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Abstract: How knowledge about differences in the cognitive
structures can explain contributions of students in math lessons.
It is reported about a longitudinal study run at the Institute of
Cognitive Mathematics of the University of Osnabrueck, in
which pupils’ verbal and text productions from mathematics les-
sons at a grammar school are analysed by means of cognitive the-
oretical methods. First of all, a teaching scene from an instruction
to probability calculus and further text productions from an intro-
ductory lesson about exponential functions are analysed, in
which five pupils take part whose cognitive structures have been
assessed and classified in individual examinations. The charac-
teristics brought out according to these teaching scenes indicate
different ideas and thinking processes of the pupils. The second
part shows that the pupils’ behaviour described is not only to be
regarded in isolation but it can also be found in longitudinal ex-
aminations and can therefore be considered as a stable, typical
characteristic.
These results lead to consequences for the planning and design of
mathematics lessons based on a well-founded theory of cogni-
tion.

Kurzreferat: Es wird aus einer Längsschnittuntersuchung im In-
stitut für Kognitive Mathematik der Universität Osnabrück be-
richtet, in der Eigenproduktionen von Schülern aus dem
gymnasialen Mathematikunterricht mit kognitionstheoretischen
Methoden analysiert werden. Zunächst werden eine Unterrichts-
szene aus der Unterrichtsreihe „Wahrscheinlichkeitsrechnung“
und Eigenproduktionen aus einer Einführungsstunde in das The-
ma „Exponentialfunktionen“ sowie zur Kreislehre analysiert, an
denen Schüler beteiligt sind, deren kognitive Strukturen in Ein-
zeluntersuchungen erhoben und klassifiziert worden sind. Die an
den Unterrichtsszenen herausgearbeiteten Merkmale weisen auf
unterschiedliche Vorstellungen und Denkweisen der Schüler hin.
Im zweiten Teil wird dargelegt, dass es sich bei den dokumentier-
ten Schülerverhalten nicht nur um isoliert zu betrachtende han-
delt, sondern dass sich diese auch in längsschnittlichen
Betrachtungen wiederfinden lassen und somit als stabile typische
Merkmale bezeichnet werden können.
Diese Ergebnisse führen zu Konsequenzen für die Planung und
Gestaltung von Mathematikunterricht im Hinblick auf eine ko-
gnitionstheoretische Fundierung.

ZDM-Classification: C33, C73, K53

1. Analyse einer Unterrichtsszene

Ausgangspunkt der Analysen ist eine Szene aus der zwei-
ten Unterrichtswoche einer Klassenstufe 10, die dem Be-
ginn der Unterrichtsreihe Wahrscheinlichkeitsrechnung
zuzuordnen ist. Diese Szene wurde aus Anlass eines Fach-
praktikums aufgenommen, ein knappes Schuljahr bevor
Brinkschmidt mit empirischen Untersuchungen von eini-
gen der Schüler1 dieser Klasse begann (Brink-
schmidt 2002). Es handelt sich um einen zusammenhän-
genden Ausschnitt aus einer Diskussion, die sich anlässlich

einer Frage eines Schülers im Anschluss an die Hausaufga-
benbesprechung ergab.

Mit der gestellten Hausaufgabe (Cohors-Fresenborg,
Kaune, Griep, 1994, S. 48), sollte der Kenntnisstand, bezo-
gen auf den Sachgegenstand „mehrstufige Experimente“,
aber auch die Argumentationsfähigkeit an Hand des schon
in Klasse 8 eingeführten Vertragswerkes zum Umgang mit
Wahrscheinlichkeiten (Cohors-Fresenborg, Kaune, Griep
1994) und vor allem die sachgerechte Verwendung der
Fachbegriffe überprüft werden.

In einem Topf befinden sich 2 rote, 3 blaue und 2 schwarze Ku-
geln. 2 Kugeln werden nacheinander ohne Zurücklegen gezo-
gen.

a) Zeichne ein Baumdiagramm und trage die
entsprechenden Wahrscheinlichkeiten ein.

b) Berechne die Wahrscheinlichkeiten der fol-
genden Eigenschaften:

A: Beide Kugeln sind rot.
B: Beide Kugeln sind schwarz.
C: Beide Kugeln sind blau.
D: A B C� �

E: Eine Kugel ist rot und die andere blau.
F: Die erste Kugel ist schwarz und die zweite Kugel rot.
G: D

c) Gib jeweils den entsprechenden Paragraphen an, der den
Berechnungen von P(D) bzw. P(G) zugrunde liegt.

d) Wie lautet eine sprachliche Formulierung der Eigenschaft
G?

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob diese Aufgabe
eine klassische, aus einem beliebigen Schulbuch entnom-
mene Aufgabe zur Wahrscheinlichkeitsrechnung sei.
Während jedoch in der üblichen Schulmathematik die so-
genannten Ereignisse durch Mengen, die ihrerseits durch
Prädikate (Eigenschaften) definiert werden, beschrieben
werden, haben wir uns dazu entschlossen, gleich diese Ei-
genschaften in einer für uns und unsere Schüler nahelie-
genden formalen Repräsentation prädikatenlogisch zu be-
schreiben. Für eine solche prädikatenlogisch beschriebene
Eigenschaft wird im Rahmen der Wahrscheinlichkeits-
rechnung ein Maß gesucht, wenn in einer Zufallssituation,
in einer Situation des Ungewissen, Entscheidungen ver-
langt werden.

Die Szene (siehe auch Kaune 2002) beginnt im An-
schluss an die Besprechung des Aufgabenteils b. Das Ta-
felbild zeigt die Art und Weise, wie die Berechnung der

Wahrscheinlichkeit der Eigenschaft G von einem Schüler
vorgenommen worden ist. Zunächst hat er eine zu G äqui-
valente Darstellung mittels der Elementareigenschaften
notiert, in einem zweiten Schritt dann durch Anwendung
von Axiomen und Sätzen die zugehörige Wahrscheinlich-
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1 Die Begriffe "Schüler" und "Lehrer" sollen stets geschlechts-
neutral verstanden werden.



keit berechnet. Bei dem an der Tafel notierten Lösungsweg
hat er jedoch nicht ausgenutzt, dass G als die Gegeneigen-
schaft von D definiert, P(D) schon drei Aufgabenteile vor-
her ermittelt worden war und P(G) auch durch Anwenden
eines den Schülern bekannten Satzes zum Berechnen der
Wahrscheinlichkeit einer Gegeneigenschaft ermittelt wer-
den kann.

Die Unterrichtsszene wird durch Tims Frage eingeleitet:
„Also wir sollen ja die Gegeneigenschaft von D nehmen, und
D, bei D sollen wir ja A oder B oder C nehmen, wenn wir jetzt
eine Gegeneigenschaft nehmen, müssen wir ja, D, E, F und G
nehmen.

Also nicht ‚A oder B oder C’.“

Tims Fehlvorstellung des Prädikats „Gegeneigenschaft“
liegt vermutlich folgender Gedankengang zu Grunde: Aus
der vierten Teilaufgabe des Aufgabenteils b ist bekannt,
dass D als A B C� � definiert ist. Damit ist die Gegenei-
genschaft von D nicht die durch A bezeichnete Eigenschaft
und auch nicht die durch B bezeichnete Eigenschaft und
auch nicht die durch C bezeichnete Eigenschaft. Dann ist
es also nicht die, die unter dem Namen A steht, und nicht
die, die unter dem Namen B steht und auch nicht die, die
unter dem Namen C steht. Also sind es die Eigenschaften,
die unter dem Namen D, E, F und G stehen. Mit dem
„nicht“ in der letzten Zeile bezieht sich Tim nicht auf das
logische Gegenteil von A B C� � . Er bezieht das „nicht“
auf das Bezeichnende, nicht aber auf das Bezeichnete.

Unter der Gegeneigenschaft einer Eigenschaft versteht
er alle anderen Eigenschaften (dieses Zufallsexperiments).
Vielleicht hat sich diese Fehlvorstellung bei ihm durch ein
ungeschickt gewähltes Einstiegsbeispiel ausgebildet, in
dem nur die passende Auswahl von Elementareigenschaf-
ten zu betrachten war, oder aber durch einen nicht sachge-
mäßen Umgang mit dem Begriff während des Unterrichts-
gesprächs in einer der vorangegangenen Stunden.

In der Unterrichtsszene sind nun sieben Schüler betei-
ligt, die Stellung zu dieser Fehlvorstellung beziehen. Von
fünf der Schüler wissen wir inzwischen, als Ergebnis der
Untersuchung von Brinkschmidt (2002) (Cohors-Fresen-
borg, Brinkschmidt, Armbrust 2003), Genaueres über ih-
ren bevorzugten kognitiven Stil: Timo und Jan sind prädi-
kativ, Markus und Tim funktional, Alex denkt bei
schwierigen Aufgaben eher prädikativ, bei leichteren auch
funktional.

Hilde: Ja, also, das ist nicht richtig, also man könnte da jetzt
noch beliebig ähm Eigenschaften hinzufügen, dann könnte
man auch sagen, das wären die Gegeneigenschaften, also das
kann man nicht so sagen. Das ist nur, man muss äm, eben weil
die Eigen... äm, die Eigenschaft D, äm, die Gegeneigen-
scha..schaft direkt, äm Eigenschaft D ist ja dann, also äm,
wenn‘s nicht „A oder B oder C“ ist, und dann äm sind‘s nicht
automatisch die Anderen, sondern...eben nur das...

P: Tim

Tim: Ach so, ja, Markus!

Markus: Ja, äh, weiß nicht, vielleicht solltest du dir dann ein-
fach so denken, dass wie äh, dass wie du das formulierst, so wie
das jetzt in Aufgabenteil d ist, dass du denkst „Was sagt das
denn?“, und das sagt ja praktisch, dass die Ballkugeln nicht
gleichfa..., also die Ballkugeln, die du ziehst, nicht gleichfarbig
sein soll‘n. Und dann guckst du da rein, und dann guckst, (was
daraus zutrifft), und dann siehst du ja, dass ähm, zum Beispiel
A trifft dann nicht darauf zu, also A, B und C kannst du nicht

nehmen, und bei D ist das ja auch so, also kannst du E, F oder G
nehmen. Und dann passt das wieder.

P: Ist das OK?

Schüler: Ja.

P: Ja, Timo

Timo: Äm, das funktioniert eigentlich sowieso nicht, denn wir
haben ja äm, festgelegt, dass die Gegeneigenschaft, ... Wie
formulier‘ ich das jetzt? Äm die Funktionswerte der Eigen-
schaft und deren Gegeneigenschaft zusammen 1 ergeben, und
äh das wäre dann bei ihm dann ja nicht, das wär‘ größer als 1.

Söhnke: Ja, (wenn da) bei D
10

42
rausgekommen, kommt, muss

die Gegeneigenschaft, also G dann ja
32

42
rauskommen, und das

ist ja rechts nicht (...). Wenn jetzt bei G 1 rauskommen würde,
muss D, dann wär’n das ja zuviel. (3 sec) Dann wär’n das ja
mehr als ...

Schüler: Eins.

Söhnke:...die komplette Wahrscheinlichkeit.

P: Alex!

Alex: Ja und überhaupt bei ‘ner Gegeneigenschaft ist ja, äh ‘ne
Gegeneigenschaft also Eigenschaft trifft ja immer auf die Er-
gebnisse zu, ähm auf die die Eigenschaft selbst genau nicht zu-
trifft, und wenn man jetzt zu Eigenschaft D die
Gegeneigenschaft nehmen soll, äm dann mhm muss man ja die
Ergebnisse nehmen, auf die D nicht zutrifft, und nicht einfach
äm alle anderen Eigenschaften, die in der Aufgabe vorkom-
men, sondern die Ergebnisse und nicht die Eigenschaft selber.

P: Jan!

Jan: Dann auch wenn das ginge, also dass man jetzt als Gegen-
eigenschaft die anderen Eigenschaften wählt, hätte er, hat er
das halt logisch nicht richtig gemacht, da er G mit einbezogen
hat, und die Lösung von G soll die Lösung von G und E und F
sein, dann müssten E und F null sein, damit das überhaupt
funktioniert. Er hat, also die Lösung (3 sec) schon da das Er-
gebnis von der Lösung reinbezogen und das ist, [schmunzelnd]
das geht ja nicht ineinander, dass er dann halt, G soll, bei G soll
rauskommen, das da G und noch was Anderes von der Lösung
ist. Und dann muss er ja G schon vorher wissen, um die Lösung
von G zu haben. Und...nee [schmunzelnd] das...das geht nicht!
Also auch wenn das jetzt formal ginge mit den, also ohne die
Einwände die gerad‘ eben gesagt wurden, hat er ja G, dann
müsste er die Lösung von G wissen, um die Lösung von G raus-
zukriegen ... also müsste er‘s schon vorher wissen. Und ...

Tim: O.K.

Jan: ... weil er es sonst nachher auch noch rauskriegen kann,
also dann kann er das ja (direkt). (4 sec) Das hat jetzt keiner
verstanden, aber egal.

In der Unterrichtsszene wird deutlich, dass die Schüler ge-
wohnt sind, eine diskursive Unterrichtskultur (Cohors-Fre-
senborg, Kaune 2003) zu praktizieren. Die Fachpraktikan-
tin beschränkt sich in dieser Szene darauf zu moderieren.
Sie ermutigt zunächst Tim, sich aus der Reihe der sich mel-
denden Schüler einen Diskussionspartner auszuwählen.
Tim entscheidet sich für Hilde, ein Mädchen mit einer ver-
mutlich prädikativen Denkstruktur, die häufig von ihren
Mitschülern ausgewählt wird, um erarbeitete Sachverhalte
für die Tafel oder die Haushefte zu formulieren. Ihre
sprachlogische Kompetenz, die in vielen Szenen in
MUMAS (Cohors-Fresenborg, Kaune, Schwank, Sjuts,
Tüllinghoff, Vogelsang 1999) dokumentiert ist, setzt sie in
dieser Szene nicht ein. Vermutlich fehlt Hilde an dieser
Stelle ein passender Begriff, der alle möglichen Kombina-
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tionen von Eigenschaften vor dem Hintergrund dieses Ex-
periments beschreibt.

Hilde hat die Vorstellung, dass die Gegeneigenschaft
von E nur von E abhängt, deshalb also durch ein einstelli-
ges Prädikat beschrieben werden muss. Sie hat, bezogen
auf das vorliegende Experiment, eindeutig zu sein. Bezo-
gen auf das Experiment ist die Gegeneigenschaft von E
auch nur von E bestimmt und nicht von anderen Eigen-
schaften abhängig, die sich der Beobachter des Experimen-
tes noch anschaut. In ihrer Erklärung ist eine indirekte Ar-
gumentation erkennbar. Wenn man zu diesem Experiment
noch weitere Eigenschaften betrachten würde, dann wären
diese nach Tims Auffassung alle ebenfalls bei der Gegen-
eigenschaft von D zu berücksichtigen. Dann wäre aber der
Begriff „Gegeneigenschaft von D“ nicht eindeutig. Sie
greift deshalb den Hinweis von Tim auf, auf der formalen
Ebene durch Negation von „A oder B oder C“ die Gegenei-
genschaft von D zu definieren. Ein wichtiger Bestandteil
einer prädikativen Problemlösung ist das Fassen des Pro-
blems mit adäquaten Begriffen. Hilde weiß um die Wich-
tigkeit der passenden Begriffsumfänge für den Erfolg ihrer
Denkprozesse und vermutet deshalb auch die Ursache für
Tims Fehlvorstellung in der verkürzten Fassung des Be-
griffs Gegeneigenschaft in „alle anderen (Eigenschaften)“.

Obwohl Tim durch ein „Ach so, ja.“ Verständnis für Hil-
des Argumentation signalisiert, wählt er mit Markus einen
Mitschüler für weitere Erklärungen aus. Wir wissen, dass
sowohl Tim als auch Markus eindeutige Vorlieben für
funktionale Denkweisen haben.

Hilde und Markus formulieren ihre Hinweise für Tim
unter zweierlei Aspekten auf unterschiedlichen Ebenen:
Hilde lässt sich auf Tims Fehlvorstellung ein und hat sich
vermutlich auch zurecht gelegt, wie diese zustande gekom-
men sein mag, sie argumentiert jedoch ausschließlich auf
der mathematischen Sachebene. Markus setzt darüber hin-
aus von sich aus (d.h. ohne einen entsprechenden Anstoß
durch die Praktikantin) metakognitive Kompetenz ein.
Dieses Verhalten werten wir als Ergebnis eines Unter-
richtskonzepts, in dem mit unterschiedlichen Aufgaben-
formaten Schüler trainiert werden, zunächst Fehlvorstel-
lungen von Mitschülern zu analysieren und danach über
das Zustandekommen von eigenen Vorstellungen von ma-
thematischen Begriffen zu reflektieren. In den Aufsätzen
von Cohors-Fresenborg (2001), Kaune (2001a und 2001b)
und Sjuts (2002) ist über dieses Unterrichtskonzept berich-
tet, und die Überlegungen, die einer Konstruktion von Auf-
gaben, die metakognitive Tätigkeiten bei den Schülern an-
regen sollen, zu Grunde liegen, sind dort niedergelegt.

Markus schlägt vor, zunächst die formale Ebene zu ver-
lassen und die in der Aufgabe definierten Eigenschaften
mit ihrer Bedeutung vor dem Hintergrund dieses Experi-
ments zu füllen. Er verweist dabei auf den Aufgabenteil d
der Hausaufgabe, in dem nach einer umgangssprachlichen
Formulierung gerade dieser Eigenschaft G gefragt war. Bei
seinen Äußerungen „Und dann guckst du da rein, und dann
guckst, ... und dann siehst du“ bezieht er sich auf eine fikti-
ve Durchführung des Experiments. Er hat vermutlich die
Vorstellung, dass die Eigenschaften Filter sind, die entwe-
der gewünschte Objekte herausfiltern oder aber die uner-
wünschten herausfiltern, so dass die gewünschten Objekte
die Filter passieren und in einen Ergebnistopf gelangen.
Den Nutzen einer fiktiven Durchführung eines Experimen-

tes in Verbindung mit der Repräsentation durch Baumdia-
gramme für funktional denkende Schüler analysiert auch
Gallin (2003).

Markus drückt aus, dass die hypothetischen Eigenschaf-
ten A, B, C, D nicht den gewünschten Effekt, nämlich
„nicht gleichfarbig zu sein“, bringen, dass man sie deshalb
„nicht nehmen kann“. Hier hat er vermutlich wieder die
Vorstellung von Auswahlfiltern. „Und dann passt das wie-
der“. Er empfiehlt also Tim, die Brauchbarkeit denkbarer
Formeln an einer hypothetischen Durchführung eines Ex-
perimentes zu testen.

Im Anschluss an Markus bringt die Praktikantin mit
Timo wieder einen Schüler, der eher prädikativ denkt, ins
Gespräch. Timos Argumentation ist ebenfalls eine indirek-
te. Sie bezieht sich auf die Funktionswerte der Wahr-
scheinlichkeitsfunktion. Ausgangspunkt seiner Argumen-
tation ist ein mathematischer Satz, der im Unterricht aus
dem Vertragswerk zum Umgang mit Wahrscheinlichkei-
ten, dem Axiomensystem von Kolmogoroff, bewiesen
worden ist. Zweimal beginnt er den Satz zu formulieren,
wobei er im zweiten Ansatz korrekt über die Wahrschein-
lichkeiten und nicht über die Eigenschaften redet. Der be-
stimmte Artikel in „die Funktionswerte der Eigenschaft“
weist darauf hin, dass er die Wahrscheinlichkeit von D und
die Wahrscheinlichkeit der von Tim interpretierten Gegen-
eigenschaft addiert und einen Wert größer als 1 erhält. Die-
ser Gedankengang wird auch vom nächsten Schüler Söhn-
ke weiter verfolgt.

Söhnke konkretisiert die Idee von Timo mit den in der
Hausaufgabe berechneten Wahrscheinlichkeiten. Im Ge-
gensatz zu Timo unterscheidet er sprachlich die Eigen-
schaften und deren Wahrscheinlichkeiten, also die Argu-
mente der Wahrscheinlichkeitsfunktion und deren
Funktionswerte nicht.

Als nächstem Gesprächsteilnehmer wird Alex von der
Praktikantin das Wort erteilt. Als Ergebnis der Untersu-
chungen von Brinkschmidt wissen wir, dass Alex überwie-
gend prädikativ denkt, er aber bei „einfacheren Aufgaben“,
zu deren Lösung eine funktionale Denkstruktur vorteilhaft
ist, durchaus auch diese erfolgreich einsetzen kann. Es ver-
wundert deshalb nicht, dass Alex als Grundlage seiner Be-
wertung zwar keinen Satz wie Timo, wohl aber eine Defi-
nition zitiert. Er argumentiert direkt, nicht indirekt wie
seine beiden Vorredner. Er bezieht sich dabei auf
denjenigen mathematischen Satz zum Berechnen der
Wahrscheinlichkeit einer Gegeneigenschaft, den auch
Timo zur Begründung herangezogen hat: Die Definition
der Gegeneigenschaft ist in den ersten drei Zeilen nahezu
druckreif formuliert, die verschiedenen Objekte: einmal
die Ergebnisse eines Zufallsexperimentes und zum Ande-
ren die Eigenschaften, die auf diese Ergebnisse zutreffen,
sind sprachlich sorgfältig auseinander gehalten.

Einen ganz anderen Gedankengang bringt zum Ab-
schluss Jan ins Gespräch. Auch Jan, als prädikativ klassifi-
ziert, argumentiert indirekt, er lässt sich auch auf Tims
Fehlvorstellung ein, merkt dann aber an, dass Tims Vorge-
hensweise nicht gegen einen bewiesenen Satz (aus der
Wahrscheinlichkeitsrechnung) verstößt, sondern aus „lo-
gischen Gründen“ nicht zulässig ist. Eine Formalisierung
macht seine Argumentation deutlich:
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Nach Tims Vorstellungen lässt sich G folgendermaßen
äquivalent darstellen, d.h. ist G folgendermaßen definiert:
G E F G:� � �

Hier wird deutlich, was Jan unter „hat er das halt logisch
nicht richtig gemacht, da er G mit einbezogen hat,“ meint:
Die Definition von G ist selbstrückbezüglich, d. h. in die-
sem Fall zirkulär. Die Konsequenzen dieser Sichtweise
führt er auf der Ebene der zugehörigen Wahrscheinlichkei-
ten vor, wobei er allerdings die Eigenschaft D außer Acht
lässt: G E F G P G P E P F P G: ( ) ( ) ( ) ( )� � � � � � �

Mit „und die Lösung von G soll die Lösung von G und E
und F sein, dann müssten E und F null sein, damit das über-
haupt funktioniert.“ beschreibt er, dass die letzte Glei-
chung nur dann eine wahre Aussage beschreiben kann,
wenn die Wahrscheinlichkeiten von E und F jeweils Null
sind.

Die Ebene der Wahrscheinlichkeiten verlässt er in seiner
Argumentation sofort wieder und wendet sich erneut dem
Selbstrückbezug in der Definition zu: Definitionen sind
Werkzeuge, mit denen Probleme bearbeitet werden kön-
nen. Dies Werkzeug ist untauglich, es funktioniert nicht.
Um das Problem zu bearbeiten, muss es vorher bereits ge-
löst sein „Und dann muss er ja G schon vorher wissen, um
die Lösung von G zu haben. Und...nee [schmunzelnd]
das... das geht nicht!“ Dies Argument ist in seinen Augen
auch schlagkräftiger als alle vorher genannten Einwände:
„Also auch wenn das jetzt formal ginge mit den, also ohne
die Einwände die gerad‘ eben gesagt wurden, hat er ja G,
dann müsste er die Lösung von G wissen, um die Lösung
von G rauszukriegen ... also müsste er‘s schon vorher wis-
sen.“

Dass er in seiner Argumentation eine andere Ebene be-
nutzt als seine fünf Vorredner, ist ihm schon bewusst. Ihm
ist sowohl die Korrektheit als auch die logische Komplexi-
tät seiner Argumentation bewusst. Er schließt eine Ausfüh-
rungen mit einer gehörigen Portion an Selbstsicherheit ab:
„Das hat jetzt keiner verstanden, aber egal.“

Analysiert man die gezeigten Verhaltensweisen der
Schüler während der Diskussion vor dem Hintergrund des
Wissens um ihre kognitiven Strukturen lassen sich die fol-
genden Feststellungen treffen:

Alle am Gespräch Beteiligten erkennen auf der Sachebe-
ne, dass bei Tim eine Fehlvorstellung des Begriffs „Gegen-
eigenschaft“ vorliegt.

Zwei leistungsstarke Schüler mit prädikativer Denk-
struktur (Hilde und Alex) erkennen vermutlich die Ursache
dieser Fehlvorstellung: die Vermischung von Bezeichne-
tem und Bezeichnungen, von Objekt- und Metaebene bei
der Bildung des logischen Gegenteils.

Zwei Schüler mit prädikativer Denkstruktur (Timo und
Alex) führen auf der formalen Ebene aus, dass Tims Vor-
stellung Widersprüche in dem Begriffsgebäude (Definition
bzw. Satz) hervorruft.

Alle Argumentationen der Schüler mit prädikativer
Denkstruktur werden auf der formalen Ebene ausgeführt,
zeichnen sich durch sprachliche Präzision aus. Das begriff-
liche Erfassen eines Problems funktioniert bei ihnen dann
einwandfrei, wenn die Werkzeuge, wie Definitionen und
Sätze, korrekt formuliert sind. Eine korrekte Formulierung
eines mathematischen Satzes entsteht fast durch eine zei-
chengenaue Übersetzung aus der Formelsprache in die
Umgangssprache. Demzufolge kommt z.B. eine schüler-

freundlich gemeinte Merkregel, die z.B. Teile der
Voraussetzungen, Quantifizierungen o.ä. nicht enthält
oder bewusst verschweigt, ihrer Denkstruktur nicht entge-
gen. Schriftlich notierte Mathematik muss fertig und präzi-
se sein. Ein Wechsel von Begriffen mit selbem Umfang
verwirrt.

Der wie Tim funktionale, aber ebenfalls leistungsschwa-
che Schüler Söhnke wechselt die Argumentationsebene: er
führt die Argumente seines Vorredners auf der Sachebene
der Wahrscheinlichkeiten aus. Der wie Tim funktionale,
aber deutlich leistungsstärkere Schüler Markus gibt den
Rat, die Repräsentationsebenen zu wechseln: das Problem
von der logischen Ebene auf die Sachebene des Expe-
rimentes zu verlagern, dort zu lösen und für die Lösung
eine logisch adäquate Beschreibung unter den angebote-
nen zu suchen.

2. Analyse von zwei Schülereigenproduktionen zum

Thema Exponentialfunktionen

Die folgenden beiden Schülerlösungen entstammen der
Einführungsstunde in das Thema Exponentialfunktionen,
in das mit folgender Zeitungsnotiz (Cohors-Fresenborg,
Kaune, Griep 1995, S. 53) in einer Klasse 10 eingeführt
wurde:

Am 3.11.92 druckte die “Döbelner Allgemeine Zeitung” fol-
genden Artikel ab:

Killeralge erstickt das Mittelmeer

“Marseille. Sie ist für den Menschen ungefährlich, droht aber
das gesamte Ökosystem des Mittelmeeres zu zerstören. Zu die-
sem Ergebnis sind die Wissenschaftler nach mehrmonatigen
eingehenden Beobachtungen der tropischen Killeralge ”Cau-
lerpa Taxifolia" gelangt, die entlang der französischen Küsten
“mosaikartig” die heimischen Algenarten überwuchert und
unter ihrem Wedel gnadenlos alles andere Leben ersticken
läßt. Der 1984 erstmals vor dem Ozeanographischen Museum
in Monaco entdeckte Eindringling vermehrt sich exponentiell.
Rund 400 Hektar des schmalen mediterranen Festlandsockels
hat er bereits kolonisiert. Italien, Spanien und die Balearen
sind inzwischen berührt, heißt es in dem Ende Oktober vorge-
legten alarmierenden Bericht des Expertenkomitees ... Wie
weit wird sich die tropische Wucheralge noch ausbreiten, die
derzeit keinen natürlichen Feind im Mittelmeer besitzt? Von
Roquebrune bei Monaco hat sich der grüne Teppich seit 1984
“jedes Jahr versechsfacht”, betont Professor Meinesz vom In-
stitut für Küstenumweltschutz der Universität Nizza."

An die Schüler war die Aufgabe gestellt, das Wachstum
der Algenart „Caulerpa Taxifolia“ mittels einer Funktions-
gleichung zu beschreiben, um ihr Ausbreiten einer Berech-
nung zugänglich zu machen. Ein Schema für Exponential-
funktionen war bisher im Unterricht nicht behandelt
worden. Die im Folgenden abgedruckten Schülerlösungen
stammen von Tim und Jan, beide aus der vorstehend analy-
sierten Stunde bekannt.
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Tim:

Jan:

Nach der Auswertung der Schülerlösungen fiel der Lehr-
kraft auf, dass Tim, als funktional denkender Schüler, einer
der wenigen Schüler seiner Klasse war, der in der Lage
war, solch funktionale Komplexität mental fehlerfrei zu er-
fassen und zum Gegenstand eigenen Denkens zu machen.

Eine Stärke der von Tim erstellten Funktionsgleichung
ist, das sie nicht nur für Wachstumsprozesse mit einem
Vervielfachungsfaktor 6 einzusetzen ist, da er den Verviel-
fachungfaktor variabel hält. Die Buchstaben, die er für die
Variablen auswählt, erinnern nicht an ihre Bedeutung im
Kontext der Aufgabenstellung. Dies scheint für ihn nicht
wichtig zu sein. Da Tim in seinem Unterricht nach dem Os-
nabrücker Konzept in besonderem Maße im Nutzen von
Funktionswerkzeugen erzogen und außerdem trainiert
worden ist, diese formal präzise darzustellen, hat er eine
Ausdrucksmöglichkeit in formal notierter Mathematik er-
worben, die, wie wir aus der Analyse der Unterrichtsstun-
de zum Thema „Wahrscheinlichkeitsrechnung“ gesehen
haben, ihm umgangssprachlich nicht nahe liegt. Allerdings
zeigt die von Tim vorgenommene Deklaration der genutz-
ten Variablen wieder sein Unvermögen, seine Gedanken
umgangssprachlich präzise zu notieren. Mit der Deklarati-
on trifft er nicht das, was er eigentlich ausdrücken will. Ob-
wohl im Zeitungsartikel die Rede von „Fläche“ ist, ver-
wendet er in diesem Zusammenhang den Begriff „Größe“
und der Vervielfachungsfaktor wird als „Anzahl der Mah-
le, um wieviel die Pflanze sich pro Jahr verdoppelt.“ dekla-
riert.

Jan, aus den Einzeluntersuchungen als Schüler mit einer
Vorliebe für eine prädikative Denkstruktur bekannt, beein-
druckte in der vorstehend analysierten Unterrichtsszene
durch eine indirekte Argumentation, in der er den Selbst-
rückbezug von Tims Lösungsvorschlag aufdeckte. Wäh-

rend er eine fehlerfreie Deklaration der benutzten Varia-
blen notiert, unterläuft ihm beim Modellieren ein für Schü-
ler mit prädikativer Denkstruktur typischer Fehler. Beim
Potenzieren greift er durch die gesetzte Klammer auf ein
falsches Argument zu. Die funktionale Abhängigkeit
durchschaut er in diesem Fall nicht. Seine Rechnung zeigt,
dass er fehlerfrei sein Wissen formalisiert, um die Funk-
tionsgleichung zu lösen. Man kann ihm nicht unterstellen,
dass er eine generelle Schwäche beim formalen Aufschrei-
ben von intuitiv klaren Sachverhalten besitzt. Sie liegt hier
in der Komplexität der funktionalen Abhängigkeiten
begründet.

3. Analyse von zwei Schülereigenproduktionen zum

Thema Kreisberechnung

Die folgenden Schülereigenproduktionen stammen aus ei-
ner Klassenarbeit der Klassenstufe 10, in der den Schülern
eine realitätsnahe Aufgabe zum Thema Kreislehre aus Co-
hors-Fresenborg, Kaune, Griep (2001, S. 191f) vorgelegt
wurde:

„Um einerseits Unfallzahlen zu senken und andererseits den
Verkehrsfluss innerstädtisch zu erhöhen wird in vielen Ge-
meinden erwogen, „Ampelkreuzungen“ durch „Kreisel“ zu er-
setzen. Eine in diesem Fall von Anwohnern und
Verkehrsplanern häufig gestellte Frage ist die nach dem jewei-
ligen Platzbedarf.
Mit dieser Frage beschäftigte sich der Beitrag „Rundherum
mobil“ der Zeitschrift ADACmotorwelt 8/1995:

„Reicht der Platz?
Etwa 26 m bis 35 m Außendurchmesser braucht ein innerorts
gelegener Kreisel: für die große Innenfläche, für den 2 m brei-
ten Innenring aus hellen Pflastersteinen, der bei Bedarf von den
Hinterrädern langer Gelenkbusse und Sattelschlepper überfah-
ren werden kann, und für den 4,5 m breiten Fahrstreifen.“

a) Fertige eine geeignete Skizze eines Kreisels an.
Die Bedeutungen aller in deinen folgenden Berechnungen
auftretenden Namen für Kreise bzw. Kreisteile müssen aus
der Skizze eindeutig hervorgehen oder sprachlich deklariert
werden.

b) Auch in der Nachbarstadt Dissen sind die Planungen für ei-
nen neuen Kreisel im Industriegebiet abgeschlossen, der
noch in diesem Jahr realisiert werden soll, wie der NOZ
vom 23.2.2001 zu entnehmen war:
„…Mit dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „In
der Garte“ ebnete der Planungsausschuss in seiner jüngs-
ten Sitzung den Weg für den Bau des Kreisels. Mit einem
Durchmesser von 34 Metern soll der Verkehrskreisel aus-
gebaut werden, um auch den zu erwartenden erheblichen
Lkw-Verkehr aufnehmen zu können.…“
Berechne für den in Dissen geplanten Kreisel das Maß der
Innenfläche und den Inhalt des Fahrstreifens.
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c) Folgende Funktionsgleichung zur Beschreibung des Flä-
cheninhalts eines konzentrischen Kreisrings wurde von Ju-
lia, einer Schülerin der Jahrgangsstufe 10 erfunden:

Johannes: „Deine Gleichung kann nicht richtig sein, solan-
ge du nicht angibst, welches der größere, bzw. der kleinere
Radius ist.“
Klara: „Ich glaube auch, dass deine Gleichung nicht stim-
men kann, denn der Term sieht so aus, als ob du den Flä-
cheninhalt eines neuen Kreises berechnest und nicht den
eines Kreisrings."

Analysiere Julias Funktionsgleichung und formuliere je-
weils eine Antwort für Johannes und Klara.“

Die vorstehende Aufgabe stellt Anforderungen ganz unter-
schiedlicher Art an die bearbeitenden Schüler: Zunächst
sind die Informationen aus beiden Textauszügen zu struk-
turieren und in eine Zeichnung zu „übersetzen“, danach re-
levante Daten für die geforderte Modellierung im Aufga-
benteil b aufzunehmen und zwei einfache Rechnungen für
die Inhalte eines Kreises und eines Kreisrings durchzufüh-
ren. Die dazu notwendigen Funktionsgleichungen waren
im Unterricht zuvor gemeinsam erarbeitet worden. Des-
halb handelt es sich in den Aufgabenteilen a und b um An-
forderungen, die sicherlich häufig in anspruchsvollen
(gymnasialen) Klassenarbeiten zu finden sind.

Der dritte Aufgabenteil stellt ganz andere Anforderun-
gen. Eine mögliche Lösungsstrategie ist, die vorgelegte,
aus dem Unterricht nicht bekannte Gleichung mit der im
Unterricht erarbeiteten zu vergleichen und Unterschiede
auszumachen: Sie unterscheiden sich in zwei Aspekten, in
der Deklaration der benutzten Variablen und in der Ver-
wendung der Betragsfunktion. Die Benutzung von Julias
Gleichung verlangt, im Gegensatz zu der den Schülern be-
kannten, vom Benutzer keine Rechenschaft vorab, welcher
der beiden Radien der größere, bzw. welcher der kleinere
ist. Der Einsatz der Betragsfunktion, d.h. die höhere Kom-
plexität des Funktionsterms, macht die Berücksichtigung
dieser Eigenschaft der beiden Radien überflüssig. Mit die-
ser Kenntnis lässt sich die Aussage des ersten Schülers be-
werten. Um aber die zweite Schüleraussage zu bewerten
reicht diese Kenntnis noch nicht aus. Die Struktur des vor-
gelegten Funktionsterms ist mit der Struktur der Funk-
tionsgleichung zur Inhaltsberechnung eines Kreises (nicht
der eines Kreisrings) zu vergleichen, der Teilterm |r'²-r²| als
positive Zahl zu erkennen und deren Wurzel als Radius ei-
nes neuen Kreises zu interpretieren.

Im Folgenden sind die Lösungen des prädikativen Schü-
lers Jan, und der funktionalen Schüler Markus und Tim
aufgeführt:

Die Analyse von Jan findet auf der formalen Ebene in
Form von Termumformungen statt. Jede Umformung wird
durch die Angabe einer Definition bzw. eines Axioms legi-
timiert: §S steht für die Definition der Subtraktion im Mo-
dell einer abelschen Gruppe, §D für das Distributivgesetz,
dessen Gültigkeit er auch für den Umgang mit der
Betragsfunktion voraussetzt.

f r r r r r r r r
§S §D

§

( , ' ) ' ' ( ) ' ( )� � � � � � � � � � � � �
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r r'2 2
� ��

Die Funktionsgleichung ist korrekt.

Seine sprachliche Erläuterung des Sachverhalts enthält ei-
ne Reihe von sprachlichen Rückbezügen: „Zu Johannes:
Es ist nicht nötig dieses auszugeben, da Julia die Betrags-
funktion in ihrer Funktionsgleichung benutzt. Wenn man
den größeren Kreis von dem kleineren abziehen würde,
würde ja zunächst ein negativer Wert herauskommen.
Durch die Betragsfunktion wird dieser dann jedoch positiv
und ist damit derselbe, wie der, den man erhält, wenn man
den kleineren vom größeren subtrahiert.“ Auch auf die
zweite Schüleräußerung geht er nur auf der Ebene der Zah-
len ein: „Zu Klara: Der Term mag zwar so aussehen, aber
es wird ja eine Fläche und nicht deren Form berechnet. Ein
Kreis kann z.B. eine Fläche von 5 cm² betragen und ein
Kreisring auch 5 cm². An den Werten kann man nicht
erkennen, ob die beschriebene Fläche die eines Kreises
oder Kreisringes ist.“

Tim traut sich eine abschließende Bewertung der vorge-
legten Gleichung nicht zu, dies ist seinem ersten Satz zu
entnehmen: „Johannes: Die Gleichung kann richtig sein,
auch wenn die Bezeichnungen Mängel aufweisen. Doch
hat er Recht, dass da etwas in den Bezeichnungen fehlt, die
Angabe, welches der Radius des kleineren oder größeren
Kreises ist. Es stimmt also, dass man hätte genauere Anga-
ben machen müssen, um genau zu wissen welches „r“ für
welchen Radius steht, um die Rechnung zu lösen.“

Dass seine Einwände, die er gegen die Deklaration der
Variablen äußert, konsequenter Weise das Urteil „falsch“
nach sich ziehen muss, sieht er nicht, da er die formale Dar-
stellung losgelöst von der umgangssprachlichen bewertet.
Eine ganz andere Ebene beschreitet er mit seiner Analyse
von Klaras Behauptung. Hier stellt er sich, wie auch in der
ersten Unterrichtsszene dokumentiert, einen neuen, kom-
plexen Sachverhalt in einer Modellwelt vor: „Klara: Ich
glaube, sie hat nicht verstanden, wie sie den Flächeninhalt
eines Kreisrings errechnet. Man kann ihn nur berechnen,
indem man den Flächeninhalt des kleineren Kreises von
dem eines größeren subtrahiert. Man könnte 2 Kreisschei-
ben übereinander legen, die größere nach unten, die kleine-
re oben drauf; das, was man nun noch von der größeren
(unten) Schablone sieht, stellt den Kreisring dar.“

Ein weit verbreitetes Vorgehen, mathematische Begriffe
gedanklich zu erfassen, besteht in einer sprachgebundenen
Präzisierung der Eigenschaften, welche die postulierten
Begriffe charakterisieren. Wenn Tim sich diesem entzieht
und stattdessen erklärt, wie er sich eine Vorstellung vom
Kreisring macht, dann wechselt er gleichzeitig die Anfor-
derung, zu erklären, was ein Kreisring ist, zu der Anforde-
rung, ein Verfahren zu organisieren und zu beschreiben,
das einen Prototypen für Kreisringe herstellt. Es ist also
nicht ein Wechsel vom Abstraktem zum Konkreten, son-
dern vom abstrakten Prädikat „Kreisring sein“ zur Funkti-
on „Kreisring herstellen“ vorgenommen worden. Der
Wechsel von einer Sprachgebundenheit zu einer Werk-
zeugorientierung geht einher mit einem Wechsel vom Typ
der mathematischen Objekte vom Prädikat zur Funktion.
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4. Zur Stabilität von kognitiven Strukturen

Bei der Wahl der Unterrichtsreihen, aus denen die vorste-
hend analysierten Schülereigenproduktionen genommen
worden sind, ist darauf geachtet worden, möglichst unter-
schiedliche Bereiche der Mittelstufenmathematik zu betei-
ligen: Funktionenlehre, Kreislehre und Wahrscheinlich-
keitsrechnung. Gemeinsam ist aber die Anforderung,
intuitive Ideen zu präzisieren und in der Formelsprache
auszudrücken oder aber in der Formelsprache vorgelegte
Sachverhalte zu analysieren. Es stellt sich nun die Frage,
inwieweit die in diesen drei Szenen gezeigten
Verhaltensweisen der Schüler abhängig vom jeweiligen
Sachgegenstand sind.

Seit ihrer Einschulung auf das Gymnasium vor sechs
Jahren sind die von Brinkschmidt untersuchten Schüler in
ihrem Lernfortschritt im Fach Mathematik begleitet wor-
den. So liegen in der Datenbank MUMAS zahlreiche Ei-
genproduktionen aus dem Unterricht (Hausaufgaben, Pro-
tokolle, Klassenarbeiten) und transkribierte Videos mit
Unterrichtsszenen aus den Schuljahren 7 bis 12 vor. In
Veröffentlichungen von Mitgliedern unseres Instituts sind
in den vergangenen Jahren immer wieder einzelne Schüler-
eigenproduktionen aus dieser Schülergruppe analysiert
und als Fallbeispiele publiziert (Brinkschmidt 2002,
Kaune 2001a, Kaune 2001b, Striethorst 2002)

Dies war Anlass für Griep (2002), an Hand der Bearbei-
tung von Algebraaufgaben unterschiedliche Lösungsan-
sätze auszumachen. Dazu hat sie u.a. Klassenarbeitsaufga-
ben aus den Klassenstufen 7 und 8, mit denen das
Variablenverständnis der Schüler überprüft, getestet wer-
den sollte, ob sie die verschiedenen Bedeutungen des Mi-
nuszeichen in Termen benennen konnten und eine Fehl-
vorstellung in der Formulierung einer Merkregel zur
Division von zwei Zahlen in Bruchdarstellung aufdecken
konnten, analysiert.

Viele der in der vorstehenden Unterrichtsszene beschrie-
benen Merkmale von Schülern mit einer Vorliebe für eine
funktionale Denkstruktur hat sie auch in dem ihr vorliegen-
den Material ausmachen können, gleichzeitig fand sie wei-
tere Belege für Beobachtungen, die Kaune an einer ande-
ren Schülergruppe festgestellt hatte (Kaune 2001a):

Schüler mit funktionaler Denkstruktur beschreiben Al-
gorithmen (z. B. auch mathematische Merkregeln) recht
ungenau, da sie von der sprachlichen Fassung keine voll-
ständige Wiedergabe aller Einzelschritte erwarten. Sie se-
hen eine verbale Darstellung eines Algorithmus eher als
eine Art Eselsbrücke, die Assoziationen hervorrufen soll,
aber den Algorithmus nicht vollständig kodieren muss.
Schüler mit einer prädikativen Denkstruktur hingegen
schätzen eine sprachlich vollständige Formulierung eines
Algorithmus'. Dies entspricht auch den Ergebnissen der
Analyse des unterschiedlichen Regelverständnisses bei
Cohors-Fresenborg und Striethorst (2003): Werkzeugvor-
stellung von einer Regel versus vollständige
Verbalisierung von Prämisse und Conclusio einer Regel.

Schüler mit funktionaler Denkstruktur wechselten in ei-
ner Klassenarbeit bei Berechnungen eines komplizierten
Terms, z.B. � � � � � � �( ( ( ( ))))2 3 4 schneller in eine Mo-
dellwelt, wie in das bekannte Buchungsmodell für Soll-
und Habenbeträge, und benutzten auch Vokabeln aus die-
ser Modellwelt wie „Sollbetrag“ und „Sollvorzeichen“ zur
Beschreibung von Teiltermen. Sie arbeiteten mehrfach in-

einander eingesetzte Terme prozesshaft ab. Schüler mit ei-
ner prädikativen Struktur benutzten eher das Vokabular
aus der syntaktischen Ebene wie „inverses Zeichen“, „Um-
kehrungszeichen“ und „Variable“. Auch im Rahmen der
Wahrscheinlichkeitsrechnung orientierten sich Schüler mit
einer funktionalen Denkstruktur eher an einer Durchfüh-
rung des zu Grunde liegenden Experiments, also im Mo-
dell. Es könnte also sein, dass für sie das Denken in Analo-
gien, in Metaphern eine große Erklärungskraft hat. In
diesen Bildern legen sie sich eher eine Problemlösung zu-
recht als auf einer formalen Ebene.

Als Ergebnis ihrer Analysen stellt Griep heraus, dass die
Schüler eine erhebliche Stabilität bezüglich ihrer kogniti-
ven Strukturen durch die Mittelstufe des Gymnasiums auf-
weisen und dass diese auch von der bevorzugten Denk-
struktur des unterrichtenden Lehrers vermutlich
unabhängig zu sein scheinen, wenn der Unterrichtende um
diese Unterschiede weiß und bereit ist, beide Denkstruktu-
ren bei der Aufgabengestaltung zu berücksichtigen. Für
den einzelnen Schüler heißt dies, dass er bei der Bearbei-
tung von Aufgaben wenig Alternativen in den zur Verfü-
gung stehenden Wegen besitzt. Seine bevorzugte Denk-
struktur legt für ihn den Zugriff und auch den Lösungsweg
nahe. In den Beiträgen von Sjuts (2002a und 2002b) ist ge-
nauer analysiert worden, wie Forschung und Unter-
richtsgestaltung diesbezüglich voneinander profitieren
können.

5. Fazit

Das Wissen über die deutlichen Unterschiede in der Wert-
schätzung und Kompetenz in der Präzision, einmal bei der
sprachlogischen Darstellung von Sachverhalten und an-
dererseits bei der Beschreibung von Wirkungsweisen
durch Funktionen (mehrerer Veränderlicher) und die Rol-
le, die das Denken in Analogien, Metaphern bzw.
Experimenten für die Schüler mit unterschiedlicher kogni-
tiver Struktur bedeutet, fordert Konsequenzen für die
Gestaltung von Mathematikunterricht.

Langjährige Untersuchungen mit verschiedenen Schü-
lern haben gezeigt, dass funktional denkende Schüler oft
eine relative Schwäche und auch ein Desinteresse haben,
mathematische Beziehungen oder Gegenstände von sich
aus präzise verbal zu beschreiben oder bei einer formalen
Darstellung die nötige Sorgfalt walten zu lassen. Wenn
man sich die oben durchgeführte Analyse der Unterrichts-
szene daraufhin ansieht, fällt auf, dass Tim zu einer sol-
chen Kategorie gehört. Da er in seinem Unterricht nach
dem Osnabrücker Curriculum (Cohors-Fresenborg 2001)
in besonderem Maße im Nutzen von Funktionswerkzeugen
erzogen und außerdem trainiert worden ist, diese formal
präzise darzustellen, hat Tim, wie im zweiten Beispiel ge-
zeigt, eine Ausdrucksmöglichkeit mit Hilfe formal notier-
ter Mathematik, die ihm umgangssprachlich nicht nahe
liegt. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass Formalisierung
von Wissen für funktional denkende Schüler neue
Möglichkeiten eröffnet.

Die von uns vorgenommenen Analysen werfen die Frage
auf, welche Rolle das auf sprachliche Repräsentationen be-
zogene Denken für die Beurteilung der Denkleistungen
von Schülern spielt. Traditionell ist gymnasialer Unterricht
einem solchen Denkansatz verbunden. Wenn man be-
denkt, dass Schüler mit einer gewissen mathematisch na-
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turwissenschaftlichen Kompetenz und andererseits einer
beobachteten sprachlichen Ausdrucksschwäche häufig
eine Realschulzuweisung erhalten, andererseits aber später
einen Weg über die Fachhochschulreife zu einem Ingeni-
eurstudium erfolgreich einschlagen, scheint diese Beob-
achtung auch gesellschaftlich relevant zu sein. Wenn sich
unsere Beobachtungen über die Rolle der Mathematik als
Werkzeug zur Wissensrepräsentation weiterentwickeln
lassen, dann kommt der Mathematik gerade die Rolle eines
Sprachersatzes zu, welcher bei entsprechendem Training
diese Schüler auch in die Lage zu präzisen Denkleistungen
versetzt. Ein Problem der Akzeptanz in der Lehrerschaft
besteht aber darin, dass die dazu notwendigen Werkzeuge
der Präzisierung und Formalisierung von Wissen und einer
Klärung der Regelhaftigkeit mathematischen Termumfor-
mens gerade eine Assoziation erwecken „grässlich formal“
zu sein, die emotional eher in einer Kette liegt: umgangs-
sprachlich – präzise – abstrakt – formal. Es wird dabei
nicht berücksichtigt, dass funktional denkende Schüler ei-
nen anderen Weg von der umgangssprachlichen Beschrei-
bung zur formalen Repräsentation gehen. Er führt von ei-
nem Verstehen der umgangssprachlich gegebenen
Situation zum Erfinden von Organisationsprozessen zu
seiner Lösung, eventuell erprobt an prototypischen Bei-
spielen, direkt zu einer formalen Darstellung der sie be-
schreibenden Funktionen.
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