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Abstract: Eye-movements as trace for predicative or funtional

thinking.We are going to report about methods and results of a
study in which pupils of grades 10 and 11 of two grammar schools
have been tested in individual examinations using problems of
the QuaDiPF-test. The main focus of this investigation was to
detect a correspondence between predicative versus functional
explanations and patterns of typical eye-movements. While
working on the test-problems, the eye-movements of the subjects
were recorded. After having worked on a problem, the subjects
were asked to explain their procedure and to give reasons for their
results. When evaluating these explanations, they were classified
according to characteristics of predicative or functional thinking.
Moreover, an algorithm was developed that was used to analyse
the recorded eye-movements. Both methods of classification of a
predicative versus functional cognitive structure showed a very
clear correspondence. This study is part of a research project
about the importance of individual differences in the preference
for predicative versus functional thinking and has been conducted
for several years now at the Institute of Cognitive Mathematics.
The results of this basic research are especially used to explain
the pupils’ understanding of mathematical concepts and their
problem solving behaviour in regular mathematics lessons.

Kurzreferat: Es wird über Methoden und Ergebnisse einer
Studie berichtet, bei der Schülerinnen und Schüler aus 10. und 11.
Klassen von zwei Gymnasien in Einzeluntersuchungen mit
Aufgaben aus dem Test QuaDiPF bezüglich ihrer Präferenz für
prädikatives bzw. funktionales Denken untersucht wurden.
Während der Bearbeitung der Test-Aufgaben wurden die
Blickbewegungen der Versuchspersonen aufgezeichnet, nach der
Bearbeitung einer jeden Aufgabe erklärten die Versuchspersonen
ihre Vorgehensweise und begründeten ihre Lösung. Bei der
Auswertung wurden zum einen diese Äußerungen nach
Merkmalen für prädikatives bzw. funktionales Denken
klassifiziert. Zum anderen wurde ein Algorithmus entwickelt, mit
dessen Hilfe die aufgezeichneten Augenbewegungen analysiert
wurden. Es ergeben sich deutliche Übereinstimmungen bei
beiden Methoden der Zuweisung einer prädikativen bzw.
funktionalen kognitiven Struktur. Diese Untersuchung ist Teil
eines langjährigen Forschungsvorhabens am Institut für
Kognitive Mathematik über die Bedeutung individueller
Unterschiede in der Präferenz für prädikatives bzw. funktionales
Denken. Die Erkenntnisse aus dieser Grundlagenforschung
werden insbesondere für die Erklärung von Schülerverhalten
beim Verstehen mathematischer Ideen und beim Problemlösen
im regulären Mathematikunterricht herangezogen.

ZDM-Classification: C33, C83

1. Einleitung

Für die Zuweisung einer individuellen Präferenz für prädi-
kative versus funktionale kognitive Strukturen (Schwank
2003) wurde von Schwank (1998/2000) der Test QuaDiPF
mit Musterergänzungsaufgaben entwickelt. Eine Auswer-
tung findet dadurch statt, dass mit interpretativen Metho-
den die Äußerungen der Versuchspersonen zur Begrün-

dung der jeweils ergänzten Muster klassifiziert werden. Ei-
ne neue Untersuchungsdimension wurde dadurch aufge-
tan, dass bei den Versuchspersonen während der
Problemlösung ein EEG erstellt wurde, aus dessen Mess-
daten Hinweise für Unterschiede in den Hirnaktivitäten ge-
wonnen werden konnten (Mölle et al. 2001). In einem wei-
teren Schritt wurde untersucht, inwieweit sich aus der
Analyse von Blickbewegungen, die während der Problem-
lösung einer Versuchsperson aufgezeichnet wurden, ein
Zusammenhang zu den bei der Problemlösung genutzten
prädikativen bzw. funktionalen Denkstrukturen herstellen
lässt (Schwank 2001, 2003). Erste Erfolge bei dieser Un-
tersuchungsmethode1 gaben Anlass, systematisch auf eine
Kombination der Analyse von Blickbewegungen und der
Interpretation der nachträglich gegebenen Begründung
von Versuchspersonen beim Bearbeiten von QuaDiPF zu
setzen. Wir berichten hier über die Auswertungsmethoden
und Ergebnisse einer solchen Untersuchung, die im Mai
und Juni 2001 mit 36 Schülerinnen und Schülern aus zehn-
ten und elften Klassen von zwei Gymnasien stattgefunden
hat (vgl. auch Brinkschmidt 2002).Von allen diesen Schü-
lerinnen und Schülern liegen außerdem Ergebnisse eines
Experiments zur symbolischen Termumformung2 (Co-
hors-Fresenborg, Striethorst 2003) vor, von den meisten
außerdem auch Eigenproduktionen und Beiträge aus dem
regulären Mathematikunterricht (Sjuts 2002, Kaune
2003). Die in der folgenden Analyse für die einzelnen Ver-
suchspersonen gewählten fiktiven Vornamen stimmen mit
denen in den zitierten Untersuchungen überein, so dass
sich aus der Gesamtheit der Artikel ein stimmiges Bild ge-
winnen lässt.

Aufgabe der Versuchspersonen bei dem hier dargestell-
ten QuaDiPF-Experiment war es, bei zehn Musterergän-
zungsaufgaben, die nacheinander auf dem Bildschirm prä-
sentiert wurden, jeweils eine Figur zu finden, die sich in
Zeilen und Spalten logisch gut einfügt. Wenn die Ver-
suchspersonen meinten, eine solche Lösung gefunden zu
haben, wurden sie gebeten diese aufzuzeichnen. Außer-
dem sollten sie stets begründen, warum sie der Ansicht wa-
ren, die richtige Lösung gefunden zu haben. Während der
Bearbeitung einer jeden der zehn Testaufgaben wurden die
Blickbewegungen der Versuchspersonen aufgezeichnet.
Die Versuchspersonen trugen dazu einen Helm mit zwei
Hochleistungskameras, die 250 Bilder pro Sekunde mit ei-
ner räumlichen Auflösung von bis zu 0,01° aufzeichneten.
Eine dritte Kamera erfasste die Kopfbewegungen. Details
zu Methode und Analyse von Augenbewegungen findet
man in dem Artikel von Galley (2001).

Abbildung 1a zeigt die Blickbewegungen von Clemens,
der eine QuaDiPF-Aufgabe löst. Das Bild wird durch eine
von Armbrust entwickelte Software erzeugt, die die aufge-
zeichneten Daten graphisch umsetzt:
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1 Diese Untersuchung mit Schachspielern fand im Rahmen des
DFG-Projektes (Schw 579/3-1) „Individuelle Unterschiede in
der Kognition mathematischer Begriffsbildung“ statt
(Schwank , Armbrust, Libertus 2003).

2 Das Experiment fand im Rahmen des DFG-Projektes (Coh
96/4-1,2) "Individuelle Unterschiede in der mentalen Reprä-
sentation von Termumformungen" statt.



Abb. 1a: Blickbewegungen während der Bearbeitung einer
QuaDiPF-Aufgabe, Start: 00:00,000, Dauer: 00:44,428

Die Kreise repräsentieren Fixationen, wobei der Durch-
messer des Kreises der Dauer der Fixation entspricht. Die
Linien weisen auf Blicksprünge hin, indem sie die betref-
fenden Fixationsorte verbinden. Nur während Fixationen
werden Informationen aufgenommen, nicht aber während
Blicksprüngen. Start (der Zeitpunkt zu Beginn der abgebil-
deten Blicksequenz) und Dauer sind in [min]:[sec],[msec]
angegeben.

2. Qualitative Analyse der Erklärungen und

Augendaten bei Beispiel 1

Betrachteten wir beispielhaft zunächst den Schüler Cle-
mens. Bei der Summe der Blickbewegungen über die ge-
samte Bearbeitungszeit hinweg (Abb. 1a), hat man den
Eindruck, dass sich Clemens hauptsächlich für die Zeilen
interessiert hat. Filtert man mit Hilfe der Software aus dem
vollständigen "Film" typische Sequenzen heraus, bestätigt
sich dieser Eindruck. Man findet einige recht lange
Blicksequenzen, in denen sich Clemens nacheinander alle
drei Zeilen systematisch ansieht, wie in Abb. 1b am Ende
der Bearbeitungszeit.

Passend zu diesen Augenbewegungen erläutert Clemens
anschließend, wie er zu seiner Lösung gekommen ist (mit
F12 ist dabei beispielsweise die zweite Figur in der ersten
Zeile bezeichnet):

"Ja, hier (VP deutet auf F11 und F12) waren die beiden jeweils
eingeknickt und hier auch so reingeschoben die beiden Linien
(VP deutet auf F21 und F22), so eingedellt (VP deutet die
Bewegung an). Und hier waren die, verglichen zum ersten,
nach außen gezogen (VP deutet auf F12 und F13, F22 und
F23), und deswegen habe ich die hier (VP deutet auf die letzte
Zeile) auch nach außen gezogen."

Clemens beschreibt die Veränderungen der Figuren in den
Zeilen. Er unterstreicht seine Äußerungen, indem er die
entsprechenden Bewegungen in der Luft andeutet. Dass er
dabei eine typisch funktionale Vorstellung hat, Verände-
rungen werden durch Tätigkeiten hervorgerufen, zeigt sich
besonders in seiner Bemerkung, dass er, um zur Lösungs-
figur zu gelangen, "die hier auch nach außen gezogen" hat.
Folgerichtig zeichnet Clemens als Lösung eine Figur mit
vier nach außen geklappten Seiten.

Abb. 1b: Systematisches Erfassen der Zeilen,
Start: 00:34,454, Dauer: 00:10,169

Stellen wir diese Erklärung von Clemens einmal einigen
Äußerungen anderer Versuchspersonen zur gleichen Auf-
gabe gegenüber.

Tim: "Ja, dieser Bogen, der geht von da nach, nach rechts (VP
deutet auf F12 und F13), wird der erst nach innen und dann
nach außen gedrückt..."
Markus: "...wird das einmal nach innen gebogen und da wieder
nach außen gezogen."
Bert: "...hier ist jeweils dieser Strich geblieben (VP deutet auf
die Seitenwände in der ersten Spalte)..."
Timo: "Weil das ja eigentlich doch ziemlich gleichmäßig
aufgebaut ist. Hier in den Ecken sind jeweils so welche ovalen
Dinger (VP deutet auf F31 und F13). In der Mitte dieses hier
(VP deutet auf F22) und hier an den Seiten jeweils diese zwei
(VP deutet auf F12 und F21) und hier diese zwei (VP deutet auf
F23 und F32)."
Sandra: "... weil die ja an den Ecken sich immer
gegenüberliegen."
Nils: "... jedes Gebilde, sag ich mal, ist immer zweimal
vertreten."

Tim und Markus haben offensichtlich wie Clemens eine
Tätigkeitsvorstellung, wenn sie Zeilen und Spalten be-
trachten. Auch Bert bezieht sich in seiner Erklärung auf
Zeilen und Spalten. Anders als Clemens, Tim und Markus
erwähnt er aber, was in Zeilen und Spalten gleichbleibt.
Diese Orientierung an Invarianten, an gleichbleibenden
Zuständen, ist ein Merkmal für eine typisch prädikative
Denkweise.

Timo, Sandra und Nils beziehen sich in ihren Erklärun-
gen nicht auf Zeilen und Spalten. Für sie ist der gleichmä-
ßige Aufbau, die Anordnung der Figuren im Gesamtbild,
das wichtigste Kriterium. Deshalb suchen sie nach gleich-
bleibenden Strukturen, die sie auf der Ebene der ganzen Fi-
guren zu finden meinen. Sie bilden Paare von Objekten, die
sich nur in ihrer Ausrichtung unterscheiden und auf Diago-
nalen angeordnet sind. Auch sie entwickeln also bei dieser
Aufgabe eine prädikative Sichtweise, die allerdings zu ei-
ner anderen Lösung führt, als Bert sie beispielsweise zeich-
net. Alle drei zeichnen das Quadrat von links oben als Lö-
sungsfigur. Aufgrund der Erklärungen wird man
vermuten, dass Timo, Sandra und Nils ganz anders auf die-
se Aufgabe geguckt haben, als Clemens. Typisch sind
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Blicksequenzen, in denen wie in Abb. 2 Paare von
Objekten nacheinander in den Blick genommen werden.

Abb. 2: Erfassen von Paaren im Gesamtbild,
Start: 01:51,228, Dauer: 00:02,568

Da man bei dieser Art eine Aufgabe zu betrachten weniger
im Detail gucken muss, ist es nicht verwunderlich, dass die
Fixationen kürzer sind und dieselben Sequenzen weniger
lange wiederholt werden, als etwa beim Verfolgen der Ver-
änderungen in den Zeilen.

Stellt man sich die Frage, ob es möglich ist, alleine an-
hand der Augenbewegungen Rückschlüsse auf die Art des
logischen Denkens zu ziehen, so erscheint es einleuchtend,
dass man die prädikative Mengenbildung, wie sie Timo,
Sandra und Nils vornehmen, gut unterscheiden kann von
der Art und Weise, wie Clemens Zeilen verfolgt. Kann
man aber auch das funktionale Verfolgen von Veränderun-
gen und das prädikative Betrachten von Invarianten in Zei-
len und Spalten aufgrund der Blickbewegungen unter-
scheiden? Stellen wir dazu einmal zwei typische Blick-
sequenzen von Markus und Bert gegenüber, in denen sie
sich die erste Zeile ansehen (Abb. 3a und 3b). Man könnte
vermuten, dass diese Abbildungen die Behauptung recht-
fertigen, Markus habe sich in der ersten Zeile für die sich
verändernden Seitenwände interessiert, wohingegen Berts
Aufmerksamkeit den gleichbleibenden Böden gegolten
hat. Leider ist diese Behauptung durch die Messung nicht
gedeckt. Die Auflösung der Kameras macht es möglich,
wenn die Messung stabil ist, mit ziemlicher Sicherheit zu
sagen, welche Figur innerhalb der Matrix eine Versuchs-
person betrachtet hat. Über einen genauen Ort innerhalb ei-
ner Figur ist hingegen keine gesicherte Aussage möglich.
Daran ist nicht alleine die Auflösung der Kameras Schuld,
sondern auch die Tatsache, dass die Aufmerksamkeit einer
Versuchsperson nicht immer genau auf dem Ort liegen
muss, den sie gerade anblickt. Wenn dies so wäre, hätte
Bert beispielsweise bei der Fixation unterhalb von F11 "ins
Leere geguckt". Offensichtlich hat die Fixation in der Nähe
der Figur für Bert ausgereicht, um mit nicht-fovealem Se-
hen die Informationen aufzunehmen, die ihm wichtig wa-
ren. Aufgrund des Transkriptes kann man vermuten, dass
das Interesse von Bert beim Betrachten der ersten Zeile tat-
sächlich den gleichbleibenden Böden galt, eine qualitative

Analyse der gemessenen Augendaten für sich genommen,
deckt diese Aussage aber nicht.

Abb. 3a: Typische Blicksequenz von Markus in der ersten
Zeile, Start: 00:00,500, Dauer: 00:02,583

Abb. 3b: Typische Blicksequenz von Bert in der ersten Zeile,
Start: 00:04,500, Dauer: 00:02,440

3. Quantitative Analyse der Augendaten bei Beispiel 1

Unser ursprüngliches Ziel ist es immer gewesen, möglichst
allein durch eine Analyse der Augendaten eine Aussagen
darüber treffen zu können, ob eine Versuchsperson die
Aufgaben überwiegend prädikativ oder funktional gelöst
hat. Deshalb wurde von Armbrust ein spezieller Algorith-
mus entwickelt, der eine quantitative Analyse der Blickbe-
wegungen ermöglicht. Wenn man mit Hilfe dieses Algo-
rithmus' eine Analyse vornehmen will, definiert man
zunächst zu jeder der acht Figuren einen Matrixbereich,
der als zu dieser Figur gehörig interpretiert wird. Eine fei-
nere Unterteilung von Matrixbereichen ist aus oben ge-
nannten Gründen nicht sinnvoll. Anschließend kann man
angeben, welche Blicksequenzen man quantitativ erfassen
möchte; man definiert also die so genannten "Gazesgrup-
pen". Beispielsweise kann der Algorithmus die Prozent-
zahl ermitteln, wie lange eine Versuchsperson die Gazes-
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gruppe "erste Zeile" innerhalb der Gesamtbearbeitungszeit
betrachtet hat. Eine Gazesgruppe "erste Zeile" liegt dann
vor, wenn bei einer Blicksequenz alle Figuren als zur ers-
ten Zeile gehörig interpretiert werden und wenn auf diese
Weise jede Figur der ersten Zeile mindestens einmal inner-
halb der Blicksequenz vorkommt.

Man kann sich aufgrund der bisherigen Ausführungen
schon vorstellen, welche Gazesgruppen bei dieser Aufgabe
von Interesse sind. Anhand der Transkripte zerfällt die
Versuchspopulation zunächst einmal in zwei Klassen: Ers-
tens Versuchspersonen, die ihre Lösung über Zeilen und
Spalten begründen, und zweitens Versuchspersonen, die
über die Anordnung von Paaren von Objekten im Gesamt-
bild argumentieren. Die Klasse der Versuchspersonen, die
die Aufgabe über Zeilen und Spalten lösen, lässt sich dabei
zunächst noch einmal unterteilen, und zwar in Versuchs-
personen, die sich in Zeilen und Spalten für Veränderung-
en interessieren, und solche, deren Interesse Invarianten
gilt. Man wird also alle Zeilen und Spalten sowie drei Paare
(F12 und F21, F13 und F31, F23 und F32) als Gazesgrup-
pen zählen lassen und anschließend die Prozentzahlen, die
der Algorithmus für die Zeilen und Spalten, bzw. für die
Paare ermittelt hat, addieren. Analysiert man die Gazes-
Prozentzahlen, so erscheint die eben beschriebene Klas-
seneinteilung allein an Hand der Argumentationen bei die-
ser Aufgabe nicht mehr sinnvoll: Es fällt auf, dass die Ver-
suchspersonen, die die Aufgabe über Invarianten in Zeilen
und Spalten lösen, prozentual mehr Paare betrachten, als
einige der Versuchspersonen, die diese Aufgabe über Ver-
änderungen lösen. Auffallend ist, dass diejenigen Ver-
suchspersonen, die diese Aufgabe über Veränderungen in
Zeilen und Spalten lösen, aber im Gesamturteil aller Auf-
gaben die Einstufung prädikativ erhalten haben, prozentual
genauso lange Paare betrachten, wie die prädikativen Ver-
suchspersonen, die die Aufgabe über Invarianten lösen.
Dass es Versuchspersonen gibt, die diese Aufgabe über
Veränderungen lösen, obwohl sie eine Präferenz für prädi-
kative Denkweisen haben, ist zunächst einmal nicht ers-
taunlich, da die Lösung über Invarianten schwer zu finden
ist. Dass prädikative Versuchspersonen, die sich bei dieser
Aufgabe an Veränderungen orientieren, sich mehr für die
Paare im Gesamtbild interessieren als funktionale Ver-
suchspersonen mit derselben Lösungsstrategie, ist ebenso
wenig verwunderlich: Für Versuchspersonen mit einer
prädikativen kognitiven Präferenz spielt die Struktur, die
Anordnung der Figuren im Gesamtbild, immer eine Rolle,
wenn auch nicht die entscheidende. Innerhalb einer funk-
tionalen Vorstellungswelt macht diese Art eine Aufgabe zu
betrachten hingegen keinen Sinn, da sich so weder fortlau-
fenden Tätigkeiten, noch Prozesse oder Veränderungen
herauskristallisieren lassen.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich also die folgende
endgültige Klasseneinteilung:

� Klasse I:
Versuchspersonen, die bei dieser Aufgabe in Zeilen und
Spalten argumentieren und in der Gesamteinstufung das
Urteil funktional erhalten haben.
� Klasse II:
Versuchspersonen, die bei dieser Aufgabe in Zeilen und
Spalten argumentieren und in der Gesamteinstufung das
Urteil prädikativ erhalten haben.
� Klasse III:

Versuchspersonen, die bei dieser Aufgabe über die
Anordnung der Paare im Gesamtbild argumentieren.

Alle quantitativen Betrachtungen wurden zunächst nur für
die Versuchspersonen des einen Gymnasiums vorgenom-
men (Gruppe 1), um Hypothesen zu generieren. Die Gül-
tigkeit dieser Hypothesen wurde anschließend bei den Ver-
suchspersonen des anderen Gymnasiums (Gruppe 2)
getestet. Für die Gruppe 1 wurden bei den drei Klassen von
Versuchspersonen die folgenden durchschnittlichen Pro-
zentzahlen für die Summe der Gazesgruppen in den Zeilen
und Spalten (� Z+S) und die Summe der Gazesgruppen bei
den Paaren (� P) ermittelt:

Klasse I: � Z+S = 76% � P = 9%

Klasse II: � Z+S = 74% � P = 19%

Klasse III: � Z+S = 33% � P = 31%

Man erkennt deutliche Unterschiede zwischen den einzel-
nen Klassen. Dass Versuchspersonen der Klasse III deut-
lich mehr in Paaren gucken und deutlich weniger lange
Zeit für das Betrachten von Zeilen und Spalten aufwenden
als Versuchspersonen der beiden anderen Klassen, ist nicht
sehr überraschend. Dass der Prozentsatz für die Summe der
Zeilen und Spalten in der Klasse III immer noch relativ
hoch liegt (sogar etwas höher als die Summe der Paare in
dieser Klasse), mag auf den ersten Blick erstaunlich sein.
Da das Betrachten von Zeilen und Spalten bei Versuchs-
personen der Klasse III für ihre Lösung der Aufgabe eben-
so irrelevant ist, wie das Betrachten von Paaren für Ver-
suchspersonen der Klasse I, könnte man erwarten, dass
Versuchspersonen der Klasse III genau so wenig Zeilen
und Spalten betrachten, wie Versuchspersonen der Klasse I
Paare betrachten. Es sind zwei einfache Erklärungen dafür
denkbar, warum das nicht so ist: Erstens wurden die Ver-
suchspersonen angewiesen, eine Lösung zu finden, die
sich in Zeilen und Spalten logisch gut einfügt. Man sollte
also erwarten, dass sich alle Versuchspersonen zunächst
einmal mit Zeilen und Spalten beschäftigen. Für eine be-
stimmte Klasse von Versuchspersonen ist die Anordnung
der Symbole im Gesamtbild aber so dominierend, dass ih-
nen die ursprünglich verlangte Aufgabenstellung im
wahrsten Sinne des Wortes aus dem Blick gerät. Ein weite-
rer Grund dafür, dass der Prozentsatz für das Betrachten
von Zeilen und Spalten immer relativ hoch liegt, könnte in
der Gewohnheit liegen, von links nach rechts und von oben
nach unten zu lesen.

Bemerkenswert sind die Unterschiede zwischen den
Klassen I und II. Durch bloßes qualitatives Betrachten der
Blicksequenzen konnte man keine Unterscheidung zwi-
schen Versuchspersonen, die sich für Invarianten in Zeilen
und Spalten interessieren, und solchen, deren Interesse den
Veränderungen in Zeilen und Spalten gilt, festmachen.
Dass man durch eine quantitative Analyse sogar diejenigen
prädikativen Versuchspersonen "entlarven" kann, die die-
se Aufgabe entgegen ihrer sonstigen Gewohnheiten über
Veränderungen lösen, war nicht unbedingt zu erwarten.
Allerdings gelingt diese Zuweisung zu den Klassen I und II
im Einzelfall nicht immer richtig, wenn man nur diese eine
Aufgabe isoliert betrachtet. Wenn eine Versuchsperson die
Aufgabe beispielsweise innerhalb weniger Sekunden ge-
löst hat, ist die Gefahr, dass die Prozentzahlen irreführend
sind, recht groß, auch wenn im Durchschnitt der Unter-
schied bei der Summe der Paare ziemlich deutlich ist. Bei
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den Versuchspersonen der Gruppe 2 ließ sich aufgrund der
durchschnittlichen Prozentzahlen der Versuchspersonen
der Gruppe 1 aber zumindest immer sagen, ob eine Ver-
suchsperson zur Klasse III gehört oder nicht.

Clemens und Nils sind Versuchspersonen der Gruppe 2.
Aufgrund der qualitativen Analyse würde man Clemens zu
den Versuchspersonen der Klasse I rechnen, Nils zur Klas-
se III. Die Frage ist, ob man allein anhand der Prozentzah-
len für die Summe der Zeilen und Spalten und die Summe
der Paare zu derselben Einstufung kommt. Für Clemens
wurden die folgenden Prozentzahlen ermittelt:

� Z+S = 66% � P = 9%
Der Prozentsatz für die Summe der Zeilen und Spalten liegt
etwas unter dem Durchschnitt von Klasse I, aber weit über
dem Durchschnitt von Klasse III. Der Prozentsatz für die
Summe der Paare liegt genau im Durchschnitt. Damit
bestätigt sich also die Einstufung von Clemens in Klasse I.
Bei Nils ergeben sich die folgenden Prozentzahlen:

� Z+S = 55% � P = 36%
Der Prozentsatz für die Summe der Zeilen und Spalten liegt
recht deutlich über dem Durchschnitt von 33%. Da der
Prozentsatz für die Summe der Paare aber sogar leicht über
dem Durchschnitt liegt, wird man Nils auch aufgrund der
quantitativen Daten in Klasse III einstufen.

An diesen beiden Beispielen sieht man erneut, dass der
Prozentsatz für die Summe der Zeilen und Spalten weniger
aussagekräftig ist als die Prozentzahlen bei den anderen
Gazesgruppen.

4. Beispiel 2: Auswertung einer Operatoraufgabe

Wenden wir uns als nächstes einem anderen Aufgabentyp
zu, den so genannten Operatoraufgaben. Die Aufgabe, die
im folgenden näher analysiert werden soll, ist die zweite
Aufgabe dieses Typs innerhalb des Aufgabensatzes bei
diesem Experiment (Abb. 4).

Was die Besonderheit dieser Aufgaben ausmacht, kann
man sehr gut an den ersten Sätzen der Erklärung von Mar-
kus zur ersten Aufgabe dieses Typs verstehen. Eine detail-
lierte Analyse der Erklärung und der Blickbewegungen
von Markus bei dieser Aufgabe findet man in Brink-
schmidt, Armbrust (2002).

Markus: "Ähm, also ich hab' das so gesehen, dass in der Mitte
praktisch immer so 'ne Art Kommando stand. Also, also 'n
Befehl oder so oder so 'ne Umformung..."

Markus hat erkannt, dass die Figuren bei diesem Aufga-
bentyp nicht alle von der gleichen Sorte sind: Die Figuren
in der Mitte einer jeden Zeile bzw. Spalte sind Zeichen für
Operatoren, also quasi für Funktionen. Markus beschreibt
diesen Sachverhalt mit den Worten „Kommando“, „Be-
fehl“ und „Umformung“. Diese Figuren zeigen aus seiner
Sicht an, was gemacht werden soll, geben also den „Be-
fehl“ für eine Tätigkeit.

Dass er bei der zweiten Operatoraufgabe offenbar die
gleiche Vorstellung hat, zeigt sich in seiner Erklärung:

Markus: "Also, der Pfeil hier heißt, dass das ganze gestreckt
wird (VP deutet auf F12), also dass es eben nach oben gezogen
wird. Der hier bedeutet, dass es beides getauscht wird (VP
deutet auf F21). Ja und schräg musste ich mir dann eben so
denken. Weil erstmal heißt das ja, dass beide Farben getauscht
werden, erstmal hier (VP deutet auf die letzte Spalte). Also ist
da schwarz und da weiß. Und das heißt, dass es hochgezogen
wird, erstmal (VP deutet auf letzte Zeile). Und der schräge
Pfeil, habe ich mir gedacht, heißt dann, dass es gekippt wird,

weil schräg hatte ich bis jetzt noch nicht und äh... dann hätt’ s
gepasst, eigentlich."

Abb. 4: Zweite Operatoraufgabe mit der Lösung von Markus

Markus beschreibt zuerst die Bedeutung der Operatoren in
der ersten Zeile und Spalte. Seine Formulierungen deuten
dabei auf eine Tätigkeitsvorstellung hin. Anschließend er-
klärt er die Wirkungsweise der verketteten Operatoren in
der letzten Zeile und Spalte. Er interpretiert alle Operato-
ren im wesentlichen richtig; an seiner Lösungsfigur sieht
man allerdings, dass er zwar erkannt hat, dass “der schräge
Pfeil... heißt..., dass es gekippt wird”, dass er dem Pfeil
aber nicht entnommen hat, wie weit gekippt werden soll.
Er kippt seine Lösungsfigur deshalb um 90° und nicht, wie
die Pfeile andeuten sollen, um 45°. Darin ist ein weiteres
Anzeichen für eine Orientierung an Tätigkeiten und nicht
an Eigenschaften zu sehen: Er erkennt, dass die Pfeile ver-
ursachen, dass eine Figur gekippt wird. Dass sie eine Figur
um 45° kippen, könnte er dann erkennen, wenn er davon
ausginge, dass sich die Eigenschaft ‘um 45° gekippt sein’
überträgt. Anders gesagt: Die Operatoren selbst sind ge-
kippt, haben also einen bestimmten Zustand. Diesen Zu-
stand muss man berücksichtigen, um verstehen zu können,
dass ein Operator anzeigt, dass eine Figur um 45° gekippt
werden soll. Die Wirkung der Operatoren F23 und F32 ist
nicht angegeben, anders als bei F12 und F21, bei denen
deshalb ihr Zustand keine Rolle spielt. Sie sind ausschließ-
lich Zeichen für eine auszuführende Tätigkeit: F12 ist ein
Zeichen dafür, dass etwas gestreckt werden soll, ist aber
nicht selbst gestreckt. Analoges gilt für F21: F21 ist ein
Zeichen dafür, dass die Farben vertauscht werden sollen,
hat aber selbst nicht die Eigenschaft, dass Farben ver-
tauscht sind. Die besondere Schwierigkeit der verketteten
Operatoren besteht also darin, dass sie drei verschiedene
Dinge auf zwei verschiedenen Ebenen anzeigen: Zum ei-
nen zeigen sie auf der Ebene ‘Zeichen für’ an, dass zwei
Tätigkeiten auszuführen sind (hier: kippen und Farben tau-
schen (F23), bzw. kippen und strecken (F32)). Zum ande-
ren zeigen sie durch ihren Zustand (Ebene der Eigenschaf-
ten) an, dass sich ihr Zustand (um 45° gekippt sein)
übertragen soll auf die zu kippende Figur. Das Augenmerk
von Markus liegt bei dieser Aufgabe auf den Tätigkeiten,
nicht auf Zuständen, was seinen Fehler erklärbar macht.
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Die beiden Tätigkeiten berücksichtigt er bei seiner Lösung,
den Zustand der Operatoren hingegen nicht.

Sehen wir uns einmal zwei typische Blicksequenzen von
Markus an, die perfekt zu den Vorstellungen, die er in der
Erklärung äußert, passen (Abb. 5a und 5b).

Abb. 5a: Verfolgen der Tätigkeiten in der ersten Spalte; der
Operator wird dabei innerhalb der Anwendungsabfolge explizit

erfasst. Start: 01:05,200, Dauer: 00:02,068

Abb. 5b: Betrachten der letzten Zeile und Spalte im Wechsel
Start: 02:39,072, Dauer: 00:19,311

Bei Markus' Blickbewegungen fällt insgesamt auf, dass er
sehr lange und oft Zeilen und Spalten betrachtet, ohne da-
bei eine Figur auszulassen. Es fällt auf, dass er die Operato-
ren innerhalb der Anwendungsfolge explizit sieht (Abb.
5a). Gegen Ende der Bearbeitungszeit bleiben die Blicke
von Markus immer wieder auffallend lange an der letzten
Spalte und Zeile hängen, wie in Abb. 5b für fast 20 Sekun-
den. Wahrscheinlich denkt er darüber nach, welche Wir-
kung die beiden Operatoren F23 und F32 haben könnten,
damit F23 angewendet auf F13 dasselbe ergibt wie F32 an-
gewendet auf F31.

An dieser Art von Blicksequenzen erkennt man, dass
Markus über eine Logik in Zeilen und Spalten zu seiner

Lösung gelangt, welche die verketteten Operatoren in der
letzten Zeile und Spalte in die Überlegungen einbindet.

Vergleichen wir diese beiden Sequenzen von Blickbe-
wegungen einmal mit zwei typischen Mustern von Blick-
bewegungen von Jan (Abb. 6a und 6b).

Abb. 6a: Blickbewegungen in der ersten Zeile und Spalte ohne
Fixation der Operatoren, Start: 00:37,108, Dauer: 00:03,408

Abb. 6b: Erfassen der Menge der Pfeile,
Start:00:56,032, Dauer: 00:02,058

Man sieht sofort, dass Jan die Operatoren beim Betrachten
der ersten Zeile und Spalte übersprungen hat (Abb. 6a).
Das legt den Schluss nahe, dass die Operatoren für ihn
nicht in Zusammenhang mit den beiden anderen Figuren in
der ersten Zeile bzw. Spalte zu bringen waren. Die Blick-
bewegungen lassen vermuten, welche Theorie sich statt
dessen in seinem Kopf ausgebildet hat. Man erkennt, dass
Jan Paare von Objekten innerhalb einer Zeile oder Spalte
betrachtet und vergleicht. Er setzt diese beiden Objekte in
Relation zueinander, ohne sie aber mittels einer Tätigkeit,
einer Funktion, ineinander überführen zu wollen, wie Mar-
kus es getan hat.

Getrennt von den Figuren in den Ecken nimmt Jan die
Pfeile in den Blick (Abb. 6b). Das bestätigt die Vermutung,
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dass die Pfeile für ihn nicht Teil einer Logik sind, die sich
auf Zeilen und Spalten bezieht. Vielmehr scheint er die Fi-
guren von ihren äußeren Merkmalen her zu gruppieren.

Vergleichen wir diese Hypothesen nun mit den tatsächli-
chen Äußerungen:

Jan: "Mm, ich hab’ mir äh diese Kästen eigentlich angeguckt
(VP deutet auf F11, F13, F31 und F33) und da waren hier zwei
dünne (VP deutet auf F11 und F31) und ein dicker (VP deutet
auf F13), und hier war das auf der einen Seite und auf der
anderen Seite (VP deutet auf F11 und F31) und deswegen hab'
ich das hier auf der anderen Seite gemacht als oben schraffiert
(VP deutet auf F33). Aber was die Pfeile damit zu tun haben,
habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung... Ich dachte mir, die
Pfeile sind einfach so angeordnet (VP deutet auf die Pfeile) und
die Kästen so (VP deutet auf die Kästen), also kann hier kein
Pfeil hin (VP deutet auf F33) und deswegen habe ich eigentlich
nur die Kästen angeguckt."

Jan setzt zunächst die Figuren in den Ecken in Beziehung
zueinander. Die Lösungsfigur ergibt sich für ihn in Analo-
gie zu den vorhandenen Figuren in den Ecken. Er zeichnet
deshalb eine Figur in der Größe von F13 mit grau schraf-
fierter Fläche auf der linken Seite als Lösung. Die Operato-
ren bleiben für ihn rätselhaft. In seiner Vorstellung gibt es
keine Figuren von verschiedenen Sorten mit unterschiedli-
chen Funktionen. Er sieht alle Figuren als Objekte an und
orientiert sich an deren Anordnung und Merkmalen. Man
merkt Jans Äußerungen an, dass ihm bewusst ist, dass er
diese Aufgabe letztlich nicht schlüssig begründen kann. Da
Jan als ausgesprochen leistungsstarker Schüler bekannt ist
(Kaune 2003), ist es äußerst wahrscheinlich, dass er eine
Präferenz für prädikatives Denken hat und nicht einfach
mit dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe überfordert ist.
Mit seiner prädikativen Strategie, der Suche nach gleich-
bleibenden Merkmalen und Strukturen, kann er die funk-
tionale Logik in dieser Aufgabe aber nicht nachvollziehen.

Umgekehrt hat Markus Probleme bei einer in prädikati-
ver Logik konzipierten Aufgabe. Jan löst diese Aufgabe er-
folgreich mit passenden kognitiven Werkzeugen (Brink-
schmidt, Armbrust 2002, S.132), während Markus
zunächst mit inadäquaten, funktionalen Werkzeugen ver-
sucht die Aufgabe zu lösen, bevor er sich mühsam zu einer
prädikativen Sichtweise durchringt und damit schließlich
erfolgreich ist (Brinkschmidt 2002, S. 136-140).

Dass die Erfolgsaussicht einer Versuchsperson auch von
der Natur der Aufgabe (in prädikativer oder funktionaler
Logik konzipiert) abhängt und nicht allein von der Lei-
stungsfähigkeit einer Versuchsperson (vgl. auch die VP4
und VP5 in Schwank et al. 2003), sieht man ebenfalls an
der Erklärung von Tim zu dieser Aufgabe. Tim ist im Ma-
thematikunterricht im allgemeinen weniger erfolgreich als
Jan. Aber bei Aufgaben, die den Einsatz von "Werkzeu-
gen" (wie zum Beispiel mehrstellige Funktionen) erforder-
lich machen, die seiner Präferenz für funktionales Denken
entgegenkommen, zeigt sich, dass er diese Werkzeuge si-
cherer beherrscht, als der eigentlich leistungsstärkere Jan,
der bevorzugt prädikativ denkt (Kaune 2003). So ist es
nicht verwunderlich dass er bei der Operatoraufgabe der
funktionalen Logik näher kommt als Jan:

Tim: "Ich muss gucken also... Von hier nach hier (VP deutet
auf die erste Zeile), also mit so 'nem Hochkant-Pfeil, ich weiß
nicht genau, ist der irgendwie breiter geworden, also das
Doppelte, wenn man da noch so einen drauf packt (VP deutet
auf F11). Und die links und rechts, also das Schwarze und das
Weiße, das ist auf der gleichen Seite geblieben. Und mit so

'nem doppelten Pfeil ist der halt, schwarz und weiß, ja Seite
vertauscht (VP deutet auf die erste Spalte). Ja und dann, wenn
man das hier einmal, von hier oben nach da (VP deutet auf die
letzte Spalte), würde man Seite vertauschen, schwarz und
weiß, also... Also dass dann die schwarze Seite dahin gerutscht
ist (VP zeigt auf die linke Seite von F33) und die weiße dahin
(VP zeigt auf die rechte Seite von F33), mit dem Pfeil und... mit
dem weißen... mit dem Kleinen hier (VP deutet auf F31) ist halt
ähm, das groß geworden, von dem Kleinen groß (VP deutet
zuerst auf F31, dann auf F33), bloß was … warum die jetzt hier
schräg stehen (VP deutet auf F23 und F32), das...?

Tim erläutert, ähnlich wie Markus, zunächst die Bedeutung
der Pfeile in der ersten Zeile und Spalte. In Tims Formulie-
rungen zeigt sich dabei deutlich eine Tätigkeitsvorstellung
(”ist breiter geworden”, “wenn man da noch so einen drauf
packt”). Typisch für Tim ist die sprachliche Ungenauig-
keit, wenn er “breiter” sagt, aber höher meint. Er benennt
die Operatoren explizit als Verursacher für Veränderun-
gen. Die Lösungsfigur ergibt sich für Tim dadurch, dass er
die Wirkungsweise der beiden Operatoren, die er aus der
ersten Zeile und Spalte kennt, auf die Figuren F13 bzw.
F31 in der letzten Spalte bzw. Zeile überträgt. Die damit
verbundenen Tätigkeiten beschreibt er mit ausgesprochen
dynamischen Ausdrücken wie “rutschen” oder “groß wer-
den”. Was Tim irritiert, ist die Lage der Operatoren in der
letzten Zeile und Spalte (”warum die jetzt schräg ste-
hen...”). Er erkennt offenbar nicht, dass es sich dabei um
Operatoren handelt, bei denen die Wirkungsweisen der
beiden anderen Operatoren in der zweiten Zeile bzw. Spal-
te verkettet sind. Obwohl Tim eine Präferenz für funktio-
nales Denken hat, gelingt ihm dieser gedankliche Schritt
nicht, um die Logik in dieser Aufgabe vollkommen zu
durchschauen. In Anbetracht der besonderen Schwierig-
keit dieses Gedankenganges, die sich auch bei dem lei-
stungsstärkeren Markus in der langen und oft wiederholten
Blicksequenz in der letzten Zeile und Spalte zeigt, ist das
aber nicht verwunderlich.

Clemens hat bei dieser Aufgabe dasselbe Problem wie
Tim. Auch für ihn bleibt die Wirkungsweise der verkette-
ten Operatoren undurchsichtig. Analysiert man seine Au-
genbewegungen bei dieser Aufgabe, wird deutlich, wie
sich seine Art auf diese Aufgabe zu gucken von der Vorge-
hensweise von Markus unterscheidet: Wie Markus nimmt
er die Operatoren in der ersten und zweiten Spalte explizit
innerhalb der Anwendungsabfolge wahr. Man findet bei
ihm deshalb zahlreiche Blicksequenzen analog zu der in
Abb. 5a dargestellten. Im Unterschied zu Markus gibt es
aber keine Blickbewegungen, in denen er die letzte Zeile
und Spalte auf eine Weise im Wechsel betrachtet, wie Mar-
kus in Abb. 5b. Das bestätigt die Vermutung, dass Markus
genau bei diesen Blicksequenzen die Überlegung ange-
stellt hat, ob die verketteten Operatoren in der letzten Zeile
und Spalte angewendet auf die jeweiligen Ausgangsfigu-
ren, das gleiche Ergebnis produzieren. Da Clemens, wie
seine Erklärung zeigt, die verketteten Operatoren in ihrer
Funktion nicht richtig deuten kann, fehlen bei ihm
diejenigen Blickbewegungen, wo die Wirkungsweise der
Operatoren nachvollzogen wird. Das zeigt sich auch in ei-
ner quantitativen Analyse dieser Gazesgruppe. Ermittelt
man, wie lange die Versuchspersonen in Relation zur Ge-
samtbearbeitungszeit die letzte Zeile und Spalte im Wech-
sel angesehen haben, so ergibt sich bei Markus ein Pro-
zentsatz von über 39%, bei Clemens hingegen 0%. Diese
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Zahlen machen noch einmal sehr deutlich, wie wichtig
Markus diese Überlegungen waren, aber auch wie schwie-
rig sie nachzuvollziehen sind, da er diese Blicksequenz im-
mer wieder ausführlich wiederholt. Dass diese Blickse-
quenz bei Clemens überhaupt nicht auftaucht, bestätigt,
dass er sich über die Wirkungsweise der verketteten Ope-
ratoren keine Gedanken gemacht hat. Diese Beobachtun-
gen lassen sich bei den übrigen Versuchspersonen fortset-
zen: Es gibt nur eine weitere Versuchsperson, die diese
Aufgabe wie Markus löst. Auch bei dieser Versuchsperson
liegt der Prozentsatz für das Betrachten der letzten Zeile
und Spalte im Wechsel auffallend hoch; bei allen anderen
Versuchspersonen liegt dieser Prozentsatz deutlich niedri-
ger, fast immer bei 0%.

Es zeigen sich quantitativ auch deutliche Unterschiede
zu der Klasse von Versuchspersonen, die bei dieser Aufga-
be wie Jan argumentieren. Im Durchschnitt liegt bei dieser
Versuchspersonenklasse der Prozentsatz für die Gazes-
gruppe, bei der die letzte Zeile und Spalte im Wechsel an-
gesehen wird, bei 0%. Das passt perfekt zu dem Eindruck,
dass diese Versuchspersonen nicht über eine Logik in Zei-
len und Spalten zu einer Lösung gelangen. Vielmehr ist für
sie die Anordnung ähnlicher Figuren im Gesamtbild von
Bedeutung. Aus diesem Grund findet man bei diesen Ver-
suchspersonen zahlreiche Blicksequenzen, die sich, wie in
Abb. 6a und 6b dargestellt, auf Mengen von Objekten mit
bestimmten gleichbleibenden Eigenschaften beziehen. Er-
mittelt man die Summe der Prozentzahlen für die Gazes-
gruppen "Menge der Rechtecke " und "Menge der Pfeile"
so sollten diese deutlich höher sein, als bei Versuchsperso-
nen, die bei dieser Aufgabe eine Operatorvorstellung ha-
ben. In der Tat liegen bei Markus und Clemens diese Pro-
zentzahlen bei 13% bzw. bei 10%, bei der Versuchs-
personenklasse, die sich an Mengen orientiert, hingegen
im Durchschnitt bei 32%.

Man kann also aufgrund der Prozentzahlen für die ver-
schiedenen Gazesgruppen die drei Klassen von Versuchs-
personen unterscheiden: Bei Versuchspersonen, die wie
Markus diese Aufgabe mit einer Operatorvorstellung lö-
sen, die auch die verketteten Operatoren in der letzten Zeile
und Spalte mit einbezieht, ist der Prozentsatz für die
Blicksequenz, bei der die letzte Zeile und Spalte im Wech-
sel betrachtet wird, hoch, der Prozentsatz für das Betrach-
ten der Mengen von Rechtecken bzw. Pfeilen hingegen
niedrig. Bei Versuchspersonen, die wie Clemens eine Ope-
ratorvorstellung haben, die verketteten Operatoren aber
nicht in ihre Überlegungen einbeziehen, findet man die
Blicksequenz, bei der die letzte Zeile und Spalte im Wech-
sel betrachtet wird fast gar nicht. Das gilt auch für die Ver-
suchspersonenklasse, die sich an Mengen orientiert, die
aber im Unterschied zu Versuchspersonen wie Clemens
prozentual mehr Mengen betrachtet.

5. Fazit

Bei der Zuweisung einer Präferenz für prädikatives bzw.
funktionales Denken mit Hilfe des Tests QuaDiPF hat sich
die Analyse von Blickbewegungen als eine weitere zuver-
lässige Quelle neben der bisher durchgeführten interpreta-
tiven Analyse der verbalen Äußerungen der Versuchs-
personen bewährt. Dabei wurden zunächst mit Hilfe der
von Armbrust entwickelten Software geeignete Sequenzen
aus der Fülle der Blickbewegungen ausgewählt und inter-

pretiert. Durch die Hinzunahme einer quantitativen Be-
stimmung der prozentualen Häufigkeit gewisser Blickse-
quenzen ließen sich Klassen von Versuchspersonen tren-
nen.

Insbesondere ist es gelungen, bei leistungsstarken, funk-
tionalen Versuchspersonen die Fähigkeit zur Verkettung
von Operatoren in typische Blickbewegungen zu identifi-
zieren und auch quantitativ festzumachen. Dies unter-
streicht die besondere Stellung, die die Fähigkeit zur Orga-
nisation der Verkettung von Prozessen für das Vorliegen
einer besonderen funktionalen Leistungsstärke hat.
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