relation gesehen. Es
wird daher ein Verketten von Regelanwendungen durch
den Vergleich der Conclusio der einen mit der Prämisse ei-
ner anderen Regel deutlich. Dabei stellt die Conclusio der
einen bereits die Prämisse der nächsten Regel dar. Die Re-
geln werden als Input-Output-Beziehungen zwischen
Prämisse und Conclusio aufgefasst. Die Umsetzung dieser
Schritte beginnt mit einer Farbänderung des Dreiecks. Dies
wird aber so nicht wahrgenommen. Ein beliebiges über die
Prämissen und Conclusionen der Regeln festgelegtes Zwi-
schensymbol hätte die Rolle des blauen Dreiecks überneh-
men können.

„[...] gleich bei Regel 2 gesehen, dass ich, um das Rote zu be-
kommen, Blaues brauche“ (Striethorst 2002b, S. 47, Zeit
27:09)

Auch hier wird die, jetzt verbal über ihre Nummer bezeich-
nete, Regel auf die Betrachtung ihrer Prämisse und Con-
clusio beschränkt. Die Regel bedeutet lediglich, vom
„Blauen“ zum „Roten“ zu kommen. Im Grunde wird die
Regel im Sinne einer relationalen Zuordnung „blau“ zu
„rot“ verstanden. Es liegt eine deutliche Input-Output-Auf-
fassung von Regeln vor.

„[...] und dann braucht´ ich halt, ja, diese [Maus über Regel 9]
Regel, von ‘nem roten in ‘n blaues Dreieck und andersrum“
(Striethorst 2002b, S. 45, Zeit 21:29)

Hier findet im Grunde eine Verbalisierung der Regelauf-
fassung statt. Der Kommentar „von ‘nem roten in ‘n blaues
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Dreieck und andersrum“ drückt die Auffassung von dieser
vollständig aus. Es genügt dabei die statische Bezugset-
zung zwischen Prämisse und Conclusio.
Das für sich selbst sprechende nächste Zitat unterstreicht
die bisherigen Aussagen und macht besonders deutlich,
dass bei dieser Versuchsperson die Regelvorstellung als
Hauptfaktor bei der kognitiven Auseinandersetzung gese-
hen werden muss.

„Ja also, ich hab erst mal wieder überhaupt geguckt, wie ich
hier an ein Dreieck komme, ein rotes (VL: Mmhmm.), da sind
mir diese beiden [Maus] aufgefallen (VL: Du hast gesagt 8
oder 3, hast du gesagt. ´Ne? Genau.) Ja, genau. Und da hab ich
mir überlegt, ja, um dieses hier [Maus] zu bekommen, das ich
einfacher, als dieses hier [Maus], weil da brauch ich außen ei-
nen Kreis erst hinbekommen (VL: Mmhmm.) und das Dreieck
in die Mitte, hab ich mir überlegt, versuch ich hier ein blaues
Dreieck hinzubekommen, aus meinem roten (VL: Mmhmm.),
ähh, blauen Kasten, und dann hab ich mir ‘ne Regel gesucht,
wo das klappt und das war halt die hier in der Kombination.
(VL: Das war die 4.) Genau. (VL: Ok. Alles klar.)“ (Striethorst
2002b, S. 44, Zeit 19:53)

5.5 Funktionale Regelvorstellung

Der Regelvorstellung von Sandra wird nun abgrenzend die
alternative Auffassung gegenübergestellt. Betrachtet wird
Tim, der gemäß QuaDiPF und Kenntnissen aus dem Ma-
thematikunterricht (vgl. Griep, 2002; Kaune, 2003) als
deutlich funktional, wenn auch nicht übermäßig leistungs-
stark einzuschätzen ist. Gemäß automatischer Auswertung
der Lösungsschritte liegt bei ihm ein lokales Ändern der
Symbole vor. Ein typischer Kommentar lautet wie folgt:

„Mh, erst mal gucken, was ich jetzt auf halt auf die normale,
auf das, was ich als erstes gegeben hab hier, was ich da für ‘ne
Funktion anwenden kann und dann gucken, was mir die dann
ermöglicht, wenn ich das umgewandelt hab, ob’s dann irgend-
was Neues gibt oder ob’s dann wieder ‘ne Funktion gibt, und
dann im Endeffekt doch dann erst mal die Symbole zu vertau-
schen. (VL: Also einfach mal anfangen, was passt. Und dann)
Ja. Weil wir, hier hatten wir auch wieder hier die Elfte [Maus]
und die Zehnte hier [Maus], das war’n ja auch solche wieder,
um dann halt eigentlich nur die Farben zu vertauschen
[...]“(Striethorst 2002c, S.36, Zeit 38:55)

In diesem Zitat – besonders auch z. B. in der Textstelle
„was mir die dann ermöglicht“ - wird eine Werkzeugvor-
stellung von Regeln zum Ausdruck gebracht. Die Regel
selbst ermöglicht ein bestimmtes Vorgehen. Sie erlangt da-
durch, unterstützt durch Aussagen der Form „‘ne Funktion
anwenden“, die Stellung eines eigenständigen Verfahrens.
Insbesondere die Bezeichnung als Funktion betont ein mit
der Regel mental verbundenes Verfahren. Die Sprechwei-
se „Regel / Funktion anwenden“ zieht sich wie ein roter Fa-
den durch die Kommentare dieser Versuchsperson.

Vergleichend mit Sandra fällt auf, dass parallel kaum
und speziell keinerlei präzise Angaben über Anwendungs-
bedingungen und Ergebnisse der Regeln gemacht, was dort
offensichtlich von zentraler Bedeutung im Umgang mit
den Regeln ist. Prämissen und Conclusionen spielen in der
Vorstellungswelt von Tim nur eine untergeordnete Rolle.
Die gesamte Kommentierung legt nahe, dass die Lösung
für ihn eine Verkettung von Prozessen darstellt, welche
durch die Regeln als eigenständige Verfahren repräsentiert
werden, wobei sich diese teilweise gegenseitig bedingen,
also miteinander verschaltet werden müssen. Dieses Ver-
schalten bedeutet, dass die entsprechenden Prozesse direkt

miteinander verknüpft werden, die entsprechenden
Prämissen und Conclusionen dagegen nicht genannt wer-
den, also nebensächlich sind. Die Schnittstellen werden
mental als Wirkungsübergaben - nicht als Vergleich des
Output einer Regel mit dem Input einer möglichen Folge-
regel - betrachtet. Diese Idee des Verschaltens zeigt sich im
Zitat besonders deutlich in den Formulierungen „was mir
die dann ermöglicht“ oder auch „ob´s dann wieder ´ne
Funktion gibt“.

„(VL: Wie bekommt man denn so ‘n kleines?) Ich glaub, ich
nehm‘ mal erst mal den hier [Maus auf Regel 7], dann könnt,
ich mach, aus ähm, nee, das“ (Striethorst 2002c, S. 33, Zeit
25:55)

Hier wird nach einer Abfolge von Änderungen gesucht,
wobei diese Änderungen für Tim deutlich in den Regeln
verankert sind. Der erste Schritt ist gefunden, der zweite
noch offen. Die Formulierung ist aber bereits auf den
Aspekt des Prozesses ausgerichtet („dann könnt, ich
mach“), nicht auf die Beschreibung eines Regeloutputs
oder einer Anwendungsbedingung. „Dann“ drückt wieder
die Abhängigkeit des anvisierten zweiten Prozesses vom
ersten, also ein Verschalten aus.

5.6 Situationsbetonte Lösungsvorstellung

Es gibt auch Beispiele dafür, dass eine Lösungsvorstel-
lung nicht weiter in eine spezifische Sichtweise oder Re-
gelvorstellung mündet.

Ein Beispiel für eine situationsbetonte Lösungsvorstel-
lung liefert Friederike:

„Jetzt hab ich schon das Erste. (VL: “Ah/ Aha/ Ja”(?), das erste
Symbol hast du ja schon hingekriegt!)“ – „Das Zweite. (VL:
Mmhmm.) Das Dritte. Das Vierte geht nicht.“ (Striethorst
2002b, S. 26, Zeit 14:11 und 14:22)

Es muss betont werden, dass diese Äußerungen in eben
dieser Weise ohne weitere Kommentare aufeinander fol-
gen. Es werden offensichtlich nacheinander Stationen der
Lösung betont, welche mit der Zielsituation in Beziehung
gesetzt und nach dem Grad der Übereinstimmung mit die-
ser Zielsituation beurteilt werden. Die Betonung der Übe-
reinstimmung in immer mehr Einzelpositionen drückt auch
eine klare, auf definierten statischen Teilzielen begründete
Strukturierung des Lösungsweges aus. Die Dimension von
Veränderung fehlt dagegen vollständig. Die Übergänge
zwischen den Stationen der Lösung werden nicht kom-
mentiert, sind also nicht bewusst oder nicht wichtig. In
ähnlicher Weise verhält sie sich auch im QuaDiPF-Exper-
iment, wo sie z.B. bei einer Operator-Aufgabe nur be-
schreibt, was sie in den Zeilen sieht, ohne einen logischen
Zusammenhang zwischen den Figuren herzustellen (vgl.
Striethorst 2002d, S. 101). Diese Einschätzung passt zu
der bei Sjuts (2002, S. 123), wo sich Friederike nur auf der
Darstellungsebene zu einer Funktion äußert, ohne auf ihre
Wirkungsweise einzugehen.

6. Fazit

Die betrachteten Fallbeispiele unterstreichen die vorher-
igen theoretischen Überlegungen in deutlicher Weise. Ins-
gesamt ist in der Auseinandersetzung die Rolle der verba-
len Äußerungen und Gesten seitens der Versuchspersonen
deutlich geworden. Individuelle Vorstellungen lassen sich
bei den Symbolischen Termumformungen nicht aus-
schließlich an der Beobachtung eines bestimmten Lö-
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sungsweges festmachen. Erst das Sprechen der Versuchs-
personen über ihre Lösungen und Ideen erlaubt
Rückschlüsse auf das Denken und damit auf die mit der ex-
ternen Repräsentation verbundenen mentalen Modelle.

Die Unterscheidung verschiedener Dimensionen in der
Vorstellungswelt in Form der Lösungsvorstellung, Sicht-

weise und Regelvorstellung ist dabei von den Symboli-
schen Termumformungen als Kunstwelt auf Bereiche der
Schulmathematik, wie etwa die Algebra (Termumformun-
gen, Gleichungslehre), übertragbar. Auch dort ist es denk-
bar, dass der Kern der Vorstellungswelt an sehr unter-
schiedlichen Aspekten der wahrgenommenen Welt
festgemacht wird.

Aus Längsschnittuntersuchungen ist bekannt (vgl. Griep
2002; Kaune 2003), wie stabil die individuellen Vorlieben
für prädikative bzw. funktionale Vorstellungswelten bei
Schülerinnen und Schülern sein können.

Die Erwartung bestimmter Charakteristika der Vorstel-
lungswelt aus dem Vorwissen über Lernende ist insbeson-
dere für die Schule von Bedeutung. Unterricht wird effek-
tiver in dem Maße, wie es Lehrkräften gelingt, durch ihre
Unterrichtsmaßnahmen und ihre Erläuterungen bei den
Lernenden Resonanz zu erzeugen. Das bedeutet, dass wir
Anschluss an die grundlegenden Vorstellungswelten (der
Lernenden) finden müssen. Die Wahl der externen
Repräsentation von Wissen hat Einfluss auf dessen
Zugänglichkeit seitens der mit individuellen mentalen
Werkzeugen ausgestatteten Lernenden. Dies schließt an
frühe Überlegungen von Schwank (1990, S. 45) an:

„Wir waren [...] davon überzeugt, dass es sich bei diesem beob-
achteten Schülerverhalten um eine Art Resonanzeffekt zwi-
schen der inneren kognitiven Struktur und der in unserem
Untersuchungsmaterial eingebauten ‚Philosophie‘ handelt.
Wir waren der Überzeugung, dass die verschiedenen von uns
den Schülern angebotenen Repräsentationsformen (trotz ihrer
vom mathematischen Standpunkt aus prinzipiellen Äquiva-
lenz) bei den Schülern doch unterschiedliche mentale Modelle
bilden.“

Aus dem Vorwissen über die Lernenden lassen sich bei ge-
eigneter Analyse Verhaltensvorgaben für die Lehrperson
ablesen, z. B. in welchen Situationen in welcher Weise
sinnvoll - den individuellen Vorstellungen möglichst ent-
sprechend - geholfen werden kann. Voraussetzung dabei
ist selbstverständlich, dass die Lehrperson mit unterschied-
lichen Typen der Vorstellung vertraut ist und sich sicher in
ihnen orientieren kann.
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