
 

Lehrinnovation in der 
Studieneingangsphase  
„Mathematik im Lehramtsstudium“ –  
Hochschuldidaktische Grundlagen, 
Implementierung und Evaluation 
Gesamtabschlussbericht des BMBF-Projekts 
LIMA 2013 – Reprint mit Anhängen 
 

Rolf Biehler, Martin Hänze, Reinhard Hochmuth, 

Silvia Becher, Elisabeth Fischer, Juliane Püschl, 

Stephan Schreiber 

  

unter Mitarbeit von Katja Bianchy, Thomas Lange, 

Andreas Seifert und Julia Sonntag 

Oktober 2018 

khdm-Report 18-07 
Universität Kassel 
Leibniz Universität Hannover 
Universität Paderborn 



Das khdm wurde im Rahmen der gemeinsamen Initiative „Bologna - Zukunft der Lehre“ von 
der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung in den Jahren 2010 - 2015 gefördert. 

 

 

 

Kurzbeschreibung khdm-Report 

In dieser Schriftenreihe des Kompetenzzentrums Hochschuldidaktik Mathematik 

werden von den Herausgebern und ggf. weiteren Gutachtern geprüfte Materialien 

publiziert, z.B. Berichte von Forschungs- und Entwicklungsprojekten und „Occasional 

Papers“, die sich mit mathematikbezogener Hochschuldidaktik und angrenzenden Wis- 

senschaftsgebieten beschäftigen. Die Reihe wurde ins Leben gerufen, um Materialien 

zu veröffentlichen, die im Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik und in 

assoziierten Projekten oder bei Kooperationspartnern in Wissenschaft und Schulpraxis 

entstanden sind. 

https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2012050741193 

Herausgegeben von 

Rolf Biehler 

Fakultät für Elektrotechnik, Informatik, Mathematik, Institut für Mathematik, 

Universität Paderborn, biehler@khdm.de 

Reinhard Hochmuth 

Fakultät für Mathematik und Physik, Institut für Didaktik der Mathematik und 

Physik, Leibniz Universität Hannover, hochmuth@khdm.de 

Andreas Eichler 

Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften, Institut für Mathematik, 

Universität Kassel, eichler@khdm.de 

khdm-Report 18-07 

Lehrinnovation in der Studieneingangsphase „Mathematik im Lehramtsstudium“ –  

Hochschuldidaktische Grundlagen, Implementierung und Evaluation 

Rolf Biehler, Martin Hänze, Reinhard Hochmuth, Silvia Becher, Elisabeth Fischer, Juliane 
Püschl, Stephan Schreiber 

 

 

Bitte zitieren Sie diesen Beitrag wie folgt: 
Biehler, R., Hänze, M., Hochmuth, R., Becher, S., Fischer, E., Püschl, J., Schreiber, S. (2018). Lehrinnovation in der 
Studieneingangsphase „Mathematik im Lehramtsstudium“ –  Hochschuldidaktische Grundlagen, Implementierung 
und Evaluation - Gesamtabschlussbericht des BMBF-Projekts  LIMA 2013 – Reprint mit Anhängen. khdm-Report: Nr. 
18-07. Kassel: Universitätsbibliothek Kassel. Zugriff: nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2018092556466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biehler@khdm.de


 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

Gesamtabschlussbericht des BMBF-Projekts LIMA – Reprint von 2013 

Anhang 1:  
Das LIMA – Konzept zur Schulung von Mathematiktutor/innen 

Anhang 2:  
Mathematische Klausuraufgaben in der Detailanalyse: Entwicklung und Anwendung eines 
Kategoriensystems 

Anhang 3:  
Elemente der Arithmetik und Algebra I: Die curriculare LIMA-Lehrinnovation mit didaktischer 
Reflexion 

Anhang 4:  
LIMA-Skalendokumentation 

 



	  

	  
Lehrinnovation	  in	  der	  Studieneingangsphase	  	  

„Mathematik	  im	  Lehramtsstudium“	  –	  	  
Hochschuldidaktische	  Grundlagen,	  Imple-‐

mentierung	  und	  Evaluation	  
Gesamtabschlussbericht	  des	  BMBF-‐Projekts	  LIMA	  

Autoren	  des	  Abschlussberichts	  
Rolf	  Biehler,	  Martin	  Hänze,	  Reinhard	  Hochmuth,	  Silvia	  Becher,	  Elisabeth	  Fischer,	  	  

Juliane	  Püschl,	  Stephan	  Schreiber,	  	  
unter	  Mitarbeit	  von	  Katja	  Bianchy,	  Thomas	  Lange,	  	  Andreas	  Seifert	  und	  Julia	  Sonntag	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

Das	  diesem	  Bericht	  zugrundeliegende	  Vorhaben	  wurde	  mit	  Mitteln	  des	  Bundesministeriums	  für	  
Bildung	  und	  Forschung	  im	  Rahmen	  des	  Programms	  „Zukunftswerkstatt	  Hochschullehre“	  unter	  
dem	  Förderkennzeichen	  01PH08028A	  und	  01PH08028B	  	  gefördert.	  Projekt-‐Zeitraum:	  März	  2009	  
bis	  August	  2012	  

Gesamtkoordination	  und	  Projektleitung	  an	  der	  Universität	  Paderborn:	  Prof.	  Dr.	  Rolf	  Biehler	  
Projektleitung	  an	  der	  Universität	  Kassel:	  Prof.	  Dr.	  Reinhard	  Hochmuth	  (bis	  30.09.2011	  Universi-‐
tät	  Kassel,	  danach	  Leuphana	  Universität	  Lüneburg)	  und	  Prof.	  Dr.	  Martin	  Hänze	  (1.10.2011	  bis	  
31.8.2012).	  
	  
	  
©	  bei	  den	  Autoren,	  Leuphana	  Universität	  Lüneburg,	  Universität	  Kassel	  &	  Universität	  Paderborn,	  
April	  2013	  

	  

	   	  



	  

	  

	  
Inhaltsverzeichnis	  

1	   Einleitung	  .................................................................................................................................	  1	  

1.1	   Ausgangspunkt	  und	  übergeordnete	  Ziele	  des	  Projekts	  ..........................................................	  1	  

1.2	   Grundlegende	  Ausgangshypothese	  des	  Projekts	  ...................................................................	  2	  

1.3	   Grober	  Überblick	  über	  die	  Durchführung	  des	  Projekts	  ..........................................................	  3	  

1.4	   Aufbau	  und	  Schwerpunktsetzung	  des	  Berichts	  ......................................................................	  4	  

	  

2	   Curriculare	  Lehrinnovation	  (Universität	  Kassel)	  ........................................................................	  6	  

2.1	   Vorlesung	  ................................................................................................................................	  6	  

2.2	   Aufgabenmaterial	  .................................................................................................................	  12	  

	  

3	   Lehrinnovationen	  im	  Übungsbetrieb	  ......................................................................................	  15	  

3.1	   Präsenzphase	  ........................................................................................................................	  17	  

3.2	   Übungsaufgaben	  ...................................................................................................................	  20	  

3.3	   Korrektur	  ..............................................................................................................................	  22	  

3.4	   Mathe-‐Treff	  ..........................................................................................................................	  23	  

3.5	   Tutorenschulung	  ...................................................................................................................	  23	  

3.6	   Tutorenbesprechung	  ............................................................................................................	  27	  

	  

4	   Empirische	  Evaluationsstudie	  .................................................................................................	  28	  

4.1	   Design	  der	  Studie	  ..................................................................................................................	  28	  

4.1.1	   Aufbau	  der	  Studie	  .........................................................................................................	  28	  

4.1.2	   Instrumente	  ..................................................................................................................	  29	  

4.1.3	   Stichprobe	  ....................................................................................................................	  31	  

4.2	   Auswertung	  ..........................................................................................................................	  32	  

4.2.1	   Beschreibung	  der	  Probanden	  .......................................................................................	  32	  

4.2.2	   Kohortenvergleich	  ........................................................................................................	  36	  

4.2.3	   Entwicklung	  von	  Einstellungen,	  Überzeugungen	  und	  Strategien	  zu	  Studienbeginn	  ....	  41	  

4.2.4	   Vorhersagbarkeit	  von	  Leistung	  .....................................................................................	  42	  

4.2.5	   Studierendenprofile	  ......................................................................................................	  43	  

4.3	   Interpretation	  und	  Diskussion	  der	  Ergebnisse	  .....................................................................	  46	  

5	   Folgeuntersuchungen	  .............................................................................................................	  48	  



	  

5.1	   Nacherhebung	  zum	  Umgang	  mit	  korrigierten	  Übungsblättern	  ............................................	  48	  

5.1.1	   Instrument	  ....................................................................................................................	  48	  

5.1.2	   Stichprobe	  ....................................................................................................................	  49	  

5.1.3	   Erste	  Ergebnisse	  und	  Ausblick	  ......................................................................................	  49	  

5.2	   Neubewertung	  der	  Klausuraufgaben	  ...................................................................................	  50	  

5.2.1	   Stichprobe	  ....................................................................................................................	  51	  

5.2.2	   Design	  der	  Studie	  ..........................................................................................................	  52	  

5.2.3	   Kategoriensystem	  .........................................................................................................	  52	  

5.2.4	   Ergebnisse	  .....................................................................................................................	  53	  

5.2.5	   Fazit	  ..............................................................................................................................	  55	  

	  

6	   Fazit	  .......................................................................................................................................	  57	  

7	   Vorträge,	  Veröffentlichungen	  und	  Qualifikationsarbeiten	  ......................................................	  59	  

8	   Literatur	  .................................................................................................................................	  63	  

9	   Anhänge	  (auf	  Nachfrage	  erhältlich)	  ........................................................................................	  66	  

	  



Einleitung	  
	  

	   1	  

1 Einleitung	  
Bei	  dem	  Projekt	  LIMA	  (Lehrinnovation	  in	  der	  Studieneingangsphase	  „Mathematik	  im	  Lehramts-‐
studium“	  –	  Hochschuldidaktische	  Grundlagen,	   Implementierung	  und	   Evaluation)	   über	   das	   hier	  
berichtet	  wird,	  handelte	  es	  sich	  um	  ein	  Gemeinschaftsprojekt	  der	  Universitäten	  Paderborn	  (Pro-‐
jektleitung	   Rolf	   Biehler)	   und	   Kassel	   (Projektleitung	   Reinhard	   Hochmuth	   (in	   der	   Endphase	   des	  
Projekts	  an	  der	   Leuphana	  Universität	   Lüneburg)	  und	  Martin	  Hänze).	   Es	  wurde	   im	  Rahmen	  der	  
Hochschulforschung	  als	  Beitrag	  zur	  Professionalisierung	  der	  Hochschullehre	  („Zukunftswerkstatt	  
Hochschullehre“)	  vom	  BMBF	  finanziert.	  

1.1 Ausgangspunkt	  und	  übergeordnete	  Ziele	  des	  Projekts	  	  

In	  der	  Folge	  von	  TIMMS	  und	  PISA	  wurden	  neben	  schulbezogenen	  Forderungen	  auch	  Rufe	  nach	  
einer	   Verbesserung	   bzw.	   Erneuerung	   der	   Mathematiklehrerausbildung	   laut.	   In	   Übereinstim-‐
mung	  mit	  den	  Ergebnissen	  des	  COACTIV-‐Projektes	  gingen	  die	  Antragsteller	  2008	  davon	  aus,	  dass	  
Fachwissen	  eine	  zentrale	  notwendige,	  wenn	  auch	  nicht	  hinreichende	  Bedingung	  für	  qualitätsvol-‐
len	  Unterricht	   ist:	  „Fachwissen	  ist	  die	  Grundlage,	  auf	  der	  fachdidaktische	  Beweglichkeit	  entste-‐
hen	  kann“	  (Baumert	  und	  Kunter,	  2006).	  Folglich	  kommt	  den	  fachbezogenen	  Ausbildungsanteilen	  
in	   Lehramtsstudiengängen	   eine	   hohe	   Bedeutung	   zu.	   Etwa	   im	   Kontext	   von	   Felix	   Kleins	   Bemer-‐
kung	   zur	   sogenannten	   „doppelten	   Diskontinuität“	   wird	   seit	   längerem	   immer	   wieder	   intensiv	  
über	   die	   Fachausbildung	   im	   Rahmen	   der	   Gymnasiallehramtsausbildung	   diskutiert	   (Ableitinger,	  
Kramer,	  Prediger,	  2013).	  Diese	  umfasst	  weitgehend	  Lehrveranstaltungen,	  die	  auch	  für	  Bachelor-‐
Mathematik	  Studierende	  angeboten	  werden.	  Die	  Gymnasiallehramtsausbildung	  leidet	  einerseits	  
unter	  hohen	  Abbruchquoten,	  andererseits	  scheint	  aber	  weitgehend	  Konsens	  darüber	  zu	  beste-‐
hen,	  dass	  die	  erfolgreichen	  Studierenden	   in	  aller	  Regel	  hinreichend	   fachlich	  kompetent	  ausge-‐
bildet	  wurden.	  Insbesondere	  um	  den	  Studieneinstieg	  im	  Gymnasialbereich	  lehramtsgerechter	  zu	  
gestalten,	   wurden	   in	   den	   zurückliegenden	   Jahren	   vielfältige	   Anstrengungen	   unternommen.	   In	  
der	  Regel	  wurden	  zusätzliche	  Lehrveranstaltungen	  angeboten,	  die	  Brückenfunktionen	  einerseits	  
für	  den	  Übergang	  von	  der	   Schule	   zur	  Hochschule	  und	  andererseits	   vom	  Fach	   zur	   Fachdidaktik	  
wahrnehmen	  sollen.	  In	  einigen	  wenigen	  Fällen	  konnten	  Ressourcen	  für	  eigene	  lehramtsbezoge-‐
nen	  Grundvorlesungen	   bereitgestellt	  werden.	   Für	  Grundschullehramtsstudierende	  werden	   na-‐
hezu	  bundesweit	  eigene,	  dem	  Anspruch	  nach	  angepasste	  Fachveranstaltungen	  angeboten.	  Die	  
Abbruchquoten	   in	   diesen	   Studiengängen	   sind	   hier	   auch	   deutlich	   niedriger	   als	   im	   gymnasialen	  
Lehramt.	  Auch	  wenn	  gelegentlich	  über	  das	  fachliche	  Niveau	  in	  diesen	  Ausbildungsgängen	  disku-‐
tiert	  wird,	  manchen	  ist	  es	  zu	  „hoch“,	  anderen	  zu	  „niedrig“,	  scheint	  es	  hier	  einen	  Status	  Quo	  zu	  
geben,	  mit	  dem	  viele	  Beteiligte	  letztlich	  zufrieden	  sind.	  Über	  die	  Fachausbildung	  für	  die	  Haupt-‐	  
und	  Realschule	  (Sek-‐I)	  wurde	  nach	  unserem	  Eindruck	  bis	  vor	  kurzem1	  in	  der	  Öffentlichkeit	  selte-‐
ner	   diskutiert.	   Dieser	   Ausbildungsgang	   steht	   irgendwie	   zwischen	   den	   beiden	   eben	   genannten	  
Lehramtsstudiengängen.	  Die	  gesamte	  Ausbildung	   ist	  nicht	  selten	  zu	  einem	  bedeutenden	  Anteil	  
in	  eine	  hauptsächlich	  grundschulorientierte	  Ausbildung	  integriert	  und	  wird	  lediglich	  durch	  einige	  
im	   späteren	   Studienverlauf	   angesiedelte	   zusätzliche	   Lehrveranstaltungen	  ergänzt.	   Es	   erscheint	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Auf	  der	  Basis	  verschiedener	  länderbezogener	  sog.	  „Baumert“-‐Gutachten	  werden	  aktuell	  Reformen	  disku-‐
tiert,	  die	  auf	  eine	  Stärkung	  der	  fachlichen	  Ausbildung	  zielen.	  	  Länderbezogen	  wird	  teilweise	  sogar	  eine	  
Integration	  mit	  der	  gymnasialen	  Lehramtsausbildung	  vorgeschlagen,	  etwa	  in	  Baden-‐Württemberg	  und	  
Berlin.	  
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von	   daher	   durchaus	   konsequent,	   wenn	  mancherorts	   im	   Kontext	   der	   Einrichtung	   sogenannter	  
Sekundarschulen	   die	   bisher	   etablierte	   fachliche	   Ausbildung	   für	   die	   Haupt-‐	   und	   Realschule	   in	  
Frage	  gestellt	  wird.	  Ein	  Blick	   in	  die	  mathematische	  Lehrbuchliteratur	  für	  Haupt-‐	  und	  Realschul-‐
studierende	   offenbart	   schnell,	   dass	   die	   angestrebte	   Argumentations-‐	   und	   Begründungskultur	  
zwar	  nicht	  ganz	  dem	  formalen	  Charakter	  in	  gymnasialen	  Studiengängen	  entspricht	  und	  auch	  die	  
Inhalte	   mathematisch	   elementarerer	   Natur	   sind,	   letztlich	   aber	   doch	   gegenüber	   der	   Schulma-‐
thematik	  ein	  deutlicher	  Unterschied	  vorhanden	  ist.	  Will	  man	  diese	  Ansprüche	  nicht	  aufgeben,	  so	  
stellen	  sich	  hier	  deshalb	  durchaus	  ähnliche	  übergangsbezogene	  Fragen	  wie	   für	  das	  gymnasiale	  
Lehramt.	  	  

Lokaler	   Ausgangspunkt	   für	   das	   Projekt	   LIMA	   war	   zunächst	   die	   Beobachtung,	   dass	   trotz	   ver-‐
gleichsweise	   günstiger	   Studienbedingungen	   für	   Studierende	   des	   Lehramts	   Mathematik	   für	  
Haupt-‐	  und	  Realschule	  an	  der	  Universität	  Kassel	  (weitgehend	  eigene	  Fachveranstaltungen,	  gute	  
Abstimmung	   zwischen	   Fach-‐	   und	   Fachdidaktikausbildung,	   auf	   den	   Studiengang	   abgestimmter	  
Vorkurs	   etc.)	   die	   Studienerfolge,	   die	   zu	   beobachtenden	   Einstellungen	   und	   Lernpraktiken	   der	  
Studierenden	  sowohl	  hinsichtlich	   fachlicher	  als	  auch	  fachdidaktischer	  Dimensionen	  keineswegs	  
zufriedenstellend	  war.	  Angesichts	  dieser	  Situation	  sollte	  das	  Projekt	  LIMA	  u.a.	  dazu	  dienen,	  die	  
am	   Beginn	   des	   Studiums	   stehende	   zentrale	   fachliche	   Lehrveranstaltung	   („Grundzüge	   der	  Ma-‐
thematik“)	   zu	   verbessern,	   genaueres	   über	   die	   fachlichen	   und	   personenbezogenen	   Vorausset-‐
zungen	   der	   Studierenden	   zu	   erfahren,	   das	   Studierverhalten	   und	   dabei	   insbesondere	   den	  Um-‐
gang	  der	  Studierenden	  mit	  den	  fachlichen	  Anforderungen	  zu	  beforschen	  und	  dabei	  gewonnene	  
Erkenntnisse	  in	  eine	  gezielte	  Lehrinnovation	  zu	  überführen.	  Darüber	  hinaus	  sollte	  versucht	  wer-‐
den,	   etwas	   über	   aufklärende	   Zusammenhänge,	   etwa	   zwischen	   einstellungsbezogenen	   Voraus-‐
setzungen	  und	  deren	  Entwicklung	  im	  ersten	  Semester	  mit	  der	  fachlichen	  Leistung,	  zu	  erfahren.	  	  

Das	  Projekt	   setzte	  damit	  an	  der	  Schnittstelle	   zwischen	  Schule	  und	  Hochschule	  an.	  Diese	   sollte	  
weiter	   verbessert	   und	   damit	   insbesondere	   unbefriedigende	   Leistungen	   reduziert	   werden.	   Die	  
Effektivierung	   sollte	  durch	  eine	  weiterentwickelte	  Vorlesung	  und	   insbesondere	  die	   Integration	  
beratender	   Elemente	   geschehen.	   Übergeordnete	   Ziele	   des	   Projektes	   LIMA	   bestanden	   darin,	  
einen	   Beitrag	   zu	   den	   wissenschaftlichen	   Grundlagen	   für	   die	   Hochschullehre	   zur	   universitären	  
Ausbildung	  von	  Mathematiklehrern	  zu	  leisten,	  exemplarische	  Lehrinnovationen	  zu	  implementie-‐
ren	  und	  diese	  nach	  wissenschaftlichen	  Standards	  zu	  evaluieren.	  	  

Die	  Zielsetzungen	  des	  Projekts	  erforderten	  eine	  interdisziplinäre	  Kooperation	  zwischen	  Experten	  
aus	  der	  Fachwissenschaft	  Mathematik,	  der	  sekundarstufenbezogenen	  Fachdidaktik	  und	  der	  Psy-‐
chologie.	  Über	  die	  Fachwissenschaft	  konnte	  insbesondere	  ein	  direkter	  Zugriff	  auf	  die	  Fachveran-‐
staltung	  und	  ihre	  Ausgestaltung	  hergestellt	  werden.	  Fachdidaktische	  Expertise	  war	  unabdingba-‐
res	  Moment	   für	  alle	  mathematikbezogenen	  Analysen	  von	  Lehr-‐Lern-‐Prozessen.	  Psychologische	  
Kompetenz	  sollte	  eine	  qualifizierte	  Umsetzung	  der	  empirischen,	  datenbezogenen	  Forschungsan-‐
teile	  sicherstellen.	  

1.2 Grundlegende	  Ausgangshypothese	  des	  Projekts	  

Schwierigkeiten	  der	  fachlichen	  Ausbildung	  können	  –	  wenn	  man	  die	  persönlichen	  Voraussetzun-‐
gen	  der	  Studierenden	  in	  den	  Blick	  nimmt	  –	  im	  Bereich	  der	  Wissensvoraussetzungen,	  der	  kogniti-‐
ven	   Fähigkeiten,	   der	  metakognitiven	   und	   lernstrategischen	   Kompetenzen	   und	   im	   Bereich	   der	  
motivationalen	   und	   volitionalen	   Lernvoraussetzungen	   liegen.	   Dabei	   liegt	   an	   der	   Universität	   –	  
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anders	  als	  an	  der	  Schule	  	  –	  ein	  Lernklima	  vor,	  bei	  dem	  zu	  vermuten	  ist,	  dass	  die	  nicht-‐kognitiven	  
Lernvoraussetzungen	  stärker	  prädiktiv	  für	  den	  Lernerfolg	  sind.	  Das	  mathematische	  Fachwissen,	  
insbesondere	  wenn	  es	  über	  schulisches	  Wissen	  hinausgeht	  oder	  wenn	  höhere	  Kompetenzen	  im	  
Umgang	  mit	  der	  Mathematik	   (insb.	  Argumentieren	  und	  Begründen,	  Kommunizieren)	  gefordert	  
werden,	  bereitet	  Studierenden	  große	  Schwierigkeiten.	  	  
	  
Sowohl	  durch	  eine	  inhaltliche	  und	  methodisch-‐didaktische	  Optimierung	  der	  Vorlesung	  wie	  auch	  
durch	   Veränderungen	   am	   Übungsbetrieb	   und	   deren	   Optimierung	   durch	   vielfältige	   Schulungs-‐	  
und	  Unterstützungsmaßnahmen	  der	  Tutoren	  sollte	  u.a.	  Einfluss	  auf	  Lernstrategien	  und	  die	  Or-‐
ganisation	  des	  Fachstudiums	  durch	  die	  Studierenden	  genommen	  werden.	  Entsprechend	  der	  im	  
Antrag	   beklagten	   veranstaltungsbezogenen	   Defizite,	   wie	   zu	   wenig	   individuelles	   Feedback	   und	  
Beratung	  und	  der	  zu	  geringen	  Nutzung	  kooperativer	  Lernformen	  in	  Tutorien,	  hofften	  wir,	  durch	  
gerade	  daran	  ansetzenden	  Verbesserungen	  die	   Lern-‐	  und	   Leistungsentwicklung	  der	   Studieren-‐
den	   positiv	   zu	   beeinflussen	   und	   darüber	   auch	  motivationale	   und	   volitionale	   Kompetenzen	   zu	  
stärken.	  

1.3 Grober	  Überblick	  über	  die	  Durchführung	  des	  Projekts	  

Zusammenfassend	   lassen	   sich	  die	   genannten	   	   Ziele	  des	  Projekts	   in	  die	   folgenden	  drei	  Arbeits-‐
schritte	  übersetzen:	  	  

Erforschung	  der	  Entwicklung	  der	  fachlichen	  Kompetenzen	  und	  der	  Lernvoraussetzungen	  in	  mo-‐
tivationaler	  und	  volitionaler	  Hinsicht	  in	  einer	  Längsschnittstudie	  zum	  ersten	  Studienjahr.	  	  

• Implementierung	  einer	  innovativen	  Fachausbildung	  im	  ersten	  Studienjahr	  mit	  den	  Kom-‐
ponenten	  	  

o Lehrveranstaltungsoptimierung	  (KS),	  	  
o Unterstützung	  durch	  Tutorien	  (KS	  und	  PB)	  und	  
o Lern-‐	  und	  Studienberatungssysteme	  (KS	  und	  PB),	  	  

• Evaluation	  der	  Lehrinnovationen	  (KS	  und	  PB).	  
	  
Um	   die	   Wirkung	   eines	   Teils	   der	   Lehrinnovationen	   zu	   untersuchen,	   wurde	   ein	   quasi-‐
experimentelles	  Design	   gewählt.	   Es	  wurden	   zwei	  unterschiedliche	  Kohorten	  untersucht.	   Studi-‐
enanfänger	  des	  Wintersemesters	  2009/10	  bildeten	  unsere	  Kontrollbedingung	  und	  die	  ein	   Jahr	  
später	   beginnende	   Kohorte	   2010/11	   bildete	   die	   Experimentalbedingung.	   Durch	   die	   zeitliche	  
Staffelung	  war	  es	  möglich,	  Erkenntnisse	  aus	  Kohorte	  1	  in	  die	  Gestaltung	  entsprechender	  Lehrin-‐
novationen	  für	  die	  Experimentalbedingung	  (Kohorte	  2)	  einfließen	  zu	  lassen.	  	  

Dabei	  bezog	   sich	  die	  Untersuchung	   im	  WS	  2009/10	  auf	  die	   Lehrveranstaltung	  „Grundzüge	  der	  
Mathematik	  I“	  (4	  SWS	  Vorlesung	  und	  2	  SWS	  Übung)	  für	  Erstsemester	  in	  dem	  Lehramtsstudien-‐
gang	  Mathematik	  für	  Haupt-‐	  und	  Realschulen	  an	  der	  Universität	  Kassel.	  Zeitlich	  um	  ein	  Semester	  
versetzt	  werden	  zwei	  Kohorten	  von	  Studierenden	  des	  Lehramtes	   für	  Grund-‐,	  Haupt-‐	  und	  Real-‐
schulen	   an	   der	   Universität	   Paderborn	   untersucht,	   und	   zwar	   die	   Teilnehmer	   der	   Vorlesung	  
„Arithmetik	  und	  Zahlentheorie“.	  Diese	  Ausweitung	  des	  ursprünglichen	  Designs	  wurde	  durch	  den	  
Wechsel	  von	  Rolf	  Biehler	  an	  die	  Universität	  Paderborn	  im	  März	  2009	  ermöglicht.	  
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Begleitend	  dazu	  wurden	  an	  beiden	  Universitäten	  Erhebungen	  zu	  Wissensvoraussetzungen,	  lern-‐
strategischen	  und	  motivational-‐volitionalen	  Orientierungen	  und	  zur	  Studienmotivation	  von	  Erst-‐
semesterlehramtsstudierenden	  durchgeführt.	  

Für	  die	  Kontrollgruppe	  in	  Kassel	  wurde	  bereits	  im	  WS	  2009/10	  eine	  im	  Wesentlichen	  curriculare	  
Lehrinnovation	  mit	  den	  folgenden	  Facetten	  implementiert:	  

• die	  Nutzung	  von	  Moodle	  als	  Kommunikationsplattform;	  
• inhaltliche	  und	  methodisch-‐didaktische	  Optimierung	  von	  Vorlesung	   	  und	  Übungsaufga-‐

ben.	  	  
	  
Um	   Lernschwierigkeiten	   von	   Studierenden	   zugänglich	   zu	   machen,	   wurden	   die	   Bearbeitungen	  
der	  wöchentlichen	  Übungsaufgaben	  der	   Studierenden	  erfasst.	   Exemplarisch	  wurden	  auch	  Kor-‐
rekturen	  der	  Studierendenlösungen	  durch	  die	  Tutoren	  ausgewertet,	  um	  die	  Qualität	  der	  Korrek-‐
tur	  und	  die	  Qualität	  des	  Feedbacks	  an	  die	  Studierenden	  analysieren	  zu	  können.	  

Die	  Aufgaben-‐	  und	  Korrekturanalysen	  stellten	  die	  Basis	  für	  eine	  verbesserte	  Lehrinnovation	  für	  
die	  Kohorte	  2	  im	  WS	  2010/11	  dar.	  Diese	  umfasste	  u.a.	  die	  folgenden	  Elemente:	  

• Überarbeitung	  der	  wöchentlichen	  Übungsaufgaben	  auf	  der	  Basis	  der	  Analysen	  zur	  ers-‐
ten	  Kohorte;	  

• semestervorbereitende	   und	   semesterbegleitende	   Tutorenschulung	   im	   Hinblick	   auf	   die	  
Qualitätsverbesserung	   der	   Korrekturen	   und	   der	   Feedbacks	   und	   die	   Qualitätsverbesse-‐
rung	  der	  Tutorien	  (verständlicheres	  „Vorrechnen“	  mit	  differenziertem	  Feedback,	  Anlei-‐
tung	  zu	  Kleingruppenarbeit);	  

• Verbesserung	  der	  Betreuung	  der	  Studierenden	  durch	  Einrichten	  eines	  „Mathe-‐Treffs“,	  in	  
dem	  gemeinsam	  gelernt	  werden	  kann	  und	  Tutoren	  als	  Moderatoren	  zur	  Verfügung	  ste-‐
hen.	  

Die	   beiden	   zuletzt	   genannten	   Komponenten	   wurden	   sowohl	   in	   Kassel	   als	   auch	   in	   Paderborn	  
umgesetzt,	  die	  zuerst	  genannten	  nur	  in	  Kassel.	  Die	  empirische	  Studie	  bestand	  aus	  zwei	  Elemen-‐
ten.	  Zum	  einen	  handelte	  es	  sich	  um	  eine	  Begleitforschung,	  die	  zu	  verschiedenen	  Zeitpunkten	  die	  
Entwicklung	   der	   fachlichen	   Kompetenzen	   und	   der	   kognitiven,	  motivationalen	   und	   volitionalen	  
Merkmale	  der	  Studierenden	  erhob.	  Zum	  anderen	  wurde	  die	  etablierte	  fachbezogene	  und	  hoch-‐
schuldidaktische	  Schulung	  der	  Tutoren	  auf	   ihre	  Wirkung	  bzgl.	  der	  ebengenannten	  Merkmale	   in	  
einer	  quasi-‐experimentellen	  Zweikohortenstudie	  untersucht.	  	  	  

1.4 Aufbau	  und	  Schwerpunktsetzung	  des	  Berichts	  

Der	   Fokus	   des	   Berichts	   liegt	   auf	   der	   Darstellung	   der	   jeweiligen	   grundlegenden	   Überlegungen	  
und	   deren	   exemplarischen	   Veranschaulichung.	   Ausführlichere	   Darstellungen	   und	   Ergänzungen	  
finden	  sich	  teilweise	  in	  den	  Anhängen	  zu	  diesem	  Bericht.	  

In	  Kapitel	  2	  werden	  zunächst	  die	  inhaltliche	  und	  methodisch-‐didaktische	  Optimierung	  der	  Vorle-‐
sung	  und	  die	  Auswahl	  des	  Aufgabenmaterials	  für	  die	  Übungen	  und	  die	  wöchentlichen	  Übungs-‐
zettel	  beschrieben.	  Diese	   Innovationen	  gegenüber	  der	  bisherigen	  Vorlesungstradition	  betrafen	  
die	   beiden	   Kasseler	   Kohorten,	   in	   denen	   diese	   Lehrinnovation	   dann	   konstant	   gehalten	  wurde..	  
Die	  auf	  der	  Grundlage	  von	  Analysen	  der	  ersten	  Kasseler	  Kohorte	  entwickelte	  und	  etablierte	  und	  
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schließlich	   auch	   evaluierte	   Lehrinnovation	   des	  Übungsbetriebs	   in	   der	   zweiten	   Kohorte	  wird	   in	  
seinen	  wesentlichen	   Teilen	   im	  Kapitel	   3	   beschrieben.	   Zunächst	  wird	   auf	   die	   veränderten	   bzw.	  
ergänzten	  Elemente	  des	  Lehrbetriebs,	  also	  Präsenzphase,	  Übungsaufgaben,	  Korrektur	  und	  Ma-‐
the-‐Treff,	   eingegangen.	   Dann	   werden	   die	   Maßnahmen	   beschrieben,	   welche	   die	   qualifizierte	  
Umsetzung	  der	  neuen	  Lehrelemente	  ermöglichen	  sollten,	  nämlich	  die	  neu	  etablierte,	  fach-‐	  und	  
veranstaltungsbezogene	  Tutorenschulung	  und	  die	  veränderte	  Tutorenbesprechung.	  Mit	  Kapitel	  
4	   schließt	   sich	   eine,	   sich	   auf	   wenige	   zentrale	   Punkte	   beschränkende,	   Darstellung	   der	   empiri-‐
schen	  Evaluationsstudie	  an.	  Neben	  dem	  Aufbau	  der	  Studie	  wird	  dabei	  vor	  allem	  auf	  empirische	  
Hinweise	  bezüglich	  leistungsbeeinflussender	  Faktoren	  fokussiert.	  Die	  vorliegenden	  empirischen	  
Ergebnisse	  gaben	  Anlass	  zu	  zwei	  Folgeuntersuchungen:	  Zum	  einen	  wurde	  der	  Frage	  nachgegan-‐
gen,	   wie	   und	   in	   welchem	   Umfang	   sich	   Studierende	   mit	   den	   Korrekturen	   ihrer	   Übungsblätter	  
auseinandersetzten	  und	   inwieweit	   sich	  dabei	   zeigende	  Unterschiede	  auf	   die	   Leistung	   auswirk-‐
ten.	  Zum	  anderen	  wurde	  nach	  Indikatoren	  in	  den	  studentischen	  Klausuraufgabenbearbeitungen	  
gesucht,	  die	  als	  Hinweise	  auf	  in	  Folge	  der	  Lehrinnovation	  verbesserte	  Kompetenzen	  im	  Bereich	  
Argumentations-‐	   und	   Darstellungsqualität	   gedeutet	   werden	   können.	   Kapitel	   6	   enthält	   unser	  
(vorläufig)	  abschließendes	  Fazit.	  
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2 Curriculare	  Lehrinnovation	  (Universität	  Kassel)	  	  

2.1 Vorlesung	  	  

Bei	  der	  Lehrveranstaltung	  Grundzüge	   I	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  vierstündige	  Vorlesung	  mit	  be-‐
gleitenden	  zweistündigen	  Übungen,	  die	   in	  der	  Regel	  von	  Tutoren,	  also	  Studierenden	  aus	  höhe-‐
ren	  Semestern,	  durchgeführt	  wurden.	  Behandelt	  werden	  Themen	  aus	  der	  Arithmetik,	  der	  ele-‐
mentaren	  Zahlentheorie	  und	  ausgewählte	  Fragestellungen	  aus	  der	  Theorie	  der	  Zahlbereichser-‐
weiterung,	  also	  dem	  sukzessiven	  Aufbau	  der	  Zahlbereiche	  ausgehend	  von	  der	  Menge	  der	  Natür-‐
lichen	  Zahlen,	  über	  die	  Bruchzahlen,	  Ganzen	  Zahlen	  bis	  hin	  zu	  den	  reellen	  Zahlen.	  	  

Die	  Studierenden	  müssen	  wöchentlich	  ein	  Übungsblatt	  bearbeiten	  und	  zu	  einem	  vorgegebenen	  
Termin	   abgeben.	  Dieses	  wird	   von	   den	   Tutoren	   korrigiert,	   bewertet	   bzw.	   „bepunktet“	   und	  mit	  
Rückmeldungen	  versehen	  und	  dann	  an	  die	  Studierenden	  zurückgegeben.	  Eine	  erfolgreiche	  Be-‐
arbeitung	  der	  Übungen,	  d.h.	  das	  Erreichen	  von	  50%	  der	  möglichen	  Punkte,	  ist	  im	  Sinne	  der	  Stu-‐
dien-‐	   und	   Prüfungsordnung	   als	   Studienleistung	   Voraussetzung	   für	   die	   Zulassung	   zur	   Klausur	  
(Modulteilprüfungsleistung).	   An	   die	   Grundzüge	   I	   schließen	   sich	   die	   Grundzüge	   II	   (ebenfalls	   4	  
SWS	  Vorlesung	  und	  2	  SWS	  Übungen)	  an.	  In	  dieser	  geht	  es	  im	  Wesentlichen	  um	  Themen	  aus	  der	  
Elementaren	   Analysis.	   Der	   prüfungsbezogene	   Rahmen	   aus	   Studienleistung	   (erfolgreiche	   Bear-‐
beitung	   wöchentlicher	   Übungsaufgaben)	   und	   Klausur	   (Modulleistungsprüfung)	   ist	   der	   gleiche,	  
wie	   im	   ersten	   Teil.	   Beide	   Lehrveranstaltungen,	   also	   die	   Grundzüge	   I	   und	   II,	   bilden	   das	  Modul	  
Grundzüge.	  Die	  Note	  des	  Moduls	  ergibt	  sich	  als	  arithmetisches	  Mittel	  der	  beiden	  Klausurnoten	  
(0-‐15	  Punkte).	  Das	  Modul	  gilt	  als	  bestanden,	  wenn	  der	  auf	  diese	  Weise	  berechnete	  Mittelwert	  
größer	  oder	  gleich	  4,5	  Punkte	  war.	   Insbesondere	   ist	  es	  keine	  Bedingung,	  dass	   jede	  der	  beiden	  
Klausuren	  mit	   einer	   gewissen	  Mindestpunktzahl	   bewertet	  wird.	  Die	   Studierenden	  wissen	  also,	  
dass	   sie	  mit	  9	  Notenpunkten	   in	  der	  Grundzüge	   I	  Klausur	   im	  Wesentlichen	  das	  gesamte	  Modul	  
bestanden	  haben.	  	  

Die	  Vorlesung	  Grundzüge	  I	  wurde	  in	  der	  Kontroll-‐	  und	  der	  Experimentalbedingung	  vom	  gleichen	  
Dozenten	  gehalten	  und	  bereits	  vor	  dem	  und	   im	  ersten	  Durchlauf	   inhaltlich-‐stoffdidaktisch	  und	  
methodisch-‐didaktisch	  überarbeitet.	  Für	  die	  Experimentalbedingung	  wurden	  weder	  die	   Inhalte	  
noch	  die	  Gestaltung	  der	  Vorlesung	  geändert.	  Die	  unveränderte	  Beibehaltung	  des	  Vorlesungsan-‐
gebots	  	  sollte	  es	  ermöglichen,	  einen	  eventuellen	  Einfluss	  der	  nachfolgenden	  Lehrinnovation,	  die	  
im	  Wesentlichen	  in	  einer	  Änderung	  und	  erhofften	  Effektivierung	  des	  Übungsbetriebes	  bestand,	  
zu	  „messen“.	  Diese	  Vorabentscheidung	  im	  Rahmen	  des	  dem	  Gesamtprojekt	  zugrunde	  gelegten	  
Untersuchungsdesigns	   bedeutete	   eine	   (im	   gewissen	   Sinne)	   unnatürliche	   Selbstbeschränkung	  
bezüglich	   der	   didaktischen	  Weiterentwicklung	   der	   Vorlesung.	   So	  wurden	   beispielsweise	   Ideen	  
hinsichtlich	  einer	  stärkeren	  Aktivierung	  und	  Beteiligung	  der	  Studierenden	  in	  der	  Vorlesung	  selbst	  
nicht	  verfolgt	  und	  umgesetzt.	  Es	  wurde	  hingegen	  am	  Stil	  einer	  im	  Wesentlichen	  instruktionsori-‐
entierten	  und	  präsentierenden	  Vorlesung	  festgehalten.	  

Im	  Folgenden	  wird	  nun	  zunächst	  kurz	  die	  Gestaltung	  der	  Vorlesung	  und	  dann	  deren	  stoffdidakti-‐
sche	  Optimierung	  sowohl	  im	  Hinblick	  auf	  die	  wichtigsten	  zugrunde	  gelegten	  Prinzipien	  bzw.	  An-‐
nahmen,	  als	  auch	  tabellarisch	  hinsichtlich	  zentraler	  Realisierungsaspekte	  (Fokus	  der	  Vorlesung,	  
Kompetenzen/Lernziele)	  themenbezogen	  beschrieben.	  
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In	  beiden	  Durchläufen	  wurde	  den	  Studierenden	  das	  gleiche	  Skript	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Dieses	  
enthielt	  die	  zentralen	  mathematischen	   Inhalte	  und	  beschränkte	  sich	   im	  Wesentlichen	  auf	  eine	  
formal-‐symbolische	  Darstellung,	  ergänzt	  durch	  kurz	  gefasste	  einordnende	  Ein-‐	  und	  Überleitun-‐
gen	  sowie	  illustrierende	  Beispiele.	  In	  der	  Vorlesung	  selbst	  wurden	  Powerpointfolien	  eingesetzt,	  
die	  den	  Studierenden	  in	  der	  Regel	  vor	  der	  Vorlesung	  zugänglich	  gemacht	  wurden.	  Auf	  den	  Folien	  
wurden	  wichtige	  Definitionen,	   Sätze,	   längere	   Beweise	   oder	   auch	   ausführlichere	  Darstellungen	  
von	  Beispielen	  und	  wichtige	  Skizzen	  präsentiert.	  Zusätzlich	  und	  nicht	  selten	  parallel	  wurden	  Ta-‐
feln	  eingesetzt.	  An	  diesen	  wurden	  Details	  erläutert,	  Gedanken	  entwickelt	  und	  vieles	  mehr.	  Das	  
Meiste	  davon	  war	  detailliert	  vorbereitet,	  manches	  ergab	  sich	  aber	  auch	  spontan	  im	  Kontext	  von	  
Nachfragen	  seitens	  der	  Studierenden	  bzw.	  aus	  Gesprächen	  während	  der	  Vorlesung.	  Der	  Tafel-‐
aufschrieb	  wurde	   von	   einer/einem	   Studierenden	   protokolliert	   und	   über	   die	  Moodle-‐Plattform	  
allen	   Studierenden	   und	   den	   Tutoren	   zur	   Verfügung	   gestellt.	   Die	   Studierenden	   hatten	   so	   die	  
Möglichkeit,	  die	  Folien	  und/oder	  das	  Skript	  sowohl	  während	  der	  Vorlesung	  oder	  bei	  der	  Nach-‐
bearbeitung	  durch	  eigene	  Notizen	  zu	  ergänzen.	  	  

Im	   Folgenden	   wird	   nun	   ausführlicher	   auf	   die	   didaktische	   Optimierung	   der	   Vorlesungsinhalte	  
eingegangen.	  Dazu	  gehen	  wir	  in	  einem	  ersten	  Schritt	  auf	  zentrale	  Facetten	  bzw.	  berücksichtigte	  
Prinzipien	   ein.	   Anschließend	  werden	   in	   einer	   Tabelle	   nebeneinander	   die	   Inhalte,	   der	   jeweilige	  
über	   die	   unmittelbaren	   Inhalte	   hinausgehende	   Fokus	   der	  Vorlesungen,	   in	   denen	  diese	   Inhalte	  
behandelt	  wurden,	  und	  nicht	  zuletzt,	  die	   in	  diesem	  Zusammenhang	   intendierten	  und	  auch	  ge-‐
genüber	   den	   Studierenden	   geäußerten	   Kompetenzerwartungen	   zusammengestellt.	  Dabei	  wird	  
hier	  naiv	  von	  Kompetenzen	  im	  Sinne	  von	  Lernzielen	  gesprochen.	  Es	  wird	  also	  benannt,	  was	  die	  
Studierenden	  im	  jeweiligen	  Kontext	   lernen	  bzw.	  nach	  der	  Lehrveranstaltung	  (Vorlesung,	  Übun-‐
gen,	  Selbststudium)	  und	  insbesondere	  in	  der	  Klausur	  können	  sollten.	  	  

Ein	  übergeordnetes	  Lernziel	  der	  Lehrveranstaltung	  und	  damit	  auch	  orientierend	  für	  die	  didakti-‐
sche	  Optimierung	  bestand	  darin,	   dass	  die	   Studierenden	   kontextbezogen	  eine	   gewisse	  Begrün-‐
dungs-‐	   bzw.	   Beweiskompetenz	   entwickeln	   sollten.	   Dies	   schloss	   ein,	   innerhalb	   bestimmter	  Ge-‐
genstandsbereiche	   Problemlösefähigkeiten	   zu	   entwickeln,	   verständig	   zwischen	   empirischen	  
Argumenten	   und	   Beweisen	   unterscheiden	   zu	   können	   und	   insbesondere	   zu	   lernen,	   für	   andere	  
Personen	  verständliche	  mathematikhaltige	  Texte	   zu	   schreiben,	  die	   in	  verständiger	  Weise	  Sym-‐
bole,	  formale	  Schreibweisen	  und	  umgangssprachliche	  Elemente	  beinhalten.	  	  

In	  der	   Literatur	  besteht	  weitgehend	  Einigkeit	  darüber,	  dass	  das	  Erlernen	  mathematisch	   zu	  be-‐
gründen	  und	  zu	  beweisen	  bestimmte	  Basisfähigkeiten	  voraussetzt,	  nämlich	  „beispielsweise	  logi-‐
sche	  Kompetenz,	  Begriffs-‐	   und	  Beweisverständnis“	   (vgl.	  Heinze,	   Kwak	  2002).	  Die	  Beobachtung	  
ist,	   dass	   diese	   Fähigkeiten	   zu	   Beginn	   des	   Studiums	   nicht	   als	   vorhanden	   vorausgesetzt	  werden	  
können,	   sondern	   stattdessen	   zum	   Studienbeginn	   explizit	   gelehrt	   und	   von	   den	   Studierenden	  
selbst	   erst	   noch	   entwickelt	  werden	  müssen.	   Von	   diesem	   Standpunkt	   aus	  muss	   zumindest	   das	  
erste	  Semester	  als	  ein	  Übergangssemester	  angesehen	  werden,	   in	  dem	  zwar	  einerseits	   im	  Rah-‐
men	  der	  zu	  lehrenden	  und	  lernenden	  Inhalte	  bereits	  Begründungen	  und	  Beweise	  (in	  einem	  ge-‐
wissen	  Umfang)	  behandelt	  werden,	  die	  für	  die	  Entwicklung	  einer	  eigenen	  Handlungskompetenz	  
als	   notwendig	   betrachteten	   Voraussetzungen	   aber	   erst	   noch	   mitentwickelt	   werden	   müssen.	  
Dabei	  wurde	  es	  angesichts	  der	  Vorkenntnisse	  der	  Studierenden,	  ihrer	  vermutlichen	  Interessen-‐
lage	  und	  der	  Rahmensetzungen	  durch	  die	  Studien-‐	  und	  Prüfungsordnungen	  einschließlich	  nicht	  
zuletzt	  der	  für	  die	  Lehrveranstaltung	  insgesamt	  zur	  Verfügung	  stehenden	  bzw.	  genutzten	  Selbst-‐
lernzeit	  als	  unrealistisch	  eingeschätzt,	  dass	  die	  Studierenden	   in	  diesem	  Prozess	  der	  Aneignung	  
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bzw.	   Entwicklung	   von	   Begründungs-‐	   und	   Beweiskompetenzen	   das	   (auch	   nicht	   immer	   sehr	   zu-‐
friedenstellende)	   Niveau	   von	   Bachelorstudierenden	   oder	   Studierenden	   des	   gymnasialen	   Lehr-‐
amts	  nach	  dem	  ersten	  Studiensemester	  erreichen.	  Als	   realisierbare	  Ziele	  wurden	  vielmehr	  ein	  
differenziertes	  Problembewusstsein	  im	  Hinblick	  auf	  sachliche	  Anforderungen	  an	  mathematische	  
Begründungen	   und	   Beweise	   und	   erste	   (möglichst	   positive)	   Erfahrungen	   in	   deren	   Produktion	  
gehalten.	  Da	  die	  für	  die	  soeben	  genannten	  anderen	  Studiengänge	  üblichen	  Studienabbruchquo-‐
ten	  vermieden	  werden	  sollen,	  galt	  es	  darüber	  hinaus	   im	  Sinne	  eines	  Alignments	  von	  Lern-‐	  und	  
Prüfungsanforderungen	   und	   hierbei	   regelmäßig	   auftretenden	   Wechselwirkungsprozessen,	   die	  
jeweiligen	  Anforderungen	  immer	  wieder	  auszutarieren.	  

Bei	  der	  didaktischen	  Überarbeitung	  der	  Vorlesung	  wurden	  insbesondere	  die	  folgenden	  Facetten	  
berücksichtigt:2	  

a) Didaktische	  Prinzipien	  nach	  Wittmann	  (1981):	  	  Didaktische	  Prinzipien,	  wie	  etwa	  das	  Prinzip	  
der	  Anwendungsorientierung,	  das	  Genetische	  Prinzip	  oder	  das	  Prinzip	  von	  der	  Interaktion	  
von	  Darstellungsformen,	  wurden	  u.a.	  im	  Kontext	  der	  folgender	  Aspekte	  berücksichtigt:	  

• Wahl	   der	   Darstellung	   (formal	   vs.	   anschaulich,	   Komplexität	   der	   verwendeten	   Spra-‐
che,	  der	  Logik	  etc.);	  

• Wahl	  von	  Beweisen	  und	  Begründungen;	  	  
• Zeitliche	  und	  inhaltsbezogene	  Organisation	  der	  Wissensbereiche,	  etwa	  stärker	  struk-‐

turmathematisch	  oder	  vorstellungsbezogen	  	  
	  
b) Die	   Berücksichtigung	   von	   Aspekten	   der	   sogenannten	   „Diskontinuität“	   beim	  Übergang	   von	  

der	   Schul-‐	   zur	   Hochschulmathematik	   (u.a.	   Bauer	   und	   Partheil	   2009,	   Gueudet	   2008):	  	  
Bauer	  und	  Partheil	  (2009)	  die	  folgenden	  drei	  Analyseebenen	  hervor:	  inhaltliche	  Ebene;	  	  Ziel-‐
orientierung;	  Argumentationsebene.	  Nach	  Gueudet	  (2008)	  lassen	  sich	  diese	  neuen	  zentralen	  
Anforderungen	   im	  Übergang	   so	   zusammenfassen:	   	   	  Weiterentwicklung	   für	  die	  Hochschule	  
geeigneter	  Denkmuster,	  Nachvollzug	  und	  Aneignung	  einer	  neuen	  Organisation	  des	  Wissens,	  
und	  der	  ihr	  zugrundeliegenden	  Annahmen	  und	  Prinzipien.	  Schwierigkeiten	  der	  sogenannten	  
Enkulturation	  bezogen	  auf	  den	  gegenüber	  der	  Schule	  deutlich	  höheren	  Abstraktionsgrad	  der	  
Mathematik	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Inhalte,	  deren	  Darstellung	  und	  als	  notwendig	  erachteten	  Ar-‐
gumentationsweisen	  hat	  auch	  Nardi	  (1996)	  detailliert	  beschrieben.	  
	  	  
In	   der	   didaktischen	   Überarbeitung	   der	   Vorlesung	   wurde	   auf	   die	   Berücksichtigung	   dieses	  
Übergangs	  besonderer	  Wert	  gelegt.	  So	  wurden	  die	  neuen	  Anforderungen	  der	  Hochschule	  in	  
der	   Vorlesung	   ausführlich	   expliziert	   und	   gegenüber	   den	   alten	   Anforderungen	   der	   Schule	  
kontrastiert.	   Auf	   die	   Generierung	   hochschultypischer	   Fragestellungen,	   deren	   Stellenwert	  
und	   Zielorientierung	   und	  der	   zur	   Beantwortung	   der	   Fragen	  notwendigen	  Argumentations-‐
kultur	   wurde	   ausführlich	   eingegangen.	   Es	   wurde	   vorgeführt,	   wie	   man	   Fragestellungen	   so	  
vereinfacht	  oder	  verändert,	  dass	  man	  mit	  durchaus	  schultypischen	  Mitteln	  Problembereiche	  
explorieren	  kann	  und	  dabei	  Voraussetzungen	  schafft,	  die	  einem	  nachfolgend	  helfen,	  die	  zu-‐
grundeliegende	   allgemeinere	   Fragestellung	   anzugehen.	   Ausführlich	   wurden	   Prozesse	   der	  
Problemaufklärung	  und	  des	  Niederschreibens	  von	  Argumentationen	  demonstriert	  und	  in	  ih-‐
rem	  Zusammenhang	   aufgeklärt.	   Parallel	   dazu	  wurden	  durch	   im	   Laufe	   des	   Semesters	   lang-‐
sam	  wachsende	  Anforderungen	  in	  den	  Übungsaufgaben	  die	  Studierenden	  dazu	  angehalten,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ausführlichere	  Beschreibungen	  finden	  sich	  im	  Anhang	  zur	  curricularen	  Lehrinnovation.	  
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selbst	  Erfahrungen	  mit	  den	  Veränderungen	  auf	  den	  verschiedenen	  Ebenen	  zu	  machen.	  

	  

c) 	  Die	  Kultivierung	  einer	  Metaebene	  bezogen	  auf	  Aspekte	  wie	  sie	  im	  Rahmen	  der	  Job	  Analysis	  	  
beschrieben	  wurden	  (Bass	  und	  Ball	  2004):	  Neben	  dem	  inhaltlichen	  Bezug	  von	  Vorlesungsin-‐
halten	  zu	  Gegenstandsbereichen	  in	  der	  Schule	  wurde	  in	  geeigneten	  Kontexten	  über	  fachdi-‐
daktischen	  Kernaufgaben	  (vgl.	  Bass	  und	  Ball	  2004)	  auch	  auf	  einer	  Metaebene	  ein	  vertiefter	  
Schulbezug	  hergestellt.	  Zu	  den	  fachdidaktischen	  Kernaufgaben	  gehören:	  das	  Festlegen	  und	  
Klären	  von	  Zielen;	  das	  Bewerten	  verschiedener	  Zugänge	  zu	  einem	  bestimmten	  Thema;	  die	  
Auswahl	  und	  Konstruktion	  von	  Aufgaben;	  die	  Auswahl	  und	  Verwendung	  von	  Darstellungen.	  
So	  wurden	  diese	  Aufgaben	  als	  solche	  für	  die	  Vorlesung	  explizit	  fruchtbar	  gemacht,	  d.h.	  der	  
Vorlesende	  hat	  beispielsweise	  über	  die	  Auswahl	  der	  Ziele,	  über	  mögliche	  Zugänge	  oder	  auch	  
bestimmte	  Aufgaben	   referiert.	  Wie	  bereits	   erwähnt,	  wurde	   insbesondere	   auf	   die	  Auswahl	  
und	  die	  Verwendung	  von	  Darstellungen	  fokussiert	  und	  dabei	  insbesondere	  auf	  die	  im	  gewis-‐
sen	  Sinne	  bestehende	  Gleichwertigkeit	  Wert	  gelegt.	  

	  
	  

d) Die	   Explizierung	   dessen,	   was	   Brousseau	   (1997)	   unter	   anderem	   als	   „Didaktischen	   Vertrag“	  
konzeptualisiert	  hat:	  Brousseau	  (1997)	  deutet	  Schwierigkeiten	  in	  der	  Aneignung	  mathemati-‐
schen	  Wissens	  u.a.	  auch	  als	  Folge	  verschiedener	  unvermittelter	  institutioneller	  Praxen	  bezo-‐
gen	   auf	   die	  Organisation	   des	  mathematischen	   	  Wissens.	   Grundsätzlich	   besteht	   eine	  Mög-‐
lichkeit,	  dieser	  Schwierigkeit	  zu	  begegnen,	  darin,	  die	  Art	  der	  jeweils	  vorgeführten	  Mathema-‐
tik	   zu	   benennen	   und	   dies	   nicht	   unausgesprochen	   zu	   lassen.	   So	  wurde	   in	   der	   Vorlesungen	  
beispielsweise	   am	  Beispiel	   des	  Hauptsatzes	   der	   elementaren	   Zahlentheorie	   das	   Verhältnis	  
der	   Vorlesungsmathematik	   zur	   Wissenschaftsdisziplin	   Mathematik	   und	   zum	   Alltagswissen	  
diskutiert.	  Daneben	  wurde	  offengelegt	  was	  jeweils	  von	  den	  Studierenden	  in	  der	  Vorlesung,	  
in	  den	  Übungen	  und	  bezogen	  auf	  die	  Bearbeitung	  der	  Übungsaufgaben	  erwartet	  wurde.	  

	  
Nach	  der	  Skizzierung	  in	  der	  Überarbeitung	  der	  Vorlesung	  berücksichtigter	  Prinzipien	  bzw.	  Prob-‐
lemlagen	  werden	  in	  den	  nachfolgenden	  Tabellen	  exemplarisch	  konkret	  gezogene	  und	  umgesetz-‐
te	  Konsequenzen	  beschrieben.	  	  	  

Die	  Inhalte	  können	  im	  Kurzskript3	  selbst	  nachgelesen	  werden.	  Die	  genannten	  Lernziele	  wurden	  
insbesondere	   in	  der	  Auswahl	  der	  Übungsaufgaben	  und	  deren	  Bewertung	  berücksichtigt.	   In	  der	  
Experimentalbedingung	   flossen	   sie	   in	  kontrollierter	  und	  expliziter	  Weise	  auch	   in	  das	  Feedback	  
auf	  die	  Aufgabenbearbeitungen	  der	  Studierenden	  ein.	  Auf	  die	  Auswahl	  der	  Übungsaufgaben	  in	  
den	  beiden	  Durchläufen	  der	  Lehrveranstaltung	  wird	  im	  nächsten	  Abschnitt	  eingegangen.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Wird	  auf	  Nachfrage	  gerne	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  	  
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Inhalt	   Fokus	  der	  Vorlesung	   Kompetenzen/Lernziele	  

Phänomene	  im	  Kontext	  von	  
Stellenwertsystemen	  und	  
Teilbarkeit:	  
• Anna-‐Zahlen	   und	  
Ähnliches	  
• NIM	  
• Zauberkarten	  
• Teilbarkeit	   durch	   9	  
(allgemeine	   Quersummen-‐
regel:	  Restegleichheit)	  
• Kaprekar-‐Zahlen	  
	  

Darstellungen	  verwenden,	  wechseln	  
und	  für	  Begründungen	  nutzen	  
	  
Mathematisch	  handeln,	  rechnen,	  spre-‐
chen	  und	  schreiben	  
	  
Vom	  Beispiel	  zu	  einer	  allgemeinen	  
Begründung	  
	  
Kennenlernen	  operativer	  Beweise	  

In	  anschaulichen	  
(präformalen)	  Kontexten:	  
	  	  
Darstellungen	  verwen-‐
den,	  wechseln,	  für	  Be-‐
gründungen	  nutzen	  
	  
mit	  mathematischen	  Zei-‐
chen	  handeln,	  rechnen,	  
sprechen,	  schreiben	  
	  
„einfache“	  Überlegungen	  
vom	  Beispiel	  zu	  einer	  
allgemeinen	  Begründung	  
formulieren,	  operative	  
Beweise	  durchführen	  

𝑘 = !(!!!)
!

!
!!! 	  :	  	  

• Trick	  	  
• Muster	   (Dreiecks-‐
zahlen)	  
• vollständige	   Induk-‐
tion	  (Idee)	  
	  

Kennenlernen	  verschiedener	  Begrün-‐
dungen	  bzw.	  Beweise	  für	  einen	  be-‐
kannten	  Sachverhalt.	  Dabei	  unter-‐
scheiden	  zwischen	  inhaltlicher	  Be-‐
gründungsidee	  und	  der	  Darstellung	  
bzw.	  Kommunikation	  einer	  allgemei-‐
nen	  Begründung.	  

Differenz	  zwischen	  einer	  
inhaltlichen	  Begrün-‐
dungsidee	  und	  der	  Dar-‐
stellung	  bzw.	  Kommuni-‐
kation	  einer	  allgemeinen	  
Begründung	  erkennen	  
	  

Darstellungssatz	  in	  ℕ	  bzgl.	  
verschiedener	  Basen	  
• „Bündeln“	  
• Division	  mit	  Rest	  	  
• Existenz	   und	   Ein-‐
deutigkeit	   incl.	   Problemati-‐
sierung	  
	  
Umwandeln	  von	  Zahlen:	  
Bündeln/Stellenwerttafel	  à	  
Hornerschema	  
	  
Rechnen	  in	  Stellenwertsys-‐
temen	  
• Borge-‐,	   Erweite-‐
rungs-‐	  und	  Auffülltechnik	  
• Fehleranalysen	  
• Beispiele	  
	  

Unterscheidung	  zwischen	  einer	  Natür-‐
lichen	  Zahl	  und	  ihren	  Darstellungen	  
	  
Zusammenhänge	  und	  Unterschiede	  
zwischen	  verschiedenen	  Darstellungen	  
• Inhaltlich	  
• Begründungsbezogen	  
• Handlungsbezogene	   Vorstel-‐
lungen	  vs.	  symbolisch-‐formalen	  Satz	  
• Prozess/Struktur(Relation)	  
	  

einfache	  Phänomene	  (z.B.	  
Annazahlen,	  Teilbarkeit,	  
„Rechenregeln“)	  im	  Kon-‐
text	  von	  Stellenwertsys-‐
temen	  
• formulieren	  
• ikonisch,	   sprach-‐
lich,	   symbolisch	   begrün-‐
den	  
• Beziehungen	  
zwischen	   Darstellungs-‐
ebenen	  herstellen	  	  
	  
„Division	  mit	  Rest“	  durch-‐
führen	  und	  begründen	  
(„bündeln“,	  sprachlich	  
und	  symbolisch)	  
	  
in	  Stellenwertsystemen	  
rechnen	  
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Inhalt	   Fokus	  der	  Vorlesung	   Kompetenzen/Lernziele	  

Stellenwertsysteme	  (for-‐
mal)	  
• Historisch	  
• Dezimalsystem	  
• Division	  mit	  Rest	  
• Darstellungssatz	   zur	  
Basis	  10	  	  
• Unterscheidung	  
Zahl	  und	  Darstellung	  
• Allg.	   Darstellungs-‐
satz	  
	  

Praktisches	  Rechnen	  bzw.	  Umrechnen	  
	  
Ausgehend	  vom	  Bündeln	  werden	  erste	  
mathematische	  Sätze	  formuliert,	  die,	  
obwohl	  bereits	  anschauungsbezogen	  
wohl	  begründet,	  auch	  noch	  formal-‐
symbolisch	  bewiesen	  werden.	  	  
	  
Bezüge	  zur	  Schulmathematik	  und	  Ex-‐
plizierung	  von	  Unterschieden	  zur	  
Hochschulmathematik	  (im	  Rahmen	  der	  
LV)	  
	  

Darstellungssätze	  an-‐
wenden	  (Existenz	  und	  
Eindeutigkeit)	  
	  
analoge	  Begründungs-‐
schritte	  in	  abgewandelten	  
Kontexten	  reflektiert	  
durchführen	  (dabei	  
„geht-‐	  oder	  geht-‐nicht“-‐
Entscheidungen	  treffen)	  

Inhalt	   Fokus	  der	  Vorlesung	   Kompetenzen/Lernziele	  

Teilbarkeit	  
• Definition	  in	  ℤ	  	  
• Eindeutigkeit	  	  
• Begründen	   und	  
Beweisen	   einfacher	   Eigen-‐
schaften	  
• Primzahlen	  
• Hasse	  Diagramme	  

Verwenden	  verschiedener	  Darstellun-‐
gen	  und	  Vorstellungen,	  Diskussion	  von	  
Unterschieden	  und	  Äquivalentem	  
	  
Präsentation	  weiterer	  formaler	  Bewei-‐
se	  
	  
Veranschaulichung	  von	  Begründungs-‐
ideen	  und	  formaler	  Beweis	  im	  Kontext	  
der	  Vorstellung	  des	  Bündelns	  oder	  mit	  
Hilfe	  von	  Diagrammen	  	  

Teilbarkeitsdefinition	  
ikonisch,	  sprachlich	  und	  
symbolisch	  in	  einfachen	  
(i.d.R.	  einschrittigen)	  Be-‐
gründungen	  verwenden	  
	  
Primzahlen	  erkennen,	  
Eigenschaften	  von	  Prim-‐
zahlen	  anwenden,	  um	  
einfache	  Probleme	  (i.d.R.	  
algorithmisch)	  zu	  lösen	  
	  
Bis	  hier	  teilweise	  selb-‐
ständiges	  Arbeiten	  mit	  
der	  VEMA-‐Vorkurs-‐CD.	  
	  

Hauptsatz	  der	  elementaren	  
Zahlentheorie	  
• Formaler	  Beweis	  	  
• Diskussion	   der	   Ein-‐
deutigkeit	  der	  Darstellung	  
• Hasse-‐Diagramme	  
(nun)	  systematisch	  

Verständnis	  für	  die	  Fragen,	  die	  der	  Satz	  
beantwortet,	  wecken.	  Formale	  Bewei-‐
se	  zur	  Kenntnis	  nehmen	  
	  
Hasse-‐Diagramme	  als	  Folgerung	  aus	  
einem	  mathematischen	  Satzes	  entwi-‐
ckeln	  

Fragen,	  die	  der	  Satz	  und	  
die	  einzelnen	  Begrün-‐
dungsschritte	  beantwor-‐
ten,	  nachvollziehen	  
	  
Eigenschaften	  im	  Kontext	  
i.W.	  einschrittiger	  Be-‐
gründungen	  anwenden,	  	  
mit	  Hasse-‐Darstellungen	  
umgehen,	  einfache	  Zu-‐
sammenhänge	  formal	  
beweisen	  (ana-‐
log/imitierend)	  
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2.2 Aufgabenmaterial	  	  

Im	  ersten	  Durchgang,	  der	  sogenannten	  Kontrollbedingung,	  orientierte	  sich	  die	  Aufgabenauswahl	  
an	  den	  Intentionen	  der	  Vorlesung	  und	  allgemeinen	  bereits	  vorhandenen	  Vorerfahrungen.	  De-‐
tails	  dazu	  finden	  sich	  in	  diesem	  Abschnitt.	  Im	  zweiten	  Durchgang,	  der	  Experimentalbedingung,	  
wurden	  die	  Erfahrungen	  aus	  der	  ersten	  Kohorte	  und	  die	  Bedarfe	  durch	  die	  Lehrinnovation	  (Prä-‐
senzübungen	  etc.)	  berücksichtigt.	  Informationen	  dazu	  finden	  sich	  im	  Abschnitt	  3.2.	  

Rahmenbedingungen	  	  

Das	  wöchentlich	  zu	  bearbeitende	  Übungsblatt	  bestand	  in	  der	  Kontrollgruppe	  aus	  insgesamt	  5-‐6	  
Aufgaben.	  Vier	  der	  Aufgaben	  sollten	  nach	  einer	  Bearbeitungszeit	  von	  einer	  Woche	  zur	  Korrektur	  
und	  Bepunktung	  durch	  die	  Tutoren	  abgegeben	  werden.	  Die	  erreichte	  Gesamtpunktzahl	  auf	  den	  
Übungsblättern	   war	   Teil	   des	   Zulassungskriteriums	   für	   die	   Abschlussklausur.	   Vier	   Aufgaben	   im	  
Kontext	   des	   aktuellen	   Vorlesungsstoffes	   (Kernaufgaben)	   bildeten	   den	   regulären	   Teil	   des	  
Übungsblattes,	   ergänzt	  wurden	   sie	   um	  eine	  Aufgabe	   zur	  Wiederholung	   von	   Schulstoff	   der	   Se-‐
kundarstufe	  II	  (Wiederholungsaufgabe)	  und	  zusätzlich	  ab	  der	  Mitte	  des	  Semesters	  um	  eine	  Auf-‐
gabe	   zum	   Vorlesungsstoff	   mit	   erhöhtem	   Schwierigkeitsgrad	   (Sternchenaufgabe).	   Die	   Auswahl	  
der	  vier	  abzugebenden	  Aufgaben	  war	  den	  Studierenden	  selbst	  überlassen.	  Die	  reguläre	  Punkt-‐
zahl	  des	  Übungsblattes	  ergab	  sich	  aus	  der	  Summe	  der	  erreichbaren	  Punktzahlen	  der	  Kernaufga-‐
ben,	   deren	   Punktzahlen	   entsprechend,	   ihres	   vom	  Dozenten	   geschätzten,	   Schwierigkeitsgrades	  
zugeordnet	  wurden.	  Die	  erreichbare	  Punktzahl	  der	  Wiederholungsaufgabe	  war	  geringer	  als	  die	  
der	   leichtesten	  Kernaufgabe.	  Die	  erreichbare	  Punktzahl	  der	  Sternchenaufgabe	   lag	  über	  der	  er-‐
reichbaren	  Punktzahl	  der	  als	  am	  schwierigsten	  charakterisierten	  Kernaufgabe.	  Es	  war	  also	  mög-‐
lich	  durch	  Bearbeitung	  von	  vier	  Aufgaben	  des	  Übungsblattes	  mehr	  als	  die	  reguläre	  Punktzahl	  des	  
Übungsblattes	   zu	   erhalten	   (Bonuspunkte).	   Durch	   Abgabe	   der	   Wiederholungsaufgabe	   war	   die	  
Möglichkeit	  gegeben,	  Punkte	  auf	  dem	  aktuellen	  Übungsblatt	  zu	  sammeln,	  auch	  wenn	  nicht	  vier	  
der	   Aufgaben	   mit	   Bezug	   zum	   aktuellen	   Vorlesungsstoff	   bearbeitet	   werden	   konnten.	   Darüber	  
hinaus	  war	  es	  auch	  möglich,	  mehr	  als	  vier	  Aufgaben	  zur	  Korrektur	  abzugeben,	  allerdings	  wurden	  
nur	  vier	  vorher	  festzulegende	  Aufgaben	  bepunktet.	  	  

Die	  Lösungen	  der	  Übungsaufgaben	  wurden	  in	  der	  zweistündigen	  Übung,	  die	  durch	  einen	  studen-‐
tischen	  Tutor	  geleitet	  wurde	  und	   in	  der	  auf	  die	  Abgabe	  der	  Aufgaben	   folgenden	  Woche	   statt-‐
fand,	   besprochen.	  Dabei	   konnten	   die	   Studierenden	   ihre	   Lösungen	   an	   der	   Tafel	   vorstellen	   und	  
mit	   dem	   Plenum	   darüber	   diskutieren.	   Da	   dieses	   Angebot	   von	   den	   wenigsten	   Studierenden	  
wahrgenommen	  wurde,	   wurde	   ein	   Großteil	   der	   Lösungen	   zu	   den	   Aufgaben	   von	   den	   Tutoren	  
vorgestellt.	  Darüber	  hinaus	  boten	  die	  Übungen	  die	  Möglichkeit,	  mit	  den	  Tutoren	  und	  Kommili-‐
tonen	  fachliche	  und	  organisatorische	  Fragen	  zu	  klären.	  Auch	  wurden	  sporadisch	  (an	  fünf	  der	  14	  
Termine)	   sogenannte	   Präsenzübungen	   durchgeführt,	   bei	   denen	  Aufgaben	   direkt	   in	   der	  Übung	  
durch	   die	   Studierenden	   bearbeitet	   werden	   sollten.	   Diese	   Aufgaben	   hatten	   propädeutischen	  
oder	  wiederholenden	  Charakter.	  In	  der	  Experimentalbedingung	  wurden	  die	  Präsenzphasen	  stark	  
ausgebaut,	  siehe	  Kapitel	  3.	  Die	  regelmäßige	  Teilnahme	  an	  der	  Übung	  war	  verpflichtend	  und	  Teil	  
des	  Zulassungskriteriums	  zur	  Klausur.	  Die	  Übungsgruppen	  bestanden	  aus	  15-‐30	  fest	  eingeteilten	  
Teilnehmer.	  	  

Einmal	   wöchentlich	   wurde	   eine	   einstündige	   Besprechung	   von	   Tutoren	   und	   Dozententeam	  
durchgeführt.	   Diese	   diente	   der	   Nachbesprechung	   der	   letzten	  Übung	   und	   der	   Korrekturen	   der	  
Übungsaufgaben,	  der	  Vorstellung	  der	  neuen	  Übungsaufgaben	  und	  der	  Klärung	  organisatorischer	  
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Angelegenheiten.	  Dabei	  wurden	   insbesondere	  studentische	  Schwierigkeiten	  mit	  dem	  Stoff,	  die	  
den	  Tutoren	  bei	  Korrektur	  der	  Übungsaufgaben	  und	  Besprechung	   in	  den	  Übungen	  aufgefallen	  
waren,	  zurückgemeldet	  und	  diskutiert.	  Weiterhin	  bestand	  die	  Möglichkeit,	   fachliche	  Defizite	   in	  
den	  Reihen	  der	  Tutoren	  anzusprechen.	  	  

Zur	  Auswahl	  der	  Übungsaufgaben	  	  

Die	  Auswahl	  der	  Aufgaben	  in	  der	  Kontrollbedingung	  war	  stark	  an	  den	  Intentionen	  der	  Vorlesung	  
und	  bereits	  vorhanden	  Vorerfahrungen	  aus	  vorherigen	  Lehrveranstaltungen	  zum	  Thema	  orien-‐
tiert.	  So	  wurde	  bei	  der	  Auswahl	  der	  Aufgaben	  nicht	  nur	  versucht,	  den	  Stoff	  der	  Vorlesung	  inhalt-‐
lich	  möglichst	  umfassend	  abzudecken,	  sondern	  auch	  ein	  Training	  der	  im	  jeweiligen	  Kontext	  an-‐
gestrebten	   Kompetenzen	   im	   Sinne	   der	   im	   Abschnitt	   2.1	   angegeben	   Lernziele	   zu	   ermöglichen.	  
Auch	  dem	  übergeordnetem	  Lernziel	  der	  Lehrveranstaltung,	  dass	  die	  Studierenden	  kontextbezo-‐
gen	   Begründungs-‐	   bzw.	   Beweiskompetenz	   entwickeln	   sollten,	   wurde	   durch	   die	   Auswahl	   der	  
Aufgaben	  Rechnung	  getragen.	  Zu	  Beginn	  des	  Semesters	  wurden	  vermehrt	  Aufgaben	  zu	  Basisfä-‐
higkeiten,	   die	   für	   das	   Begründen	   und	   Beweisen	   notwendig	   sind,	  wie	   logische	   Kompetenz	   und	  
Beweisverständnis,	  gestellt.	  Im	  Laufe	  des	  Semesters	  ist	  in	  den	  Übungsaufgaben	  ein	  ansteigendes	  
Niveau	   bzgl.	   einer	   Beweiskompetenz	   abgebildet,	   da	   versucht	   wurde	   von	   Aufgaben,	   die	   empi-‐
risch-‐induktive	  Argumentationsweisen	  erlauben	  zu	  solchen	  überzugehen,	  die	  eine	  hypothetisch-‐
deduktive	  Argumentation	  erfordern.	  Darüber	  hinaus	  wurde	  der	  Abstraktionsgrad	  der	  Aufgaben	  
bezogen	   auf	   Inhalt,	   Darstellung	   und	   Komplexität	   der	   zur	   Lösung	   benötigten	   Argumentation	  
schrittweise	   erhöht.	   Aufgaben	   erforderten	   teilweise	   verschiedene	   Begründungsvarianten	   (in-‐
haltlich,	  anschaulich,	  handlungsbezogen,	   formal),	  die	  aufeinander	  bezogen	  werden	  sollten.	  Da-‐
neben	  wurden	  Aufgaben	  gestellt,	  die	  Begriffsverständnis	  fördern	  sollten	  und	  Aufgaben,	  die	  algo-‐
rithmische	  Lösungsverfahren	  erforderten.	  	  	  

Vorerfahrungen	   der	   Dozenten	   in	   Bezug	   auf	   einige	   typische	   Studierendenfehler	   gingen	   in	   die	  
Übungsaufgaben	  derart	  ein,	  dass	  versucht	  wurde	  Aufgaben	  so	  zu	   stellen,	  die	  diese	  Fehler	  den	  
Studierenden	   transparent	   gemacht	   und	   die	   zugrunde	   liegenden	   Fehlvorstellungen	   korrigiert	  
werden	  konnten.	  	  	  	  

Ein	  weiterer	  Aspekt	  bei	  der	  Auswahl	  der	  Übungsaufgaben	  war,	  aufzuzeigen,	  was	  von	  den	  Studie-‐
renden	  erwartet	  wurde,	   sodass	  diese	  durch	  Bearbeiten	  der	  Übungsaufgaben	  und	  durch	  Nach-‐
vollziehen	  der	   korrigierten	   Lösungen	   ihre	  Defizite	   in	  Bezug	  auf	  die	   Erwartungen	  der	  Dozenten	  
einschätzen	  und	  ihre	  Leistung	  in	  Bezug	  zur	  Peergroup	  einordnen	  konnten.	  Dies	  bezog	  sich	  nicht	  
nur	  auf	  stoffinhaltliche	  Aspekte	  sondern	  insbesondere	  auch	  auf	  fachspezifische	  Bezugsnormen,	  
wie	  angemessenes	  Argumentieren	  und	  Verwenden	  von	  Fachsprache.	  	  

Ein	   weiteres	   Auswahlkriterium	   für	   die	   Übungsaufgaben	  war	   deren	   Eignung	   zur	   Leistungsmes-‐
sung	  und	  Fortschrittskontrolle	  der	  Studierenden.	  Dazu	  mussten	  die	  Aufgaben	  den	  Inhaltsbereich	  
der	  Veranstaltung	  in	  einem	  gewissen	  Schwierigkeitsspektrum	  abdecken.	  Dabei	  waren	  die	  zeitli-‐
chen	  Restriktionen	  zu	  beachten,	  denen	  Studierende	  bei	  Bearbeitung	  der	  Aufgaben	  unterliegen.	  
Zudem	  waren	  die	  Aufgaben	  so	  zu	  auszuwählen,	  dass	  die	  studentischen	  Bearbeitungen	  mit	  den	  
vorhandenen	  personellen	  Ressourcen	  korrigiert	  werden	  konnten.	  

Ebenso	  restringierte	  der	   jeweilige	  Stand	   in	  der	  Vorlesung	  die	  Möglichkeiten	  bei	  der	  Aufgaben-‐
auswahl.	  Die	  Aufgaben	  sollten	  inhaltlich	  zu	  dem	  aktuellen	  Stoff	  der	  Vorlesung	  passen,	  um	  diesen	  
zeitnah	  nacharbeiten,	  wiederholen,	   reflektieren	  und	   ggf.	   ergänzen	   zu	   können.	  Darüber	   hinaus	  
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enthielten	  die	  jeweils	  aktuellen	  Übungsblätter	  auch	  Stoff	  aus	   länger	  zurückliegenden	  Vorlesun-‐
gen,	  um	  diesen	  einerseits	   zu	  wiederholen	  und	  zu	   festigen	  und	  andererseits	  um	  eventuelle	  Zu-‐
sammenhänge	  zu	  den	  gerade	  behandelten	   Inhalten	  aufzuzeigen	  und	  somit	  das	  Wissen	  stärker	  
zu	  vernetzen.	  	  	  

Als	  Materialbasis	  zur	  Auswahl	  der	  Übungsaufgaben	  diente	  ein	  Aufgabenpool	  aus	  Übungsaufga-‐
ben	  zu	  den	  entsprechenden	  Veranstaltungen	  der	  Vorjahre	  sowie	  aus	  Aufgaben	  aus	  verschiede-‐
nen	   Lehrbüchern	   zu	   Inhalten	   der	   Veranstaltungen.	   Daneben	   wurden	   Aufgaben	   teilweise	   neu	  
entwickelt	  bzw.	  vorhandene	  Aufgaben	  in	  Bezug	  auf	  den	  Stand	  der	  Vorlesung	  und	  dem	  Vorwissen	  
der	  Studierenden	  angepasst.	  	  

In	  der	  Experimentalbedingung	  wurden	  die	  Aufgaben	  nach	  weiteren	  Gesichtspunkten	  überarbei-‐
tet,	   die	   einerseits	   der	   Lehrinnovation	   geschuldet	  waren	  und	  andererseits	   auf	   Erfahrungen	  aus	  
der	  Kontrollgruppe	  zurückzuführen	  sind.	  In	  Abschnitt	  3.2	  wird	  dies	  genauer	  dargestellt.	  



Lehrinnovationen	  im	  Übungsbetrieb	  

	  
15	  

3 Lehrinnovationen	  im	  Übungsbetrieb	  	  
Ein	   wichtiger	   Teil	   der	   universitären	  mathematischen	   Ausbildung	   besteht	   im	   Besuch	   betreuter	  
Übungsgruppen	  und	  das	   selbstständige	  Auseinandersetzen	  mit	  Übungsaufgaben	  durch	   Studie-‐
rende.	   In	  beiden	  Bereichen	  werden	  die	  Studierenden	  überwiegend	  von	  Tutoren	  und	  nicht	  von	  
wissenschaftlichen	  Mitarbeitern	   oder	   Professoren	  unterstützt.	   Tutoren	   leiten	   die	  Übungsgrup-‐
pen,	   korrigieren	   abgegebene	   studentische	  Aufgabenbearbeitungen.	  Damit	   spielen	   die	   Tutoren	  
eine	  wichtige	  Rolle	   für	  den	  Lernprozess	  der	  Studienanfänger	   im	  Fach	  Mathematik.	  Aus	  diesem	  
Grund	   wurde	   im	   ersten	   Projektjahr	   die	   Arbeit	   der	   Tutoren	   genauer	   analysiert	   und	   Verbesse-‐
rungspotential	  aufgedeckt.	  

Das	  größte	  Potential	  bezüglich	  der	  Übungsgruppen	  schien	  in	  einer	  Aktivierung	  der	  Studierenden	  
zu	   liegen.	   Die	   Tutoren	   fungieren	   häufig	   als	   „Mini-‐Dozent“,	   rechnen	   also	   die	   Lösungen	   zu	   den	  
gestellten	   Übungsaufgaben	   selbst	   vor	   und	   lösen	   Probleme	   ohne	   die	   Studierenden	   und	   deren	  
Fehlvorstellungen	  miteinzubeziehen.	  Es	  gibt	   kaum	  Phasen,	   in	  denen	  die	  Studierenden	   zu	  eige-‐
nen	  Aktivitäten	  angeregt	  werden.	  Dies	  wiegt	  umso	  schwerer,	  da	  Befragungen	  von	  Studierenden	  
darauf	  hinwiesen,	  dass	  sich	  deren	  Arbeitszeit	  außerhalb	  der	  Präsenzzeiten	  im	  Wesentlichen	  auf	  
die	  gestellten	  Übungsaufgaben	  konzentrierte,	  dabei	  aber	  nicht	  selten	  aufgrund	  etwa	  von	  Hilflo-‐
sigkeit,	  die	  eingesetzte	  Zeit	  nicht	  konstruktiv	  genutzt	  wurde.	  Selten	  bis	  nie	  wurden	  neben	  den	  
gestellten	  Übungsaufgaben	   auch	  weitere	   einfachere	  oder	   vorbereitende	  Aufgaben	   selbständig	  
bearbeitet.	  Es	  lag	  also	  nahe	  in	  die	  Übungsgruppen	  sogenannte	  Präsenzphasen,	  in	  denen	  Studie-‐
rende	  in	  Gruppen	  selbständig	  Aufgaben	  bearbeiten,	  zu	  integrieren	  und	  sie	  dabei	  durch	  die	  Tuto-‐
ren	   unterstützen	   zu	   lassen.	   Präsenzaufgaben	   und	   abzugebende	   Aufgaben	   sollten	   im	   Hinblick	  
darauf	  besser	  abgestimmt	  werden.	  Zusätzlich	  sollte	  ein	  Mathetreff	  weitere	  Gelegenheiten	  zum	  
Arbeiten	  mit	  potentieller	  Hilfestellung	  bieten.	  

Bei	  der	  Durchsicht	  der	  Korrekturen	  fiel	  auf,	  dass	  häufig	  fachliche	  Fehler	  übersehen	  wurden	  und	  
konstruktives,	  die	  Studierenden	  potentiell	  unterstützendes	  Feedback	  vermissen	  ließen:	  Oft	  wur-‐
de	  nur	  eine	  kurze	  Rückmeldung	  über	  die	  Richtigkeit	  der	  Lösung	  gegeben,	  Aufforderungen	  nach	  
Begründungen	  oder	  Hilfestellungen	  für	  die	  Weiterarbeit	  wurden	  nur	  selten	  gegeben.	  Bei	  Hospi-‐
tationen	  von	  Übungsgruppen	  fiel	  darüber	  hinaus	  auf,	  dass	  die	  Tutoren	  häufig	  unübersichtliche	  
Tafelbilder	  erstellen.	  

Insgesamt	  hat	  sich	  bei	  Hospitationen	  von	  Übungen	  und	  Durchsichten	  von	  Korrekturen	  herausge-‐
stellt,	  dass	  die	  den	  Tutoren	  auferlegten	  Aufgaben	  für	  die	  Tutoren	  schwer	  zu	  bewältigen	  sind	  und	  
sie	  Hilfestellungen	  benötigen.	  	  Deshalb	  wurde	  eine	  Schulung	  konzipiert,	  die	  die	  Tutoren	  auf	  ihre	  
Aufgabe	  vorbereiten	  sollte.	  	  

In	  den	  folgenden	  Abschnitten	  werden	  nun	  zunächst	  die	  Maßnahmen	  „Präsenzphase“,	  „Übungs-‐
aufgaben“,	   „Korrektur“	   und	   „Mathetreff“	   etwas	   ausführlicher	   dargestellt,	   bevor	   dann	   die	   aus	  
unserer	   Sicht	   zentrale	   Innovation,	   die	   Implementierung	   einer	   fach-‐	   bzw.	   veranstaltungsnahen	  
„Tutorenschulung“	  einschließlich	  der	  umgestalteten	  „Tutorenbesprechung“,	  vorgestellt	  werden.	  

Aufgrund	  der	  unterschiedlichen	  Rahmenbedingungen	  in	  Kassel	  und	  Paderborn	  ist	  es	  im	  Folgen-‐
den	   an	   einigen	   Stellen	   notwendig	   auf	   Unterschiede	   bezüglich	   der	   im	   Einzelnen	   umgesetzten	  
Lehrinnovationen	  einzugehen.	  Da	  die	  Ziele	  und	  die	  Umsetzung	  der	  Innovationen	  jedoch	  in	  wei-‐
ten	  Teilen	  identisch	  sind,	  erfolgt	  an	  dieser	  Stelle	  keine	  nach	  Standorten	  getrennte	  Beschreibung	  
der	   Innovationen,	   sondern	   eine	   Gesamtbeschreibung	   der	   einzelnen	   Innovationen	  mit	   Hinweis	  
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auf	   standortabhängige	   Unterschiede.	   In	   der	   folgenden	   Übersicht	   sind	   bereits	   strukturelle	   Ge-‐
meinsamkeiten	  und	  Unterschiede	  der	  Veranstaltungen	  und	  Umsetzung	  der	  Innovationen	  an	  den	  
beiden	  Standorten	  zu	  erkennen:	  

Kassel	   Paderborn	  

Kohorte	  1	   Kohorte	  2	   Kohorte	  1	   Kohorte	  2	  

4	  SWS	  Vorlesung	   4	  SWS	  Vorlesung	   3	  SWS	  Vorlesung	   3	  SWS	  Vorlesung	  

Curriculare	  Lehrin-‐
novation	  

Curriculare	  Lehrin-‐
novation	  

	   	  

2	  SWS	  Übung	   2	  SWS	  Übung	   1	  SWS	  Übung	  (55Min)	   1	  SWS	  Übung	  (55Min)	  

Tutorenbesprechung	   Tutorenbesprechung	   Tutorenbesprechung	   Tutorenbesprechung	  

	   Tutorenschulung	  
Hospitation	  
Tutorentandems	  
Präsenzhinweise	  
Korrekturschema	  
Nachkorrektur	  

	   Tutorenschulung	  
Hospitation	  
Tutorentandems	  
Präsenzhinweise	  
Korrekturschema	  
Individuelle	  Nachkor-‐
rektur	  

	   Präsenzphase	   	   Präsenzphase	  

	   Mathe-‐Treff	   Mathe-‐Treff	   Mathe-‐Treff	  

	   Workshop	  zum	  Ma-‐
the-‐Treff	  

	   Workshop	  zum	  Ma-‐
the-‐Treff	  

• Klausurzulassung	  ist	  abhängig	  von	  
der	  erfolgreichen	  Bearbeitung	  der	  Übungs-‐
zettel	  (50%-‐Regel)	  

• Abgabe	  der	  Übungszettel	  ist	  rein	  freiwil-‐
lig	  
• Es	  kann	  in	  Gruppen	  abgegeben	  werden	  

Tabelle	  1:	  Übersicht	  über	  die	  Innovation	  
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3.1 Präsenzphase	  

Wie	  die	  meisten	  Übungen	   in	  der	  Hochschule	  bestanden	  die	  Übungen	  an	  beiden	  Standorten	   in	  
erster	  Linie	  aus	  der	  Besprechung	  der	  Hausaufgaben.	  Darüber	  hinaus	  wurden	  Fragen	  der	  Studie-‐
renden	   zu	   der	   Vorlesung	   oder	   dem	   Skript	   geklärt.	   An	   wenigen	   Stellen	   wurden	   zusätzliche	  
Übungsaufgaben	   in	  der	  Übung	  bearbeitet,	   zum	  Beispiel	  um	  schwierige	   Inhalte	  noch	  einmal	   zu	  
wiederholen.	  

In	  der	  jeweils	  zweiten	  Kohorte	  wurden	  derartige	  Zusatzaufgaben	  systematisch	  in	  den	  Übungsbe-‐
trieb	  integriert.	  

Ziele	  der	  Einführung	  einer	  Präsenzphase	  	  

• Ausgleichen	  formaler	  und	  fachlicher	  Defizite	  vor	  Bearbeitung	  der	  Übungsblätter	  (Propä-‐
deutik)	  

• Erkennen	   von	   Bearbeitungsschwierigkeiten	   im	   Bearbeitungsprozess	   (abgegebene	  
Übungs-‐blätter	  liefern	  lediglich	  Endergebnisse)	  

• Motivation	  durch	  leichtere	  Aufgaben	  (im	  Vergleich	  zu	  Hausaufgaben)	  
• Wiederholung	  schwieriger	  Inhalte	  
• Studierenden	  das	  Arbeiten	  in	  Lerngruppen	  im	  Sinne	  einer	  aktivierenden	  Lehre	  ermögli-‐

chen	  

Umsetzung	  in	  Kassel	  

Die	  Übung	  der	  Veranstaltung	   „Grundzüge	  der	  Mathematik	   I“	   umfasste	   in	   beiden	  Kohorten	   90	  
Minuten.	  Um	  zur	  Klausur	  zugelassen	  zu	  werden,	  müssen	  die	  Studierenden	  in	  der	  Veranstaltung	  
„Grundzüge	  der	  Mathematik	  I“	  in	  Kassel	  50%	  der	  Übungsaufgaben	  erfolgreich	  bearbeitet	  haben.	  
Sämtliche	  Gespräche	  mit	  Studierenden	  ergaben,	  dass	  viele	  von	  ihnen	  durch	  diese	  Regelung	  un-‐
ter	  Leistungsdruck	  stehen,	  da	  die	  Aufgaben	  der	  Übungsblätter	  von	  einem	  großen	  Anteil	  der	  Stu-‐
dierenden	  als	  schwierig	  empfunden	  werden.	  	  

In	  der	  zweiten	  Kohorte	  war	  etwa	  die	  Hälfte	  der	  Übungszeit	  für	  eine	  feste	  Präsenzübungsphase	  
mit	   vorbereiteten	   Aufgaben	   vorgesehen.	   Den	   Tutoren	  wurde	   dabei	   freigestellt,	   wie	   viele	   und	  
welche	   Aufgaben	   des	   Übungszettels	   sie	   in	   der	   restlichen	  Übung	   besprechen.	   Der	   Zeitumfang,	  
der	   effektiv	   für	   die	   Präsenzphase	   genutzt	   wurde,	   konnte	   also	   von	   Übungsgruppe	   zu	   Übungs-‐
gruppe	  variieren,	   im	  Mittel	  wurde	  aber	  etwa	  die	  Hälfte	  der	  Übungszeit	  hierfür	  genutzt.	  Für	  die	  
Besprechung	   der	   Übungsaufgaben	   war	   also,	   verglichen	   mit	   der	   ersten	   Kohorte,	   weniger	   Zeit	  
vorhanden.	  Damit	  allen	  Studierenden	  dennoch	  zu	  allen	  Übungsaufgaben	  Lösungsvorschläge	  zur	  
Verfügung	   standen,	   wurde	   zu	   jeder	   Aufgabe	   eine	   gute	   Studierendenlösung	   auf	   der	   Online-‐
Plattform	  Moodle	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  

Umsetzung	  in	  Paderborn	  

Die	  Übung	  der	  Veranstaltung	  „Arithmetik	  und	  Zahlentheorie“	  umfasste	   in	  beiden	  Kohorten	  55	  
Minuten.	  Anders	  als	  in	  Kassel	  ist	  die	  Abgabe	  der	  Übungsblätter	  in	  dieser	  Veranstaltung	  freiwillig.	  
Weniger	  als	  die	  Hälfte	  der	  Studierenden	  geben	  regelmäßig	  ihre	  Bearbeitungen	  ab.	  Des	  Weiteren	  
müssen	  Übungsaufgaben	  aufgrund	  der	  hohen	  Studierendenzahlen	   in	  Gruppen	  abgegeben	  wer-‐
den.	  
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Um	  die	  Studierenden	  stärker	  zu	  aktivieren,	  sollte	  die	  Besprechung	  von	  Übungsaufgaben	   in	  der	  
zweiten	  Kohorte	  um	  eine	  Präsenzphase	   ergänzt	  werden.	  Um	  einen	  etwaigen	   Effekt	   einer	   Prä-‐
senzphase	  messen	  zu	  können,	  wurde	  in	  der	  zweiten	  Kohorte	  ein	  Zwei-‐Gruppendesign	  realisiert:	  

• In	  der	  Hälfte	  aller	  Übungsgruppen	  wurde	  die	  Hausaufgabenbesprechung	  um	  je	  eine	  Auf-‐
gabe	  pro	  Übung	  reduziert	  und	  die	  verbleibenden	  15-‐20	  Minuten	  für	  das	  Bearbeiten	  ei-‐
ner	  Präsenzaufgabe	  genutzt.	  Zu	  der	  nicht-‐besprochenen	  Übungsaufgabe	  wurde	  ein	  Lö-‐
sungsvorschlag	  auf	  die	  Plattform	  Moodle	  hochgeladen.	  	  

• In	   der	   anderen	  Hälfte	  wurden	  wie	   gewohnt	   alle	   Hausaufgaben	   besprochen.	  Um	  diese	  
Gruppe	  nicht	   zu	   benachteiligen,	  wurden	  die	   Präsenzaufgaben	   als	   freiwillige	   Zusatzauf-‐
gaben	  und	  eine	  Woche	  später	  die	  Lösung	  ebenfalls	  auf	  der	  Plattform	  Moodle	  hochgela-‐
den.	  	  

• Um	  einen	  Tutoren-‐Effekt	  ausschließen	  zu	  können,	  wurde	  von	  jedem	  Tutoren	  eine	  Übung	  
mit	  und	  eine	  Übung	  ohne	  Präsenzaufgaben	  gehalten.	  Die	  Studierenden	  wurden	  zufällig	  
in	  die	  jeweiligen	  Varianten	  eingeteilt.	  

Die	  Aufgaben	  für	  die	  Präsenzphase	  in	  Kassel	  wurden	  nach	  zwei	  Kriterien	  ausgesucht:	  

a) Wiederholung	  
Wiederholende	   Präsenzaufgaben	   sollten	   eine	  Möglichkeit	   bieten,	   sich	   erneut	   an	   einer	  
bestimmten	  Aufgabe	  zu	  versuchen.	  Von	  den	  Tutoren	  erhielten	  die	  Studierenden	  hierbei	  
Unterstützung	  nach	  dem	  Prinzip	  der	  minimalen	  Hilfen.	  Studierende	  sollten	  dabei	  unter	  
anderem	  Möglichkeiten	  kennen	  zu	  lernen,	  wie	  man	  vorgehen	  kann,	  wenn	  man	  zunächst	  
nicht	  weiterkommt	  beim	  Lösen	  einer	  Aufgabe.	  

b) Propädeutik	  
Die	  einfacheren,	  auf	  das	  kommende	  Übungsblatt	  vorbereitenden	  Präsenzaufgaben	  sol-‐
len	   (neben	  dem	  Ausgleichen	   fachlicher	  oder	   formaler	  Defizite)	  den	  Studierenden	  auch	  
das	  Gefühl	  geben,	  „etwas	  verstanden	  zu	  haben“	  und	  „eben	  doch	  etwas	  zu	  können“.	  

In	  Paderborn	  erfolgte	  die	  Auswahl	  der	  Präsenz-‐Aufgaben	  durch	  den	  Dozenten	  selbst.	   In	  Anleh-‐
nung	  an	  die	  Funktionen	  der	  Präsenzaufgaben	  (Propädeutik	  und	  Wiederholung)	  in	  Kassel,	  sollten	  
die	  Präsenzaufgaben	  in	  Paderborn	  folgende	  Funktionen	  haben:	  	  

• das	  Argumentieren	  (u.a.	  Beweisen)	  an	  einfachen	  Aufgaben	  dezidierter	  üben,	  
• arithmetische	   (zahlentheoretische)	   Zusammenhänge	   erkunden,	   die	   in	   der	   Vorlesung	  

weniger	  zentral	  sind,	  
• schwierige	  Sachverhalte	  noch	  einmal	  nachträglich	  thematisieren.	  

Von	   den	   Tutoren	   wird	   mit	   der	   Einführung	   einer	   Präsenzübungsphase	   eine	   Vielzahl	   weiterer	  
Kompetenzen	  verlangt:	  

• Planung	   der	   Bearbeitungsphase,	   sowieso	   fachliche	   und	   fachdidaktische	   Aufarbeitung	  
der	  Aufgabe	  

• klare,	  präzise	  Formulierung	  von	  Arbeitsaufträgen	  
• Sicherung	  einer	  angenehmen	  Arbeitsatmosphäre	  für	  das	  Arbeiten	  in	  Kleingruppen	  
• komplexes	  Zeitmanagement:	  während	  der	  Betreuung	  der	  Gruppenarbeit	   ist	  die	   vorge-‐

gebene	  Zeit	  einzuhalten	  oder	  gegebenenfalls	  an	  den	  Arbeitsfortschritt	  der	  Studierenden	  
anzupassen	  	  
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• schnelles	  Erfassen	  des	  Arbeitsfortschritts	  und	  Probleme	  einzelner	  Studierenden	  
• gezielter	  Einsatz	  von	  Hilfestellungen	  
• Planung	  der	  Ergebnissicherung	  auf	  Grundlage	  des	  erfassten	  Arbeitsfortschritts	  der	  Stu-‐

dierenden	  

Um	  diesen	  Anforderungen	  soweit	  wie	  möglich	  gerecht	  zu	  werden,	  wurden	  die	  Tutoren,	  wie	  spä-‐
ter	   noch	   vorgestellt,	   in	   einer	   Tutorenschulung	   vorbereitet	   und	  während	   des	   Semesters	   in	   der	  
Vorbereitung	   auf	   jede	   der	  Übungen	   unterstützt,	   indem	   ihnen	   ausgearbeitete	   Präsenzhinweise	  
zur	  Verfügung	  gestellt	  wurden.	  

Die	  Präsenzhinweise	  enthielten	  folgende	  Elemente:	  

a) Ausführliche,	  kommentierte	  Lösung	  der	  Präsenzaufgabe	  
In	   kurzen	   Kommentaren	   wurde	   über	   einen	   reinen	   Lösungsweg	   hinaus	   auf	   besonders	  
wichtige	  Punkte	  sowie	  auf	  typische	  Schwierigkeiten	  der	  Studierenden	  hingewiesen.	  Da-‐
zu	   wurden	   den	   Tutoren	   konkrete	   Arbeitsaufträge/Hinweise	   zur	   Umsetzung,	   wie	   das	  
Vorbereiten	   eines	   Tafelbilds,	   einer	   Skizze	   oder	   das	   Formulieren	   eines	   Arbeitsauftrags	  
gegeben,	  deren	  Berücksichtigung	  in	  Kassel	  Pflicht	  und	  in	  Paderborn	  freiwillig	  war.	  	  
	  

b) Stunden-‐Verlaufsplan	  als	  Vorschlag	  für	  den	  Ablauf	  der	  gesamten	  Übung	  
Um	  ihnen	  die	  Vorbereitung	  der	  Übung	  zu	  erleichtern,	  wurde	  den	  Tutoren	  ein	  Verlaufs-‐
plan	   zur	   Verfügung	   gestellt.	   Dieser	   enthielt	   neben	   einem	  Vorschlag	   des	   zeitlichen	   Ab-‐
laufs	  der	  Übung	  Hilfestellungen	  für	  die	  Durchführung	  der	  Präsenzphase,	  welche	   in	  drei	  
Punkte	  untergliedert	  wurden:	  

1. Vorwissen	  
Hier	  wurde	   auf	   Vorlesungsinhalte	   verwiesen,	  welche	   zur	   Bearbeitung	   der	   Prä-‐
senzaufgabe	   nötig	   sind.	   Die	   Tutoren	   können	   sich	   so	   gezielter	   vorbereiten	   und	  
gegebenenfalls	  auf	  die	  entsprechenden	  Definitionen	  oder	  Sätze	  verweisen	  (oder	  
diese	  an	  die	  Tafel	  schreiben)	  

2. Motivation	  
Hier	  wurde	  das	  Ziel	  der	  jeweiligen	  Aufgabe	  im	  Rahmen	  der	  Veranstaltung	  darge-‐
stellt,	  insbesondere	  im	  Hinblick	  auf	  den	  Lernerfolg	  der	  Studenten	  

3. Hilfestellungen	  
Um	  das	  Formulieren	  von	  Hilfestellungen	  nach	  dem	  Prinzip	  der	  minimalen	  Hilfe	  
zu	  vereinfachen,	  wurden	  hier	  zur	  Aufgabe	  passende	  Beispielsätze	  angegeben.	  

Darüber	  hinaus	  wurden	  an	  geeigneten	  Stellen	  Anregungen	  zu	  einer	  vom	  üblichen	  Übungsbetrieb	  
abweichenden	  Unterrichtsmethode	  gegeben	  (Lerntheke,	  Gruppenpuzzle).	  	  

Die	  zunächst	  bis	  zu	  drei	  DinA4-‐Seiten	  langen	  Hilfestellungen	  pro	  Aufgabe	  in	  Kassel	  wurden	  von	  
den	  Tutoren	  als	  zu	  ausführlich	  empfunden,	  da	  sie	  mit	  erheblichem	  Lese-‐	  und	  entsprechen	  Zeit-‐
aufwand	  verbunden	  waren.	  In	  der	  Übung	  selbst	  konnten	  sie	  das	  Material	  aufgrund	  der	  Textlas-‐
tigkeit	  ebenfalls	  nicht	  sinnvoll	  verwenden.	  Nach	  einem	  Interview	  mit	  einer	  Tutorin,	  welche	  an-‐
gab	  sich	  auf	  Grundlage	  der	  Hinweise	  stets	  einen	  Stundenverlaufsplan	  zu	  schreiben,	  wurde	  dies	  
nach	   Rücksprache	  mit	   den	   anderen	   Tutoren	   als	   Idee	   aufgenommen	   und	   die	   Hinweise	   in	   eine	  
Stundenverlaufsplan-‐Form	  gekürzt	  und	  neu	  strukturiert.	  
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Insgesamt	  wurde	  dieser,	  für	  die	  Tutoren	  neue	  Aspekt	  einer	  Übungsstunde	  im	  Rahmen	  der	  Tuto-‐
renschulung	  besprochen	  und	  erprobt.	  Weitere	  Informationen	  dazu	  sind	  in	  Abschnitt	  3.5	  zu	  fin-‐
den.	  

3.2 Übungsaufgaben	  	  

Rahmenbedingungen	  (KS)	  

Die	  Rahmenbedingungen	  für	  die	  Übungen	  in	  der	  Experimentalbedingung	  waren	  in	  Teilen	  ähnlich	  
zu	  denen	  der	  Kontrollgruppe,	  die	  in	  Kapitel	  2	  dargestellt	  sind.	  So	  musste	  auch	  hier	  ein	  Übungs-‐
blatt	  pro	  Woche	  verpflichtend	  bearbeitet	  und	  Aufgaben	  zur	  Korrektur	  abgegeben	  werden,	  wo-‐
bei	  die	  erreichten	  Punktzahlen	  wieder	  als	  Teil	  des	  Zulassungskriteriums	  für	  die	  Abschlussklausur	  
fungierten.	  Anders	  als	  in	  der	  Kontrollgruppe	  bestand	  das	  Übungsblatt	  in	  der	  Experimentalgruppe	  
aus	   genau	   vier	   Aufgaben,	   die	   zum	  Erreichen	  der	   vollen	   Punktzahl	   alle	   abgegeben	  und	   korrekt	  
bearbeitet	  werden	  mussten.	  

Der	   zeitliche	   Umfang	   der	   Übungen	   betrug	   auch	   in	   der	   Experimentalbedingung	   zwei	   Stunden.	  
Davon	  wurde	  zugunsten	  der	  Präsenzphase	  (s.	  Abschnitt	  3.1)	  im	  Unterschied	  zur	  Kontrollgruppe	  
allerdings	  nur	  noch	  etwa	  die	  Hälfte	  der	  Zeit	   zur	  Besprechung	  der	  Aufgaben	  des	  Übungsblattes	  
verwendet.	  Als	  Folge	  konnten	  nicht	  mehr	  alle	  Aufgaben	  des	  Übungsblattes	  besprochen	  werden,	  
weshalb	   kommentierte	   studentische	   Lösungen	   zu	   den	   Aufgaben	   in	   die	   Kommunikationsplatt-‐
form	  Moodle	  eingestellt	  wurden.	   Ein	  weiterer	  Unterschied	   zwischen	  Kontroll-‐	   und	  Experimen-‐
talbedingung	  bestand	  darin,	  dass	  in	  letzterer	  die	  Übungen	  jeweils	  von	  zwei	  studentischen	  Tuto-‐
ren	  betreut	  wurden.	  Die	  im	  Gegensatz	  zur	  Kontrollbedingung	  zielgruppengerechtere	  Vorstellung	  
der	  Lösungen	  zu	  den	  Übungsaufgaben	  erfolgte	  durch	  die	  Tutoren,	  wobei	  das	  Plenum	  mit	  einbe-‐
zogen	  wurde.	  Die	  regelmäßige	  Teilnahme	  an	  der	  Übung	  war	  wie	  in	  der	  Kontrollgruppe	  verpflich-‐
tend	   und	   Teil	   des	   Zulassungskriteriums	   zur	   Klausur.	   Die	   Übungsgruppen	   bestanden	   aus	   15-‐25	  
fest	  eingeteilten	  Studierenden.	  

Im	   Gegensatz	   zu	   Kontrollgruppe	   wurde	   in	   der	   Experimentalgruppe	   die	   wöchentliche	   Bespre-‐
chung	   von	   Tutoren	   und	   Dozententeam	   zu	   einem	   zweistündigen	   Tutorenseminar	   ausgeweitet	  
(siehe	   Abschnitt	   3.6).	   Bestandteile	   dieses	   Seminars	   waren	   u.a.	   die	   intensive	   Besprechung	   der	  
Übungsaufgaben	  und	  der	  Korrekturen.	  	  

Zur	  Überarbeitung	  der	  Übungsaufgaben	  (KS)	  

Bis	  auf	  wenige	  Ausnahmen	  bildeten	  die	  Übungsaufgaben	  der	  Kontrollgruppe	  die	  Grundlage	  für	  
die	  Übungsaufgaben	  der	  Experimentalgruppe.	  Zusätzlich	  wurde	  allerdings	   in	   	   jeder	  Übung	  Prä-‐
senzaufgaben	   bearbeitet.	   Die	   Präsenzaufgaben	   hatten	   propädeutischen	   und	   wiederholenden	  
Charakter	  (Aufarbeitung	  bestimmter	  Defizite	  und	  Fehlvorstellungen,	  Hilfestellung	  zur	  Lösung	  der	  
Übungsaufgaben)	  und	  sind	  in	  Abschnitt	  3.1	  genauer	  beschrieben.	  

Die	   Übungsaufgaben	   wurden	   zumeist	   nicht	   wörtlich	   aus	   dem	   Pool	   der	   Kontrollgruppe	   über-‐
nommen,	  sondern	  im	  Hinblick	  auf	  die	  folgenden	  Punkte	  überarbeitet.	  
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Direkte	  Änderungen	  an	  den	  Übungsaufgaben:	  

• Die	   Übungsaufgaben	   wurden	   umformuliert,	   um	   Probleme	   beim	   Textverständnis	   der	  
Aufgabenstellung	  oder	  logischen	  Probleme	  bei	  der	  Erfassung	  der	  Aufgabenstellung	  vor-‐
zubeugen.	   Grundlage	   hierfür	   waren	   Erfahrungen	   aus	   der	   Kontrollgruppe.	   Weiterhin	  
wurden	  Aufgaben	  so	  angepasst,	  dass	  sie	  nicht	  mehr	  unmittelbar	  mit	  alternativen	  Mit-‐
teln	  gelöst	  werden	  konnten,	  die	  bei	  der	  Lösung	  nicht	  intendiert	  waren	  (etwa	  Lösung	  di-‐
ophantischer	  Gleichungen	  durch	  geschicktes	  Raten).	  

• Weiterhin	  wurden	  die	  Übungsaufgaben	  mit	  zusätzlichen	  Hinweisen	  versehen,	  wenn	  sich	  
in	  Kontrollgruppe	  herausgestellt	  hatte,	  dass	  die	  Aufgabe	  einen	  zu	  hohen	  Schwierigkeits-‐
grad	  für	  einen	  Großteil	  der	  Studierenden	  hatte	  oder	  die	  Heuristik	  zur	  Lösung	  nicht	  be-‐
kannt	  war.	  	  

• Die	  Abfolge	  der	  Aufgaben	  wurde	  teilweise	  umgestellt,	  um	  die	  Inhalte	  besser	  aufeinan-‐
der	  beziehen	  zu	  können	  und	  sie	  mit	  den	  propädeutischen	  Aufgaben	  der	  Präsenzübung	  
abzustimmen.	  

Unter	   anderem	   zur	   Vorbereitung	   schwieriger	   Übungsaufgaben	   bzw.	   von	   Übungsaufgaben	  mit	  
Bezug	  zu	  Inhalten,	  die	   in	  der	  Kontrollgruppe	  Verständnisprobleme	  auf	  Seiten	  der	  Studierenden	  
hervorgerufen	  haben,	  wurden	  die	  oben	  genannten	  Präsenzübungen	  mit	  propädeutischem	  ein-‐
geführt.	  	  

Auch	   zur	   Vorbereitung	   der	   Korrektur	   und	   der	   Tutorenseminare	   wurden	   die	   Aufgaben	   einer	  
Überarbeitung	  unterzogen.	  Zum	  einen	  wurden	  die	  Lernziele	  der	  Aufgabe	  expliziert,	  damit	  zielge-‐
richtet	  korrigiert	  und	  entsprechende	  Kommentare	  bei	  der	  Korrektur	  gegeben	  werden	  konnten.	  
Weiterhin	  wurden	  das	  Bewertungsschema	  und	  notwendige	  Kernelemente	  genauer	  beschrieben,	  
um	   die	   Korrektur	   zu	   vereinheitlichen.	   Aus	   der	   Kontrollgruppe	   bekannten	   typischen	   Bearbei-‐
tungsfehler	   bei	   den	  Aufgaben	  und	  ggf.	   zugrundeliegenden	   Fehlvorstellungen	  wurden	   im	  Tuto-‐
renseminar	  besprochen,	  um	  die	   Tutoren	   für	  die	  Korrektur	  diesbezüglich	   zu	   sensibilisieren	  und	  
auch	  entsprechend	  angepasste	  Lösungen	  in	  den	  Übungen	  vorstellen	  zu	  können.	  

Während	  der	  einwöchigen	  Bearbeitungsphase	  eines	  Übungsblattes	  hatten	  die	  Studierenden	  im	  
Mathe-‐Treff	  Gelegenheit	  mit	  Kommilitonen	  über	  die	  Aufgaben	  zu	  diskutieren	  und	  Tutoren	  um	  
(nicht	  direkt	  aufgabenbezogene)	  Hilfe	  zur	  Lösung	  zu	  bitten,	  wie	  etwa	  strategische	  Hilfestellung	  
zum	  Vorgehen	  oder	  Klärung	  inhaltlicher	  Fragen	  oder	  Verständnisschwierigkeiten	  bei	  der	  Aufga-‐
benstellung.	  Notwenige	  Informationen	  hierzu	  mussten	  den	  Tutoren	  im	  Rahmen	  der	  Tutorense-‐
minare	  an	  die	  Hand	  gegeben	  werden.	  

Als	  Grundlage	  für	  die	  Überarbeitung	  der	  Übungsaufgaben	  dienten	  die	  Rückmeldungen	  zu	  Bear-‐
beitungs-‐	  und	  Verständnisschwierigkeiten	  aus	  der	  Kontrollgruppe,	  sowohl	  von	  Seiten	  der	  Studie-‐
renden	   als	   auch	   von	  den	   Tutoren	  und	  Korrektoren.	  Weiterer	  Anhaltspunkt	  war	   das	   Leistungs-‐
spektrum	  bei	  den	  Übungsaufgaben	  und	  Klausuren	  der	  Kontrollgruppe.	  Zudem	  wurden	  Aufgaben	  
und	   deren	   Bearbeitungen	   in	   der	   Kontrollgruppe	   teilweise	   ausführlichen	   fachdidaktischen	   und	  
stoffdidaktischen	  Analysen	   unterzogen,	   um	   Schwierigkeiten	   und	   inhaltliche	   Strategien,	   die	   bei	  
der	  Bearbeitung	  auftraten,	  genauer	  zu	  beschreiben	  und	  deren	  Hintergründe	  zu	  verstehen.	  
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Rahmenbedingungen	  (PB)	  

In	  Paderborn	  wurden	  in	  beiden	  Kohorten	  die	  gleichen	  Übungsaufgaben	  verwendet,	  welche	  der	  
Dozent	   in	   seiner	   jahrelangen	  Erfahrung	  mit	   der	  Veranstaltung	   „Arithmetik	   und	   Zahlentheorie“	  
entwickelt	   und	   immer	  weiter	   optimiert	   hatte.	   Eine	  Änderung	  der	  Aufgaben	  wurde	   im	  Bereich	  
der	  Übungsaufgaben	  somit	  nicht	  vorgenommen.	  

3.3 Korrektur	  

Ein	  weiteres	  wichtiges	  Element	  der	  Lehrinnovationen	  bezog	  sich	  auf	  die	  Korrektur	  der	  Übungs-‐
zettel,	   die	   von	   den	   Studierenden	   wöchentlich	   abgegeben	   wurden.	   Neben	   der	   Bewertung	   der	  
Bearbeitungen	  (richtig	  oder	  falsch)	  sollten	  die	  Korrekturen	  ein	  ausführliches	  und	  nachvollziehba-‐
res	   Feedback	  enthalten,	  welches	  die	   Studierenden	   zur	  Reflexion	   ihrer	   Lösung	  anregt	  und	  eine	  
individuelle	  Rückmeldung	  zum	  Leistungsstand	  und	  spezifischen	  Verständnisschwierigkeiten	  gibt.	  
Ein	  solches	  Feedback	  zu	  geben,	  ist	  nicht	  selten	  zeitaufwändig	  und	  bedarf	  gut	  qualifizierter	  Tuto-‐
ren.	  Auch	  hierbei	  wurden	  die	  Tutoren	  durch	  verschiedene	  Maßnahmen	  unterstützt.	  	  

• Zum	  einen	  gab	  es	  noch	  vor	  Semesterbeginn	   für	  alle	  Tutoren	  einen	  Workshop,	  der	  sich	  
speziell	  mit	  der	  Korrektur	  von	  Übungszetteln	  beschäftigte.	  Mehr	  dazu	  ist	  in	  Abschnitt	  3.5	  
zu	  finden.	  	  

• Zum	  anderen	  erhielten	  die	  Tutoren	  jede	  Woche	  ausführliche	  Korrekturhinweise	  zu	  den	  
Übungsaufgaben.	   Diese	   zeigten	   die	   wesentlichen	   Schritte	   verschiedener	   Lösungswege	  
auf,	  gaben	  fachliche	  und	  fachdidaktische	  Hinweise	  zu	  den	  Aufgaben	  und	  sollten	  die	  Kor-‐
rektoren	   für	  bekannte	  Bearbeitungsschwierigkeiten	   sensibilisieren.	  Damit	   sollte	  es	  den	  
Tutoren	  erleichtert	  werden,	  passendes	  Feedback	  zu	  geben.	  	  

Grenzfälle	  bei	  der	  Korrektur	  und	  Lösungen,	  die	  nicht	  den	  Lösungsvorschlägen	  entsprachen	  und	  
nicht	  durch	  die	  Korrekturhinweise	  geklärt	  werden	  konnten,	  wurden	  in	  den	  Tutorenbesprechun-‐
gen	  aufgegriffen	  und	  ausführlich	  mit	  allen	  Korrektoren	  diskutiert.	  In	  Kassel	  wurde	  zudem	  in	  der	  
Online-‐	  Lernplattform	  Moodle	  ein	  Korrekturforum	  eingerichtet.	  Auch	  wurden	  die	  Tutoren	  dazu	  
aufgefordert,	  den	  Mittutoren	  ungewöhnliche	  Lösungswege	  der	  Studierenden	  zugänglich	  zu	  ma-‐
chen.	  Es	  konnte	  in	  der	  Gruppe	  über	  Korrekturmöglichkeiten	  diskutiert	  werden,	  um	  eine	  einheit-‐
liche	  Korrektur	  zu	  gewährleisten.	  Da	  der	  Zeitaufwand	  der	  Betreuung	  des	  Forums	  hoch	  war	  und	  
die	  Tutoren	  diese	  Möglichkeit	  nur	  zögerlich	  nutzten,	  wurde	  in	  der	  Paderborner	  Kohorte	  von	  dem	  
Angebot	  eines	  Korrekturforums	  abgesehen.	  

Zusätzlich	  erschien	  es	  wichtig,	  dass	  die	  Tutoren	  auch	  im	  Semester	  immer	  wieder	  an	  die	  im	  Kor-‐
rekturworkshop	   festgehaltenen	  Regeln	   zur	   Korrektur	   erinnert	  werden.	  Daher	  wurden	  die	   Kor-‐
rekturen	  der	  Tutoren	  in	  beiden	  Kohorten	  stichprobenartig	  von	  einem	  Mitarbeiter	  durchgesehen	  
und	  Rückmeldung	  an	  die	  Tutoren	  gegeben.	  In	  Kassel	  wurde	  die	   in	  den	  Korrekturen	  aufgetrete-‐
nen	  Probleme	  oder	  mögliche	  Verbesserungsvorschläge	  während	  der	   Tutorenbesprechung	   the-‐
matisiert.	  Individuelles	  Feedback	  zu	  ihren	  Kommentierungen	  erhielten	  die	  Tutoren	  zwei	  bis	  drei	  
Mal	   im	  Semester	   in	  einem	  persönlichen	  Gespräch	  mit	  dem	  betreuenden	  Mitarbeiter.	   In	  Pader-‐
born	  wurden	  wöchentlich	  von	   jedem	  Tutor	  drei	  korrigierte	  Lösungen	  durchgesehen,	  mit	  vielen	  
Anregungen	  und	  Tipps	  versehen	  und	  diese	  rechtzeitig	  vor	  der	  nächsten	  anstehenden	  Korrektur	  
zusammen	   mit	   einem	   individuellen	   Feedback	   an	   die	   Tutoren	   zurückgegeben.	   Es	   wurde	   stark	  
darauf	  geachtet,	  den	  Tutoren	  das	  Gefühl	  zu	  geben,	  unterstützt	  und	  nicht	  kontrolliert	  zu	  werden.	  
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3.4 Mathe-‐Treff	  

Der	  Mathetreff	  ist	  eine	  Einrichtung,	  in	  der	  Studierenden	  wöchentlich	  an	  festgelegten	  Terminen	  
die	  Gelegenheit	  gegeben	  wird,	   in	  den	  Räumen	  der	  Universität	  von	  Tutoren	  der	   jeweiligen	  Ma-‐
thematikveranstaltungen	   betreut	   zu	   arbeiten.	   Die	   Tutoren	   sollen	   Hilfestellungen	   in	   Bezug	   auf	  
Arbeitsweisen,	  Notationen,	  Umgang	  mit	  dem	  Vorlesungsskript	  und	  Beweismethodik	  geben,	  kei-‐
nesfalls	  aber	  die	  Hausaufgaben	  der	  Studierenden	  lösen.	  

In	  Paderborn	  ist	  der	  Mathetreff	  längst	  etabliert	  und	  wird	  von	  den	  Studierenden	  sehr	  geschätzt.	  
Aufgrund	  dieser	  positiven	  Erfahrungen	  wurde	  er	  in	  Kassel	  als	  ein	  Element	  der	  Lehrinnovationen	  
in	   die	   Experimentalbedingung	  mit	   aufgenommen.	  Wöchentlich	  wurde	   der	  Mathetreff	   an	   zwei	  
Terminen	  zu	  je	  120	  Minuten	  durchgeführt.	  

Die	  Ziele	  des	  Mathetreffs	  bestanden	  vor	  allem	  darin,	  

• Anfänger	   beim	   Einstieg	   in	   die	   ungewohnte	   Welt	   der	   Universitätsmathematik	   zu	  
unterstützen,	  

• einen	   Ort	   zu	   bieten,	   an	   dem	   Studierende	   mit	   Kommilitonen	   über	   Mathematik	   reden	  
können,	  

• den	  Studierenden	  die	  Möglichkeit	  zu	  geben,	  in	  einer	  vertraulichen	  Umgebung	  Fragen	  an	  
die	  Tutoren	  stellen	  zu	  können,	  

• sich	   lernstrategische	   Hilfestellungen	   von	   den	   Tutoren	   zu	   holen	   (z.B.	   zur	   Nutzung	   des	  
Skripts,	  zur	  Wichtigkeit	  der	  Übungsaufgaben	  etc.).	  

	  
Von	  den	  Studierenden	  wurde	  der	  Mathetreff	  in	  Kassel	  wie	  auch	  in	  Paderborn	  gut	  angenommen.	  
Etwa	  ein	  Viertel	  der	  Teilnehmer	  der	  Veranstaltung	  Grundzüge	  der	  Mathematik	  I	  war	  jeweils	  an	  
den	  Terminen	  des	  Mathetreffs	  anwesend.	  In	  Interviews	  haben	  sich	  die	  Studierenden	  grundsätz-‐
lich	  positiv	  zum	  Mathetreff	  geäußert,	  auch	  die	  Tutoren	  haben	  in	  den	  durchgeführten	  Abschlus-‐
sinterviews	  bestätigt,	  dass	  die	  Studierenden	  hiermit	  eine	   sinnvolle	  Unterstützung	  erfahren	  ha-‐
ben.	  	  

Da	  mit	  der	  Einführung	  des	  Mathetreffs	  in	  Kassel	  aufgefallen	  ist,	  dass	  die	  Tutoren	  auch	  in	  dieser	  
Tätigkeit	  mehr	  unterstützt	  werden	  müssen,	  wurde	  für	  die	  Tutoren	   in	  Paderborn	  ein	  Workshop	  
zur	  Betreuung	  von	  Studierende	  im	  Mathetreff	  angeboten.	  Mehr	  dazu	  ist	  im	  folgenden	  Abschnitt	  
zu	  finden.	  

3.5 Tutorenschulung	  

In	  diesem	  Abschnitt	  wird	  das	  Tutorenschulungskonzept	  beschrieben,	  das	  im	  Rahmen	  des	  LIMA-‐
Projekts	   entwickelt	  wurde.	   Zu	   Beginn	  werden	   zunächst	   (die)	   hochschuldidaktische(n)	   und	  ma-‐
thematik-‐spezifische(n)	   Programme	   vorgestellt,	   die	   zur	   Entwicklung	   des	   LIMA-‐
Tutorenschulungskonzepts	  als	  Grundlage	  dienten.	  

Allgemeine	  und	  fachspezifische	  Schulungsprogramme	  

Die	  Qualifizierung	  von	  studentischen	  Tutoren	  beschäftigt	  die	  Hochschuldidaktik	   schon	  seit	   lan-‐
gem	  (vgl.	  Knauf	  2007,	  Reimpell	  und	  Szczyrba	  2007).	  Unabhängig	  davon,	  ob	  es	  sich	  um	  Orientie-‐
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rungs-‐	   oder	   Fachtutorien	   handelt,	   sind	   die	   inhaltlichen	   Bausteine	   der	   Tutorenausbildungen	  
meist	   sehr	   ähnlich.	   Dabei	   stehen	   fast	   ausschließlich	   allgemein-‐didaktische	   Kompetenzen	   wie	  
Medien-‐	   oder	  Methoden-‐kompetenzen	   im	   Vordergrund	   (vgl.	   Reimpell	   und	   Szczyrba	   2007).	   In	  
vielen	  Schulungskonzepten	   ist	  auch	  eine	  Auseinandersetzung	  mit	  Vortrags-‐	  und	  Feedbacktech-‐
niken	  sowie	  Elementen	  der	  Gruppensteuerung	  zu	  finden.	  	  

Mathematikspezifische	   Qualifizierungskonzepte	   sind	   weniger	   weit	   verbreitet.	   Ein	   bekanntes	  
Konzept	   zur	   Tutorenschulung	   stellt	   dasjenige	   von	   Siburg	   und	   Hellermann	   (2009)	   dar.	   Hierbei	  
werden	  die	  oben	  genannten	  didaktischen	  Kompetenzen	  im	  Hinblick	  auf	  ihre	  Anwendung	  auf	  den	  
Übungsbetrieb	  in	  der	  Mathematik	  konkretisiert	  und	  ergänzt.	  Um	  den	  Bezug	  zur	  Mathematik	  zu	  
gewährleisten,	  werden	  beispielsweise	  Lernziele	  anhand	  realer	  Übungsaufgaben	  bestimmt	  oder	  
mathematische	   Themen	   als	   Grundlage	   für	   Simulationen	   von	   Übungssituationen	   verwendet.	  
Einen	  anderen	  Ansatz	  zur	  Qualifizierung	  von	  Mathematiktutoren	  beschreibt	  Liese	  (1994)	  in	  sei-‐
nem	  Konzept:	  Die	  Übungsgruppenleiter	   erproben	   ihre	   im	  Tutorium	   zu	   erfüllenden	   Funktionen	  
und	  Rollen	   in	  Simulationen	  und	  erstellen	  dazu	  sogenannte	  „Checklisten“,	  die	  Anhaltspunkte	  zu	  
einer	  guten	  Bewältigung	  der	  Aufgaben	  geben	  sollen.	  

Konzeption	  der	  LIMA-‐Schulung	  

Diese	  Orientierung	  an	  den	  Funktionen	  und	  Rollen	  wurde	  auch	  für	  die	  Qualifizierung	  der	  Tutoren	  
im	  LIMA-‐Projekt	  als	  geeignet	  angesehen,	  um	  den	  Transfer	  der	  Schulungsinhalte	  in	  den	  eigentli-‐
chen	  Übungsbetrieb	  zu	  fördern.	  Folgende	  Tätigkeitsfelder	  der	  Tutoren	  wurden	  identifiziert:	  

Aufbereiten	  von	  Vorlesungsinhalten	  

Die	  Tutoren	  sollen	  nicht	  nur	  den	  aktuellen	  Stoff	  der	  Vorlesung	  kennen	  und	  verstehen,	  sondern	  
auch	  die	  didaktischen	  Intentionen	  des	  Dozenten	  nachvollziehen	  sowie	  den	  Zusammenhang	  von	  
Vorlesungsinhalten	  und	  Übungsaufgaben	  herstellen	  können.	  

Gruppenmanagement	  

Eine	  wichtiger	  Faktor	  für	  die	  Verbesserung	  von	  Lernleistung	  schon	  in	  der	  Schule	  ist	  eine	  erfolg-‐
reiche	  Klassenführung	   (vgl.	  Helmke	  2009),	  daher	   ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  auch	  die	  Tutoren	  
bestimmte	   Grundregeln	   zum	   Gruppenmanagement	   beherrschen	   sollten,	   um	   eine	   produktive	  
Arbeitatmosphäre	   gewährleisten	   zu	   können.	  Darunter	   fallen	  Aspekte	  wie	   das	  Moderieren	   von	  
Diskussionen	  oder	  der	  Umgang	  mit	  Störsituationen.	  

„Vorrechnen“	  

Unter	   diesem	  Begriff	   verstehen	  wir	   das	  Vorstellen	   von	  Aufgabenlösungen	   an	  der	   Tafel,	  wobei	  
diese	   Tätigkeit	   das	   Eingehen	  auf	   typische	   Fehler	  und	  das	   Einbeziehen	  der	   Studierenden	  durch	  
geeignete	  Frageformate	  mit	  einschließt.	  

Anleiten	  von	  Kleingruppenarbeit	  

Diese	  Aufgabe	  bezieht	  sich	  auf	  die	  Bearbeitung	  der	  sogenannten	  „Präsenzaufgaben“,	  welche	  die	  
Studierenden	  in	  der	  Übung	  lösen	  sollen.	  Die	  Tutoren	  müssen	  in	  der	  Lage	  sein	  diese	  Arbeitsphase	  
mit	  dem	  nötigen	  Input	  und	  Arbeitsauftrag	  geeignet	  anzuleiten,	  während	  der	  Bearbeitung	  geziel-‐
te	  Hilfestellungen	  zu	  geben	  und	  am	  Ende	  die	  Ergebnisse	  zu	  sichern.	  
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Korrigieren	  und	  Feedbackgeben	  zu	  Hausaufgaben	  

Damit	  Studierende	  aus	   ihren	  Fehlern	   lernen	  können,	   ist	  es	  wichtig,	   ihnen	  nicht	  nur	  eine	  Rück-‐
meldung	  zur	  Richtigkeit,	  sondern	  Hinweise	  zur	  Weiterarbeit	  zu	  geben	  (vgl.	  Hattie	  und	  Timperley	  
2007).	  Tutoren	  sollten	  also	   in	  der	  Lage	  sein,	  Fehler	  der	  Studierenden	  zu	  analysieren	  und	  diffe-‐
renziertes	  Feedback	  zu	  geben,	  das	  die	  eigene	  Reflexion	  und	  den	  Lernprozesse	  anregt.	  	  

Die	   oben	   beschriebenen	   Aufgaben	   sollten	   in	   der	   Schulung	   genau	   geklärt	   und,	   wenn	  möglich,	  
eingeübt	   werden.	   Dabei	   sollten	   die	   Aufgaben	   so	   konkretisiert	   werden,	   dass	   die	   Tutoren	   den	  
Bezug	   zur	   eigenen	  Veranstaltung	   deutlich	   erkennen,	  weil	   dies	   die	  Motivation	   erhöht	   und	   den	  
Transfer	   in	   die	  Übungsgruppensituation	   oder	   Korrektur	   im	   Semester	   erleichtert.	   Die	  Anregun-‐
gen,	  die	  die	  Tutoren	  im	  Vorfeld	  erhielten,	  wurden	  auch	  immer	  wieder	  im	  Semester	  aufgegriffen	  
(z.B.	  in	  den	  Tutoren-‐besprechungen	  oder	  Hospitationen),	  damit	  sich	  Handlungsweisen	  langfristig	  
einprägen.	  

Zusätzlich	  verfolgt	  das	  Konzept	  das	  Ziel,	  die	  Dynamik	  innerhalb	  der	  gesamten	  Tutorengruppe	  zu	  
stärken,	  denn	  diese	  sollen	  das	  weitere	  Semester	  zusammenarbeiten	  können	  und	  sich	  auch	  offen	  
über	  eigene	  Probleme	  austauschen.	  	  

Im	  folgenden	  Abschnitt	  sollen	  die	  einzelnen	  Bestandteile	  der	  Schulung	  kurz	  skizziert	  werden.	  	  

Ablauf	  der	  Schulung	  

Wie	  oben	  beschrieben,	  ist	  die	  Schulung	  semesterbegleitend,	  wobei	  ein	  entscheidender	  Bestand-‐
teil	  des	  Programms	  noch	  vor	  Beginn	  des	  Semesters	  stattfindet,	  um	  die	  Tätigkeitsfelder	  abzuste-‐
cken	  und	  gemeinsame	  Grundregeln	  festzulegen.	  Einen	  ersten	  Eindruck	  über	  das	  Schulungspro-‐
gramm	  liefert	  die	  folgende	  Übersicht:	  

 Semesterbeginn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.-‐4.	  Semesterwoche	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.	  Semesterwoche	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Semesterende	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

Abbildung	  1:	  Zeitliche	  Abfolge	  der	  Schulungselemente	  
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Der	  Eingangsworkshop	  erstreckt	   sich	  über	  ein	  bis	   zwei	  Tage.	  Hier	  werden,	  bis	  auf	  den	  Bereich	  
der	   Korrektur,	   alle	   Aufgabengebiete	   festgelegt,	   zu	   diesen	   Regeln	   aufgestellt	   sowie	   schwierige	  
Stellen	   durch	   Simulationen	   eingeübt.	   Dabei	   werden	   fachliche	   Inhalte	   aus	   dem	   Semester	   ver-‐
wendet,	  was	  zusätzlich	  die	  Möglichkeit	  eröffnet,	  mit	  den	  Tutoren	  auch	  über	  fachliche	  Probleme	  
zu	  diskutieren	  und	  diese	  gegebenenfalls	  aufzuarbeiten.	  

Der	   Korrekturworkshop	   findet	   auch	   vor	   der	   ersten	  Übung	   statt	   und	  dient	   hauptsächlich	   dazu,	  
einheitliche	  Grundregeln	   für	   die	  Korrektur	   festzulegen	  und	  diese	  einzuüben.	  Dieser	  Workshop	  
dauert	  einen	  halben	  Tag,	  falls	  die	  Tutoren	  schon	  zu	  Hause	  Studierendenbearbeitungen	  korrigiert	  
haben	  und	  zum	  Workshop	  mitbringen.	  

Der	  Workshop	  zum	  Mathe-‐Treff	  findet	  nach	  3-‐4	  Wochen	  im	  Semester	  statt,	  da	  für	  diesen	  Work-‐
shop	  vorher	  Hospitationen	  des	  Mathe-‐Treffs	  durchgeführt	  werden	  müssen.	  Während	  der	  Hospi-‐
tationen	  können	  verschiedene	   Interventionen	  der	  Tutoren	  beobachtet	  und	  dann	   im	  Workshop	  
analysiert	  werden.	  

In	  dem	  Endtreffen	  erhalten	  die	  Teilnehmer	  die	  Gelegenheit	  ihre	  eigene	  Entwicklung	  zu	  reflektie-‐
ren	  und	  Rückmeldung	  zum	  Schulungsprogramm	  zu	  geben.	  

Die	   erste	   Hospitation	   der	   Übungsgruppe	   erfolgt	   zwei	   bis	   drei	   Wochen	   nach	   Semesterbeginn	  
durch	  den	  Schulungsleiter.	  Sie	  sollte	  möglichst	  früh	  im	  Semester	  stattfinden,	  damit	  die	  Tutoren	  
noch	  ausreichend	  Gelegenheiten	  erhalten,	  das	  Feedback	  umzusetzen.	  Die	  gesamte	  Übung	  wird	  
aufgezeichnet	  und	  das	  erstellte	  Video	  dient	  als	  Grundlage	  für	  das	  Feedbackgespräch.	  Die	  zweite	  
Hospitation	  findet	  auf	  kollegialer	  Ebene	  statt.	  Dies	  hat	  den	  Vorteil,	  dass	  nicht	  nur	  die	  hospitier-‐
ten	  Tutoren	  davon	  profitieren,	  sondern	  auch	  die	  Hospitierenden	  zu	  neuen	  Ideen	  angeregt	  wer-‐
den.	   Zusätzlich	   soll	   diese	   Form	   der	   Hospitation	   den	   Austausch	   der	   Tutoren	   fördern	   und	   dazu	  
führen,	  dass	  die	  Ereignisse	  in	  den	  einzelnen	  Übungen	  etwas	  transparenter	  werden.	  

Während	   des	   Semesters	   werden	   die	   Tutoren,	   wie	   oben	   beschrieben,	   durch	   Nachkorrekturen	  
und	  durch	  gezielte	  die	  Präsenzhinweise	  in	  ihrer	  Arbeit	  unterstützt.	  Auch	  lieferte	  die	  ausführliche	  
Tutorenbesprechung	   wöchentlich	   die	   Möglichkeit,	   sich	   über	   Schwierigkeiten	   auszutauschen.	  
Diese	  wird	  in	  Abschnitt	  3.6	  genauer	  beschrieben.	  

Rückmeldungen	  aus	  Kassel	  und	  Paderborn	  

Im	   Rahmen	   des	   Projektes	   wurde	   dieses	   Schulungsprogramm	   zweimal	   durchgeführt.	   Die	   oben	  
beschriebenen	  Komponenten	  entsprechen	  der	  optimierten,	  späteren	  Variante	  in	  Paderborn.	  Der	  
Workshop	   zum	  Mathetreff	   sowie	   die	   kollegiale	   Hospitation	  waren	   noch	   nicht	   Bestandteil	   der	  
Schulung	  in	  Kassel,	  wurden	  jedoch	  nach	  Rückmeldung	  von	  Tutoren	  und	  aufgrund	  von	  Erfahrun-‐
gen	  des	  ersten	  Semesters	  in	  Paderborn	  ergänzt.	  

Insgesamt	  wird	  die	  Schulung	  von	  den	  Tutoren	  trotz	  des	  Zeitaufwandes	  und	  einer	  gewissen	  Kon-‐
trollsituation	  sehr	  positiv	  aufgenommen,	  was	  Interviews	  aus	  beiden	  Semestern	  belegen.	  Beson-‐
ders	   der	   Korrekturworkshop	   und	   das	   individuelle	   Feedback	   werden	   von	   den	   Tutoren	   gelobt.	  
Hervorgehoben	  wird	  aber	  auch,	  dass	  die	  Schulung	  eine	  positive	  Wirkung	  auf	  die	  Gruppendyna-‐
mik	  der	  Tutoren	  hat.	  	  
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3.6 Tutorenbesprechung	  

Bei	  der	  Analyse	  der	  Kasseler	  Kontrollgruppe	  hat	  sich	  die	  Vermutung	  bestätigt,	  dass	  die	  Tutoren	  
neben	  fachlichen	  Schwierigkeiten	  auch	  Probleme	  in	  der	  didaktischen	  und	  methodischen	  Planung	  
und	  Durchführung	  von	  Übungen	  haben.	  Diesen	  Mängeln	  sollte	  mit	  der	  oben	  beschriebenen	  Tu-‐
torenschulung	   aufgeholfen	  werden.	   Um	   die	   Inhalte	   der	  Workshops	   nachhaltig	   zu	   sichern	   und	  
einen	  Transfer	  in	  das	  Übungsgeschehen	  zu	  ermöglichen,	  ist	  ein	  regelmäßiges	  Auseinandersetzen	  
mit	  den	  Aufgaben	  der	  Tutoren	  nötig.	  Kurze,	  rein	  auf	  inhaltlicher	  Ebene	  geführte	  Besprechungen	  
haben	  sich	  in	  den	  letzten	  Jahren	  als	  nicht	  ausreichend	  erwiesen,	  daher	  wurde	  verstärkt	  Wert	  auf	  
(fach-‐)	  didaktische	  und	  methodische	  Aspekte	  gelegt.	  	  

Ziele	  der	  Tutorenbesprechung	  waren	  damit:	  

• inhaltliche	  Aufarbeitung	  der	  Vorlesungsinhalte,	  wobei	  dies	  auch	  über	  den	  reinen	  Vorle-‐
sungsstoff	   hinausgehendes	   Fachwissen	   sowie	   verschiedene	   Lösungswege	   und	   Darstel-‐
lungsarten	  beinhaltete	  

• Offenlegung	  der	  didaktischen	  Intentionen	  des	  Dozenten	  in	  Bezug	  auf	  Vorlesungsinhalte	  
und	  Aufgabenauswahl	  

• Diskussion	  über	  typische	  Studierendenfehler	  und	  mögliche	  Strategien	  zur	  Aufarbeitung	  
dieser	  

• gemeinsame	  didaktische	  und	  methodische	  Planung	  der	  einzelnen	  Übungen	  unter	  Einbe-‐
zug	  der	  Lernziele	  und	  Studierendenschwierigkeiten	  

• Rückmeldung	  der	  Tutoren	  über	  den	  Lernstand	  der	  Studierenden	  an	  den	  Dozenten	  und	  
die	  Mitarbeiter	  

• Klärung	  organisatorischer	  Aspekte	  

Erfahrungen	  aus	  Kassel	  und	  Paderborn	  

In	  Kassel	  wurde	  wöchentlich	  ein	  zweistündiges	  Treffen	  durchgeführt.	  Der	  Zeitrahmen	  von	  zwei	  
Stunden	  hat	  sich	  als	  zu	  kurz	  für	  die	  Umsetzung	  aller	  Ziele	  erwiesen,	  um	  die	  Übung	  zu	  planen	  und	  
die	  Präsenzübung	  sowie	  die	  Hausaufgabe	  fachlich,	  (fach-‐)didaktisch	  und	  methodisch	  aufzuarbei-‐
ten.	  Zusätzlich	  musste	  auch	  die	  Korrektur	  der	  Hausaufgaben	  und	  organisatorische	  Aspekte	  in	  der	  
Besprechung	  eingebettet	  werden.	  Somit	  wurden	  je	  nach	  Inhalt	  und	  Schwierigkeit	  der	  Studieren-‐
den	  Schwerpunkte	  in	  der	  Besprechung	  gesetzt.	  	  

In	   Paderborn	   dauerte	   die	   Besprechung	   nur	   eine	   Stunde,	   was	   eine	   intensive	   Aufarbeitung	   der	  
oben	  genannten	  Aspekte	  noch	  weiter	  erschwerte.	  Da	  die	   fachlichen	  Probleme	  der	  Tutoren	   je-‐
doch	   etwas	   geringer	   waren,	   konnte	   hier	   die	   in	   den	   Übungen	   und	   Korrekturen	   auftretenden	  
Schwierigkeiten	  der	  Studierenden	  meist	  eingehend	  diskutiert	  werden.	  

Durch	  die	  Tutorenbesprechung	  konnte	  sichergestellt	  werden,	  dass	  die	  Tutoren	  an	  beiden	  Stand-‐
orten	  auch	  während	  des	  Semesters	  unterstützt	  wurden.	  Neben	  den	  Austausch	  unter	  den	  Tuto-‐
ren,	   halfen	   diese	   Treffen	   auch,	   einen	   engen	   Kontakt	   zum	  Dozententeam	  herzustellen	   und	   ge-‐
genseitige	  Wünsche	  und	  Anliegen	  offen	  zu	   legen.	  Um	  die	  Zufriedenheit	  der	  Tutoren	  mit	  dieser	  
Betreuung	  zu	  erfassen,	  wurden	  in	  der	  Mitte	  des	  Semesters	  anonyme	  Interviews	  mit	  den	  Tutoren	  
geführt.	  In	  diesen	  zeigte	  sich,	  dass	  sowohl	  die	  Tutoren	  in	  Kassel	  als	  auch	  in	  Paderborn	  zufrieden	  
mit	   der	   Besprechung	   waren.	   Manche	   Tutoren	   wünschten	   sich	   eine	   noch	   intensivere	   Bespre-‐
chung	  der	  Korrekturen,	  was	  die	  Schwierigkeit	  dieser	  Tätigkeit	  nochmals	  hervorhebt.	  



Empirische	  Evaluationsstudie	  

	  
28	  

4 Empirische	  Evaluationsstudie	  
Die	   Umsetzung	   der	   Lehrinnovationen	   wurde	   von	   einer	   empirischen	   Studie	   begleitet,	   die	   den	  
Wirkungsgrad	  der	  Neuerungen	  messen	  sowie	  die	  Entwicklung	  fachlicher	  Kompetenzen	  und	  kog-‐
nitiver,	  motivationaler	  und	  volitionaler	  Merkmale	  der	  Studierenden	  zum	  Studienbeginn	  erfassen	  
sollte.	  Auf	  den	  folgenden	  Seiten	  werden	  nun	  das	  komplexe	  Design	  der	  Studie	  und	  ihre	  wichtigs-‐
ten	  Ergebnisse	  dargestellt.	  

4.1 Design	  der	  Studie	  	  

4.1.1 Aufbau	  der	  Studie	  

Um	  das	  LIMA-‐Projekt	  zu	  evaluieren,	  wurde	  ein	  quasi-‐experimentelles	  Untersuchungsdesign	  ge-‐
wählt.	  Die	  Kasseler	  Stichprobe	  bestand	  aus	  Lehramtsstudierenden	  aus	  zwei	  aufeinanderfolgen-‐
den	  Jahrgängen.	  In	  beiden	  Jahren	  waren	  die	  Erhebungen	  an	  die	  Veranstaltung	  „Grundzüge	  der	  
Mathematik	   I“	   geknüpft.	   Die	   erste	   Kohorte,	   die	   die	   Veranstaltung	   ohne	   Innovationen	   im	  
Übungsbetrieb	  absolvierte,	  diente	  zugleich	  als	  Analysegrundlage	  für	  die	  Lehrverbesserungen	  im	  
folgenden	  Durchgang	  wie	  auch	  als	  Kontrollgruppe.	  Die	  Daten	  dieser	  ersten	  Kohorte	  wurden	  im	  
Wintersemester	   2009/2010	   erhoben.	   Im	   darauffolgenden	  Wintersemester	   2010/2011	  wurden	  
die	  Lehrinnovationen	  umgesetzt	  und	  –	  als	  Experimentalbedingung	  –	  evaluiert.	  	  

Das	   Studienprogramm	   in	   Paderborn	   sieht	   viele	   Inhalte	   aus	   dem	  ersten	   Semester	   des	   Kasseler	  
Mathematikstudiums	  für	  die	  Veranstaltung	  „Arithmetik	  und	  Zahlentheorie“	   im	  zweiten	  Semes-‐
ter	   vor.	   Daher	   fanden	   die	   Erhebungen	   in	   Paderborn	   zeitversetzt	   jeweils	   im	   Sommersemester	  
statt.	  In	  Paderborn	  handelt	  es	  sich	  bei	  der	  Kontrollgruppe	  also	  um	  Studierende,	  die	  im	  Sommer	  
2010	   mehrheitlich	   im	   zweiten	   Semester	   waren.	   Die	   Lehrinnovationen	   wurden	   im	   Sommerse-‐
mester	  2011	  umgesetzt	  und	  wiederum	  mit	  einer	  Stichprobe	  aus	  Zweitsemestern	  evaluiert.	  	  

Zur	  Veranschaulichung	  dieses	  Untersuchungsaufbaus	  sind	  die	  Erhebungsphasen	  an	  den	  beiden	  
Standorten	  hier	  nochmals	  grafisch	  dargestellt:	  

	  

Abbildung	  2:	  Zeitliche	  Abfolge	  der	  Erhebungsphasen	  

Da	  sowohl	  die	  Umsetzung	  der	  Lehrinnovation	  in	  beiden	  Universitäten	  stark	  variierte	  als	  auch	  das	  
Leistungsmaß,	  die	  Klausur	  am	  Ende	  des	  Semesters,	  nicht	  einheitlich	  war,	  ist	  keine	  Vergleichbar-‐
keit	  zwischen	  den	  Standorten	  gewährleistet.	  Aus	  diesem	  Grund	  werden	  die	  Erhebungen	  in	  Kas-‐
sel	  und	  Paderborn	  bei	  der	  Auswertung	  als	  separate	  Teilstudien	  behandelt.	  

Kontrollgruppe	  	  
in	  Kassel	  

Kontrollgruppe	  	  
in	  Paderborn	  

Experimentalgruppe	  	  
in	  Kassel	  

Experimentalgruppe	  	  
in	  Paderborn	  

WS	  2009/2010	   SS	  2010	   WS	  2010/2011	   SS	  2011	  
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4.1.2 Instrumente	  

Innerhalb	  eines	  Erhebungszyklus,	  also	  eines	  Semesters,	  wurden	  verschiedene	  Erhebungsinstru-‐
mente	  eingesetzt.	  Zum	  einen	  gab	  es	  Fragebögen,	  mit	  denen	  die	  kognitiven,	  motivationalen	  und	  
volitionalen	  Merkmale	  der	  Studierenden	  zu	  Anfang,	  Mitte	  und	  Ende	  des	  Semesters	  erfasst	  wur-‐
den.	  Zum	  anderen	  sollten	  Leistungstests,	  ebenfalls	  zu	  diesen	  drei	  Messzeitpunkten,	  die	  Entwick-‐
lung	  der	  fachlichen	  Fähigkeiten	  nachzeichnen	  (siehe	  Abb.	  4).	  In	  drei	  der	  insgesamt	  vier	  Kohorten	  
wurde	   zusätzlich	   ein	   kognitiver	   Fähigkeitstest	   (IST	   2000	   R)	   durchgeführt.	   In	   Kassel	   wurde	   als	  
weiteres	   Leistungsmaß	   die	   Bewertung	   der	   Übungsaufgaben	   aufgenommen,	   die	   die	   Studieren-‐
den	  jede	  Woche	  bearbeiten	  mussten,	  um	  zur	  Abschlussklausur	  zugelassen	  zu	  werden.	  	  

	  

	  

	  

Abbildung	  3:	  Erhebungen	  innerhalb	  eines	  Semesters	  

Eine	  Besonderheit	  der	  Paderborner	  Studie	  ist,	  dass	  zusätzlich	  zu	  den	  drei	  Erhebungszeitpunkten	  
im	  Sommersemester	  auch	  –	   zeitgleich	   zur	  Kasseler	  Eingangserhebung	  –	  eine	  Befragung	   zu	  Be-‐
ginn	   des	   vorhergehenden	  Wintersemesters	   stattfand.	   Für	   einen	   Teil	   der	   Studierenden	   liegen	  
somit	  Daten	  vom	  Beginn	  des	  Studiums	  im	  Wintersemester	  bis	  zum	  Ende	  des	  Sommersemesters	  
vor.	   Dieser	  Umstand	   ist	   vor	   allem	   in	  Hinblick	   auf	   die	   Veränderungsmessungen	   von	   Selbstkon-‐
zept,	  persönlichen	  Überzeugungen,	  Lernstrategien	  o.	  Ä.	  bedeutsam	  (siehe	  Kapitel	  4.2.3).	  	  

Selbstberichtsskalen	  

Der	  Fragebogen	  zum	  Eingang	  des	  Semesters	  enthielt	  neben	  demographischen	  Angaben	  ein	  brei-‐
tes	  Spektrum	  an	  Skalen:	  	  

• Studien-‐	  und	  Berufswahlmotivation	  (Mayr,	  1998)	  und	  Studienwahlmotive	  (Pohlmann	  &	  
Möller,	  2010),	  

• allgemeine	   Studien-‐	   und	   Mathematik-‐spezifische	   Lernstrategien	   (Wild	   und	   Schiefele,	  
1994	  und	  PISA-‐Konsortium	  Deutschland,	  2006),	  	  

• epistemologischen	  Überzeugungen	  zu	  Mathematik	  (Grigutsch,	  Raatz	  und	  Törner,	  1998),	  	  
• Einstellungen	  zu	  Mathematik	  wie	  Matheangst	  (Götz,	  2004)	  oder	  Interesse	  an	  Mathema-‐

tik	  (nach	  „Sachinteresse“,	  Rheinberg	  &	  Wendland,	  2000),	  
• allgemeines/akademisches	  und	  mathematisches	  Selbstkonzept	  (nach	  "Selbstkonzept	  ab-‐

solut",	   Schöne,	   Dickhäuser,	   Spinath	   und	   Stiensmeier-‐Pelster,	   2002)	   sowie	   mathemati-‐
sche	   Selbstwirksamkeitsüberzeugung	   (nach	   „schulische	   Selbstwirksamkeitserwartung“,	  
Jerusalem	  &	  Satow,	  1999),	  

• Motivation	  für	  Gruppenarbeit	  (Bianchy	  und	  Hänze,	  2008)	  
• Skalen	  zu	  Lern-‐	  und	  Leistungszielorientierung	  (Künsting,	  2007	  und	  Spinath,	  Stiensmeier-‐

Pelster,	  Schöne	  und	  Dickhäuser,	  2002),	  	  

Semesterende	  Semesterbeginn	  

Eingang	   Übungserleben	   Ausgang	  

Vorwissenstest	   Zwischentests	   Klausur	  Leistungstests:	  

Fragebogen:	  
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• Persönlichkeitsmerkmale	   wie	   Prokrastination	   (Stöber,	   1995),	   Handlungsorientierung	  
nach	  Misserfolg	  (Kuhl,	  1990),	  Beharrlichkeit,	  Lernbereitschaft	  und	  Engagement	  (Schuler	  
und	  Prochaska,	  2001),	  	  

• die	   fünf	  großen	  Persönlichkeitseigenschaften	  nach	  dem	  NEO-‐FFI	   (Borkenau	  und	  Osten-‐
dorf,	  1993),	  

• sowie	   das	   arbeitsbezogene	  Verhaltens-‐	   und	   Erlebensmuster	   (AVEM)	   zur	   Erfassung	  des	  
Belastungsempfindens	  (Schaarschmidt	  und	  Fischer,	  2008).	  

Zu	   den	   Skalen,	   die	   zum	  Ausgang	   erneut	   gemessen	  wurden	   und	   für	   die	   somit	   potentielle	   Ver-‐
änderungen	  ermittelt	  und	  zwischen	  den	  Kohorten	  verglichen	  werden	  können,	  gehören	  die	  ma-‐
thematischen	   Lernstrategien,	   die	  Überzeugungen	   zum	  Wesen	   der	  Mathematik,	   die	   Selbstkon-‐
zept-‐Skalen,	   Annäherungs-‐	   und	   Vermeidungsleistungszielorientierung	   sowie	   die	  Motivation	   zu	  
Gruppenarbeit.	  	  

In	  der	  Mitte	  des	  Semesters	  wurde	  ein	  Fragebogen	  zur	  Erfassung	  des	  Übungserlebens	  eingesetzt.	  
Hier	  wurden	  u.	  a.	  Skalen	  zum	  Autonomie-‐	  und	  Kompetenzerleben	  verwendet,	  die	  Bevorzugung	  
von	   Einzelarbeit	   sowie	   das	  Gefühl	   sozialer	   Eingebundenheit	   erhoben	   und	   nach	   Empfindungen	  
wie	   Freude,	   Langeweile	   oder	   Ängstlichkeit	   beim	   Lösen	   der	   Übungsaufgaben	   gefragt.	   Darüber	  
hinaus	  wurden	  Items	  zu	  Strategien	  beim	  Bearbeiten	  der	  Übungsaufgaben	  entwickelt,	  aus	  denen	  
bei	  der	  Auswertung	  drei	  Faktoren	  extrahiert	  wurden.	  

Leistungsmaße	  

Um	  den	  Einfluss	  eines	  möglicherweise	   sehr	  unterschiedlichen	  Vorwissensstandes	  kontrollieren	  
zu	  können,	  wurde	  gleich	  zu	  Beginn	  des	  Semesters	  ein	  Vorwissenstest	  geschrieben,	  der	  ein	  brei-‐
tes	  Spektrum	  an	  mathematischen	   Inhalten	  abdeckte.	  Etwa	   in	  der	  Mitte	  des	  Semesters	  wurden	  
zudem	  zwei	  Kurztests	  zu	  aktuellen	  Vorlesungsinhalten	  eingesetzt.	  Wichtigstes	  Leistungsmaß	  ist	  
jedoch	  die	  Klausur	  am	  Ende	  des	  Semesters.	  	  

Während	  an	  der	  Universität	  Kassel	   in	  beiden	  Kohorten	   jeweils	  die	  gleiche	  Klausur	  geschrieben	  
wurde,	   unterscheiden	   sich	   die	   Klausuren	   in	   Paderborn	   geringfügig	   voneinander.	   Thematisch	  
finden	  sich	   in	  den	  Klausuren	  entsprechend	  der	  Lehrveranstaltungen	  überwiegend	  Grundaufga-‐
ben	  der	  Arithmetik	  und	  allgemeinen	  Zahlentheorie.	  Die	  Kasseler	  Klausur	  startet,	  wie	  die	  Klausur	  
in	  Paderborn	  im	  SS	  2010,	  mit	  einem	  sog.	  „Quicki“.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  Reihe	  kurzfor-‐
mulierter	  Behauptungen	  zum	  gesamten	  Stoff,	  wobei	  ein	  Schwerpunkt	  auf	  Fragen	  der	  Teilbarkeit	  
liegt.	  Es	   ist	   jeweils	  ohne	  Begründung	   Ja	  oder	  Nein	   anzukreuzen.	   In	  allen	  Klausuren	   finden	  sich	  
einfache	  Aufgaben,	   in	  denen	  verständig	  mit	  Zahlen	   in	  verschiedenen	  Stellenwertsystemen	  um-‐
gegangen	  werden	  muss.	  Erfahrungsgemäß	  gelingt	  dies	  den	  meisten	  Studierenden	  gut.	  Weitere	  
gemeinsame	  Themenbereiche	  stellen	  der	  Euklidische	  Algorithmus	  und	  die	  Diophantischen	  Glei-‐
chungen	  dar.	  Auch	  diese	  Aufgaben	  stellen	   im	  Wesentlichen	  kalkül-‐	  bzw.	   rechenorientierte	  An-‐
forderungen,	   die	   in	   der	   Regel	   gut	   bearbeitet	   werden.	   In	   den	   Paderborner	   Klausuren	   werden	  
dazu	  eingekleidete	  „Anwendungsaufgaben“,	  wie	  sie	  auch	  in	  der	  Schule	  vorkommen,	  formuliert,	  
während	  die	  Kasseler	  Aufgaben	  auf	  die	  „Einkleidung“	  verzichten	  und	  direkt	  mit	  der	  Anforderung	  
den	  Euklidischen	  Algorithmus	  anzuwenden	  bzw.	  mit	  einer	  Diophantischen	  Gleichung	  starten.	  Die	  
weiteren	  Aufgaben	  unterscheiden	  sich	  	  dann	  entsprechend	  der	  unterschiedlichen	  Schwerpunkt-‐
setzungen	  der	  Vorlesungen,	  die	  sich	  zumindest	  teilweise	  aus	  den	  verschiedenen	  Studiengangs-‐
zuordnungen,	   also	   in	   Kassel	  Haupt-‐	   und	  Realschule	   und	  Berufsbildende	   Schulen,	   in	   Paderborn	  
Grund-‐,	  Haupt-‐	  und	  Realschule,	  erklären	  lassen.	  So	  wurde	  etwa	  in	  Kassel	  die	  Vollständige	  Induk-‐
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tion	  behandelt.	  Eine	  entsprechende	  Aufgabe	  in	  Verknüpfung	  mit	  einer	  Rekursionsvorschrift,	  die	  
aus	  einem	  Muster	  zu	  erschließen	   ist,	   findet	  sich	  deshalb	   in	  der	  Kasseler	  Klausur.	  Des	  Weiteren	  
werden	   in	   Kassel	   ausführlich	   Relationen	   und	   insbesondere	   auch	   Äquivalenzrelationen	   behan-‐
delt.	  Diese	  werden	  u.a.	  bei	  der	  strukturorientierten	  Diskussion	  von	  Zahlbereichserweiterungen	  
von	  den	  natürlichen	   auf	   die	   ganzen	  und	   gebrochenen	   Zahlen	   verwendet.	   Entsprechend	   findet	  
sich	  aus	  diesem	  Bereich	  eine	  Aufgabe.	  Bei	  dieser	  Aufgabe	  muss	  zum	  einen	  verständig	  mit	  Sym-‐
bolen	   umgegangen	  werden	   und	   darüber	   hinaus	   	   klar	   zwischen	   Voraussetzungen,	   Behauptung	  
und	  zu	  begründenden	  Zwischenschritten	  unterschieden	  werden.	  Dies	  fällt	  den	  Studierenden	   in	  
der	  Regel	   insbesondere	   im	  Kontext	  der	   sonstigen	   formalen	  Anforderungen	   schwer.	   Schließlich	  
wird	  in	  einer	  weiteren	  Aufgabe	  ein	  kurzer,	  aber	  nicht	  vollständig	  kanonischer	  Teilbarkeitsbeweis	  
gefordert.	  Obwohl	  hier	  ein	  Tipp	  für	  den	  Ansatz	  gegeben	  wird,	  	  scheitern	  an	  solchen	  Aufgaben	  in	  
der	  Regel	  die	  meisten	  Studierenden.	  Die	  Paderborner	  Klausuren	  enthalten	  keine	  Aufgaben	  mit	  
solchen	   formalen	   Anforderungen.	   Stattdessen	   gibt	   es	   eine	   Standardaufgabe	   zu	   sog.	   Hasse-‐
Diagrammen,	  eine	  konkrete	  also	  zahlenbezogene	  „Reste-‐Aufgabe“	  und	  eine	  ebenfalls	  zahlenbe-‐
zogene	   Aufgabe	   zu	   Phänomenen	   im	   Kontext	   der	   Umrechnung	   von	   Brüchen	   in	   Dezimalzahlen	  
und	  umgekehrt.	  Bei	  den	  beiden	  zuletzt	  genannten	  Aufgaben	  liegen	  die	  spezifischen	  Anforderun-‐
gen	   entweder	   im	   Abarbeiten	   komplexerer	   kontextbezogener	   Algorithmen	   oder	   im	   Anwenden	  
etwas	  komplizierterer	  mathematischer	  Sätze,	  d.h.	  von	  Sätzen,	  die	  man	  in	  der	  Regel	  nur	  anwen-‐
den	  kann,	  wenn	  man	  diese	  konzeptuell	  auch	  wirklich	  verstanden	  hat.	  

Beide	  Klausuren	  stellen	  also	  eine	  übliche	  Mischung	  aus	  einfachen	  und	  schwereren	  Aufgaben	  dar.	  
Die	  formalen	  und	  begründungsbezogenen	  Anforderungen	  sind	  in	  der	  Kasseler	  Klausur	  höher.	  In	  
den	   Paderborner	   Klausuren	   findet	   man	   Aufgaben,	   die	   komplexeres	   algorithmisches	   Rechnen	  
einfordern.	  Ein	  im	  Wesentlichen	  fehlerfreies	  Bearbeiten	  der	  einfachen	  Aufgaben	  genügt	  jeweils,	  
um	  die	  Klausur	  zu	  bestehen.	  Für	  eine	  gute	  oder	  sehr	  gute	  Note	  müssen	  auch	  wesentliche	  Teile	  
der	  schwereren	  Aufgaben	  bearbeitet	  werden.	  	  

In	  psychometrischer	  Hinsicht	  sind	  die	  Klausuren	  zufriedenstellend	  und	  weisen	  eine	  interne	  Kon-‐
sistenz	  von	  Cronbachs	  α	  =	  .79	  (Kassel)	  bzw.	  .72	  (Paderborn)	  aus.	  

4.1.3 Stichprobe	  

Ebenso	   wie	   der	   Untersuchungsaufbau	   unterscheiden	   sich	   auch	   die	   Stichproben	   in	   Kassel	   und	  
Paderborn	  voneinander.	  Allein	  was	  die	  Anzahl	  der	  untersuchten	  Personen	  betrifft,	  gibt	  es	  mar-‐
kante	  Differenzen	  –	  während	  sich	  in	  Kassel	  offiziell	  nur	  118	  bzw.	  91	  Studierende	  für	  die	  Veran-‐
staltung	  angemeldet	  hatten,	  wurde	  die	  Paderborner	  Veranstaltung	  jeweils	  von	  etwa	  420	  Perso-‐
nen	  besucht.	  Neben	  den	  Studierenden	  für	  das	  Lehramt	  an	  Haupt-‐	  und	  Realschulen	  nahmen	  an	  
der	  Kasseler	  Lehrveranstaltung	  auch	  Studierende	  für	  das	  Lehramt	  an	  Berufsschulen(Kohorte	  1:	  
19	  Studierende,	  Kohorte	  2:	  32	  Studierende)	  teil,	  die	  -‐	  da	  sie	  unter	  anderen	  Prüfungsordnungen	  -‐	  
studierten,	  nicht	   für	  die	  Auswertung	  berücksichtigt	  wurden.	   In	  Paderborn	  machten	  die	  Studie-‐
renden	  für	  das	  Lehramt	  an	  Haupt-‐	  und	  Realschulen	  nur	  etwa	  ein	  Viertel	  aus,	  da	  die	  meisten	  Stu-‐
dierenden	   sich	   zu	   Grundschullehrern	   ausbilden	   lassen.	   An	   beiden	   Standorten	   überwiegen	  
gleichermaßen	  die	  weiblichen	  Studierenden.	  	  

In	  die	  Berechnungen	  für	  die	  Kasseler	  Teilstudie	  fließen	  nur	  Daten	  von	  Personen	  ein,	  die	  tatsäch-‐
lich	   im	   ersten	   Semester	   Mathematik	   für	   das	   Haupt-‐	   und	   Realschullehramt	   studieren	   und	   die	  
wenigstens	  an	  der	  Eingangserhebung,	  dem	  Vorwissenstest	  und	  der	  Klausur	  teilgenommen	  sowie	  
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den	   Fragebogen	   zum	  Übungserleben	  bearbeitet	   haben.	  Diese	   Einschränkungen	   reduzieren	  die	  
Stichprobe	  auf	  51	  Personen	  in	  der	  Kontroll-‐	  und	  31	  Personen	  in	  der	  Experimentalgruppe.	  Beide	  
Kohorten	  sind	  im	  Hinblick	  auf	  grundlegende	  demographische	  Daten	  und	  allen	  eingangs	  erhobe-‐
nen	   Merkmalen	   (Alter,	   Geschlechterverteilung,	   Abiturnote,	   alle	   eingangs	   erhobenen	   Skalen)	  
vergleichbar.	  

In	   die	   Paderborner	   Evaluationsstudie	   gehen	  Daten	   von	   Studierenden	   beider	   Studiengänge	   ein	  
(Grund-‐	  und	  Haupt-‐/Realschule),	  die	  maximal	  im	  zweiten	  Semester	  Mathematik	  studieren.	  Hier	  
liegen	   für	   insgesamt	   233	   Personen	   Datensätze	   mit	   Werten	   aus	   der	   Eingangsbefragung,	   dem	  
Vorwissenstest,	  dem	  Übungserleben-‐	  und	  dem	  Ausgangsfragebogen	  und	  der	  Klausur	  vor	  –	  104	  
in	  der	  Kontroll-‐	  und	  129	  in	  der	  Experimentalgruppe.	  Auch	  diese	  beiden	  Gruppen	  unterscheiden	  
sich	  nicht	  hinsichtlich	  demographischer	  Daten	  und	  allen	  eingangs	  erhobenen	  Merkmalen.	  	  

4.2 Auswertung	  

4.2.1 Beschreibung	  der	  Probanden	  

Ein	  Teil	  des	  Erkenntnisinteresses	  bezog	   sich	  auf	  die	   spezifischen	  Eigenschaften	  und	  Vorausset-‐
zungen	  von	  Mathematikstudierenden,	  die	  das	  Lehramt	  an	  Haupt-‐	  und	  Realschulen	  (L2)	  anstre-‐
ben.	  Aus	  diesem	  Grund	  soll	  zunächst	  die	  untersuchte	  Stichprobe	  beschrieben	  werden.	  Dank	  der	  
freundlichen	  Unterstützung	  von	  Prof.	  Dr.	  Lipowsky	  und	  seinem	  Team,	  ist	  ein	  Vergleich	  mit	  ande-‐
ren	  Lehramtstudenten	  mit	  Daten	  aus	  dem	  Projekt	  STUVE	  (Studienverlauf	  und	  Studienerfolg	  von	  
Lehramtsstudierenden	  an	  der	  Universität	  Kassel)	  möglich.	  Um	  eine	  Konfundierung	  der	  Ergebnis-‐
se	  durch	  einen	  anderen	  Standort	  ausschließen	  zu	  können,	  wird	  der	  Vergleich	  Mathematik/kein	  
Mathematik	  nur	  zwischen	  den	  Kasseler	  LIMA-‐Kohorten	  und	  den	  STUVE-‐Probanden	  der	  entspre-‐
chenden	  Jahrgänge	  gezogen.	  	  

In	  der	  Gegenüberstellung	  von	  L2-‐Studierenden,	  die	  Mathematik	  als	  Fach	  studieren,	  mit	  Studie-‐
renden,	  die	  andere	  Fächer	  gewählt	  haben,	  werden	  zunächst	  Unterschiede	  in	  Alter	  und	  Abiturno-‐
te	  augenfällig:	   Kasseler	  Mathematikstudierende	   sind	   im	  Mittel	   jünger	   als	   andere	   Lehramtsstu-‐
dierende	  und	  haben	  schlechtere	  Abiturnoten.	  Letzteres	  ist	  möglicherweise	  auf	  unterschiedliche	  
Zugangsbestimmungen	  (Numerus	  Clausus	  bei	  bestimmten	  Fächern)	  zurückzuführen.	  Hinsichtlich	  
allgemeiner	  Persönlichkeitseigenschaften	  ähneln	  sich	  die	  beiden	  Gruppen,	  in	  anderen	  Bereichen	  
zeigen	  sich	  jedoch	  wieder	  einige	  kleine	  Unterschiede:	  Mathematikstudierende	  geben	  beispiels-‐
weise	  an,	  engagierter	  zu	  sein	  als	  Nicht-‐Mathematikstudierende;	  weiter	  wenden	  sie	  mehr	  organi-‐
satorische	  und	  überwachende	  Lernstrategien	  an	  und	  lernen	  häufiger	  mit	  Studienkollegen.	  	  

Tabelle	  2:	  Vergleich	  von	  L2-‐Lehramtsstudierenden	  mit	  und	  ohne	  Mathematik	  als	  Fach	  	  

	   Mathe	  
(LIMA,	  KS)	  	  
M	  (SD)	  

kein	  Mathe	  
(STUVE,	  KS)	  
M	  (SD)	  

	  
Unterschied	  
	  

	  
N(Mathe)/	  
N(kein	  Mathe)	  

allgemeine	  Angaben	  

Alter	   21.5	  (3.55)	   22.4	  (4.45)	   t(73)	  =	  -‐2.18,	  p	  =	  .03	   74/199	  

Abiturnote	   2.7	  (0.48)	   2.5	  (1.53)	   t(69)	  =	  3.21,	  p	  =	  .00	   70/192	  

allgemeine	  Persönlichkeitseigenschaften	  



Empirische	  Evaluationsstudie	  

	  
33	  

Neurotizismus	   2.4	  (0.71)	   2.5	  (0.88)	   t(74)	  =	  -‐1.30,	  p	  =	  .20	   75/201	  

Extraversion	   4.1	  (0.70)	   4.3	  (0.79)	   t(74)	  =	  -‐1.80,	  p	  =	  .08	   75/201	  

Offenheit	  für	  neue	  Erfahrung	   3.8	  (0.93)	   3.8	  (0.95)	   t(74)	  =	  -‐0.29,	  p	  =	  .77	   75/201	  

Verträglichkeit	   4.7	  (0.62)	   4.7	  (0.64)	   t(74)	  =	  0.25,	  p	  =	  .80	   75/201	  

Gewissenhaftigkeit	   4.1	  (0.77)	   3.9	  (0.80)	   t(74)	  =	  1.86,	  p	  =	  .07	   75/201	  

studienrelevante	  Persönlichkeitsmerkmale	  

Lernbereitschaft	   3.6	  (0.78)	   3.6	  (0.74)	   t(74)	  =	  -‐0.38,	  p	  =	  .70	   75/200	  

Engagement	   2.8	  (1.11)	   2.6	  (1.07)	   t(74)	  =	  2.08,	  p	  =	  .04	   75/200	  

Beharrlichkeit	   3.9	  (0.80)	   3.8	  (0.85)	   t(73)	  =	  0.94,	  p	  =	  .35	   74/200	  

Lernzielorientierung	   3.7	  (0.88)	   3.7	  (0.86)	   t(74)	  =	  0.71,	  p	  =	  .48	   75/200	  

allgemeine	  Lernstrategien	  (LIST)	  

Organisation	   4.4	  (0.77)	   4.2	  (0.94)	   t(74)	  =	  2.26,	  p	  =	  .03	   75/201	  

Zusammenhänge	  herstellen	   4.5	  (0.77)	   4.5	  (0.91)	   t(74)	  =	  0.75,	  p	  =	  .46	   75/199	  

Wiederholung	   4.1	  (1.02)	   4.1	  (1.06)	   t(73)	  =	  0.38,	  p	  =	  .71	   74/199	  

Überwachung	   3.7	  (0.98)	   3.4	  (1.00)	   t(74)	  =	  2.38,	  p	  =	  .02	   75/200	  

Planung	   4.3	  (0.84)	   4.4	  (0.88)	   t(74)	  =	  -‐1.05,	  p	  =	  .30	   75/200	  

Regulation	   5.0	  (0.75)	   5.1	  (0.82)	   t(74)	  =	  -‐1.12,	  p	  =	  .27	   74/97	  

Konzentration	   3.8	  (1.11)	   3.6	  (1.15)	   t(74)	  =	  1.57,	  p	  =	  .12	   75/201	  

Anstrengung	   4.5	  (0.83)	   4.7	  (0.76)	   t(74)	  =	  -‐1.20,	  p	  =	  .23	   75/201	  

Zeitmanagement	   3.6	  (0.81)	   3.6	  (0.90)	   t(74)	  =	  0.63,	  p	  =	  .53	   75/201	  

Gestaltung	  der	  Studienumgebung	   4.7	  (0.79)	   4.6	  (1.09)	   t(74)	  =	  0.70,	  p	  =	  .49	   75/201	  

Lernen	  mit	  Studienkollegen	   4.6	  (0.78)	   4.4	  (1.04)	   t(74)	  =	  1.96,	  p	  =	  .05	   75/201	  

Literatur	   4.6	  (1.05)	   4.7	  (1.03)	   t(74)	  =	  -‐1.25,	  p	  =	  .21	   75/201	  

	  

Auch	  für	  den	  Vergleich	  der	  drei	  Lehramtsstudiengänge	  Mathematik	  können	  für	  die	  Kasseler	  Da-‐
ten	   die	   Angaben	   zu	   Grundschul-‐	   (L1)	   und	   die	   Gymnasial-‐Lehramtsstudierenden	   (L3)	   aus	   den	  
STUVE-‐Kohorten	  herangezogen	  werden.	  Hierbei	  muss	   jedoch	  betont	  werden,	  dass	  das	  Mathe-‐
matikstudium	   für	   alle	   angehenden	   Grundschullehrer	   in	   Hessen	   obligatorisch	   ist,	   und	   die	   L1-‐
Probanden	  das	  Fach	  also	  nicht	  freiwillig	  aus	  Interesse	  gewählt	  haben.	   In	  Paderborn	  wurden	  im	  
Rahmen	   des	   LIMA-‐Projekts	   sowohl	   von	   L1-‐	   als	   auch	   von	   L2-‐Studierenden	   Daten	   erhoben,	   die	  
hier	  ebenfalls	  miteinander	  verglichen	  werden	  können.	  

In	  Kassel	  sind	  die	  L2-‐Mathematikstudierenden	  jeweils	  signifikant	  älter	  als	  ihre	  L3-‐Kommilitonen.	  
Ferner	  wird	  auch	  in	  diesem	  Vergleich	  deutlich,	  dass	  die	  untersuchte	  Zielgruppe	  deutlich	  schlech-‐
tere	  Abiturnoten	  aufweist	   als	   die	   zukünftigen	  Grundschul-‐	   und	  Gymnasiallehrer.	  Die	   angehen-‐
den	  Haupt-‐	  und	  Realschullehrer	  haben	  weiterhin	  bezüglich	  des	  Merkmals	  Verträglichkeit	  geringe	  
Werte	   als	   ihre	   Grundschul-‐Kommilitonen,	   gleichzeitig	   sind	   sie	   jedoch	   gewissenhafter	   als	   die	  
Gymnasiallehramtsanwärter.	   Im	   Hinblick	   auf	   die	   Lernstrategien	   sind	   die	   L2-‐Studierenden	   den	  
anderen	  zukünftigen	  Mathematiklehrern	  sowohl	  im	  Bereich	  der	  Organisations-‐	  als	  auch	  der	  Kon-‐
trollstrategien	   voraus.	   Auch	   die	   Gestaltung	   ihrer	   Studienumgebung	   und	   das	   Lernen	   mit	   den	  
Kommilitonen	  sind	  ihnen	  wichtiger	  als	  den	  L3-‐Studierenden.	  	  
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Tabelle	  3:	  Vergleich	  der	  Mathematik-‐Studierenden	  in	  verschiedenen	  Lehramtsstudiengängen	  (L1,	  L2	  
und	  L3)	  in	  Kassel	  

	   Mathe	  L1	  
(STUVE,	  KS)	  
M	  (SD)	  

Mathe	  L2	  
(LIMA,	  KS)	  
M	  (SD)	  

Mathe	  L3	  
(STUVE,	  KS)	  
M	  (SD)	  

	  
Unterschied	  
L1	  &	  L2	  

	  
Unterschied	  
L2	  &	  L3	  

	  
N(L1)/N(L2)/	  
N(L3)	  

allgemeine	  Angaben	  

Alter	   21.8	  (5.15)	   21.5	  (3.55)	   20.3	  (2.25)	   t(73)	  =	  -‐0.70,	  p	  =	  .48	   t(73)	  =	  2.79,	  p	  =	  .01	   233/74/98	  

Abiturnote	   2.4	  (0.47)	   2.7	  (0.48)	   2.3	  (0.59)	   t(69)	  =	  4.58,	  p	  =	  .00	   t(69)	  =	  6.26,	  p	  =	  .00	   226/70/96	  

allgemeine	  Persönlichkeitseigenschaften	  

Neurotizismus	   2.5	  (0.85)	   2.4	  (0.71)	   2.6	  (0.79)	   t(74)	  =	  -‐1.47,	  p	  =	  .15	   t(74)	  =	  -‐2.26,	  p	  =	  .03	   234/75/98	  

Extraversion	   4.1	  (0.76)	   4.1	  (0.70)	   4.1	  (0.71)	   t(74)	  =	  -‐0.02,	  p	  =	  .98	   t(74)	  =	  0.42,	  p	  =	  .67	   234/75/98	  

Offenheit	   für	   neue	   Erfah-‐
rung	  

3.9	  (0.85)	   3.8	  (0.93)	   3.9	  (0.86)	   t(74)	  =	  -‐1.15,	  p	  =	  .26	   t(74)	  =	  -‐0.51,	  p	  =	  .62	   234/75/98	  

Verträglichkeit	   4.8	  (0.59)	   4.7	  (0.62)	   4.6	  (0.60)	   t(74)	  =	  -‐2.06,	  p	  =	  .04	   t(74)	  =	  1.52,	  p	  =	  .13	   234/75/98	  

Gewissenhaftigkeit	   4.0	  (0.87)	   4.1	  (0.77)	   3.9	  (0.90)	   t(74)	  =	  0.73,	  p	  =	  .47	   t(74)	  =	  2.40,	  p	  =	  .02	   234/75/98	  

studienrelevante	  Persönlichkeitsmerkmale	  

Lernbereitschaft	   3.5	  (0.79)	   3.6	  (0.78)	   3.7	  (0.78)	   t(74)	  =	  0.70,	  p	  =	  .49	   t(74)	  =	  -‐1.27,	  p	  =	  .21	   234/75/98	  

Engagement	   2.6	  (1.12)	   2.8	  (1.11)	   2.9	  (1.17)	   t(74)	  =	  1.66,	  p	  =	  .10	   t(74)	  =	  -‐0.60,	  p	  =	  .55	   234/75/98	  

Beharrlichkeit	   3.9	  (0.79)	   3.9	  (0.80)	   3.9	  (0.91)	   t(74)	  =	  0.05,	  p	  =	  .96	   t(74)	  =	  0.22,	  p	  =	  .83	   234/75/98	  

Lernzielorientierung	   3.7	  (0.83)	   3.7	  (0.80)	   3.9	  (0.88)	   t(74)	  =	  0.30,	  p	  =	  .76	   t(74)	  =	  -‐2.03,	  p	  =	  .05	   234/75/98	  

allgemeine	  Lernstrategien	  (LIST)	  

Organisation	   3.9	  (1.02)	   4.4	  (0.77)	   4.0	  (1.05)	   t(74)	  =	  5.16,	  p	  =	  .00	   t(74)	  =	  4.96,	  p	  =	  .00	   234/75/98	  

Zusammenhänge	   herstel-‐
len	  

4.5	  (0.88)	   4.5	  (0.77)	   4.4	  (0.86)	   t(74)	  =	  -‐0.20,	  p	  =	  .84	   t(74)	  =	  1.38,	  p	  =	  .17	   234/75/98	  

Wiederholung	   3.9	  (1.09)	   4.1	  (1.02)	   3.9	  (1.02)	   t(73)	  =	  1.58,	  p	  =	  .12	   t(73)	  =	  1.36,	  p	  =	  .18	   234/74/98	  

Überwachung	   3.3	  (1.06)	   3.7	  (0.98)	   3.4	  (0.94)	   t(74)	  =	  3.19,	  p	  =	  .00	   t(74)	  =	  2.69,	  p	  =	  .01	   234/75/98	  

Planung	   4.3	  (0.92)	   4.3	  (0.84)	   4.3	  (0.92)	   t(74)	  =	  0.38,	  p	  =	  .70	   t(74)	  =	  0.57,	  p	  =	  .57	   234/75/98	  

Regulation	   5.1	  (0.80)	   5.0	  (0.75)	   5.0	  (0.80)	   t(74)	  =	  -‐1.31,	  p	  =	  .19	   t(74)	  =	  0.88,	  p	  =	  .38	   114/75/60	  

Konzentration	   3.7	  (1.07)	   3.8	  (1.11)	   3.8	  (1.28)	   t(74)	  =	  0.57,	  p	  =	  .57	   t(74)	  =	  0.16,	  p	  =	  .87	   234/75/98	  

Anstrengung	   4.6	  (0.82)	   4.5	  (0.83)	   4.5	  (0.86)	   t(74)	  =	  -‐0.96,	  p	  =	  .34	   t(74)	  =	  0.41,	  p	  =	  .69	   234/75/98	  

Zeitmanagement	   3.5	  (0.84)	   3.6	  (0.81)	   3.5	  (0.84)	   t(74)	  =	  1.64,	  p	  =	  .11	   t(74)	  =	  1.14,	  p	  =	  .26	   234/75/98	  

Gestaltung	   der	   Studie-‐
numgebung	  

4.7	  (1.03)	   4.7	  (0.79)	   4.4	  (1.02)	   t(74)	  =	  -‐0.11,	  p	  =	  .92	   t(74)	  =	  3.06,	  p	  =	  .00	   234/75/98	  

Lernen	   mit	   Studienkolle-‐
gen	  

4.7	  (0.93)	   4.6	  (0.78)	   4.4	  (0.95)	   t(74)	  =	  -‐1.17,	  p	  =	  .25	   t(74)	  =	  2.52,	  p	  =	  .01	   234/75/98	  

Literatur	   4.6	  (1.02)	   4.58	  (1.05)	   4.6	  (0.99)	   t(74)	  =	  -‐0.14,	  p	  =	  .89	   t(74)	  =	  -‐0.30,	  p	  =	  .76	   234/75/98	  

	  

	  

In	   der	   Gegenüberstellung	   der	   Paderborner	   L1-‐	   und	   L2-‐Studierenden	  mit	  Mathematik	   als	   Fach	  
wird	   ebenfalls	   ein	   Unterschied	   bei	   der	   Abiturnote	   zu	   Ungunsten	   der	   angehenden	  Haupt-‐	   und	  
Realschullehrer	   deutlich.	   Abgesehen	   davon	   scheinen	   sie	   sich	   aber	   nicht	   signifikant	   von	   ihren	  
Kommilitonen,	  die	  das	  Lehramt	  an	  Grundschulen	  anstreben,	  zu	  unterscheiden	  (siehe	  Tab.	  4).	  
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Tabelle	  4:	  Vergleich	  der	  Mathematik-‐Studierenden	  in	  verschiedenen	  Lehramtsstudiengängen	  (L1	  und	  
L2)	  in	  Paderborn	  	  

	   Mathe	  L1	  
M	  (SD)	  

Mathe	  L2	  
M	  (SD)	  

Unterschied	   	  
N(L1)/N(L2)	  

allgemeine	  Angaben	  

Alter	   21.2	  (2.68)	   21.9	  (2.92)	   t(224)	  =	  -‐1.49,	  p	  =	  .14	   180/46	  

Abiturnote	   2.7	  (0.37)	   2.8	  (0.44)	   t(218)	  =	  -‐2.05,	  p	  =	  .04	   173/47	  

allgemeine	  Persönlichkeitseigenschaften	  	  

Neurotizismus	   2.9	  (0.79)	   3.0	  (0.91)	   t(87)	  =	  -‐0.42,	  p	  =	  .67	   71/17	  

Extraversion	   3.9	  (0.68)	   3.6	  (0.65)	   t(87)	  =	  1.85,	  p	  =	  .07	   72/17	  

Offenheit	  für	  neue	  Erfahrung	   3.7	  (0.81)	   3.8	  (0.86)	   t(87)	  =	  -‐0.68,	  p	  =	  .50	   72/17	  

Verträglichkeit	   4.6	  (0.76)	   4.7	  (0.74)	   t(88)	  =	  -‐0.48,	  p	  =	  .63	   73/17	  

Gewissenhaftigkeit	   3.8	  (0.64)	   3.8	  (0.78)	   t(87)	  =	  0.11,	  p	  =	  .91	   72/17	  

studienrelevante	  Persönlichkeitsmerkmale	  

Lernbereitschaft	   3.6	  (0.81)	   3.2	  (0.71)	   t(76)	  =	  1.68,	  p	  =	  .10	   64/14	  

Engagement	   3.1	  (1.06)	   2.9	  (1.07)	   t(77)	  =	  0.79,	  p	  =	  .43	   65/14	  

Beharrlichkeit*	   3.8	  (0.71)	   3.9	  (0.72)	   t(203)	  =	  -‐0.33,	  p	  =	  .74	   162/43	  

Lernzielorientierung*	   3.7	  (0.76)	   3.7	  (0.85)	   t(204)	  =	  0.11,	  p	  =	  .91	   163/43	  

allgemeine	  Lernstrategien	  (LIST)	  

Organisation	   4.3	  (0.80)	   3.2	  (0.70)	   t(90)	  =	  0.27,	  p	  =	  .79	   75/17	  

Zusammenhänge	  herstellen	   4.1	  (0.87)	   4.1	  (0.83)	   t(90)	  =	  0.10,	  p	  =	  .93	   75/17	  

Wiederholung	   4.3	  (0.96)	   4.2	  (0.99)	   t(90)	  =	  0.24,	  p	  =	  .82	   75/17	  

Überwachung	   3.8	  (0.85)	   3.9	  (0.99)	   t(90)	  =	  -‐0.38,	  p	  =	  .71	   75/17	  

Planung	   4.3	  (0.78)	   4.2	  (0.91)	   t(90)	  =	  0.63,	  p	  =	  .53	   75/17	  

Regulation	   4.6	  (0.97)	   4.6	  (0.83)	   t(90)	  =	  0.19,	  p	  =	  .85	   75/17	  

Konzentration	   3.8	  (1.10)	   3.8	  (1.25)	   t(90)	  =	  0.16,	  p	  =	  .87	   75/17	  

Anstrengung	   4.5	  (0.79)	   4.4	  (1.01)	   t(90)	  =	  0.39,	  p	  =	  .70	   75/17	  

Zeitmanagement	   3.8	  (0.76)	   4.2	  (0.75)	   t(89)	  =	  -‐1.73,	  p	  =	  .09	   74/17	  

Gestaltung	  der	  Studienumgebung	   4.5	  (0.96)	   4.8	  (1.00)	   t(88)	  =	  -‐1.09,	  p	  =	  .26	   73/17	  

Lernen	  mit	  Studienkollegen	   4.6	  (0.84)	   4.4	  (1.07)	   t(89)	  =	  0.80,	  p	  =	  .43	   74/17	  

Literatur	   4.5	  (0.94)	   4.5	  (0.96)	   t(89)	  =	  -‐0.01,	  p	  =	  .99	   74/17	  

Studienwahlmotivation	  

Pädagogisches	  Interesse	   5.2	  (0.63)	   4.9	  (0.78)	   t(96)	  =	  1.62,	  p	  =	  .11	   80/18	  

Nützlichkeitsinteresse	   4.0	  (0.84)	   4.0	  (0.91)	   t(96)	  =	  0.00,	  p	  =	  1.00	   80/18	  

geringe	  Studienschwierigkeit	   2.5	  (0.93)	   2.4	  (1.00)	   t(96)	  =	  0.12,	  p	  =	  .91	   80/18	  

soziale	  Einflüsse	   3.4	  (1.02)	   3.3	  (0.70)	   t(96)	  =	  0.47,	  p	  =	  .64	   80/18	  

Lehrerbezogenes	  Selbstkonzept	   4.6	  (0.81)	   4.9	  (0.71)	   t(95)	  =	  -‐1.63,	  p	  =	  .11	   80/17	  

fachliches	  Interesse	   4.3	  (0.71)	   4.4	  (0.85)	   t(95)	  =	  -‐0.55,	  p	  =	  .59	   80/17	  

Verlegenheitsgründe	   2.1	  (1.01)	   1.9	  (0.78)	   t(95)	  =	  0.71,	  p	  =	  .48	   80/17	  

Anmerkung:	  *	  Nur	  diese	  Variablen	  wurden	  in	  Kohorte	  1	  und	  2	  erhoben,	  daher	  ist	  das	  N	  höher.	  

Um	  die	  LIMA-‐Stichprobe	  möglichst	  umfassend	  zu	  beschreiben,	  sollen	  auch	  die	  kognitiven	  Fähig-‐
keiten	  der	  Studierenden	  betrachtet	  werden.	  Für	  beide	  Standorte	   liegen	  dazu	  Daten	  von	   insge-‐
samt	  148	  Personen	  aus	  drei	  Subtests	  des	  IST	  2000	  R	  vor,	  die	  die	  Bereiche	  der	  verbalen,	  numeri-‐
schen	  und	  figuralen	  Intelligenz	  abdecken.	  
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Im	  Vergleich	  zur	  Normstichprobe	  von	  21-‐	  bis	  25-‐jährigen	  Personen	  mit	  Gymnasialabschluss	  (IST	  
2000	   R,	   Anhang	  A,	   S.	   102	   f.)	  mit	   dem	  Mittelwert	   100	   und	   einer	   Standardabweichung	   von	   10,	  
erzielten	  die	  untersuchten	  Mathematik-‐Lehramtsstudenten	  im	  Subtest	  verbale	  Analogien	  durch-‐
schnittlich	  M	  =	  92.6	  (SD	  =	  7.71),	  im	  Subtest	  Zahlenreihen	  M	  =	  103.1	  (SD	  =	  9.17)	  und	  im	  Subtest	  
Matrizen	  M	   =	   101.0	   (SD	   =	   8.47)	   Punkte.	   Im	   Analogientest	  weichen	   sie	   damit	   deutlich	   negativ	  
vom	  Durchschnitt	  der	  Normstichprobe	  ab	  (t(147)	  =	  -‐11.65,	  p	  <	   .001).	   Im	  Subtest	  der	  Zahlenrei-‐
hen	   liegt	   das	  Mittel	   der	   untersuchten	   Studierenden	   jedoch	   signifikant	   höher	   als	   100	   (t(147)	   =	  
4.06,	  p	  <	  .001).	  Die	  Werte	  im	  Matrizentest	  weisen	  auf	  etwa	  durchschnittliche	  kognitive	  Fähigkei-‐
ten	  in	  diesem	  Bereich	  hin.	  

Hinsichtlich	  der	  kognitiven	  Fähigkeiten	  bestehen	  weder	  zwischen	  den	  Standorten	  noch	  zwischen	  
den	   Studiengängen	   bedeutsame	   Unterschiede.	   Auch	   geschlechtsspezifische	   Differenzen	   sind	  
kaum	  auszumachen.	  Einzig	   im	  Matrizentest	  weisen	  die	  männlichen	  Studierenden	  einen	  schwa-‐
chen	  Vorteil	  gegenüber	  ihren	  weiblichen	  Kommilitonen	  auf	  (t(145)	  =	  2.08,	  p	  <	  .05).	  

4.2.2 Kohortenvergleich	  	  

Im	  Zentrum	  der	  Evaluationsstudie	  steht	  die	  Frage,	  ob	  die	  Experimentalgruppe	  mit	  Hilfe	  der	  neu-‐
en,	   unterstützenden	   Maßnahmen	   bessere	   fachliche	   Leistungen	   erzielte.	   Das	   wichtigste	   Leis-‐
tungsmaß	  ist	  dabei	  das	  Ergebnis	  der	  Klausur,	  die	  zum	  Abschluss	  der	  Veranstaltung	  geschrieben	  
wurde.	  In	  Kassel	  wurde	  in	  beiden	  Jahrgängen	  –	  bis	  auf	  veränderte	  Zahlen	  –	  exakt	  dieselbe	  Klau-‐
sur	   eingesetzt,	  während	   in	   Paderborn	   aufgrund	   der	   vielen	  Wiederholer	   einige	  Veränderungen	  
vorgenommen	  werden	  mussten	  und	  nur	  ein	  Teil	  der	  Aufgaben	  zum	  Vergleich	  zwischen	  den	  Ko-‐
horten	  herangezogen	  werden	  kann.	  	  

Weitere	  Indikatoren	  für	  die	  fachliche	  Leistung	  der	  Studierenden	  sind	  die	  Ergebnisse	  zweier	  Kurz-‐
tests,	   die	   in	   der	  Mitte	   des	   Semesters	   geschrieben	   wurden.	   Da	   in	   Paderborn	   nur	   einer	   dieser	  
Tests	   in	  beiden	  Kohorten	  durchgeführt	  wurde,	  kann	  hier	  nur	  dieser	  verglichen	  werden.	  Zusätz-‐
lich	  zu	  diesen	  Leistungstests	  liegen	  für	  die	  Kasseler	  Kohorten	  auch	  die	  Punktewerte	  für	  die	  wö-‐
chentlich	  einzureichenden	  Übungszettel	  vor,	  deren	  hinreichende	  Bearbeitung	  Voraussetzung	  für	  
die	  Teilnahme	  an	  der	  Klausur	  war.	  Trotz	  der	  Weiterentwicklung	  dieser	  Aufgaben	  von	  Kontroll-‐	  zu	  
Experimentalgruppe,	   gibt	   es	   hier	   genügend	   Aufgaben,	   die	   in	   identischer	   oder	   sehr	   ähnlicher	  
Form	  eingesetzt	  wurden	  und	   so	  einen	  Vergleich	  der	   Ergebnisse	   zwischen	  den	  Kohorten	  erlau-‐
ben.	  Über	  die	  Untersuchung	  der	  fachlichen	  Leistung	  hinaus	  will	  die	  Studie	  prüfen,	  ob	  die	  Lehrin-‐
novationen	  andere	  Entwicklungen	  individueller	  Merkmale	  wie	  persönlicher	  Überzeugungen	  und	  
Einstellungen	  in	  der	  Experimentalgruppe	  nach	  sich	  ziehen.	  

Um	  den	  Einfluss	  von	  potentiell	  unterschiedlichen	  Vorwissensständen	  zu	  kontrollieren,	  wurde	  in	  
die	  Berechnungen	  der	  fachlichen	  Leistung	  das	  Vorwissen	  als	  Kovariate	  mit	  einbezogen.	  Damit	  ist	  
es	   legitim,	   von	  der	  Messung	  der	   Leistungsentwicklung	  bzw.	   von	  Lernzuwachs	   zu	   sprechen.	  Ob	  
sich	  die	  Leistung	  in	  den	  beiden	  untersuchten	  Kohorten	  während	  des	  Semesters	  unterschiedlich	  
entwickelt	  hat,	  wurde	  also	  mit	  Kovarianzanalysen	  überprüft.	  

Ebenso	  verhält	  es	  sich	  mit	  den	  selbstberichteten	  Variablen.	  Um	  den	  ggf.	  unterschiedlichen	  Vo-‐
raussetzungen	  der	  Studierenden	  Rechnung	  zu	  tragen,	  wurden	  auch	  hier	  Kovarianzanalysen	  zum	  
Vergleich	  der	  Kohorten	  durchgeführt.	  Bei	  den	  Konstrukten,	  die	  sowohl	  bei	  der	  Eingangs-‐	  als	  auch	  
bei	  der	  Ausgangserhebung	  erfasst	  wurden,	  konnte	   jeweils	  die	  Skala	  vom	  ersten	  Messzeitpunkt	  
als	  Kovariate	  für	  den	  Wert	  zum	  zweiten	  Messzeitpunkt	  verwendet	  werden.	  Bei	  den	  Skalen	  des	  
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Fragebogens	   zum	  Übungserleben,	  die	  nur	  einmal	  erhoben	  wurden,	  dienen	   inhaltlich	  passende	  
Skalen	  aus	  dem	  Eingangsfragebogen	  als	  Kovariaten.	  

Im	  Folgenden	  geht	  es	  also	  nicht	  um	  absolute	  Unterschiede	  zwischen	  den	  Kohorten,	  die	  ja	  zufällig	  
sein	  könnten,	  sondern	  um	  die	  –	  ggf.	  ungleichen	  –	  Entwicklungen	  der	  zwei	  Studierendengruppen,	  
die	  möglicherweise	  auf	  die	  unterschiedlichen	  Lernbedingungen	  zurückzuführen	  wären.	  Bei	  den	  
Angaben	  in	  den	  untenstehenden	  Tabellen	  handelt	  es	  sich	  deshalb	  auch	  um	  adjustierte	  –	  also	  um	  
den	  Einfluss	  der	  jeweiligen	  Kovariate	  bereinigte	  –	  Mittelwerte.	  	  

Die	  Werte	  der	  fachlichen	  Leistung	  werden	  der	  Vergleichbarkeit	  halber	  in	  Prozent	  angegeben.	  Für	  
alle	  selbstberichteten	  Skalen	  wurde	  eine	  sechs-‐stufige	  Likertskala	  als	  Antwortformat	  gewählt	  –	  
die	  Mittelwerte	  bewegen	  sich	  somit	  zwischen	  einem	  Minimum	  von	  1	  und	  einem	  Maximum	  von	  
6.4.	  Was	  die	  Entwicklung	  der	   fachlichen	  Leistung	  anbelangt,	   zeigen	  sich	   in	  Kassel	  keine	  signifi-‐
kanten	  Unterschiede	  zwischen	  Kontroll-‐	  und	  Experimentalgruppe.	  	  

Die	  Gegenüberstellung	  der	  selbstberichteten	  Skalen	  bietet	  ein	  ähnliches	  Bild.	  Sowohl	  die	  in	  der	  
Mitte	   des	   Semesters	   erhobenen	   Skalen	   Kompetenz-‐	   und	   Autonomieerleben	   als	   auch	   die	  
Übungsstrategien	  elaboriertes	  Üben	  und	  beharrliches	  Üben	  zeigen	  eine	  deutliche	  Verschiebung	  
von	  Kohorte	  eins	  zu	  Kohorte	  zwei.	  Darüber	  hinaus	  weisen	  die	  Studierenden	   in	  der	  Experimen-‐
talbedingung	  am	  Ende	  des	  Semesters	  bei	  den	  Überzeugungen	  zum	  Wesen	  der	  Mathematik	  fast	  
durchgehend	  niedrigere	  Werte	  auf	  als	  ihre	  Vorgänger.	  Ebenso	  verhält	  es	  sich	  bei	  dem	  Vergleich	  
der	   Lernstrategien	   Kontrollieren	   und	   Anstrengung	   –	   auch	   hier	   zeigt	   die	   Experimentalgruppe	  
andere	  Entwicklungen	  als	  die	  Kontrollgruppe.	  

Klare	  positive	  Unterschiede	  zeigen	  sich	  aber	  bei	  der	  Evaluation	  der	  Übungen	  und	  der	  Tutoren.	  
Beide	  werden	  in	  der	  Experimentalbedingung	  als	  deutlich	  besser	  wahrgenommen	  als	  in	  der	  Kon-‐
trollbedingung.	   Im	  Kontrast	  dazu	  steht	   jedoch	  die	  negativere	  Beurteilung	  der	  Vorlesung.	  Ob	  es	  
sich	  hier	  um	  einen	  Kontrasteffekt	  handelt,	  oder	  die	  Vorlesung	  trotz	  Bemühung	  um	  die	  Konstant-‐
haltung	  weniger	  hilfreich	  war	  als	  im	  Vorjahr,	  kann	  nicht	  abschließend	  geklärt	  werden.	  

Tabelle	  5:	  Vergleich	  von	  Kontroll-‐	  und	  Experimentalgruppe	  in	  Kassel	  (für	  die	  jeweils	  angegebene	  Kovari-‐
ate	  adjustierte	  Mittelwerte,	  Standardweichungen,	  F-‐Werte	  aus	  der	  Kovarianzanalyse,	  Stichprobengrö-‐
ße)	  

	   Kohorte	  1	  	  
M	  (SD)	  

Kohorte	  2	  
M	  (SD)	  

Unterschied	  
	  

	  
N(K1)/	  
N(K2)	  

Fachliche	  Leistung	  in	  %	  (Kovariate:	  Vorwissen)	  

Klausur	   60.2	  (12.38)	   55.7	  (15.06)	   F(1,79)	  =	  3.53,	  p	  =	  .06	   51/31	  

Zwischentest:	  GGT	   92.3	  (17.03)	   92.2	  (14.12)	   F(1,53)	  =	  0.00,	  p	  =	  .99	   29/27	  

Zwischentest:	  Primzahlen	   34.2	  (23.30)	   38.9	  (22.67)	   F(1,60)	  =	  0.67,	  p	  =	  .42	   41/22	  

Vergleichsübungsaufgaben	   82.7	  (9.51)	   84.7	  (10.88)	   F(1,79)	  =	  0.99,	  p	  =	  .32	   51/31	  

Selbstberichtete	  Konstrukte	  in	  der	  Mitte	  des	  Semesters	  (Kovariaten:	  Skalen	  vom	  Semesterbeging5)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Detailliertere	  Informationen	  zu	  den	  eingesetzten	  Instrumenten	  auf	  Item-‐	  und	  Skalenebene	  sind	  in	  der	  
Skalendokumentation	  zusammengestellt.	  
5	  Als	  Kovariaten	  für	  die	  hier	  erhobenen	  Skalen	  fungieren	  der	  Reihenfolge	  nach	  Selbstwirksamkeitsüber-‐
zeugung	  bzgl.	  Mathematik,	  Interesse	  an	  Mathematik	  (2x),	  Ängstlichkeit,	  Motivation	  zu	  Gruppenarbeit	  (2x)	  
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Übungserleben	   	   	   	   	  

Kompetenzerleben	  	   4.35	  (0.76)	   3.87	  (0.79)	   F(1,53)	  =	  6.14,	  p	  =	  .02	   29/27	  

Autonomieerleben	   4.20	  (0.71)	   3.68	  (0.80)	   F(1,53)	  =	  6.56,	  p	  =	  .01	   28/27	  

situative	  Freude	   3.66	  (1.05)	   3.27	  (1.36)	   F(1,52)	  =	  1.56,	  p	  =	  .22	   28/27	  

situative	  Langeweile	   1.59	  (0.71)	   1.66	  (0.68)	   F(1,52)	  =	  0.18,	  p	  =	  .67	   28/27	  

situative	  Ängstlichkeit	   2.73	  (1.37)	   3.17	  (1.10)	   F(1,53)	  =	  1.89,	  p	  =	  .18	   29/27	  

Einstellungen	  zu	  Gruppenarbeit	   	   	   	   	  

Bevorzugung	  von	  Einzelarbeit	   2.10	  (1.21)	   1.93	  (1.06)	   F(1,49)	  =	  .33,	  p	  =	  .57	   26/26	  

Soziale	  Eingebundenheit	   5.28	  (0.93)	   5.10	  (0.87)	   F(1,49)	  =	  .52,	  p	  =	  .47	   26/26	  

Übungsstrategien	   	   	   	   	  

elaboriertes	  Üben	   4.08	  (0.73)	   3.48	  (0.72)	   F(1,49)	  =	  9.47,	  p	  =	  .00	   25/27	  

beharrliches	  Üben	   4.93	  (0.75)	   4.57	  (0.68)	   F(1,53)	  =	  3.98,	  p	  =	  .05	   29/27	  

systematisches	  Üben	   3.28	  (1.22)	   2.87	  (1.28)	   F(1,53)	  =	  1.85,	  p	  =	  .18	   29/27	  

Selbstberichtete	  Konstrukte	  zum	  Semesterende	  (Kovariaten:	  Skalen	  zu	  Semesterbeginn)	  

Selbstkonzept	   	   	   	   	  

allgemeines/	   akademisches	  
Selbstkonzept	  

4.26	  (0.56)	   4.17	  (0.65)	   F(1,52)	  =	  0.37,	  p	  =	  .55	   37/18	  

mathematisches	  Selbstkonzept	   4.18	  (0.52)	   4.18	  (0.65)	   F(1,52)	  =	  0.00,	  p	  =	  .99	   37/18	  

Selbstwirksamkeitsüberzeugung	  
bzgl.	  Mathematik	  

4.12	  (0.63)	   4.10	  (0.62)	   F(1,52)	  =	  0.01,	  p	  =	  .93	   37/18	  

Überzeugungen	   zum	   Wesen	   der	  
Mathematik	  

	   	   	   	  

Mathematik	  als	  System	   4.56	  (0.58)	   4.16	  (0.64)	   F(1,51)	  =	  6.14,	  p	  =	  .02	   36/18	  

Mathematik	  als	  Werkzeug	  	   4.28	  (0.67)	   4.14	  (0.98)	   F(1,52)	  =	  0.80,	  p	  =	  .38	   37/18	  

Mathematik	  als	  Prozess	   4.73	  (0.89)	   4.28	  (0.65)	   F(1,52)	  =	  6.83,	  p	  =	  .01	   37/18	  

Relevanz	  von	  Mathematik	   4.71	  (0.71)	   4.28	  (0.72)	   F(1,52)	  =	  6.15,	  p	  =	  .02	   37/18	  

Lernstrategien	   	   	   	   	  

Memorisation	   4.00	  (0.89)	   3.81	  (0.90)	   F(1,52)	  =	  0.61,	  p	  =	  .44	   37/18	  

Elaboration	   3.66	  (0.92)	   3.67	  (0.70)	   F(1,52)	  =	  0.01,	  p	  =	  .93	   37/18	  

Kontrollieren	   5.15	  (0.57)	   4.75	  (0.58)	   F(1,52)	  =	  7.70,	  p	  =	  .01	   37/18	  

Anstrengung	   5.14	  (0.57)	   4.73	  (0.60)	   F(1,52)	  =	  6.55,	  p	  =	  .01	   37/18	  

Leistungszielorientierung	  (LZO)	   	   	   	   	  

Annäherungs-‐LZO	   3.86	  (0.86)	   3.74	  (1.06)	   F(1,52)	  =	  0.25,	  p	  =	  .62	   37/18	  

Vermeidungs-‐LZO	   2.21	  (1.05)	   2.45	  (1.30)	   F(1,52)	  =	  0.81,	  p	  =	  .37	   37/18	  

Motivation	  zu	  Gruppenarbeit	   4.75	  (0.78)	   4.73	  (0.72)	   F(1,51)	  =	  0.01,	  p	  =	  .91	   36/18	  

Evaluation	  zu	  Semesterende	  (Vergleich	  mit	  T-‐Test)	  

Tutorenkompetenz	   4.08	  (1.77)	   5.41	  (0.66)	   t(53)	  =	  -‐4.03,	  p	  =	  .00	   37/18	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sowie	  Lernbereitschaft,	  Anstrengung	  und	  Kontrollieren.	  Einzig	  der	  Kohortenunterschied	  im	  Autonomieer-‐
leben	  wurde	  mangels	  passender	  Kovariate	  mit	  einer	  einfachen	  Varianzanalyse	  berechnet.	  
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Qualität	  der	  Übungen	   4.36	  (1.33)	   5.47	  (0.61)	   t(53)	  =	  -‐4.24,	  p	  =	  .00	   37/18	  

Qualität	  der	  Vorlesung	   5.01	  (0.71)	   4.19	  (1.04)	   t(53)	  =	  3.68,	  p	  =	  .00	   37/18	  

	  

Ein	   Effekt	   der	  wahrgenommenen	   Kompetenz	   der	  Übungsgruppenleiter	   auf	   den	   Lernerfolg	   der	  
Studierenden	  ist	  in	  der	  differenzierten	  Gegenüberstellung	  aller	  Übungsgruppen	  (s.	  Abb.	  5)	  nicht	  
nachweisbar.	  

Es	   gibt	   keinen	   Zusammenhang	   zwischen	   der	   Betreuung	   durch	   einen	   als	   mehr	   oder	   weniger	  
kompetent	  eingeschätzten	  Übungsleiter	  und	  der	  Leistung	  zum	  Ende	  des	  Semesters.	  Auch	  unab-‐
hängig	  von	  der	  empfundenen	  Kompetenz	  erklärt	  die	  bloße	  Zugehörigkeit	  zu	  einer	  der	  verschie-‐
denen	  Übungsgruppen	  keine	  Varianz	  in	  der	  Leistungsentwicklung.	  

	  

Abbildung	  4:	  Einschätzung	  und	  Relevanz	  der	  Tutorenkompetenz	  in	  Kassel	  

In	  Paderborn	  ist	  eine	  positive	  Wirkung	  der	  Lehrinnovationen	  ebenfalls	  kaum	  nachzuweisen.	  Die	  
Leistungsvariablen	  bleiben	  in	  beiden	  Kohorten	  fast	  gleich.	  Weiter	  geben	  Studierenden	  der	  zwei-‐
ten	  Kohorte	  ebenfalls	  an,	  sich	  weniger	  kompetent	  und	  autonom	  zu	  erleben	  als	  ihre	  Vorgänger.	  
Allerdings	  weisen	  sie	  zugleich	  eine	  positive	  Verschiebung	  der	  Annäherungsleistungszielentwick-‐
lung	   auf.	   Die	   Evaluation	   der	   zweiten	   Kohorte	   fällt,	   ähnlich	  wie	   in	   Kassel,	   ambivalent	   aus:	   Die	  
Tutoren	  werden	  als	  deutlich	  kompetenter	  wahrgenommen,	  während	  die	  Vorlesung	  der	  Experi-‐
mentalbedingung	  nicht	  an	  die	  der	  Kontrollbedingung	  heranreichen	  kann.	  
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Tabelle	  6:	  Vergleich	  von	  Kontroll-‐	  und	  Experimentalgruppe	  in	  Paderborn	  (für	  die	  jeweils	  angegebene	  
Kovariate	  adjustierte	  Mittelwerte,	  Standardweichungen,	  F-‐Werte	  aus	  der	  Kovarianzanalyse,	  Stichpro-‐
bengröße)	  

	   Kohorte	  1	  
M	  (SD)	  

Kohorte	  2	  
M	  (SD)	  

Unterschied	  
	  

	  
N(K1)/	  N(K2)	  

Fachliche	  Leistung	  in	  %	  (Kovariate:	  Vorwissen)	   	  

Klausur	   60.0	  (17.12)	   61.4	  (18.96)	   F(1,230)	  =	  0.39,	  p	  =	  .53	   104/129	  

Zwischentest:	  GGT	   96.4	  (10.11)	   94.0	  (14.23)	   F(1,215)	  =	  1.99,	  p	  =	  .16	   89/129	  

Selbstberichtete	  Konstrukte	  in	  der	  Mitte	  des	  Semesters	  (Kovariaten:	  Skalen	  zu	  Semes-‐
terbeginn6	  

	  

Übungserleben	   	   	   	   	  

Kompetenzerleben	   4.28	  (0.95)	   3.97	  (0.96)	   F(1,229)	  =	  6.96,	  p	  =	  .01	   103/129	  

Autonomieerleben	   3.84	  (0.80)	   3.60	  (0.81)	   F(1,228)	  =	  5.19,	  p	  =	  .02	   103/128	  

situative	  Freude	   3.56	  (1.11)	   3.43	  (1.02)	   F(1,207)	  =	  0.75,	  p	  =	  .39	   82/128	  

situative	  Langeweile	   2.02	  (0.97)	   1.92	  (0.92)	   F(1,228)	  =	  0.68,	  p	  =	  .41	   103/128	  

situative	  Ängstlichkeit	   2.56	  (1.20)	   2.86	  (1.31)	   F(1,227)	  =	  3.65,	  p	  =	  .06	   102/128	  

Einstellungen	  zu	  Gruppenarbeit	   	   	   	   	  

Bevorzugung	  von	  Einzelarbeit	   2.60	  (1.37)	   2.58	  (1.35)	   F(1,221)	  =	  0.02,	  p	  =	  .90	   101/123	  

Soziale	  Eingebundenheit	   4.95	  (0.88)	   5.16	  (0.83)	   F(1,200)	  =	  3.00,	  p	  =	  .09	   80/123	  

Übungsstrategien	   	   	   	   	  

elaboriertes	  Üben	   3.40	  (0.78)	   3.58	  (0.84)	   F(1,229)	  =	  3.41,	  p	  =	  .07	   103/129	  

beharrliches	  Üben	   4.19	  (0.96)	   4.25	  (0.92)	   F(1,229)	  =	  0.27,	  p	  =	  .60	   103/129	  

systematisches	  Üben	   3.15	  (1.17)	   3.13	  (1.15)	   F(1,229)	  =	  0.02,	  p	  =	  .90	   103/129	  

Selbstberichtete	  Konstrukte	  zu	  Semesterende	  (Kovariaten:	  jeweilige	  Skalen	  zu	  Semesterbeginn)	  

Selbstkonzept	   	   	   	   	  

allgemeines/	  akademisches	  
Selbstkonzept	  

4.12	  (0.65)	   4.10	  (0.61)	   F(1,217)	  =	  0.12,	  p	  =	  .73	   94/126	  

mathematisches	  Selbstkonzept	   4.00	  (0.67)	   3.88	  (0.87)	   F(1,217)	  =	  2.59,	  p	  =	  .11	   94/126	  

Selbstwirksamkeitsüberzeugung	  
bzgl.	  Mathematik	  

3.92	  (0.87)	   3.83	  (0.88)	   F(1,217)	  =	  0.95,	  p	  =	  .33	   94/126	  

Überzeugungen	   zum	   Wesen	   der	  
Mathematik	  

	   	   	   	  

Mathematik	  als	  System	   4.34	  (0.67)	   4.24	  (0.69)	   F(1,221)	  =	  1.41,	  p	  =	  .24	   97/128	  

Mathematik	  als	  Prozess	   4.24	  (0.91)	   4.24	  (0.91)	   F(1,222)	  =	  0.00,	  p	  =	  .96	   97/129	  

Mathematik	  als	  Werkzeug	   4.10	  (0.99)	   4.22	  (0.76)	   F(1,222)	  =	  1.66,	  p	  =	  .20	   97/129	  

Relevanz	  von	  Mathematik	   4.12	  (0.83)	   4.19	  (0.92)	   F(1,221)	  =	  0.65,	  p	  =	  .42	   96/129	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Als	  Kovariaten	  für	  die	  hier	  erhobenen	  Skalen	  dienen	  der	  Reihenfolge	  nach	  mathematisches	  Selbstkon-‐
zept,	  Prokrastination	  (bei	  Autonomieerleben,	  situativer	  Langeweile	  und	  systematischem	  Üben),	  Lernzielo-‐
rientierung,	  Ängstlichkeit	  sowie	  die	  Lernstrategien	  Elaboration	  und	  Anstrengung.	  
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Lernstrategien	   	   	   	   	  

Memorisation	   4.07	  (0.94)	   4.05	  (0.97)	   F(1,224)	  =	  0.02,	  p	  =	  .88	   99/129	  

Elaboration	   3.01	  (0.86)	   3.04	  (0.92)	   F(1,224)	  =	  0.11,	  p	  =	  .75	   99/129	  

Kontrollieren	   4.67	  (0.69)	   4.71	  (0.66)	   F(1,223)	  =	  0.23,	  p	  =	  .63	   98/129	  

Anstrengung	   4.87	  (0.77)	   4.82	  (0.70)	   F(1,223)	  =	  0.38,	  p	  =	  .54	   98/129	  

Leistungszielorientierung	  (LZO)	   	   	   	   	  

Annäherungs-‐LZO	   3.42	  (0.91)	   3.72	  (0.93)	   F(1,219)	  =	  7.33,	  p	  =	  .01	   94/128	  

Vermeidungs-‐LZO	   2.68	  (1.18)	   2.78	  (1.14)	   F(1,219)	  =	  0.68,	  p	  =	  .41	   94/128	  

Evaluation	  zu	  Semesterende	  (Vergleich	  mit	  T-‐Test)	  

Tutorenkompetenz	   4.74	  (1.18)	   5.16	  (1.12)	   t(230)	  =	  -‐2.78,	  p	  =	  .01	   104/128	  

Qualität	  der	  Übungen	   5.01	  (0.85)	   5.14	  (0.84)	   t(231)	  =	  -‐1.21,	  p	  =	  .23	   104/129	  

Qualität	  der	  Vorlesung	   5.21	  (0.73)	   4.90	  (0.89)	   t(231)	  =	  2.78,	  p	  =	  .01	   104/129	  

	  

4.2.3 Entwicklung	  von	  Einstellungen,	  Überzeugungen	  und	  Strategien	  zu	  Studienbe-‐
ginn	  	  

Ein	  zweites	  Ziel	  des	  LIMA-‐Projekts	  besteht	  darin,	  die	  Entwicklung	  der	  Lernvoraussetzungen	  von	  
Studierenden	   in	   motivationaler	   und	   volitionaler	   Hinsicht	   in	   einer	   Längsschnittstudie	   zu	   erfor-‐
schen.	  Wie	  verändern	  sich	  beispielsweise	  das	  Selbstkonzept	  oder	  die	   fachbezogenen	  Überzeu-‐
gungen	  mit	  und	  nach	  Einstieg	  in	  das	  Studium?	  	  

Um	  diesen	  Fragen	  nachzugehen,	  eignet	  sich	  die	  Paderborner	  Kontrollgruppe	  in	  besonderer	  Wei-‐
se	  als	  Stichprobe:	  Wie	  bereits	  oben	  erwähnt,	  wurden	  die	  Paderborner	  Studierenden	   jeweils	   in	  
ihrem	  zweiten	  Semester	  untersucht,	  ein	  Großteil	  von	  ihnen	  nahm	  jedoch	  bereits	  im	  ersten	  Stu-‐
diensemester	  an	  der	  zusätzlichen	  Eingangserhebung	  teil.	  Somit	  liegen	  hier	  drei	  Messzeitpunkte	  
für	  die	  wichtigsten	  Skalen	  vor.	  Die	  Auswahl	  der	  l	  der	  Kontroll-‐	  gegenüber	  der	  Experimentalgrup-‐
pe	   ergibt	   sich	   daraus,	   dass	   in	   der	   ersten	   Erhebungswelle	   in	   Paderborn	   umfangreichere	   Befra-‐
gungen	  durchgeführt	  werden	  konnten	  als	  im	  Folgejahr.	  	  

Die	  Zahl	  der	  Studienanfänger,	  die	  sowohl	  an	  der	  Erhebung	   im	  Wintersemester	  als	  auch	  an	  der	  
Eingangs-‐	   und	   Ausgangserhebung	   im	   Sommersemester	   teilgenommen	   haben,	   beläuft	   sich	   auf	  
107	  Probanden.	  Deren	  Angaben	  wurden	  mittels	  Varianzanalysen	  mit	  Messwiederholung	  darauf	  
untersucht,	  ob	  es	  innerhalb	  des	  Messzeitraums	  signifikante	  Veränderungen	  gab.	  

Wie	  in	  Tabelle	  7	  dargestellt,	  sind	  in	  ganz	  verschiedenen	  Bereichen	  Verschiebungen	  zu	  beobach-‐
ten.	  Das	  mathematische	  Selbstkonzept	  sinkt	  beispielsweise	  vom	  ersten	  zum	  zweiten	  Semester,	  
während	  die	  Selbstwirksamkeitsüberzeugungen	  in	  Bezug	  auf	  Mathematik	  nahezu	  konstant	  blei-‐
ben.	  Wie	   zu	  erwarten	  ändern	   sich	  die	  Überzeugungen	   zum	  Wesen	  der	  Mathematik	   zu	  Beginn	  
des	  Studiums.	  Auch	  die	  Lernstrategien	  entwickeln	  sich	  im	  Verlauf	  des	  ersten	  Studienjahres.	  Bei-‐
spielsweise	   ist	   eine	  deutliche	   Zunahme	  von	  Memorisationstechniken	   zu	   verzeichnen.	  Dagegen	  
werden	  beide	  Arten	  der	  Leistungszielorientierung	  schwächer	  und	  auch	  die	  Motivation	  zur	  Grup-‐
penarbeit	  sinkt.	  	  
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Tabelle	  7:	  Veränderung	  von	  Einstellungen,	  Überzeugungen	  und	  Lernstrategien	  zu	  Studienbeginn	  

	   WS	  -‐	  Eingang	  
M	  (SD)	  

SS	  -‐	  Eingang	  	  
M	  (SD)	  

SS	  -‐	  Ausgang	  	  
M	  (SD)	  

Unterschied7	  
	  

N	  

Selbstkonzept	   	   	   	   	   	  

allgemeines/	  akademisches	  
Selbstkonzept	  

4.08	  (0.59)	   4.14	  (0.59)	   4.09	  (0.57)	   F(2,198)	  =	  0.59,	  p	  =	  .55	   100	  

mathematisches	   Selbstkon-‐
zept	  

4.05	  (0.69)	   3.91	  (0.78)	   3.86	  (0.74)	   F(2,198)	  =	  5.85,	  p	  =	  .00	   100	  

Selbstwirksamkeitsüber-‐
zeugung	  bzgl.	  Mathematik	  

3.94	  (0.74)	   3.92	  (0.80)	   3.86	  (0.91)	   F(2,198)	  =	  0.59,	  p	  =	  .54	   100	  

Überzeugungen	   zum	   Wesen	  
der	  Mathematik	  

	   	   	   	   	  

Mathematik	  als	  System	   4.13	  (0.59)	   4.10	  (0.59)a	   4.24	  (0.64)b	   F(2,200)	  =	  2.33,	  p	  =	  .11	   101	  

Mathematik	  als	  Prozess	   4.56	  (0.76)a	   4.34	  (0.74)b	   4.24	  (0.94)b	   F(2,200)	  =	  9.64,	  p	  =	  .00	   101	  

Mathematik	  als	  Werkzeug	   4.12	  (0.78)a	   3.93	  (0.77)b	   3.95	  (0.94)b	   F(2,200)	  =	  4.27,	  p	  =	  .02	   101	  

Relevanz	  von	  Mathematik	   4.26	  (0.85)a	   4.10	  (0.77)b	   4.05	  (0.81)	   F(2,200)	  =	  3.82,	  p	  =	  .02	   101	  

Lernstrategien	   	   	   	   	   	  

Memorisation	   3.57	  (0.85)a	   3.67	  (0.77)a	   3.90	  (0.98)b	   F(2,204)	  =	  8.51,	  p	  =	  .00	   103	  

Elaboration	   3.08	  (0.90)a	   3.20	  (0.78)b	   3.10	  (0.91)	   F(2,206)	  =	  1.27,	  p	  =	  .28	   104	  

Kontrollieren	   4.57	  (0.63)	   4.43	  (0.64)a	   4.64	  (0.70)b	   F(2,204)	  =	  4.42,	  p	  =	  .01	   103	  

Anstrengung	   4.94	  (0.68)a	   4.67	  (0.75)b	   4.71	  (0.78)	   F(2,204)	  =	  8.73,	  p	  =	  .00	   103	  

Leistungszielorientierung	  
(LZO)	  

	   	   	   	   	  

Annäherungs-‐LZO	   3.86	  (0.65)a	   3.67	  (0.79)a	   3.39	  (0.91)b	   F(2,194)	  =	  13.81,	  p	  =	  .00	   98	  

Vermeidungs-‐LZO	   2.97	  (1.10)a	   2.65	  (1.20)b	   2.56	  (1.16)b	   F(2,194)	  =	  9.79,	  p	  =	  .00	   98	  

Motivation	  zur	  Gruppenar-‐
beit	  

	   	   	   	   	  

	   4.66	  (0.84)	   4.50	  (0.89)	   4.45	  (0.93)	   F(2,194)	  =	  3.51,	  p	  =	  .03	   98	  
Anmerkung:	  Mittelwerte	  mit	  verschiedenen	  Indizes	  unterscheiden	  sich	  im	  Post-‐Hoc-‐Vergleich	  mit	  p	  <	  .05	  
signifikant	  voneinander	  (Bonferroni-‐Korrektur).	  

4.2.4 Vorhersagbarkeit	  von	  Leistung	  	  

Angesichts	  der	  Tatsache,	  dass	  die	  Veränderungen	  der	  Übungsgruppen	  und	  die	  Tutorenschulun-‐
gen	  so	  wenig	  Wirkung	  auf	  die	  Klausurleistung	  der	  Studierenden	  zeigen,	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  von	  
welchen	  Größen	  die	   fachliche	  Leistung	   statt	  dessen	  abhängt.	  Um	  den	  Einfluss	  von	  Merkmalen	  
auf	   individueller	   Ebene	   zu	   überprüfen,	   wurden	   –	  wieder	   am	  Datensatz	   der	   Paderborner	   Kon-‐
trollgruppe	  (N	  =	  104)	  –	  Regressionen	  mit	  dem	  Klausurergebnis	  als	  abhängiger	  Variable	  gerech-‐
net.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Angaben	  nach	  Greenhouse-‐Geisser	  
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Die	  Variable,	  die	  mit	  Abstand	  den	  größten	  Teil	  der	  Varianz	  der	  Klausurleistung	  erklärt,	  ist	  erwar-‐
tungsgemäß	  das	  Vorwissen.	  Mit	  einem	  standardisierten	  Regressionskoeffizient	  von	  β	  =	  .604,	  p	  <	  
.001	  sagt	  es	  bereits	  36.4%	  des	  Ergebnisses	  im	  Abschlusstest	  voraus.	  Nur	  wenige	  Variable	  erklä-‐
ren	  darüber	  hinaus	  weitere	  Varianzanteile	  am	  Klausurergebnis.	  	  

Da	   es	   nicht	   primär	   um	   den	   Zusammenhang	   zwischen	   Persönlichkeitsmerkmalen	   und	   Leistung	  
geht,	  sondern	  vielmehr	  deren	  Einfluss	  auf	  die	  Leistungsentwicklung	  interessiert,	  wurde	  bei	  den	  
folgenden	  Regressionen	  das	  Vorwissen	  als	  Prädiktor	  immer	  einbezogen.	  Dabei	  zeigte	  sich,	  dass	  
die	  AVEM-‐Kurzskala	  zur	  subjektiven	  Bedeutsamkeit	  der	  Arbeit	  bzw.	  des	  Studiums	  	  einen	  signifi-‐
kanten	  Einfluss	  auf	  die	  Leistungsentwicklung	  hat	  (β	  =	  .214,	  p	  <	  .05).	  Darüber	  hinaus	  erwies	  sich,	  
die	  Lernstrategie	  der	  Memorisation	  als	   signifikant	  negativer	  Prädiktor	   (β	  =	   -‐.181,	  p	  <	   .05).	  Von	  
den	   Skalen	   zur	   kognitiven	   Fähigkeit	   trägt	   nur	   der	   Subtest	   Matrizen	   zur	   Erklärung	   der	   unter-‐
schiedlichen	   Leistungszuwachse	   bei	   (β	   =	   .204,	  p	   <	   .05).	   Persönliche	   Eigenschaften	  wie	  Mathe-‐
angst,	   das	   Interesse	   an	   Mathematik,	   Handlungsorientierung	   nach	   Misserfolg	   oder	   Lern-‐
/Leistungszielorientierungen	  scheinen	  jedoch	  keinen	  Einfluss	  auf	  die	  Leistungsentwicklung	  wäh-‐
rend	  des	  Semesters	  zu	  haben.	  

4.2.5 Studierendenprofile	  

In	  einem	   letzten	  Auswertungsschritt	  wurde	  explorativ	  untersucht,	  ob	   sich	  auf	  Basis	  der	   zu	  Se-‐
mesterbeginn	   erhobenen	  Merkmale	   in	   der	  Gesamtheit	   der	   Probanden	  einzelne	   Studierenden-‐
gruppen	   identifizieren	   lassen,	  die	  unterschiedliche	  Lernzuwächse	  erzielen	  und	  ggf.	  auch	  unter-‐
schiedlich	  auf	  die	  Innovationen	  reagiert	  haben.	  Um	  die	  Stichprobe	  zu	  maximieren,	  wurden	  beide	  
Standorte	   gemeinsam	  betrachtet	   und	  ausschließlich	   Skalen	   in	  die	  Analysen	  einbezogen,	   die	   in	  
allen	  vier	  Kohorten	  erhoben	  wurden:	  das	  Vorwissen,	  das	  Mathematik-‐bezogene	  Selbstkonzept,	  
Matheangst,	   Lernzielorientierung,	   Annäherungs-‐	   und	   Vermeidungsleistungszielorientierung,	  
Prokrastination,	  Handlungsorientierung	  nach	  Misserfolg	  und	  die	  Lernstrategien	  Elaboration	  und	  
Memorisation.	  Nach	  Z-‐Standardisierung	  der	  Variablen	  wurde	  zunächst	  eine	  hierarchische	  Clus-‐
teranalyse	   mit	   dem	  Ward-‐Fusionskriterium	   durchgeführt,	   die	   eine	   5-‐Clusterlösung	   nahelegte.	  
Somit	   folgte	   anschließend	   auf	   Basis	   der	   hier	   ausgegebenen	   Mittelwerte	   ein	   partionierendes	  
Clusterverfahren	  mit	  Vorgabe	  von	  fünf	  Clustern,	  das	  die	  endgültige	  Lösung	  hervorbrachte.	  Nach-‐
folgend	  sind	  die	  Profile	  graphisch	  abgetragen:	  
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Abbildung	  5:	  Profile	  der	  fünf	  Studierendengruppen	  

Die	   „Überflieger“	   (n	   =	   55)	   weisen	   ein	   hohes	   Vorwissen	   sowie	   ein	   positives	   Mathematik-‐
bezogenes	  Selbstkonzept	  und	  kaum	  Matheangst	  auf.	  Sie	  sind	  deutlich	  mehr	   lern-‐	  als	   leistungs-‐
zielorientiert,	  was	  auf	  intrinsische	  Motivation	  schließen	  lässt	  und	  tiefes	  Lernen	  begünstigt,	  pro-‐
krastinieren	  selten	  und	  verfügen	  weiter	  über	  eine	  hohe	  Handlungsorientierung	  nach	  Misserfolg.	  
Zudem	  setzen	  sie	  günstige	  Lernstrategien	  ein,	  elaborieren	  viel	  und	  memorisieren	  nur	  wenig.	  

Zur	  Gruppe	  der	  „Lässigen“	  (n	  =	  63)	  gehören	  Studierende	  mit	  hohem	  Vorwissen,	  positivem	  Ma-‐
thematik-‐bezogenem	  Selbstkonzept	  und	  nur	  wenig	  Matheangst.	  Sie	  zeigen	  allerdings	  nur	  durch-‐
schnittliche	   Lernzielorientierung	   und	   im	   Vergleich	   hohe	   Leistungszielorientierung,	   eine	   starke	  
Tendenz	  zum	  Aufschieben	  und	  eher	  mittelmäßige	  Strategienutzung	  beim	  Lernen.	  

Die	   „Kämpfer“	   (n	  =	   69)	   haben	   ein	   niedriges	   Vorwissen,	   etwas	  Matheangst,	   aber	   trotzdem	  ein	  
recht	  günstiges	  Mathematik-‐bezogenes	  Selbstkonzept.	  Sie	  weisen	  eine	  hohe	  Lern-‐	  und	  Annähe-‐
rungsleistungszielorientierung	  bei	  eher	  niedriger	  Vermeidungsleistungszielorientierung	  auf,	  pro-‐
krastinieren	  kaum	  und	  berichten	  eine	  ausgeprägte	  Nutzung	  von	  Lernstrategien,	  die	   jedoch	  un-‐
günstig	  gewichtet	  sind.	  	  

Die	  Gruppe	  der	  „Unmotivierten“	  (n	  =	  50)	  fasst	  Personen	  zusammen,	  die	  über	  durchschnittliches	  
Vorwissen	   verfügen	   und	   ein	   negatives	   Mathematik-‐bezogenes	   Selbstkonzept	   sowie	   mittlere	  
Matheangst	  haben.	  Sie	  sind	  kaum	  lern-‐	  oder	   leistungszielorientiert,	  wobei	  die	  Vermeidung	  von	  
öffentlichen	   Niederlagen	   ihnen	   am	   wichtigsten	   ist,	   und	   berichten	   eine	   schwache	   Strategie-‐
nutzung.	  Sie	  schieben	  manchmal	  Vorhaben	  auf,	  lassen	  sich	  aber	  durch	  Misserfolge	  nicht	  beirren.	  

Die	  „Ängstlichen“	  (n	  =	  46)	  weisen	  das	  ungünstigste	  Profil	  auf.	  Niedriges	  Vorwissen,	  ein	  sehr	  ne-‐
gatives	  Mathematik-‐bezogenes	  Selbstkonzept	  und	  große	  Matheangst	  paaren	  sich	  mit	  ungünsti-‐
gen	  Zielorientierungen	  –	  die	  Lernzielorientierung	  ist	  am	  niedrigsten,	  während	  die	  Vermeidungs-‐
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leistungszielorientierung	   am	   höchsten	   ist.	   Sie	   haben	   eine	  mittlere	   Tendenz	   zum	   Aufschieben,	  
kaum	  Handlungsorientierung	  nach	  Misserfolg	  und	  lernen	  mit	  unvorteilhaften	  Strategien.	  

Erwartungskonform	  unterscheiden	  sich	  die	  Studierenden-‐Cluster	  bzgl.	   ihres	  Klausurergebnisses	  
sowohl	  in	  Kassel	  (F(4,69)	  =	  3.55,	  p	  =	  .01)	  wie	  auch	  in	  Paderborn	  (F(4,203)	  =	  5.83,	  p	  =	  .00).	  Dieser	  Un-‐
terschied	   könnte	   u.	   U.	   allein	   durch	   die	   Korrelation	   des	   in	   die	   Clusteranalyse	   eingegangenen	  
Vorwissens	  mit	  der	  Klausur	  erklärt	  werden,	  das	  würde	  bedeuten,	  dass	  sich	  die	  Cluster	  hinsicht-‐
lich	  des	  Lernzuwachses	  	  nicht	  unterschieden.	  Nur	  in	  Paderborn	  besteht	  auch	  in	  den	  Lernzuwäch-‐
sen8	  ein	  signifikanter	  Unterschied	  zwischen	  den	  Gruppen	  (F(4,203)	  =	  3.22,	  p	  =	  .01).	  Dass	  sich	  dieser	  
Effekt	  in	  Kassel	  nicht	  zeigt,	  kann	  an	  den	  z.	  T.	  sehr	  kleinen	  Personenzahlen	  pro	  Cluster	  liegen.	  

Die	   fünf	   Studierendengruppen	   unterscheiden	   sich	   weiter	   deutlich	   in	   ihren	   Übungsstrategien	  
(elaboriertes	  Üben:	  F(4,254)	  =	  9.50,	  p	  =	   .00;	  beharrliches	  Üben:	  F(4,254)	  =	  7.41,	  p	  =	   .00;	   systemati-‐
sches	  Üben:	  F(4.254)	  =	  4.74,	  p	  =	  .00),	  ihrem	  Kompetenz-‐	  und	  Autonomieerleben	  (F(4,254)	  =	  8.38,	  p	  =	  
.00	  bzw.	  F(4,254)	   =	  2.42,	  p	  =	   .05)	   sowie	   ihrem	  situativen	  Erleben	   (Freude:	  F(4,253)	   =	  2.87,	  p	  =	   .02,	  
Langeweile:	  F(4,252)	  =	  3.94,	  p	  =	  .00;	  Angst:	  F(4,253)	  =	  10.33,	  p	  =	  .00)	  beim	  Bearbeiten	  von	  Übungs-‐
aufgaben.	  Schließlich	  divergieren	  auch	  die	  persönlichen	  Einschätzungen	  der	  erworbenen	  Kom-‐
petenz	  signifikant	  (F(4,122)	  =	  3.20,	  p	  =	  .02).	  Die	  Mittelwerte	  der	  einzelnen	  Gruppen	  sind	  in	  Tabelle	  
8	  abgebildet.	  

Tabelle	  8:	  Ausprägung	  (M	  (SD))	  der	  abhängigen	  Variablen	  in	  den	  fünf	  Studierendengruppen	  	  

	   Überflieger	  
M	  (SD)	  

Lässige	  
M	  (SD)	  

Kämpfer	  
M	  (SD)	  

Unmotivierte	  
M	  (SD)	  

Ängstliche	  
M	  (SD)	  

Klausur	  in	  KS	  (%)	   63.54	  (12.29)	   64.68	  (7.70)	   52.10	  (13.66)	   56.74	  (11.81)	   53.99	  (16.83)	  

Lernzuwachs	  in	  KS	   1.10	  (13.51)	   -‐0.10	  (9.53)	   -‐0.83	  (11.55)	   -‐0.72	  (6.85)	   1.10	  (11.60)	  

Klausur	  in	  PB	  (%)	   67.93	  (12.74)	   56.90	  (17.30)	   55.75	  (15.87)	   58.48	  (15.12)	   48.50	  (20.49)	  

Lernzuwachs	  in	  PB	  	   2.22	  (11.99)	   -‐5.79	  (14.31)	   2.72	  (14.59)	   2.31	  (14.18)	   -‐4.09	  (18.82)	  

elaboriertes	  Üben	   3.84	  (0.72)	   3.67	  (0.79)	   3.79	  (0.78)	   3.17	  (0.62)	   3.17	  (0.81)	  

beharrliches	  Üben	   4.73	  (0.76)	   4.22	  (0.89)	   4.6	  (0.90)	   4.01	  (0.92)	   4.00	  (0.89)	  

systematisches	  Üben	   3.14	  (1.14)	   3.02	  (1.07)	   3.62	  (1.16)	   2.79	  (1.12)	   2.88	  (1.13)	  

Kompetenzerleben	   4.62	  (0.73)	   4.30	  (0.99)	   3.92	  (0.91)	   3.92	  (0.76)	   3.65	  (1.04)	  

Autonomieerleben	   3.96	  (0.79)	   3.79	  (0.87)	   3.75	  (0.82)	   3.57	  (0.68)	   3.51	  (0.78)	  

situative	  Freude	   3.84	  (1.02)	   3.52	  (1.14)	   3.56	  (1.15)	   3.31	  (0.96)	   3.14	  (1.02)	  

situative	  Langeweile	   1.88	  (0.83)	   2.24	  (1.12)	   1.64	  (0.74)	   1.90	  (0.82)	   1.70	  (0.79)	  

situative	  Angst	   2.26	  (1.16)	   2.44	  (1.14)	   3.04	  (1.20)	   2.78	  (1.11)	   3.67	  (1.33)	  

erworbene	  Kompetenz	   4.01	  (0.44)	   3.76	  (0.59)	   3.89	  (0.57)	   3.55	  (0.49)	   3.61	  (0.48)	  

	  

Während	   die	   Personengruppen	   der	   „Faulen“	   und	   „Unmotivierten“	   von	   den	   Lehrinnovationen	  
fast	  unberührt	  zu	  bleiben	  scheinen,	  gibt	  es	  bei	  den	  anderen	  drei	  Clustern	  einige	  kleine	  Verände-‐
rungen:	  Bezüglich	  der	  Qualität	  der	  Übungen	  und	  der	  Kompetenz	  der	  Tutoren	  stellen	  besonders	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  hier	  als	  Residuen	  einer	  Regression	  mit	  Vorwissen	  als	  unabhängiger	  und	  Klausur	  als	  abhängiger	  Variable	  
operationalisiert	  	  
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„Überflieger“	  (t(46)	  =	  -‐3.51,	  p	  =	  .00,	  M(K1)	  =	  4.89	  (0.98),	  M(K2)	  =	  5.66	  (0.40)	  bzw.	  t(46)	  =	  -‐3.74,	  p	  =	  .00,	  
M(K1)	  =	  4.52	   (1.48),	  M(K2)	  =	  5.73	   (0.45))	  und	  „Kämpfer“	   (t(60)	  =	   -‐2.46,	  p	  =	   .18,	  M(K1)	  =	  4.59	   (1.30);	  
M(K2)	  =	  5.29	  (0.76)	  bzw.	  t(59)	  =	  -‐2.23,	  p	  =	  .03,	  M(K1)	  =	  4.32	  (1.61),	  M(K2)	  =	  5.14	  (1.16))	  einen	  klaren,	  
positiven	   Kontrast	   von	   Kontroll-‐	   zu	   Experimentalbedingung	   fest.	   Die	   „Ängstlichen“	   berichten	  
dagegen	  einen	  Qualitätsverlust	  der	  Vorlesung	  (t(43)	  =	  2.37,	  p	  =	  .02,	  M(K1)	  =	  5.04	  (0.82),	  M(K2)	  =	  4.44	  
(0.79).	   „Ängstliche“	  und	  „Überflieger“	  berichten	   in	  Kohorte	  2	   zudem	  signifikant	  weniger	  Auto-‐
nomieerleben	  bei	  dem	  Lösen	  von	  Übungsaufgaben	  als	  ihre	  Vorgänger	  (t(42)	  =	  2.29,	  p	  =	  .03,	  M(K1)	  =	  
3.99	   (0.55),	  M(K2)	  =	  3.33	   (0.81)	  und	   (t(45)	  =	  2.50,	  p	  =	   .02,	  M(K1)	  =	  4.29	   (0.76),	  M(K2)	  =	  3.73	   (0.74)).	  
Veränderungen	   in	   den	   Leistungsvariablen,	   die	   durch	   die	   Lehrinnovationen	   induziert	   wurden,	  
lassen	  sich	  allerdings	  in	  keiner	  der	  fünf	  Gruppen	  nachweisen.	  

4.3 Interpretation	  und	  Diskussion	  der	  Ergebnisse	  

Bezüglich	   der	   untersuchten	   Zielgruppe	   konnten	   zunächst	   einige	   Annahmen	   bestätigt	   werden.	  
Sowohl	   im	  Vergleich	  zu	  L2-‐Studierenden	  anderer	  Fächer	  als	  auch	  zu	  Mathematik-‐Studierenden	  
für	   Grundschul-‐	   und	   Gymnasiallehramt	   weisen	   sie	   schlechtere	   Abiturnoten	   vor.	   Dies	   unter-‐
streicht	  die	  Notwendigkeit,	  dieser	  Personengruppe	  besondere	  Aufmerksamkeit	  zu	  widmen	  und	  
sich	  um	  zusätzliche	  Unterstützungsangebote	   zu	  bemühen.	  Ein	   interessanter	  Befund	   ist	   in	  dem	  
Zusammenhang,	  dass	  die	  L2-‐Mathematik-‐Studierenden	  ihren	  Kommilitonen	  in	  organisatorischen	  
und	  überwachenden	  Lernstrategien	  voraus	  zu	  sein	  scheinen.	  

Das	   Ergebnis	   des	   Kohortenvergleichs	   bestätigt	   auf	   Seite	   der	   Einschätzungen	   der	   Studierenden	  
die	   hohe	  Wirksamkeit	   der	   Lehrinnovationen.	   Sowohl	   die	   Kompetenz	   der	   Tutoren	   als	   auch	   die	  
Qualität	  der	  Übungen	  werden	  in	  Kohorte	  2	  als	  Folge	  der	  Lehrinnovationen	  deutlich	  besser	  ein-‐
geschätzt.	  Das	   ist	   zunächst	  als	  ein	  großer	  Erfolg	  der	  Maßnahmen	  auf	  Tutorenseite	  anzusehen;	  
diese	  kommen	  tatsächlich	  und	  mit	  großen	  Effekt	  bei	  den	  Studierenden	  an.	  Das	  von	  Kontroll-‐	  zu	  
Experimentalgruppe	  sinkende	  Kompetenz-‐	  und	  Autonomieerleben	  zeigt	  sich	  an	  beiden	  Standor-‐
ten	  und	  kann	  als	  logische	  Folge	  detaillierteren	  Feedbacks	  gesehen	  werden:	  Wer	  um	  seine	  Fehler	  
und	  Schwachstellen	  nicht	  weiß,	  kann	  sich	   leicht	  als	  kompetenter	  einschätzen	  als	   jemand,	  dem	  
durch	  eine	  verbesserte	  Korrektur	  seine	  Fehler	  immer	  wieder	  genau	  vor	  Augen	  geführt	  werden.	  

Die	   verbesserten	   Bewertungen	   der	   Übungsgruppen	   und	   das	   veränderte	   Lernerleben	   schlagen	  
jedoch	   nicht	   auf	   die	   objektiven	   Leistungswerte	   in	   der	   Abschlussklausur	   durch.	   Angesichts	   des	  
ausbleibenden	  Effekts	  des	  Treatments	  auf	  die	  Studienleistung	  stellt	   sich	  die	  Frage	  nach	  mögli-‐
chen	  Ursachen.	  Hier	  sind	  mehrere	  Ansätze	  denkbar.	  

Bei	   der	   Entscheidung,	   das	   Ergebnis	   der	   regulären	   Klausur	   als	   abhängige	   Variable	   zu	   wählen,	  
wurde	  in	  Kauf	  genommen,	  dass	  diese	  nicht	  primär	  nach	  Kriterien	  einer	  differenzierten,	  und	  für	  
die	  Lehrinnovationen	  sensitiven	  Kompetenzdiagnostik	  konzipiert	  war,	  sondern	  die	   inhaltsvalide	  
Überprüfung	  der	  Studienleistung	  Priorität	  hatte..	  

Zudem	  ist	  die	  Distanz	  der	  vorgenommenen	  Lehrinnovationen	  bis	  hin	  zur	  Abschlussleistung	  in	  der	  
Klausur	  zur	  Vorlesung	  vergleichsweise	  groß.	  Um	  in	  den	  Termini	  von	  Helmke	  (2009)	  zu	  sprechen:	  
Das	   Treatment	   fand	   ausschließlich	   auf	   der	   Angebotsseite	   statt.	   Über	   die	   Wahrnehmung	   und	  
Nutzung	  dieser	  Angebote	  bis	  zur	  Wirkung	  auf	  Leistungsvariablen	  ist	  es	  ein	  weiter	  Weg	  und	  es	  ist	  
davon	   auszugehen,	   dass	   „Reibungsverluste“	  mögliche	   Effekte	   schmälern	   und	   verwässern	   kön-‐
nen.	  Für	  die	  Wirksamkeit	  der	  Angebote	  ist	  ihre	  Nutzung	  durch	  die	  Studierenden	  Voraussetzung.	  
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Während	   in	   Kassel	   alle	   Studierenden	  durch	   verpflichtende	   Teilnahme	   an	   den	  Übungen	   in	   den	  
Genuss	  besser	  ausgebildeter	  Tutoren,	  überarbeiteter	  Übungsaufgaben	  und	  genauerer	  Korrektu-‐
ren	   kamen,	  war	   dies	   in	   Paderborn	   keineswegs	   der	   Fall,	   da	   hier	   sowohl	   die	   Teilnahme	   an	   den	  
Übungsgruppen	   als	   auch	   die	   Abgabe	   von	  Hausaufgaben	   freiwillig	  war.	   Aber	   auch	   in	   Kassel	   ist	  
unsicher	   inwieweit	  die	  verbesserten	  Angebote	  tatsächlich	  zu	   ihrer	  aktiven	  Nutzung	  geführt	  ha-‐
ben.	  Zudem	  ist	  an	  beiden	  Standorten	  offen,	  wer	  wie	  häufig	  das	  Zusatzangebot	  des	  Mathetreffs	  
genutzt	   hat	   oder	   wie	   intensiv	   die	   verbesserten	   Korrekturen	   studiert	   wurden.	  Möglicherweise	  
sind	  die	  Effekte	  am	  Ende	  dieses	  langen	  Wirkungspfades	  im	  Verhältnis	  zu	  auftretenden	  unsyste-‐
matischen	  Störeffekten	  so	  schwach,	  dass	  sie	  mit	  der	  gegebenen	  Stichprobengröße	  nicht	  erfasst	  
werden	  konnten.	  

Wahrscheinlich	   ist	  ebenfalls,	  dass	   in	  die	  Angaben	  zur	  Kompetenz	  der	  Tutoren	  auch	  die	  didakti-‐
sche	  Aufbereitung,	  selbstsicheres	  Auftreten	  der	  Tutoren	  oder	  Wohlfühlen	  auf	  Seiten	  der	  Studie-‐
renden	  mit	  einfließen	  –	  Größen,	  die	  zwar	  für	  eine	  Verbesserung	  stehen,	  sich	  aber	  nicht	  unmit-‐
telbar	  auf	  die	   Leistungsentwicklung	  auswirken.	   Zuletzt	   „macht“	  ein	  guter	  Tutor	  natürlich	  nicht	  
automatisch	  ein	  gutes	  Klausurergebnis,	  dafür	  spielen	  –	  wie	  bereits	  angeklungen	  –	  zu	  viele	  ande-‐
re	  Faktoren	  eine	  zu	  große	  Rolle.	  

Das	  Ausbleiben	  positiver	  Veränderungen	  der	  Studienleistungen	  in	  der	  zweiten	  Kohorte	  legt	  wei-‐
ter	  den	  Schluss	  nahe,	  dass	  Lehre	  an	  der	  Hochschule	  an	  Bedeutung	  für	  die	  Leistungsentwicklung	  
gegenüber	   der	   Schule	   verliert,	   weil	   durch	   die	   veränderten	   Lehr-‐/Lernformen	   hier	   individuelle	  
Merkmale	  noch	  stärker	  dominieren	  als	  an	  der	  Schule.	  Eine	  Vermutung	  könnte	  also	  sein,	  dass	  das	  
Treatment	   zu	   schwach	  war,	   um	  neben	   relevanten	  Merkmalen	  wie	  Vorwissen,	   Intelligenz	   oder	  
Motivation	  Einfluss	  auf	  die	   fachliche	  Leistung	  zu	  besitzen.	  Allerdings	  zeigt	  sich	  bei	  den	  Berech-‐
nungen	  zur	  Erklärung	  der	  Leistungsvarianz,	  dass	  kaum	  mehr	  als	  25%	  des	  Klausurergebnisses	  auf	  
die	  erhobenen	  Variablen	  zurückzuführen	  sind.	  	  

Im	  Kontrast	  zu	  den	  Berechnungen	  im	  Rahmen	  des	  Kohortenvergleichs	  bieten	  die	  Ergebnisse	  der	  
deskriptiven	  Studie	  zu	  den	  Entwicklungen	  motivationaler,	  volitionaler	  und	  kognitiver	  Merkmale	  
zu	  Studienbeginn	  weniger	  Überraschungen:	  Wie	   zu	  erwarten,	   sinkt	  das	  mathematische	  Selbst-‐
konzept	  vom	  ersten	  zum	  zweiten	  Semester,	  was	  durch	  den	  Wechsel	  von	  der	  Schule	  an	  die	  Hoch-‐
schule	  und	  dem	  veränderten	  Kontext	  für	  soziale	  Vergleiche	  („Big	  fish	  –	  little	  pond“	  -‐	  Effekt)	  er-‐
klärt	  werden	  kann.	  In	  der	  Veränderung	  der	  epistemologischen	  Überzeugungen	  zum	  Wesen	  der	  
Mathematik	  spiegelt	  sich	  der	  unterschiedliche	  Charakter	  von	  Schulmathematik	  zu	  Hochschulma-‐
thematik.	  Einzig	  die	  deutliche	  Zunahme	  von	  Memorisationstechniken	  wirft	  –	  gerade	  im	  Mathe-‐
matikstudium	  –	  Fragen	  auf.	  	  

Die	   Clusterung	   der	   Stichprobe	   illustriert	   die	   Heterogenität	   der	   Studierenden	   in	   anschaulicher	  
Weise.	  Während	  die	  einen	  mit	  großem	  Lerneifer	  studieren	  und	  manchen	  der	  Erfolg	  geradezu	  in	  
den	  Schoß	  zu	  fallen	  scheint,	  mühen	  sich	  andere	  redlich	  ab,	  um	  dann	  bei	  der	  Klausur	  doch	  nur	  im	  
Mittelfeld	   zu	   landen.	  Auch	  die	  bedenklichen	  Profile	  der	  unmotivierten	  und	  ängstlichen	  Studie-‐
renden	  sind	  für	  die	  Planung	  von	  Studiengängen	  und	  die	  Betreuung	  der	  Studierenden	  aufschluss-‐
reich.	   Besonders	   interessant	   ist,	   dass	   die	   verschiedenen	   Gruppen	   nicht	   nur	   unterschiedliche	  
Klausurergebnisse	  erzielen	  –	  was	  ja	  anzunehmen	  wäre,	  sondern	  auch	  unterschiedlich	  viel	  Lern-‐
zuwachs	  während	   des	   Semesters	   verzeichnen.	  Dass	   die	   Lehrinnovationen	   besonderen	   Einfluss	  
auf	  das	  Lernen	  einer	  bestimmten	  Studierendengruppe	  hätten,	  konnte	  jedoch	  nicht	  gezeigt	  wer-‐
den.	  
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5 Folgeuntersuchungen	  

5.1 Nacherhebung	  zum	  Umgang	  mit	  korrigierten	  Übungsblättern	  

Besonders	  im	  Bereich	  der	  Korrektur	  wurde	  im	  Rahmen	  des	  Projekts	  viel	   investiert:	  Die	  Tutoren	  
wurden	   in	  der	  Korrektur	   geschult,	   erhielten	  neben	  dem	  üblichen	   Lösungsvorschlag	   zusätzliche	  
Korrekturhinweise	   zu	   jeder	  Aufgabe	  und	  bekamen	  durch	  Mitarbeiter	  des	  Projekts	  wöchentlich	  
Rückmeldungen	   zu	   ihren	   Korrekturen.	   Im	   Laufe	   des	   Semesters	   konnte	   eine	   Verbesserung	   der	  
Feedbacktechniken	  der	  Tutoren	  beobachtet	  werden:	   Ihre	  Rückmeldungen	  an	  die	  Studierenden	  
waren	  stärker	  auf	  die	  Lernziele	  der	  Aufgabe	  fokussiert	  und	  besser	  an	  den	  Lernstand	  der	  Studie-‐
renden	  angepasst.	  Die	  Tutoren	  gaben	  mehr	  Hinweise	  zur	  Weiterarbeit	  und	  forderten	  die	  Studie-‐
renden	  häufiger	  dazu	  auf,	   ihre	  Ergebnisse	   zu	  begründen.	  Auch	  achteten	   sie	  deutlich	  mehr	  auf	  
die	  formale	  Darstellung	  der	  Lösungswege	  und	  gaben	  den	  Studierenden	  diesbezüglich	  viele	  Ver-‐
besserungshinweise.	  

Wie	  die	  empirischen	  Ergebnisse	  zeigen,	  konnte	  bei	  den	  Studierenden	  trotz	  der	  deutlichen	  Opti-‐
mierung	  der	  Korrekturen	  keine	  Leistungsverbesserung	   festgestellt	  werden.	  Dies	   ist	   im	  Hinblick	  
auf	  den	  betriebenen	  Aufwand	  unbefriedigend	  und	  stellt	  zum	  einen	  den	  Nutzen	  der	  Schulungs-‐	  
und	   Unterstützungsmaßnahmen	   der	   Tutoren,	   zum	   anderen	   aber	   auch	   die	   Sinnhaftigkeit	   der	  
Korrektur	   von	   Studierendenbearbeitungen	   selbst	   in	   Frage.	   Es	   ist	   unklar,	   inwieweit	   die	   Studie-‐
renden	  die	  korrigierten	  Übungsblätter	  überhaupt	  für	  ihr	  Lernen	  nutzen.	  Um	  darauf	  eine	  Antwort	  
zu	   finden,	  wurde	  eine	  Folgeuntersuchung	  durchgeführt,	  die	  die	  Studierenden	  nach	   ihrem	  Um-‐
gang	  mit	  den	  korrigierten	  Übungsblättern	  befragt.	  

Neben	  der	  Frage,	   inwieweit	  die	  Studierenden	  die	  korrigierten	  Übungsblätter	  überhaupt	   für	   ihr	  
Lernen	  nutzen,	  sollte	  die	  Befragung	  auch	  handlungsleitende	  Motive	  und	  Überzeugungen	  erfas-‐
sen.	  Sicherlich	  beeinflussen	  die	  Lern-‐	  und	  Leistungsmotivation	  sowie	  die	  Einstellungen	  zum	  Um-‐
gang	  mit	   eigenen	  Fehlern	  die	  Art	  und	  Weise,	  mit	  der	   sich	  die	   Studierenden	  mit	  den	  Rückmel-‐
dungen	  zu	  den	  Korrekturen	  auseinandersetzen.	  Zusätzlich	  sollten	  in	  der	  Befragung	  auch	  äußere	  
Umstände	  (z.B.	  die	  zeitliche	  Belastung	  der	  Studierende	  durch	  andere	  Veranstaltungen),	  konkur-‐
rierende	  Angebote	  (z.B.	  Musterlösungen)	  oder	  fehlende	  Lernstrategien	  (z.B.	  Unwissen	  darüber,	  
wie	  aus	  korrigierten	  Bearbeitungen	  gelernt	  werden	  kann)	  Beachtung	  finden.	  	  

5.1.1 Instrument	  

Da	  es	   für	   eine	   solche	  Untersuchung	   keine	  bekannten	   Fragebogen	  gibt,	  wurde	   im	  Rahmen	  des	  
Projekts	  ein	  neues	  Instrument	  entwickelt.	  Für	  den	  Umgang	  der	  Studierenden	  mit	  ihren	  eigenen	  
Fehlern	  wurden	  Skalen	  zur	  Fehlerkultur	  von	  Spychiger,	  Kuster	  und	  Oser	  (2006)	  abgewandelt	  und	  
in	  den	  Fragebogen	  eingebaut,	  die	  anderen	  Items	  wurden	  in	  der	  Projektgruppe	  entwickelt.	  

Aus	  dem	  Itempool	  zum	  Umgang	  mit	  den	  korrigierten	  Übungsblättern	  konnten	  acht	  Skalen	  gebil-‐
det	  werden:	  Aktive	  Feedbacknutzung	  (Cronbachs	  α	  =	  .78),	  Feedbackdesinteresse	  (α	  =	  .66),	  Zeit-‐
mangel	   (α	   =	   .56),	   Bevorzugung	   von	  Musterlösungen	   (α	   =	   .51),	   Aktive	   Fehlernutzung	   (α	   =	   .69),	  
Normtransparenz	  und	  diagnostische	  Kompetenz	  des	  Tutors	  (α	  =	  .81),	  freundlicher	  Umgangston	  
(α	  =	  .75)	  und	  fachliche	  Unterstützungsqualität	  (α	  =	  .78).	  	  
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Als	   Leistungsmaß	  wird	  der	  Prozentsatz	  der	   in	  der	  Abschlussklausur	  erreichten	  Punkte	   verwen-‐
det.	  

5.1.2 Stichprobe	  

An	  der	  Befragung	  im	  WS	  11/12	  nahmen	  305	  Teilnehmer	  der	  Veranstaltung	  „Elemente	  der	  Analy-‐
sis“	   der	   Universität	   Paderborn,	   einer	   Folgeveranstaltung	   der	   im	   LIMA-‐Projekt	   untersuchten	  
„Arithmetik	  und	  Zahlentheorie“-‐Vorlesung	  aus	  dem	  SS	  11,	  teil.	  Von	  den	  Befragten	  gehören	  238	  
Personen	  der	  2.	  LIMA-‐Kohorte	  an,	  von	  denen	  jedoch	  nur	  146	  Personen	  sowohl	  an	  dem	  Vorwis-‐
senstest	  als	  auch	  an	  der	  Klausur	  teilgenommen	  haben	  und	  damit	  für	  die	  weiteren	  Untersuchun-‐
gen	  von	  Interesse	  sind.	  	  

Da	  Einstellungen	  zu	  Fehlern	  und	  Umgang	  mit	  Korrekturen	  eher	  stabile	  Merkmale	  darstellen	  und	  
die	   Rahmenbedingungen	   mit	   dem	   gleichen	   Dozenten	   und	   ähnlich	   betreuten	   und	   geschulten	  
Tutoren	  gut	  vergleichbar	  sind,	  wird	  davon	  ausgegangen,	  dass	  die	  Angaben	  aus	  dem	  Folgesemes-‐
ter	  auch	  einen	  Hinweis	  auf	  den	  Umgang	  mit	  Korrekturen	   im	  vorausgehenden	  Semester	  geben	  
können.	  

5.1.3 Erste	  Ergebnisse	  und	  Ausblick	  

Als	   Voraussetzung	   für	   die	   Auswertungen	   zur	   Feedback-‐	   und	   Fehlernutzung	   der	   Studierenden	  
sollte	  geklärt	  werden,	  inwieweit	  sie	  sich	  überhaupt	  mit	  den	  zurückerhaltenen,	  korrigierten	  Auf-‐
gabenbearbeitungen	  auseinandersetzen.	  Für	  den	  Fall,	  dass	  die	  Studierenden	  die	  Rückmeldungen	  
der	  Tutoren	  nicht	  zur	  Kenntnis	  nehmen,	  wäre	  der	  Grund	  für	  die	  fehlende	  Wirksamkeit	  der	  ver-‐
besserten	  Korrekturen	  gefunden	  und	  weitere	  Analysen	  zur	  Nutzung	  der	  Rückmeldungen	  wenig	  
aussagekräftig.	  Die	  Auswertungen	   zeigen,	   dass	   die	   Studierenden	  nach	   eigener	  Aussage	  durch-‐
schnittlich	  etwa	  eine	  halbe	  Stunde	  pro	  Woche	  mit	  der	  Nachbereitung	  der	  korrigierten	  Bearbei-‐
tungen	  verbringen	  (M	  =	  28.7	  min,	  SD	  =	  25.3	  min).	  Auch	  wenn	  der	  Umfang	  der	  aufgewendeten	  
Zeit	  keinen	  Einfluss	  auf	  das	  Klausurergebnis	  hat,	  macht	  es	  daher	  Sinn,	  sich	  genauer	  mit	  der	  Re-‐
zeption	  der	  Korrekturen	  zu	  beschäftigen.	  

Bei	  den	  Untersuchungen	  zum	  Einfluss	  der	  Feedbackskalen	  (s.o.)	  auf	  die	  Klausurleistung	  zeigt	  sich	  
jedoch,	  dass	  es	  keinen	  direkten	  Zusammenhang	  von	  aktiver	  Feedback-‐	  und	  Fehlernutzung	  und	  
Leistung	  gibt.	  Weder	  das	   Interesse	  an	  Rückmeldungen	  noch	  der	  konstruktive	  Umgang	  mit	  den	  
eigenen	  Fehlern	  –	  um	  nur	  zwei	  Beispiele	  zu	  nennen	  –	  scheinen	  also	  Relevanz	  für	  die	  Leistung	  zu	  
besitzen.	  Dieser	  Befund	  stellt	  	  die	  intensiven	  Fördermaßnahmen	  zur	  Verbesserung	  der	  Korrektu-‐
ren	  grundsätzlich	  in	  Frage.	  
	  
Vor	  diesem	  Hintergrund	  ist	  natürlich	  von	  Interesse,	  ob	  wenigstens	  die	  Bearbeitung	  der	  Übungs-‐
aufgaben	  zum	  Lernen	  beiträgt.	  Um	  diese	  Frage	  zu	  beantworten,	  wurde	  untersucht,	  ob	  die	  An-‐
zahl	  der	   freiwillig	  bearbeiteten	  und	  abgegebenen	  Übungszettel	   im	  Semester	  einen	  Einfluss	  auf	  
die	  Leistung	  hat.	  Hier	  fällt	  das	  Ergebnis	  positiv	  aus.	  Die	  Anzahl	  der	  abgegebenen	  Zettel	  korreliert	  
zu	  r	  =	  .334	  (p	  <	  .001)	  mit	  der	  Klausurleistung.	  Selbst	  bei	  Kontrolle	  des	  Vorwissens	  ist	  die	  Anzahl	  
der	  eingereichten	  Übungszettel	  noch	   immer	  ein	   signifikanter	  Prädiktor	  des	  Klausurergebnisses	  
(β	  =	  .296,	  p	  <	  .001).	  Die	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  Aufgaben	  und	  die	  damit	  verbundene	  auf-‐
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gewendete	   Zeit	   haben	   also	   einen	   entscheidenden	   Einfluss	   auf	   den	   Lernzuwachs	  während	   des	  
Semesters.	  	  
	  
Diese	  ersten	  Ergebnisse	  zum	  Umgang	  mit	  den	  Korrekturen	  zeigen,	  dass	  die	  Studierenden	  bereit	  
sind,	   sich	  mit	   den	   individuellen	   Rückmeldungen	   auseinanderzusetzen,	   dies	   aber	   noch	   nicht	   in	  
eine	  Leistungssteigerung	  umsetzten	  können.	  Daher	  erscheint	  es	  wichtig,	  den	  Studierenden	  Hil-‐
fen	  zum	  Umgang	  mit	  den	  Korrekturen	  an	  die	  Hand	  zu	  geben,	  was	  beispielsweise	  durch	  gezielte	  
Trainingsmaßnahmen	   oder	   auch	   einen	   Einbezug	   der	   individuellen	   Rückmeldungen	   in	   den	  
Übungsbetrieb	   geschehen	   könnte.	   In	   diesem	   Bereich	   sollte	   weitere	   Entwicklungs-‐	   und	   For-‐
schungsarbeit	  geleistet	  werden.	  

5.2 Neubewertung	  der	  Klausuraufgaben	  

Wie	  in	  Kapitel	  4	  festgestellt,	   ist	  die	  Erwartung,	  dass	  sich	  signifikante	  Unterschiede	   in	  den	  Klau-‐
surergebnissen	  von	  Kontroll-‐	  und	  Experimentalgruppe	  feststellen	   lassen,	  die	  ggf.	  auf	  die	  einge-‐
führten	   Lehrinnovationen	   zurückzuführen	  wären,	  nicht	   eingetreten.	   Selbst	   in	  Kassel,	  wo	  beide	  
Kohorten	   identische	  Klausuren	  geschrieben	  haben,	  die	  nach	  demselben	  Korrektur-‐	  und	  Bewer-‐
tungsschema	  und	  größtenteils	  von	  denselben	  Korrektoren	  bewertet	  wurden,	  waren	  keine	  signi-‐
fikanten	  Unterschiede	  festzustellen.	  

Für	  die	  Kasseler	  Kohorten	  wurden	  daraufhin	  weitere	  Untersuchungen	  der	  Klausurbearbeitungen	  
durchgeführt.	   Ins	  Auge	  fiel	  vor	  allem	  das	  schlechte	  Abschneiden	  beider	  Kohorten	  bei	  einer	  Be-‐
weisaufgabe	  der	  Klausur.	  Das	  zunächst	  sehr	  streng	  an	  formalen	  Gesichtspunkten	  und	  Zielgerich-‐
tetheit	   der	   Argumentation	   angelehnte	   Korrektur-‐	   und	   Bewertungsschema	   wurde	   daraufhin	  
überarbeitet.	  So	  wurden	  auch	  nicht	  zielführende	  aber	  korrekte	  Argumentationen,	  korrekte	  Be-‐
weise	  von	  anderen	   (z.B.	  gegenüber	  der	  Behauptung	  der	  Aufgabe	  stark	  vereinfachten	  oder	  nur	  
entfernt	  verwandten)	  Aussagen	  und	  Folgefehler	  positiv	   in	  die	  Bewertung	  einbezogen.	  Darüber	  
hinaus	  wurde	  der	  Fokus	  stärker	  auf	  die	  inhaltliche	  Korrektheit	  der	  Begründungen	  der	  Argumen-‐
tationsschritte	  gelegt	  und	  die	  formale	  Korrektheit	  weniger	  stark	  gewichtet.	  Eine	  Rekorrektur	  der	  
Aufgabe	  mit	  diesem	  geänderten	  Bewertungsschema	   lieferte	  allerdings	  wiederum	  keine	   signifi-‐
kanten	  Änderungen	  zwischen	  den	  beiden	  Kohorten.	  	  

Die	  Durchsicht	  der	  Klausuren	  legte	  allerding	  die	  Vermutung	  nahe,	  dass	  sich	  die	  Kohorten	  in	  der	  
Art	  der	  Bearbeitungen	  von	  Begründungsaufgaben	  dennoch	  unterscheiden,	  wenn	  auch	   in	  einer	  
Art,	  die	  nicht	  durch	  die	  beiden	  an	  inhaltlichen	  Gesichtspunkten	  orientierten	  Korrektur-‐	  und	  Be-‐
wertungsschemata	   erfasst	   werden.	   Als	   Konsequenz	   wurde	  mit	   der	   Entwicklung	   eines	   Katego-‐
riensystems	  begonnen,	  aufgrund	  dessen	  detailliertere	  Aussagen	  über	  die	  Aufgabenbearbeitun-‐
gen	   von	   Begründungs-‐	   und	   Beweisaufgaben	   getroffen	   werden	   können.	   Insbesondere	   werden	  
neben	   inhaltsbezogenen	  auch	  Kompetenzen	   in	  anderen	  Bereichen,	  beispielsweise	  der	  Darstel-‐
lungsqualität	  und	  Qualität	  der	  Argumentation,	  berücksichtigt.	  Zudem	  sollten	  durch	  feingliedrige	  
Kategorienbildung	   bezogen	   auf	   die	   Begründungs-‐	   und	   Beweisprozesse	   diesbezügliche	   Unter-‐
schiede	  zwischen	  Bearbeitungen	  genauer	  beschrieben	  werden	  können.	  	  

Aufbauend	  auf	  den	  Bearbeitungen	  der	  o.g.	  Beweisaufgabe	  wurde	  überlegt,	  welche	  Dimensionen	  	  
zusätzlich	   in	  die	  Analyse	  von	  Aufgabenbearbeitungen	  einbezogen	  werden	  könnten.	  Dabei	  ent-‐
standen	   folgende	   sechs	  Oberkategorien:	   Explorationsphase,	   Beweiselemente	   und	  Qualität	   der	  
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Argumentation,	  Darstellung,	  Problemlösen,	  Basiskompetenzen	  und	  Logik.	  Jede	  dieser	  Kategorien	  
kann	  in	  feinere	  Subkategorien	  aufgefächert	  werden.	  	  

Die	   Kategorie	   Explorationsphase	   beschreibt,	   wie	   ein	   Problembewusstsein	   geschaffen	   und	   das	  
Problem	   handhabbar	   gemacht	  wird.	   In	   der	   Kategorie	   Beweiselemente	   und	  Qualität	   der	   Argu-‐
mentation	  wird	  das	  Vorhandensein	  wesentlicher	  Beweiselemente	  beschrieben,	  der	  Zusammen-‐
hang	   zwischen	   verschiedenen	   Beweiselementen	   sowie	   die	   Stringenz	   und	   Verständlichkeit	   der	  
Argumentation.	  Die	  Dimension	  Darstellung	  fokussiert	  auf	  Aspekte	  wie	  Formalismus	  und	  Symbo-‐
lik,	  beschreibt	  die	  Strukturiertheit	  mathematischer	  Darstellungen	  sowie	  die	  Qualität	  der	  Verbali-‐
sierung	   mathematischer	   Sachverhalte	   und	   die	   Verbindung	   unterschiedlicher	   Darstellungsfor-‐
men.	  Die	  Kategorie	  Problemlösen	  betrachtet	  Strategien	  zum	  Finden	  von	  Lösungen,	  z.B.	  Heuristi-‐
ken	  oder	  Arbeiten	   am	  Beispiel,	   sowie	   die	   Zielgerichtetheit	   des	  Vorgehens	   und	  das	   Prüfen	  des	  
Ergebnisses.	   Die	   Kategorie	   Basiskompetenzen	   beschreibt	   das	   Vorhandensein	   grundlegender	  
Fähigkeiten,	  die	  zur	  Lösung	  der	  zugrunde	   liegenden	  Aufgabe	  unabdingbar	  sind,	  etwa	  deklarati-‐
ves	  und	  methodologisches	  Wissen	  aus	  dem	  vorgängigen	  Studium	  und	  der	  Schule,	  bspw.	  Defini-‐
tionen,	  Sätze,	  Algorithmen,	  Verfahren,	  etc.	  Die	  Dimension	  Logik,	  in	  der	  einerseits	  aussagenlogi-‐
sche	   Grundlagen	   und	   insbesondere	   das	   generelle	   logische	   Grundverständnis	   für	   Beweise	   und	  
Beweistypen	   thematisiert	  werden,	   könnte	   als	   Facette	   der	   Kategorie	   Basiskompetenzen	   aufge-‐
fasst	  werden.	  Sie	  wurde	  separat	  betrachtet,	  da	  die	  Durchsicht	  der	  Bearbeitungen	  hier	  gehäuft	  
Probleme	  erkennen	   ließ,	  die	  vermutlich	  ursächlich	   für	  die	  erfolglose	  Aufgabenbearbeitung	  wa-‐
ren.	  Nicht	   alle	   Facetten	  des	  Kategoriensystems	   lassen	   sich	   anhand	   schriftlicher	  Aufgabenbear-‐
beitungen,	  die	  nur	  als	  Produkt	  und	  ohne	  Prozessdaten	  vorliegen,	  untersuchen.	  	  

Für	  die	  drei	  der	  sechs	  Aufgaben	  der	  Klausur,	  die	  zum	  Großteil	  Begründungselemente	  enthielten,	  
wurden	  Teile	  des	  Kategoriensystems	  operationalisiert.	  Nachfolgend	  werden	  die	  Ergebnisse	  einer	  
dieser	  Aufgaben	  beschrieben	  (siehe	  auch	  Becher	  et.	  al.	  2013).	  Die	  Analyse	  der	  beiden	  anderen	  
Aufgaben	  ist	  noch	  nicht	  abgeschlossen.	  

5.2.1 Stichprobe	  

Die	   genauere	  Analyse	  bezieht	   sich	   auf	  die	  Klausur	   aus	  der	  Veranstaltung	   „Grundzüge	  der	  Ma-‐
thematik	  I“	  der	  Studierenden	  beider	  Kohorten	  in	  Kassel.	  Ein	  Vergleich	  der	  Paderborner	  Kohorten	  
ist	   aus	  mehreren	   Gründen	   nicht	  möglich,	   beispielsweise	  wurden	   (anders	   als	   in	   Kassel)	   in	   den	  
beiden	  Durchgängen	   des	   Projektes	   unterschiedliche	   Klausuren	   gestellt,	  wodurch	   ein	   auf	   dem-‐
selben	  Aufgabenmaterial	  aufbauender	  Vergleich	  nicht	  möglich	  ist.	  

In	  die	  Analyse	  werden	  nur	  L2	  Studierende	  (Lehramt	  für	  Haupt-‐	  und	  Realschule)	  im	  ersten	  Fach-‐
semester	  einbezogen,	  um	  die	  Ergebnisse	  durch	  Wiederholer	  und	  erfahrenen	  Studierenden	  aus	  
höheren	   Semestern	   nicht	   zu	   verfälschen.	  Weiterhin	  mussten	   die	   Studierenden	  wenigstens	   an	  
der	  Eingangserhebung	  und	  dem	  Vorwissenstest	  teilgenommen	  haben,	  	  damit	  für	  weitere	  Unter-‐
suchungen	   die	  Möglichkeit	   besteht,	   die	   Ergebnisse	  mit	   den	   anderen	   durchgeführten	   Test	   ver-‐
gleichen	  zu	  können.	  Aus	  diesen	  Gründen	  ist	  die	  Stichprobe	  kleiner	  als	  die	  eigentlichen	  Teilneh-‐
merzahlen	  in	  den	  Veranstaltungen.	  In	  der	  ersten	  Kohorte	  des	  Wintersemesters	  09/10	  beziehen	  
sich	  die	  Analysen	  auf	  51	  Personen	  und	  in	  der	  zweite	  Kohorte	  aus	  dem	  Wintersemester	  10/11	  auf	  
31	  Personen.	  
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5.2.2 Design	  der	  Studie	  

Als	   eine	   prototypische	   Aufgabe	   bei	   der	  man	   nicht	   nur	   die	   fachliche	   Richtigkeit	   sondern	   auch	  
andere	  Dimensionen	  wir	  beispielsweise	  die	  Darstellungs-‐	  und	  Argumentationsqualität	  untersu-‐
chen	  kann,	  wurde	  die	  Musteraufgabe	  (Abbildung	  6)	  ausgewählt	  und	  tiefergehend	  analysiert.	  Die	  
untersuchte	  Aufgabe	  bestand	  aus	  mehreren	  Teilaufgaben,	  bei	  denen	  verschiedene	  Beweisarten	  
gefordert	  wurden.	  Zum	  einen	  sollte	  eine	  Rekursionsformel	  anschaulich	  (geometrisch)	  begründet	  
werden,	  dies	  verlangte	  eine	  kreative	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  Aufgabe.	  Zum	  anderen	  sollte	  
in	   einer	   anderen	   Teilaufgabe	   eine	   explizite	   Rekursionsformel	  mit	  Hilfe	   des	   bekannten	  Beweis-‐
schemas	  der	  vollständigen	   Induktion	  bewiesen	  werden.	  Hier	  war	  die	  Beweisführung	  durch	  die	  
Angabe	  der	  Beweisart	  vorstrukturiert	  und	  weniger	  offen.	  

	  

Abbildung	  6:	  Musteraufgabe	  

Zur	   tieferen	   Analyse	   der	   Aufgabe	  wurde	   ein,	   den	   Teilaufgaben	   angepasstes	   Kategoriensystem	  
entwickelt	  und	  die	  Objektivität	  durch	  zwei	  Rater	  überprüft.	  

5.2.3 Kategoriensystem	  

Für	   die	   Analyse	   des	   anschaulich	   (geometrischen)	   Beweises	   in	   Teilaufgabe	   b)	  wurden	   folgende	  
Kategorien	  aufgestellt.	  

i) „Auffinden	  der	  geometrischen	  Entsprechung	  der	  drei	  Summanden“	  
ii) „Argumentationsqualität“	  
iii) „die	  Begründung	  des	  Terms	  3n“	  
iv) „sprachliche	  Qualität	  der	  schriftlichen	  Darstellung“	  

Bei	   diesen	   Kategorien	   liegt	   der	   Schwerpunkt	   auf	   der	   Begründungsqualität,	   diese	   wird	   in	   den	  
Punkten	  ii)	  und	  iii)	  untersucht.	  Kategorie	  i)	  stellt	  eine	  Grundlage	  für	  den	  Beweis	  dar	  und	  die	  vier-‐
te	  Kategorie	  geht	  genauer	  auf	  die	  schriftliche	  Darstellung	  ein.	  
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Im	   Folgenden	   gehen	  wir	   genauer	   auf	   die	   Kategorie	   ii)	   „Argumentationsqualität“	   d.h.	   die	  Güte	  
der	  Argumentationen	  ein.	  In	  dieser	  Kategorie	  werden	  Bearbeitungen,	  bei	  denen	  kein	  vollständi-‐
ges	  Muster	  gefunden	  wurde,	  das	  heißt,	  man	  nicht	  alle	  drei	  Summanden	  wiederfinden	  kann,	   in	  
Stufe	  1	  eingeordnet.	  Stufe	  2	  enthält	  alle	  Lösungen,	  bei	  denen	  ein	  Muster	  gefunden	  wurde,	  die-‐
ses	  aber	  nur	  anhand	  eines	  Beispiels	  aufgezeigt	  und	  nicht	  verallgemeinert	  wird.	  In	  Stufe	  3	  werden	  
Bearbeitungen	  eingeordnet,	  bei	  denen	  eine	  Verallgemeinerung	  stattfindet,	  beispielsweise	  durch	  
eine	  allgemeine	  Beschriftung	  der	  Skizze,	  die	  Erläuterungen	  dazu	   jedoch	  unzureichend	  sind.	  Be-‐
arbeitungen	   bei	   denen	   eine	   Verallgemeinerung	   stattfindet	   und	   auch	   die	   Argumentation	   voll-‐
ständig	  und	  gut	   ist,	  werden	   in	  Stufe	  4	  eingeordnet.	  Eine	  detaillierte	  Beschreibung	  des	  Katego-‐
riensystems	  für	  diese	  Aufgabe	  befindet	  sich	  in	  Anhang.	  

Für	  den	  Aufgabenteil	  c)	  bei	  dem	  eine	  vollständige	  Induktion	  durchzuführen	  war,	  wurden	  folgen-‐
de	  Kategorien	  gebildet:	  

i) „Gesamtbehauptung“	  
ii) „Induktionsanfang“	  
iii) „Induktionsvoraussetzung“	  
iv) „Induktionsschritt“	  

Hier	   werden	   die	   wesentlichen	   Teile	   eines	   Induktionsbeweises	   auf	   ihre	   Argumentations-‐	   und	  
Darstellungsgüte	  tiefer	  untersucht.	  	  

Als	   besonders	   interessant	   stellte	   sich	   hier	   die	   Kategorie	   iv)	   „Induktionsschritt“	   	   heraus.	   Diese	  
wurde	   in	   vier	   Stufen	   aufgeteilt.	  Dabei	   beinhaltet	   die	   unterste	   Stufe	  Bearbeitungen,	   bei	   denen	  
der	  Induktionsschritt	  nicht	  oder	  falsch	  aufgeschrieben	  wurde.	  In	  Stufe	  2	  werden	  Bearbeitungen	  
eingeordnet,	  welche	  große	  Mängel	   in	  der	  Darstellung	  aufweisen.	  Große	  Mängel	   in	  der	  Darstel-‐
lung	  haben	  beispielsweise	  Bearbeitungen,	  bei	  denen	  von	  der	  zu	  zeigenden	   Identität	  ausgegan-‐
gen	  wird	  und	  durch	  Äquivalenzumformungen	  die	  wahre	  Aussage	  „0=0“	  hergeleitet	  wird.	  Dieses	  
Problem	  wird	   in	  der	  Literatur	  unter	  der	  „0=0“-‐	  Problematik	  erfasst	   (Schichl	  &	  Roland,	  2012,	  S.	  
49).	   	  Wenn	  es	  sich	  um	  kleine	  Mängel	   in	  der	  Darstellung	  handelt,	  so	  werden	  die	  Bearbeitungen	  
eine	  Stufe	  besser	  eingestuft	  (Stufe	  3),	   in	  Stufe	  4	  werden	  Bearbeitungen	  eingestuft,	  welche	  den	  
Induktionsschritt	  gut	  darstellen.	  Darunter	  fallen	  neben	  den	  Bearbeitungen,	  bei	  denen	  auf	  das	  zu	  
zeigende	  geschlossen	  wird,	  auch	  solche	  Bearbeitungen,	  die	   jede	  „Seite“	  der	  Gleichung	  separat	  
betrachten.	  Die	  detaillierte	  Beschreibung	  des	  Kategoriensystems	  findet	  man	  in	  Anhang.	  

5.2.4 Ergebnisse	  

In	  den	  Kategorien,	  die	  in	  Bezug	  auf	  den	  geometrisch	  anschaulichen	  Beweises	  entwickelt	  wurden,	  
konnten	   keine	   signifikanten	   Unterschiede	   zwischen	   den	   Kohorten	   festgestellt	   werden.	  	  
Es	  zeigt	  sich,	  dass	  es	  den	  Studierenden	  schwer	  fällt,	  ein	  Muster	  zu	  finden	  und	  dass	  sie	  Probleme	  
mit	  der	  Begründung	  der	  Verallgemeinerbarkeit	  haben.	  In	  der	  Kontrollgruppe	  (KG)	  wurden	  mehr	  
Bearbeitungen	  in	  Stufe	  2	  eingeordnet,	  das	  heißt	  diese	  Gruppe	  hat	  häufiger	  nur	  beispielhaft	  ar-‐
gumentiert.	  Jedoch	  ist	  der	  Anteil	  an	  Bearbeitungen	  der	  Kontrollgruppe,	  welche	  in	  Stufe	  1	  einge-‐
ordnet	  wurden,	  geringer	   im	  Vergleich	   zur	  Experimentalgruppe	   (EG).	   Letztere	  hat	  häufiger	  kein	  
Muster	  gefunden.	  In	  den	  beiden	  oberen	  Stufen	  (Stufe	  3	  und	  4)	  treten	  nur	  minimale	  Unterschie-‐
de	  auf	  (siehe	  Abbildung	  7).	  
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Abbildung	  7:	  Ergebnisse	  –	  „Argumentationsqualität“	  

In	   der	   Kategorie	   „sprachliche	   Qualität	   der	   schriftlichen	   Darstellung“	   zeigt	   sich	   eine	   deutliche	  
Tendenz	   in	  der	  Experimentalgruppe,	  Lösung	  zu	  kommentieren.	  Dies	  geschieht	   im	  Vergleich	  zur	  
Kontrollgruppe	  	  häufiger	  in	  formulierten	  ganzen	  Sätzen	  (siehe	  Abbildung	  8	  )	  

	  

Abbildung	  8:	  Ergebnisse	  –	  „sprachliche	  Qualität	  der	  schriftlichen	  Darstellung	  "	  

Bei	  dem	  Induktionsbeweis	  zeigt	  sich,	  dass	  die	  Experimentalgruppe	  in	  der	  Kategorie	  „Gesamtbe-‐
hauptung“	  bei	  einem	  Chi-‐Quadrat-‐Test	  mit	  p=0,084	  signifikant	  besser	  abschneidet.	  Ähnlich	  gilt	  
dies	  für	  die	  Kategorie	  „Induktionsanfang“	  (p=0,11)	  und	  den	  „Induktionsschritt“	  (p=0,1).	  

Die	  Ergebnisse	  der	  Kategorie	   „Induktionsschritt“	   zeigen	  eine	  deutliche	  Tendenz	   für	  die	  Experi-‐
mentalgruppe.	  Hier	  sind	  die	  Werte	  für	  Stufe	  1	  und	  Stufe	  4	  interessant.	  Konnten	  in	  der	  Kontroll-‐
gruppe	  45%	  den	  Induktionsschritt	  nicht	  durchführen	  so	  reduziert	  sich	  dieser	  Anteil	  in	  der	  Expe-‐
rimentalgruppe	  auf	  29%.	  	  Besonders	  sind	  die	  Ergebnisse	  in	  Stufe	  4	  hervorzuheben.	  So	  haben	  nur	  
6%	   in	  der	  Kontrollgruppe	  den	   Induktionsschritt	  gut	  aufgeschrieben.	   In	  der	  Experimentalgruppe	  
konnte	  dieser	  Wert	  auf	  23%	  gesteigert	  werden	  (siehe	  Abbildung	  9).	  

Stufe	  1	   Stufe	  2	   Stufe	  3	   Stufe	  4	  

KG	   38%	   15%	   31%	   17%	  

EG	   48%	   7%	   28%	   17%	  
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Abbildung	  9:	  Ergebnisse	  –	  „Induktionsschritt"	  

	  
Einen	  hochsignifikanten	  Unterschied	  kann	  man	  in	  der	  Kategorie	  „Induktionsvoraussetzung“	  fest-‐
stellen	   (p=0,0).	   Die	   Experimentalgruppe	   hat	   die	   Induktionsvoraussetzung	   zu	   71%	   gut	   aufge-‐
schrieben,	  bei	  der	  Kontrollgruppe	  kamen	  nur	  2%	  in	  die	  beste	  Kategorie	  (siehe	  Abbildung	  10).	  

	  

Abbildung	  10:	  Ergebnisse	  –	  „Induktionsvoraussetzung"	  

5.2.5 Fazit	  

Durch	  die	  	  Kategorisierung	  der	  Musteraufgabe	  lassen	  sich	  Unterschiede	  zwischen	  den	  einzelnen	  
Kohorten	   aufzeigen.	  Die	  Unterschiede	   sind	   besonders	   in	   der	   Teilaufgabe	   der	   vollständigen	   In-‐
duktion	  zu	  finden.	  Eventuell	  unterstützt	  ein	  festes	  Beweisschema	  die	  Studierenden	  in	  ihren	  ma-‐
thematischen	  Anfängen	  mehr	  und	  ist	  leichter	  zu	  lernen,	  als	  ein	  Muster	  zu	  identifizieren	  und	  den	  
Darstellungswechsel	   zwischen	  algebraischer	  Formel	  und	  geometrischen	  Mustern	  zu	  vollziehen.	  
Die	  Verbesserung	  im	  Bereich	  der	  vollständigen	  Induktion	  könnte	  teilweise	  auf	  die	  Lehrinnovati-‐
onen	   zurückzuführen	   sein.	   In	   der	   Tutorenschulung	   (siehe	   Kapitel	   3.	   5)	   und	   im	  wöchentlichen	  
Tutorenseminar	   wurde	   auf	   diese	   Beweisart	   eingegangen.	   Dadurch	   könnte	   das	   Beweisschema	  
der	  vollständigen	  Induktion	  auch	  in	  den	  Übungen	  besser	  weitergegeben	  worden	  sein.	  	  

Insgesamt	   bestätigen	   die	   Verschiebungen	   innerhalb	   der	   einzelnen	   Stufen	   der	   Kategorien	   die	  
Vermutung,	  dass	  die	  festgestellten	  Verbesserungen	  der	  Studierenden	  vom	  ursprünglichen	  Klau-‐
surmaß	  nicht	  erfasst	  werden.	  Beispielsweise	  werden	  Veränderungen	   in	  der	  Ausführlichkeit	  der	  
schriftlichen	  Ausführungen	  in	  der	  ursprünglichen	  Klausurbewertung	  nicht	  berücksichtig.	  Gerade	  
für	  Lehramtsstudierende	  könnte	  diese	  Kompetenz	  jedoch	  in	  ihrem	  späteren	  Berufsleben	  wichtig	  
sein.	  	  

Stufe1	   Stufe	  2	   Stufe	  3	   Stufe	  4	  
KG	   45%	   18%	   31%	   6%	  
EG	   29%	   13%	   35%	   23%	  
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Aufbauend	   auf	   den	   Ergebnissen	   der	   Kategorisierung	   der	   drei	   Begründungs-‐	   und	   Beweisaufga-‐
ben,	  die	  einer	  genaueren	  Analyse	  unterzogen	  wurden	  und	  werden,	  wird	  ein	  ergänzendes	  Klau-‐
surmaß,	  eine	  „B-‐Note“	  entwickelt	  werden,	  die	  die	  Möglichkeit	  bietet	  bislang	  verborgene	  Unter-‐
schiede,	  gerade	   im	  Hinblick	  auf	  Dimensionen	   jenseits	  des	   Inhaltlichen,	   zwischen	  den	  Kohorten	  
sichtbar	  zu	  machen.	  
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6 Fazit	  
Zu	  den	  vielfältigen	  Zielen	  des	  Projekts	  LIMA	  gehörten	   	  die	  Verbesserung	  einer	  zentralen	  fachli-‐
chen	   Lehrveranstaltung	   im	   Lehramtsstudiengang	   Haupt-‐/Realschule	   an	   der	   Universität	   Kassel,	  
Erkenntnisse	   über	   die	   fachlichen	   und	   personenbezogenen	   Voraussetzungen	   und	   über	   Zusam-‐
menhänge	   etwa	   zwischen	   Einstellungen,	   deren	   Entwicklung	   und	   der	   fachlichen	   Leistung	   von	  
Studierenden	  dieses	  Studiengangs	  zu	  gewinnen	  und	  nicht	  zuletzt	  auf	  der	  Grundlage	  von	  Kennt-‐
nissen	  über	  das	  Studierverhalten	  bzw.	  den	  Umgang	  der	  Studierenden	  mit	  den	  fachlichen	  Anfor-‐
derungen	  eine	  Lehrinnovation	  zu	  entwickeln	  und	  diese	   im	  Hinblick	  auf	   ihre	  Effekte	  zu	  evaluie-‐
ren.	  	  

Die	   	   Ergebnisse	  dieses	   	  Berichts	  belegen,	  dass	  das	  Projekt	  all	   diese	  Ziele	  erreicht	  hat.	  Darüber	  
hinaus	  fungierte	  dieses	   	  Projekt	  für	  die	  Etablierung	  des	  Kompetenzzentrums	  Hochschuldidaktik	  
Mathematik	   und	   teilweise	   bis	   in	   Details	   von	   dessen	   Teilprojekten	   als	   Vorbild.	   Auch	   deshalb	  
scheint	  es	  uns	  gerechtfertigt	  zu	  schreiben,	  dass	  die	  Arbeit	  dieses	  Projekts	  einen	  Beitrag	  zu	  den	  
wissenschaftlichen	  Grundlagen	  für	  die	  Hochschullehre	  	  geleistet	  hat.	  	  

Wir	  sind	  insbesondere	  davon	  überzeugt,	  dass	  die	  Studierenden	  der	  jeweiligen	  beiden	  Durchgän-‐
ge	   an	   den	   Universitäten	   Kassel	   und	   Paderborn	   zumindest	   gute	   Lehrveranstaltungen	   geboten	  
bekamen.	  Es	  geschieht	  ja	  nicht	  häufig,	  dass	  gleichzeitig	  so	  viele	  kollegiale	  Augen	  auf	  eine	  Lehr-‐
veranstaltung	   gerichtet	   werden.	   Insbesondere	   die	   facettenreichen	   Bemühungen	   die	   Übungs-‐
gruppen	  effektiver	  zu	  gestalten,	  etwa	  durch	  	  eine	  weiter	  verbesserte	  Abstimmung	  mit	  den	  Vor-‐
lesungen	  und	  insbesondere	  durch	  geschulte	  und	  massiv	  unterstützte	  Tutoren,	  sind	  bei	  den	  Stu-‐
dierenden,	  wie	  die	  Auswertung	  unserer	  Befragungen	  zeigten,	  von	  den	  Studierenden	  sehr	  positiv	  
gewürdigt	  worden.	  

Diese	  Erfahrung	  tröstet	  auch	  darüber	  hinweg,	  dass	  im	  Rahmen	  unserer	  Studie	  kein	  signifikanter	  
Effekt	  dieser	  spezifischen	  Lehrinnovation	  	  auf	  die	  Leistung	  der	  Studierenden	  nachgewiesen	  wer-‐
den	   konnte.	   Neben	   der	   Möglichkeit,	   dass	   sich	   dieses	   negative	   Ergebnis	   generalisieren	   ließe,	  
kommen	  unseres	  Erachtens	  dafür	  mehrere	  spezifische	  im	  Projekt	  liegende	  Gründe	  in	  Frage:	  

• Aus	  guten	  Gründen,	  z.B.	  um	  eine	  hohe	  Motivation	  auf	  Seiten	  der	  Studierenden	  bei	  der	  
Bearbeitung	   sicherzustellen,	  wurde	   eine	  wohl	   übliche	   Klausur	   als	   Leistungsmaß	   einge-‐
setzt.	   Diese	   genügt	   zwar	   einerseits	   durchaus	   psychometrischen	   Anforderungen,	   die	  
Auswahl	   der	  Aufgaben	  und	  die	   angewandte	  und	  wohl	   ebenfalls	   übliche	   „Bepunktung“	  
der	  Leistung	  orientierten	  sich	  andererseits	  wenig	  an	  den	  Zielen	  der	  Lehrinnovation.	  Die	  
in	  	  diesem	  Zusammenhang	  offenen	  Fragen	  verfolgen	  wir	  derzeit	  noch	  weiter.	  	  

• In	   abschließenden	   Clusteranalysen	   konnten	   Subgruppen	   von	   Studierenden	  mit	   spezifi-‐
schen	  Lern-‐	  und	  Studienmotivationsprofilen	   identifiziert	  werden,	  die	  nahelegen,	   zu	  er-‐
forschen,	  ob	  diese	  nicht	  doch	  in	  differentiell	  unterschiedlichem	  Ausmaß	  von	  der	  Lehrin-‐
novation	   profitierten.	  Dieser	   Frage	   konnte	   jedoch	   aufgrund	  der	   geringen	   Stichproben-‐
größe	  nicht	  beantwortet	  werden.	  	  	  

• Schließlich	  war	  es	  aufgrund	  unseres	  Untersuchungsdesigns	  nicht	  vorgesehen,	   im	  Detail	  
nachzuvollziehen,	  welche	  der	  einzelnen	  Komponenten	  der	  Lehrinnovation	  und	  auf	  wel-‐
che	   Art	   und	  Weise	   tatsächlich	   in	   konstruktive	   Lernprozesse	   der	   Studierenden	   Eingang	  
gefunden	  haben.	  	  
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Festzuhalten	  bleibt	  aber,	  dass	  die	  Schulung	  und	  Betreuung	  der	  Tutoren	  eine	  Auswirkung	  haben	  
–	  die	  höhere	  Kompetenz	  der	  Übungsleiter	  wurde	  wahrgenommen	  und	  durch	  bessere	  Bewertun-‐
gen	  der	  Studierenden	  honoriert.	  	  

Nicht	  nur	  die	  Maßnahmen	  im	  Rahmen	  der	  Lehrinnovationen,	  sondern	  darüber	  hinaus	  auch	  indi-‐
viduelle	  Merkmale	  konnten	  im	  Rahmen	  unserer	  Studie	  die	  Leistungsvarianz	  am	  Ende	  des	  ersten	  
Fachsemesters	  nur	  zu	  einem	  geringen	  Teil	  erklären.	  Es	  ist	  weiterhin	  unklar,	  welche	  Determinan-‐
ten	  für	  die	  Leistungsentwicklung	  an	  der	  Hochschule	  von	  Bedeutung	  sind.	  Hier	  besteht	  also	  wei-‐
terer	  Forschungsbedarf.	  	  

Auch	   sind	   nach	  wie	   vor	   die	   in	   diesem	   Zusammenhang	   naheliegende	   Fragen	   danach,	  wie	  weit	  
und	   in	  welcher	  Weise	   das	   Fachwissen	   des	   Lehrers	   über	   das	   in	   der	   Schule	   vermittelte	  Wissen	  
hinausgehen,	  wie	  es	  mit	  anderen	  Wissenskomponenten	  vernetzt	  werden	  kann,	  um	  fachdidakti-‐
sche	   Beweglichkeit	   zu	   erhöhen,	   und	  welche	  Unterschiede	   und	  Gemeinsamkeiten	   bei	   den	   ver-‐
schiedenen	   Lehramtsstudiengängen	   Grundschule,	   Haupt-‐	   und	   Realschule	   und	   Gymnasium	   in	  
Betracht	  zu	  ziehen	  sind,	  weitgehend	  offen.	  

Die	  deskriptiven	  Ergebnisse	  der	  Studie	  umfassen	  u.a.	  die	  folgenden	  Beobachtungen:	  

• Im	  Vergleich	   zu	   Studierenden	  des	   Lehramts	  Haupt-‐	   und	  Realschule	   anderer	   Fächer	   als	  
auch	  zu	  Mathematik-‐Studierenden	  für	  Grundschul-‐	  und	  Gymnasiallehramt	  wiesen	  unse-‐
re	  Kohorten	  schlechtere	  Abiturnoten	  auf.	  Andererseits	  scheinen	  sie	  diesen	  in	  organisie-‐
renden	  und	  überwachenden	  Lernstrategien	  voraus	  zu	  sein.	  

• Das	  mathematische	  Selbstkonzept	  sinkt	  vom	  ersten	  zum	  zweiten	  Semester,	  was	  evtl.	  in	  
Folge	   eines	   „Big-‐fisch	   –	   little	   pond“	   Effekts	   im	  Rahmen	  des	   veränderten	   sozialen	   Kon-‐
texts	  beim	  Wechsel	  von	  der	  Schule	  zur	  	  Hochschule	  erklärt	  werden	  kann.	  

• Die	  Leistungszielorientierung	  	  und	  die	  Gruppenarbeitsmotivation	  sinken.	  
• Memorisationstechniken	  nehmen	  interessanterweise	  zu.	  
• Eine	   Clusteranalyse	   zeigt,	   wie	   die	   große	   Heterogenität	   der	   Studierenden	   durch	   eine	  

überschaubare	  Anzahl	  von	  Lern-‐	  und	  Studierprofilen	  zustande	  kommen	  kann.	  

Zum	  Schluss	  eine	  Bemerkung	  zur	  Kooperation	  innerhalb	  des	  Projekts:	  Unseres	  Erachtens	  hat	  sich	  
die	  interdisziplinäre	  Zusammenarbeit	  bei	  der	  Bearbeitung	  hochschuldidaktischer	  Fragen	  hervor-‐
ragend	  bewährt.	  Die	  unterschiedlichen	  Stärken	  und	  Sichtweisen	  konnten	  erfolgreich	  verschränkt	  
werden	  und	  trugen	  gleichwertig	  zum	  Erfolg	  des	  Projekts	  bei.	  Erfahrungen	  aus	  anderen	  Lehrinno-‐
vationsprojekten	  zeigen,	  dass	  die	  unmittelbare	  Beteiligung	  der	  Lehrenden	  einer	  Lehrveranstal-‐
tung	  nicht	  nur	  bei	  der	  Entwicklung	  und	  Etablierung	  einer	  Lehrveränderung	  hilfreich	  ist,	  sondern	  
unter	  anderem	  auch	  sicherstellt,	  dass	  hinreichend	  Daten	  für	  empirische	  Analysen	  erhoben	  wer-‐
den	   können.	  Die	   Fachdidaktik	   stellt	   sicher	   ein	  unabdingbares	   Scharnier	   zwischen	  der	   Fachwis-‐
senschaft	   und	   Bezugswissenschaften	   wie	   der	   Psychologie	   oder	   den	   Erziehungswissenschaften	  
her.	   Ein	   hohes	   Niveau	   und	   eine	   gewisse	   Unabhängigkeit	   der	   Auswertung	   von	   fachbezogenen	  
„Interessen“	  kann	  sicher	   in	  besonderer	  Weise	  durch	  eine	  Beteiligung	  der	  Psychologie	  sicherge-‐
stellt	  werden.9	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Nicht	  verschwiegen	  werden	  soll,	  dass	  es	  den	  Projektbeteiligten	  nicht	  selten	  auch	  „Spaß“	  bereitet	  hat,	  
über	  den	  eigenen	  „Tellerrand“	  hinauszusehen.	  
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1 

1. Hintergrund	
 

Das Projekt LIMA (Lehrinnovation in der Studieneingangsphase „Mathematik im Lehramtsstudium“ – 

Hochschuldidaktische  Grundlagen,  Implementierung  und  Evaluation)  ist  ein  Gemeinschaftsprojekt 

der Universitäten  Paderborn  (Projektleiter:  Rolf Biehler)  und  Kassel  (Projektleiter: Reinhard Hoch‐

muth und Martin Hänze). Es wird im Rahmen der Hochschulforschung als Beitrag zur Professionalisie‐

rung der Hochschullehre („Zukunftswerkstatt Hochschullehre“) vom BMBF1 finanziert. 

Zentrales Ziel des Projektes  ist es, die Abbruchquoten und unbefriedigende Leistungen  in den Lehr‐

amtsstudiengängen zu reduzieren. Die Lehramtsstudien sollen durch weiterentwickelte Curricula und 

die  Integration beratender Elemente effektiver gestaltet werden: neue Lehr‐Lernformen  in der Stu‐

dieneingangsphase,  gezielte  fachliche,  fachdidaktische und psychologische Beratung  sowie  aktivie‐

rende Tutorien sollen die Studierenden zu ihrem Studienbeginn unterstützen. 

Um  genau  feststellen  zu  können,  in  welchen  Bereichen  Unterstützungsmaßnahmen  sinnvoll  sein 

könnten, wurden neben einer empirischen Evaluationsstudie bezüglich des Lehr‐Lernverhaltens der 

Studierenden auch Untersuchungen  in der Betreuungssituation gemacht. Zum einen wurden Übun‐

gen hospitiert,  zum  anderen  Korrekturen der  Studierendenbearbeitungen  gezielt nach  ihrer  Feed‐

backfunktion analysiert. Auf diese Weise sollte erfasst werden, in welchen Bereichen eine Interventi‐

on die Studienanfänger unterstützen könnte.  

Die Übungen sind ein zentraler Bestandteil der Mathematikveranstaltungen im Lehramtsstudium. Sie 

geben den Studierenden die Gelegenheit bei der Bearbeitung und Besprechung von Übungsaufga‐

ben, die Inhalte der Vorlesung zu reflektieren und anzuwenden. In diesem Prozess sollen die Tutoren 

sie unterstützen, dabei aber eher als Lernbegleiter und nicht als zweiter Dozent  fungieren.  Idealer‐

weise wird hier der Austausch der Studierenden untereinander vermittelt und strategische Hilfestel‐

lungen zum Umgang mit den Inhalten gegeben mit dem Ziel, dass die Studierenden in ihrem Selbst‐

studium unterstützt werden. 

 

In Bezug auf die Arbeit in den Übungsgruppen konnten durch die Hospitationen folgende Erkenntnis‐

se gewonnen werden: 

 Die Tutoren  stellen Lösungen zu Übungsaufgaben auf dem Niveau der Studierenden  in der 

Regel gut dar und versuchen, diese durch gelegentliche Rückfragen  in den  Lösungsprozess 

mit einzubeziehen. Verunsichert sie  jedoch eine Frage, blocken sie diese vielfach ab anstatt 

sie  in  der  Gruppe  zu  diskutieren.  Auch  fällt  es  den  Tutoren  in  Stresssituationen  schwer, 

gleichwertige Lösungsvorschläge von Studierenden als solche anzuerkennen. 

 Die erstellten Tafelbilder der Tutoren sind in vielen Fällen nur unbefriedigend strukturiert. Es 

wird nicht ausreichend berücksichtigt, dass Studierende die Präsentationen abschreiben und 

diese  später wieder  zur Klausurvorbereitung benutzen. Besonders Überschriften oder  Zwi‐

schenbemerkungen zum späteren Verständnis der Mitschrift werden von den Tutoren zu sel‐

ten verwendet. 

 Wie  Lehrer  oder Hochschullehrende,  haben  auch  die  Tutoren  die  schwierige Aufgabe,  die 

Lernenden zu aktivieren. Besonders da die Vorlesung einer Lehrveranstaltung hauptsächlich 

der Wissensvermittlung dient, haben die Übungen die Funktion, dass sich die Studierenden 
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aktiv mit den Inhalten der Vorlesung auseinandersetzen. Aufgabe der Tutoren  in den Übun‐

gen ist somit, Verständnisschwierigkeiten abzubauen, den Studierenden die Vernetzung neu‐

er  Inhalte mit bereits bekannten  Inhalten zu erleichtern und  ihnen Lernstrategien aufzuzei‐

gen.  Im Mittelpunkt der Übung  stehen  somit die Studierenden  in  ihrem Lernprozess, wäh‐

rend der Tutor idealerweise als Lernbegleiter und Moderator fungiert. Jedoch bestanden vie‐

le  der  hospitierten  Übungsstunden  überwiegend  aus  frontalen  Lehrgesprächen,  die  nur 

durch kurze Arbeitsphasen der Studierenden unterbrochen werden. Auch geben viele Tuto‐

ren selten Aufgaben, wie beispielsweise das Präsentieren einer Lösung, an die Studierenden 

ab. Als Gründe dafür werden der Zeitdruck sowie die nicht als gleichwertig empfundene Qua‐

lität der Studierendenbearbeitung angegeben. Auch könnte eine mangelnde didaktische so‐

wie  fachliche  Flexibilität  beim  Umgang mit  Studierendenlösungen  eine mögliche  Ursache 

sein. 

 Die Anleitung  von  studentischen Arbeitsphasen gelingt  selten direkt. Durch unklare Aufga‐

benstellungen ohne Zeitangaben werden die ersten Minuten einer Arbeitsphase nicht so ef‐

fektiv genutzt wie es möglich wäre. Auch die Motivation der Aufgaben  im Rahmen der Ver‐

anstaltung fällt den Tutoren schwer. 

 Die Tutoren unterstützen die Studierenden  in deren Arbeitsphase  individuell. Die Studieren‐

den nehmen dieses Angebot  in der Regel gerne an und stellen  ihren Tutoren häufig Fragen. 

Auffällig ist hier jedoch, dass die Tutoren bei Nachfragen fast ausschließlich inhaltliche Hilfen 

geben und den Studierenden damit den nächsten Lösungsschritt meist vorweg nehmen. Sie 

regen  damit wenig  zum  selbstständigen  Lösen  der  Aufgabe  an, was  beispielsweise  durch 

strategisches Intervenieren möglich wäre. 

 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Lernprozesses von Mathematikstudierenden ist die Auseinan‐

dersetzung mit Übungsaufgaben. Damit  sie  in diesem Bereich auch Rückmeldung erhalten und an 

ihren Problemen gezielter arbeiten können, werden die Studierenden dazu angehalten, jede Woche 

ihre Bearbeitungen abzugeben und von den Tutoren korrigieren zu lassen.  

 

Im Rahmen der Voruntersuchung wurden die Korrekturen stichprobenartig durch wissenschaftlichen 

Mitarbeiter eingesammelt und überprüft. Dabei wurden einige Punkte  identifiziert, die häufig nicht 

genug Beachtung fanden und folglich einer Verbesserung bedürfen: 

 Die Bewertungen gleichartiger Bearbeitungen fielen je nach Tutor sehr unterschiedliche aus, 

was u.a. durch verschiedene  Interpretation der Korrekturanweisungen zustande gekommen 

sein könnte.  

 Zusätzlich wurde bei der Durchsicht der  eingescannten Korrekturen deutlich, dass  fachlich 

korrekte  Lösungen, welche  nicht  der Musterlösung  entsprachen,  häufig  von  den  Tutoren 

nicht als gleichwertig anerkannt wurden. Auch wurden falsche Lösungswege nicht als solche 

erkannt. 

 Der zentrale Punkt ist aber, dass die Korrekturen von einer Bewertungskultur zu einer „Feed‐

back‐Kultur“ weiter entwickelt werden müssen. Häufig gaben die Korrekturen nur einen Auf‐

schluss über die Richtigkeit der vorliegenden Bearbeitung, konkrete und  individuell auf er‐

kennbare Fehlvorstellungen abgestimmte Hilfestellungen wurden jedoch selten gegeben.  

 

Zusammenfassend fiel auf, dass sich viele Schwierigkeiten durch eine gezielte Ausbildung der Tutoren 

und Korrekteure beseitigen lassen könnten.  



 

2. Konzeption	
 

Die Qualifizierung  von  studentischen  Tutoren beschäftigt die Hochschuldidaktik  schon  seit  langem 

(vgl. Knauf 2007, Reimpell und Szczyrba 2007). Unabhängig davon, ob es sich um Orientierungs‐ oder 

Fachtutorien handelt, die  inhaltlichen Bausteine der Tutorenausbildungen  sind meist  sehr  ähnlich. 

Dabei stehen fast ausschließlich didaktische Kompetenzen wie Medien‐ oder Methodenkompetenzen 

im Vordergrund (vgl. Reimpell und Szczyrba 2007). In vielen Schulungskonzepten ist auch eine Ausei‐

nandersetzung mit Vortrags‐ und Feedbacktechniken sowie Elemente der Gruppensteuerung zu fin‐

den. 

 

Eine allgemeine Tutorenschulung würde für die Qualifizierung von Mathematiktutorinnen nicht aus‐

reichen, da sich Übungen in der Mathematik grundlegend von Tutorien in anderen Bereichen z.B. der 

Kulturwissenschaften unterscheiden. Während dort oft eine  freie Gestaltung der Tutorien möglich 

ist, sind Übungsgruppenleiter in der Mathematik durch Übungsaufgaben und Vorgaben der Dozenten 

stark  in  ihrer Gestaltungsfreiheit eingeschränkt. Zusätzlich werden viele Übungen von Lehramtsstu‐

dierenden betreut, so dass manche  Inhalte aus allgemeinen Schulungsprogrammen diesen Tutoren 

schon bekannt sind. 

 

Mathematikspezifische Qualifizierungskonzepte sind weniger weit verbreitet. Ein bekanntes Konzept 

zur Tutorenschulung stellt dasjenige von Siburg und Hellermann (2009) dar. Hierbei werden die oben 

genannten didaktischen Kompetenzen, wie Medien‐ oder Methodenkompetenz, im Hinblick auf ihre 

Anwendung auf den Übungsbetrieb in der Mathematik konkretisiert und ergänzt. Um den Bezug zur 

Mathematik zu gewährleisten, werden beispielsweise Lernziele anhand  realer Übungsaufgaben be‐

stimmt  oder mathematische  Themen  als Grundlage  für  Simulationen  von Übungssituationen  ver‐

wendet.  

 

Im Vergleich zu den allgemeinen Schulungsprogrammen wird hier mehr auf die Rahmenbedingungen 

der mathematischen Übungen eingegangen. Es werden nur noch Methoden und Medien angespro‐

chen, die sich in einer Mathematikübung einsetzen lassen. In der intensiven Auseinandersetzung mit 

diesem Konzept  ist  jedoch aufgefallen, dass nur wenige Teilnehmer die Gelegenheit erhalten,  sich 

selbst  in den Workshops  zu erproben und  Feedback  zu bekommen. Auch wird  im Rahmen dieses 

Konzepts nicht an fachlichen Stellen gearbeitet, weil die Teilnehmer aus sehr unterschiedlichen Ver‐

anstaltungen kommen und das mathematische Vorwissen sich daher deutlich unterscheidet.  Insge‐

samt scheint dieses Programm für die Schulung der Tutoren im LIMA‐Projekt wenig geeignet, da das 

Schulungsprogramm  auf  Übungsgruppenleiter  ohne  didaktischen  Hintergrund  ausgelegt  ist.  Eine 

Einführung  in  die  Lehr‐Lerntheorien  oder  in  die Gedächtnispsychologie wäre  für  Studierende  des 

Lehramts nur eine unnötige Wiederholung. 

 

Einen anderen Ansatz zur Qualifizierung von Mathematiktutoren beschreibt Liese  (1994)  in seinem 

Konzept: die Übungsgruppenleiter erproben ihre  im Tutorium zu erfüllenden Funktionen und Rollen 

in Simulationen und erstellen dazu sogenannte „Checklisten“, die Anhaltspunkte zu einer guten Be‐

wältigung der Aufgaben geben sollen. Somit bekommt jeder Tutor die Gelegenheit, eine Situation vor 

den anderen Teilnehmern zu erproben und Feedback zu erhalten. Die „Checklisten“ dienen als Leit‐

faden für die Arbeit im Semester. 

 



 

Das Schulungskonzept von Liese  ist sehr an den  tatsächlichen Aufgaben der Tutoren orientiert und 

gibt diesen auch Rückmeldung zu  ihren  individuellen Stärken und Schwächen. Fraglich  ist  jedoch,  in 

wie weit die Teilnehmer auch einen Transfer in die reale Übung leisten können, wenn in der Schulung 

nur sehr exemplarisch und nicht an den konkreten Aufgaben aus dem Semester gearbeitet wird.  

 

Diese Orientierung an den Funktionen und Rollen erscheint auch für die Qualifizierung der Tutoren 

im LIMA‐Projekt sinnvoll, weil auf diese Weise ein Transfer der Schulungsinhalte in den eigentlichen 

Übungsbetrieb einfacher erscheint. Werden  in der Schulung verschiedene Kompetenzen einzeln ge‐

übt, muss ein Tutor  in einer konkreten Übungssituation  (z.B. beim Vorstellen einer  Lösung an der 

Tafel) viele unterschiedliche  Informationen aus den Workshops  (z.B. zu Vortrags‐ oder Fragetechni‐

ken,  zu Visualisierungen, usw.) abrufen und diese  zusammenfügen. Dies  stellt eine hohe kognitive 

Belastung dar und bereitet erfahrungsgemäß große Probleme. Wird die Tätigkeit aber direkt  in der 

Schulung geübt, müssen die Tutoren nur eine Schulungssituation  (nämlich das Vorstellen einer Lö‐

sung) abrufen, was die kognitive Belastung deutlich verringert. Zusätzlich hat dies den Vorteil, dass 

die Tutoren schon in der Schulung Rückmeldung zu der gesamten Tätigkeit erhalten und nicht nur zu 

bestimmten Aspekten  dieser  Tätigkeit. Um  diese  Schulungsform  zu  ermöglichen, muss  jedoch  für 

jede Veranstaltung genau erfasst werden, welche Aufgaben und Rollen ein Tutor erfüllen sollte.  

 

Mit Blick auf die zugrunde liegende Lehrveranstaltung wurden folgende Tätigkeitsfelder der Tutoren 

identifiziert: 

 

1. Aufbereiten von Vorlesungsinhalten 

 

Die Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe  ist die Grundlage  für die erfolgreiche Bewältigung der 

anderen Aufgaben, z.B. des „Vorrechnens“. Unter dem Begriff „Aufbereiten von Vorlesungsinhalten“ 

ist jedoch nicht nur das Kennen und Verstehen des aktuellen Stoffes der Vorlesung mit dessen Dar‐

stellung gemeint. Vielmehr sollen die Tutoren auch die didaktischen Intentionen des Dozenten nach‐

vollziehen, sowie den Zusammenhang von Vorlesungsinhalten und Übungsaufgaben herstellen kön‐

nen. Nur wenn sie diese Anforderungen erfüllen, können die Tutoren den Studierenden die Ziele der 

Veranstaltung und der einzelnen Übungen transparent machen. 

 

Diese Aufgabe ist für Tutoren jedoch schwer allein zu bewältigen. In vielen Bereichen ist sicherlich die 

Hilfe des Dozenten wichtig. Besonders seine eigenen Intentionen und die damit verbundenen didak‐

tischen Überlegungen  sollte er den Tutoren  regelmäßig offen  legen. Die Tutoren  sind  jedoch dazu 

angehalten, sich ggfs. fehlende  Informationen (z.B. zur Relevanz einer einzelnen Übungsaufgabe  im 

Kontext der Lehrveranstaltung) von den Mitarbeitern oder Dozenten zu holen. 

 

2. Gruppenmanagement 

 

Der  Begriff  „Gruppenmanagement“  beschreibt  eine  sehr  allgemein‐didaktische  Tätigkeit,  die man 

sicherlich auch mit der „Klassenführung“  im Schulunterricht vergleichen kann. Schon  in Studien zur 

Unterrichtsqualität hat sich herausgestellt, dass das Klassenmanagement sowie ein klarer und struk‐

turierter Unterricht großen Einfluss auf die Schülerleitungen haben  (vgl. Helmke 2009). Da  in  jeder 

Mathematikübung  ähnlich wie  in der  Schule  etwa 20‐40  Studierende  anwesend  sind, erscheint es 

wichtig, dass auch die Tutoren diese Kompetenzen beherrschen.  

 



 

Ein wichtiger Aspekt einer guten Übungsstunde ist eine ausreichende Organisation und Planung, um 

die Übung  zu  strukturieren  und  Störungen  vorzubeugen. Neben  einer  fachlichen  und  fachdidakti‐

schen  Auseinandersetzung mit  den  Inhalten  und  Aufgaben,  sollen  die  Tutoren  auch  Phasen  ihrer 

Übungsgruppe gestalten können. Hier stehen vor allem der Einstieg und das Ende der Übungsstunde 

sowie die Anleitung und Ergebnissicherung von Arbeitsphasen  im Vordergrund. Die Tutoren können 

durch einen klaren, offen gelegten Rahmen die Teilnehmer in ihrem Lernprozess unterstützen. Schon 

zu Beginn sollten die Ziele der Übung transparent gemacht werden, um sich im weiteren Verlauf auf 

sie beziehen zu können und somit einen roten Faden erkennen zu lassen. Auch sollten die Tutoren in 

der Übung an die Vorkenntnisse der Studierenden anknüpfen, indem sie sich beispielsweise auf alte 

Übungsaufgaben, Hausaufgaben oder die Vorlesung beziehen. Auf diese Weise  vermitteln  sie den 

Studierenden, warum eine bestimmte Aufgabe behandelt wird und diese können so die Bearbeitung 

in den Gesamtkontext der Veranstaltung einordnen und Verknüpfungen erstellen. 

Neben der Strukturierung der Übung besteht für die Tutoren auch die Aufgabe, die Teilnehmer ihrer 

Übung zu motivieren und ein produktives Arbeitsklima zu schaffen (z.B. durch gezielten Einsatz von 

Lob  oder  durch  eigene  Selbstmotivation).  Zusätzlich  sind  die  Tutoren  auch  für  den  reibungslosen 

Ablauf der Übung  verantwortlich und müssen, um  Störungen  zu  vermeiden, mit den Teilnehmern 

Regeln festlegen und diese durchsetzen können. Gerade da es sich bei Tutoren selbst um Studenten 

handelt, kann dies eine Herausforderung darstellen. Rückendeckung durch das Lehrteam ist an dieser 

Stelle zwingend notwendig. 

 

3. „Vorrechnen“ 

 

Unter dem Begriff „Vorrechnen“ verbirgt sich im Grunde ein Lehrvortrag mit zusätzlicher Verschriftli‐

chung an der Tafel und Einbezug der Bedürfnisse des Publikums. Wie oben beschrieben, hat sich  in 

Hospitationen und Befragungen herausgestellt, dass das Vorrechnen von Musterlösungen eine von 

den Tutoren häufig übernommene Aufgabe darstellt. Um eine Aufgabe an der Tafel vorzurechnen, 

muss der Tutor die Aspekte eines guten Vortrags beherrschen, beispielsweise sollte er einen interes‐

santen Vortragsstil haben und  strukturiert vorgehen, um den Zuhörern das Verständnis zu erleich‐

tern.  Trotzdem  unterscheidet  sich  das  „Vorrechnen“  ganz  entscheidend  von  einem  gewöhnlichen 

Vortrag, da die Zuhörenden hier aktiv  in die Klärung der Fachinhalte miteinbezogen werden sollen, 

während Fragen und Unverständlichkeiten sonst erst bei der abschließenden Diskussion geklärt wer‐

den. Daher muss der Tutor beim „Vorrechnen“ in der Lage sein, spontan mit Äußerungen der Studie‐

renden umzugehen und seinen vorbereiteten Lösungsweg auch verlassen können. 

 

Oft werden beim Vorrechnen elementare Fehler gemacht: die Tutoren  sprechen  zur Tafel  statt  zu 

den Teilnehmern, sie reden zu leise oder schaffen es nicht durch Körpersprache, Betonung, usw. die 

Aufmerksamkeit der Teilnehmer zu halten. Auch  ist das Tafelbild manchmal sehr unstrukturiert, es 

fehlen häufig Zwischenüberschriften oder Anmerkungen, die den Lösungsprozess deutlich machen. 

Die mündlichen Erklärungen der Tutoren werden erfahrungsgemäß nicht von den Studierenden no‐

tiert, was u.a. auch an der kognitiven Überforderung der Studierenden  liegen könnte (gleichzeitiges 

Abschreiben und Zuhören). Dabei sollte ein Tafelbild idealerweise so angelegt werden, dass die Mit‐

schrift der Studierenden als Grundlage für das weitere Lernen dienen kann und somit auch noch bei 

der Vorbereitung zu der Klausur am Ende des Semesters verständlich ist.  

 

Zusätzlich müssen die Tutoren beim Vorrechnen die Studierenden noch mehr involvieren. Durch ge‐

zieltes Nachfragen sollten sie Verständnisschwierigkeiten aufdecken und diese, wenn möglich, behe‐



 

ben. Außerdem müssen sie eine gute Balance zwischen gebotener Kürze (die Teilnehmer kennen die 

Aufgabe schon und haben sie zum Teil erfolgreich bearbeitet) und Länge (Studierende äußern oft den 

Wunsch, eine Aufgabe bis  in alle  ihre kleinen Schritte zu besprechen) finden. Dies stellt bei den oft 

sehr leistungsheterogen Teilnehmern einer Übung eine schwierige Aufgabe dar. 

 

4. Leiten von Kleingruppenarbeit 

 

Diese Aufgabe kann  in unterschiedlichen Bereichen der Tutorentätigkeit auftreten. Bei der Bearbei‐

tung der sogenannten „Präsenzaufgaben“, welche die Studierenden in der Übung lösen sollen, müs‐

sen die Tutoren Gruppenarbeit anleiten, betreuen und die Ergebnisse sichern können. Bei  ihrer Ar‐

beit  im „Mathe‐Treff“ von  ihnen verlangt, dass sie bestehende Gruppen  in  ihrem Lernprozess mög‐

lichst effektiv unterstützen.  

 

Damit eine Gruppenarbeit überhaupt zu einer produktiven Arbeitsform werden kann, muss diese von 

den Tutoren ausreichend angeleitet werden. Oft entstehen  in den Übungen durch unklare Arbeits‐

aufträge Situationen, in denen die Studierenden die Präsenzaufgaben gar nicht erst anfangen zu be‐

arbeiten.  Diesen  Schwierigkeiten  kann  schon  in  der  Planung  entgegengewirkt werden,  indem  Ar‐

beitsaufträge mit Methodenwahl,  Sozialform  und  Zeitangaben  von  Tutoren  verfasst  werden.  Ein 

spontanes  Verfassen  eines  angemessenen  Arbeitsauftrages  ist  gerade  für  unerfahrene  Tutoren 

schwierig.  

 

Auch die Sicherung der Ergebnisse der Präsenzphase ist eine anspruchsvolle Aufgabe für die Tutoren. 

Oft wird diese ohne Einbezug der Teilnehmer zu kurz oder zu ausführlich besprochen. 

 

Zusätzlich fällt in diesen Aufgabenbereich auch der Umgang mit Interventionen, welche während 

einer Gruppenarbeitsphase entscheidend sind. Den Tutoren ist es meist nicht bewusst, dass sie oft 

aktiv in eine Lernphase eingreifen und diese damit beeinflussen. Besonders die verschiedenen Ebe‐

nen beachten sie selten. Tutoren intervenieren häufig nur auf der inhaltlichen Ebene, d.h. sie geben 

lediglich fachlich Ratschläge, die den Studierenden bei der Bearbeitung der Präsenzaufgaben weiter‐

helfen. Diese inhaltlichen Hilfestellungen lösen das betreffende Problem oft schnell und sind für die 

Tutoren leicht zu generieren, sobald sie sich mit der Lösung der Aufgabe beschäftigt haben. Jedoch 

haben diese inhaltlichen Unterstützungen den Nachteil, dass sie sich selten auf andere Situationen 

übertragen lassen. Strategische Interventionen hingegen lösen Probleme meist deutlich langsamer, 

weil die Studierenden mehr Zeit zum Nachdenken brauchen. Sie haben aber den Vorteil, dass die 

dort vermittelten Strategien (z.B. das Nachschlagen im Skript oder das Verdeutlichen einzelnen Vari‐

ablen) meist auch auf andere Kontexte anwendbar sind, so dass die Studierenden an ähnlichen Prob‐

lemstellen auf diese Strategien zurückgreifen können und nicht mehr der Hilfe des Tutors benötigen. 

Je nach Situation erscheinen dementsprechend unterschiedliche Interventionen sinnvoll, so dass der 

Handlungsspielraum der Tutoren in diesem Bereich erweitert werden sollte. In der Schulung werden 

Ansätze für weitere Interventionsmöglichkeiten gegeben, damit die Tutoren lernen, welche Interven‐

tionsform in einer konkreten Situation angebracht ist.  

 

 

 

 

 



 

5. Korrigieren und Feedbackgeben zu Hausaufgaben 

 

Die Rückmeldungen durch die Korrektur der Hausaufgaben stellen  für die Teilnehmer einen wichti‐

gen Teil der Veranstaltung dar. Sie erhalten Feedback über  ihre Bearbeitung und können dadurch 

feststellen, mit welchen  Inhalten  sie  sich  noch  eingehender  beschäftigen müssen. Wie  oben  be‐

schrieben, fällt auf, dass die Tutoren die Hausaufgaben der Studierenden sehr unterschiedlich korri‐

gieren.  Durch  die  Diskussion  von  Hausaufgabenkorrekturen  in  der  Schulung  können  diese Unter‐

schiede in den Rückmeldungen aufgedeckt und ausgeglichen werden.   

 

Damit Studierende aus ihren Fehlern lernen können, ist es wichtig, ihnen nicht nur eine Rückmeldung 

zur Richtigkeit, sondern Hinweise zur Weiterarbeit geben werden  (vgl. Hattie und Timperley 2007). 

Ein Ziel der Korrektur von Studierendenbearbeiten ist also, den Studierenden inhaltliche und formale 

Fehler aufzuzeigen und ihnen Ansätze zu geben, diese zu beseitigen. Sie sollen dazu angehalten wer‐

den,  ihre Bearbeitung zu reflektieren und Probleme mit Hilfe der Rückmeldungen zu beheben. Dies 

ist jedoch schon aufgrund der Qualität der Korrekturen häufig nicht möglich: Oft sind die Erläuterun‐

gen zu kurz, schwer verständlich oder gar nicht erst vorhanden.  

Ein Problem ist, dass manche Fehler der Studierenden gar nicht erst erkannt und kommentiert wer‐

den. Fachliche Defizite der Tutoren oder eine unzureichende Auseinandersetzung mit der dargeboten 

Lösung  könnte  ein Grund  dafür  sein. Dementsprechend  ist  es  eine Grundvoraussetzung,  dass  die 

Tutoren  fachlich qualifiziert und auch hinreichend motiviert  sind. Zusätzlich  sollten die Mitarbeiter 

für Fragen diesbezüglich während des gesamten Semesters zur Verfügung stehen. 

Zudem sind die Rückmeldungen der Tutoren häufig sehr oberflächlich: beispielsweise werden ganze 

Lösungen gegeben oder falsche Stellen mit „so geht das nicht“ markiert. Da das Feedback sich somit 

nicht am Leistungsstand der Studierenden orientiert und ihnen ich ihrer Situation keine Hinweise zur 

Weiterarbeit gibt, können die Studierenden auf diese Weise aus ihren eigenen Fehlern wenig lernen. 

Eine Folge daraus könnte sein, dass die Studierenden sich nicht mehr eingehend mit den Kommenta‐

ren der Tutoren beschäftigen und auf andere Angebote (z.B. eine Musterlösung) zurückgreifen. Um 

genau diesem entgegenzuwirken, müssen die Tutoren  in  ihrer Feedbacktechnik so ausgebildet wer‐

den, dass sie durch ihre Rückmeldungen die Studierenden zur Auseinandersetzung mit eigenen Feh‐

lern bewegen.  

 

 

 

 

 

 



 

3. Ablauf	der	Schulung	
 

Das LIMA‐Schulungskonzept kann nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn folgende Rahmenbe‐

dingungen erfüllt sind: 

 Der Schulungsleiter kann mindestens 10 Stunden seiner Arbeitszeit pro Woche auf diese Auf‐

gabe verwenden. Er besitzt Kenntnisse über didaktische Gestaltung von Übungen und Work‐

shops und besitzt einen für die jeweilige Veranstaltung den mathematischen Hintergrund ei‐

nes Mitarbeiters der Veranstaltung (alternativ muss er von dem Mitarbeiter in der Vorberei‐

tung und Durchführung der Schulung unterstützt werden). Zusätzlich muss er Feedbacktech‐

niken verinnerlicht haben und sollte versuchen, die individuellen Voraussetzungen und Vor‐

lieben der einzelnen Tutoren zu beachten. 

 Die Schulung richtet sich an Tutoren und Korrekteure einer (höchstens zwei) Veranstaltun‐

gen. Die Gruppengröße liegt zwischen 6 bis 15 Tutoren. 

 Die Tutoren haben eine didaktische Grundbildung (z.B. zu Lehr‐Lern‐Prozessen), denn diese 

wird im Workshop nicht wiederholt, sondern vorausgesetzt. 

 Die Tutoren sind ausreichend motiviert, ihre Arbeitsweisen zu analysieren und ggfs. zu än‐

dern. Sie lassen sich dabei auf neue Ideen ein, reflektieren diese und probieren sie in ihrer 

Arbeit aus. Sie bringen ihre Ansicht zu bestimmten Inhalten mit ein, sind offen für Kritik und 

können angemessen Kritik äußern.  

 Der Dozent und die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Veranstaltung unterstützen die Schu‐

lung und geben Auskunft über ihre Vorstellungen zur Durchführung einer Übung und zum 

Korrigieren. 

 



 

a) Eingangsworkshop	
 

Der Eingangsworkshop dauert im Allgemeinen zwei Tage und sollte kurz vor Semesterbeginn statt‐

finden, um den zeitliche Abstand zwischen Workshop und dem Übungsbetrieb möglichst gering zu 

halten. Je nach Gruppengröße können die Inhalte des Eingangsworkshops auch auf einen Tag gekürzt 

werden. Erfahrungsgemäß sollten dann nicht mehr als 5 Tutoren (also 5 Personen, die eine Übungs‐

gruppe betreuen) am Workshop teilnehmen. 

Während des Eingangsworkshops werden mit den Teilnehmern unterschiedliche Sozialformen und 

Methoden durchgeführt und anschließend auf ihre Vor‐ und Nachteile evaluiert. Auf diese Weise 

durchleben die Tutoren die verschiedenen Arbeitsweisen selbst und können damit eher entscheiden, 

in wie weit sie diese selbst in ihrer Übung anwenden möchten. 

1. Einleitung 

 

1.1. Begrüßung / Kennenlernen 

 

Ein erfolgreiches Zusammenarbeiten in den darauffolgenden Wochen ist für die Tutorengruppe sehr 

wichtig: Jeder Tutor sollte bereit sein, offen über Probleme zu reden und andere bei diesen zu unter‐

stützen. Beim „Vorrechnen“ im Workshop oder in den kollegialen Hospitationen während des Semes‐

ters  ist ein gutes Gruppenklima von zentraler Bedeutung, denn hier werden die Tutoren dazu ange‐

halten sich gegenseitig Feedback zu geben. Es sollte dementsprechend eine Atmosphäre in der Grup‐

pe herrschen,  in der  jedes Mitglied Fehler machen kann, ohne sich bloß zu stellen, und  in der kon‐

struktiv mit  Fehlern  umgegangen wird. Dies  ist  auch  für  die  semesterbegleitende  Tutorenbespre‐

chung wichtig,  in  der  die  Tutoren  sich  auch  über  fachliche  Inhalte  austauschen  sollen.  Ein  gutes 

Gruppenklima  lässt sich  in einem gemeinsamen Eingangsworkshop gut herstellen, wofür  jedoch ne‐

ben gruppenbildenden Methoden während des gesamten Workshops auch eine ausreichende Ken‐

nenlernphase am Anfang wichtig ist.  

 

Nach einer kurzen Vorstellung der Namen und Studiengänge sollte eine Kennenlernmethode gewählt 

werden, welche die Atmosphäre auflockert und die Tutoren durch eigene Aktivität auch gleich zum 

Mitmachen bewegt. Die Methode der  „Lebendigen Statistik2“ bietet eine  lockere Einstimmung auf 

den weiteren Schulungstag, da sie den Teilnehmern die Gelegenheit gibt, mit vielen Tutoren in Kon‐

takt  zu  kommen.  Zusätzlich eignet  sich diese Methode  auch  für Gruppen, bei denen  sich manche 

Mitglieder  schon  kennen, wie es häufig der  Fall  ist. Bei diesem Kennenlernspiel werden nicht nur 

allgemeine Informationen wie Name, Studiengang, usw. abfragen, sondern lustige und praxisrelevan‐

te Aspekte miteinbezogen. Wichtig ist dabei, das richtige Maß an Aufgabenstellungen  zu finden, um 

ein Kennenlernen zu ermöglichen, aber die Teilnehmer auch nicht zu  langweilen. 5‐6 Aufgabenstel‐

lungen haben sich bisher als effektiv herausgestellt.  

 

 

 

 

                                                            
2 http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=052 



 

1.2. Erwartungen an die Schulung 

 

Damit  der  Schulungsleiter  einen  Eindruck  von  den  Bedürfnissen  der  Tutoren  erhalten  und  darauf 

eingehen kann, ist es wichtig, dass die Teilnehmer ihre Erwartungen, Fragen und Sorgen äußern. Eine 

Beeinflussung durch die Äußerungen der  anderen  Tutoren muss dabei  jedoch  vermieden werden, 

weshalb diese Aufgabe  in Einzelarbeit, aber auch anonym bearbeitet werden sollte.  Im Sinne eines 

selbstreflektierenden  Lernprozesses können die Tutoren  im Anschluss an die  Schulung auch  selbst 

feststellen, welche Erwartungen sich in der Schulung oder auch von allein geklärt haben. Damit diese 

Phase jedoch nicht in Vergessenheit gerät oder die Teilnehmer nicht das Gefühl bekommen, dass ihre 

Erwartungen,  Fragen  und  Sorgen  nicht  ernst  genommen werden, muss  schon  innerhalb  des  Ein‐

gangsworkshops auf diese eingegangen werden. 

 

1.3. Aufgaben eines Tutors 

 

Im ersten  inhaltlichen Teil des Eingangsworkshops geht es darum, die Rollenerwartungen der Tuto‐

ren zu klären. Oft haben diese zu hohe Erwartungen an sich selbst und sehen ihre Aufgaben auch in 

Aspekten außerhalb ihres eigentlichen Tätigkeitsfelds (z.B.  psychologischer Beratung der Studieren‐

den). Dieser Anspruch der Tutoren an sich selbst sollte ihnen genommen werden, damit die Tutoren 

mehr Energie für ihre eigentlichen Aufgaben aufwenden können. Diese sollen anhand der Erwartun‐

gen des Dozenten  geklärt werden.  Stimmen  sie nicht mit den Vorstellungen der Tutoren überein, 

können diese Unstimmigkeiten schon vor dem ersten Übungsbetrieb geklärt werden, was die kom‐

mende Zusammenarbeit erleichtern wird. Eine klare Rollenverteilung zwischen Studierenden, Tuto‐

ren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Dozenten ist Grundlage einer effektiven und zufriedenstel‐

lenden Veranstaltung für alle Beteiligten. 

 

Um den Tutoren an dieser Stelle eine Orientierung zu geben und auch die Vorstellung des Dozenten 

offen zu  legen,  sollte die  fünf Aufgabenbereiche „Gruppenmanagement“, „Vorlesung aufbereiten“, 

„Vorrechnen“, „Kleingruppenarbeit leiten“ und „Korrektur und Feedback zu den Hausaufgaben“ von 

dem Schulungsleiter vorgegeben werden. Gemeinsam kann dann  im Kontext der  jeweiligen Veran‐

staltung  schon  einmal oberflächlich  geklärt werden, was unter diesen Begriffen  zu  verstehen. Auf 

eine genaue Aufschlüsselung dieser Aufgabenbereiche kann dann auf den weiteren Workshop ver‐

wiesen werden. 

 

1.4. Vorstellung des Workshoptages 

 

Einen guten Übergang zum vorherigen Thema und einen Abschluss der Einleitungsphase  in den Ein‐

gangsworkshop bildet die Vorstellung der Workshoptage. Der Ablauf und die Ziele des Einführungs‐

workshops geben den Tutoren einen Eindruck davon,  in wie weit  sie von der Schulung profitieren 

können und was dafür von  ihnen erwartet wird. Diese Vorstellung kann den Tutoren auch offen  le‐

gen,  welchen  Stellenwert  die  Zieltransparenz  in  einem  Workshop  und  auch  in  ihren  späteren 

Übungsgruppen hat. 

 

Insgesamt hat  sich dieser Einleitungsteil  sehr etabliert. Gerade die unterschiedlichen  Sozialformen 

aktivieren die Teilnehmer,  so dass  sie von Anfang an erkennen, dass  ihre Mitarbeit erwünscht  ist. 

Erfahrungsgemäß dauert dieser Abschnitt etwa eine Stunde,  so dass noch ausreichend Zeit  für die 

inhaltlichen Themen zur Verfügung steht.  



 

2. „Gruppenmanagement“ 

 

Der allgemeine Begriff des Gruppenmanagements  taucht  in vielen Schulungsprogrammen  für Tuto‐

ren  auf3 und  kann  viele Bereiche umfassen. Häufig wird hier der Umgang mit Problemsituationen 

thematisiert, was  jedoch  in  diesem  Konzept, wie  oben  beschrieben,  nicht  im  Vordergrund  steht. 

Vielmehr  sollen an dieser Stelle die wichtigsten Regeln beim Umgang mit einer Gruppe erarbeitet 

werden. Darunter fallen zentrale Umgangsformen wie die Begrüßung und Verabschiedung der Teil‐

nehmer  einer Übungsgruppe  oder  der  respektvolle Umgang mit  den  Studierenden. Die  Erstellung 

dieser umfangreichen  Liste  ist  jedoch  sehr  zeitaufwändig und  für die  Tutoren oft  sehr  ermüdend. 

Daher fordert dieser Aufgabenbereich eine Methode, die die Sammlung der Umgangsformen erleich‐

tert und trotzdem möglichst viele Ergebnisse liefert.  

 

Die Kopfstandmethode4 erweist sich hierbei als sehr hilfreich. Die Fragestellung, was ein Tutor ma‐

chen kann, um eine Übungsgruppe möglichst schlecht zu gestalten, können die Teilnehmer deutlich 

einfacher beantworten und meist zeigt sich auch, dass auf diesem  indirekten Weg mehr Antworten 

generiert werden  können  als durch das herkömmliche  Zusammentragen.  Zusätzlich hat diese Me‐

thode den Effekt, dass die Atmosphäre in der Gruppe sich entspannen kann und durch das Einbauen 

eines Wettbewerbaspekts  (Welche Gruppe  findet mehr?) kann dieses Thema effektiv und  zeitspa‐

rend behandelt werden. Wichtig  ist dabei nur, dass beim Zusammentragen der einzelnen Maßnah‐

men, diese in positive Regeln umgekehrt und festgehalten werden.  

 

Diese Variante über die Kopfstand‐Methode hat sich erst über verschiedene Workshops etabliert. Im 

ersten Ansatz wurde dieses Thema direkt behandelt, was sehr langwierig war. Auch wurden die Teil‐

nehmer durch die Fülle derjenigen Aspekte, die sie alle beachten sollten, überfordert. Die oben be‐

schriebene Variante erwies sich als zeitsparender und aktivierender. 

 

3. „Vorrechnen“  

 

An dieser Stelle soll das Besprechen von Hausaufgaben geübt werden. Dabei  ist es häufig der Fall, 

dass der Tutor eine Aufgabenlösung an der Tafel vorstellen muss, was, wie oben beschrieben, eine 

große Herausforderung darstellt. Für eine Schulung ist daher wichtig, dass diese Situation unter mög‐

lich realistischen Umständen geübt werden kann. Dies erfordert zum einen die gezielte Auswahl von 

Aufgaben, welche  idealerweise auch  im Semester behandelt werden, und zum anderen eine ausrei‐

chende Vorbereitungszeit der Tutoren. Um diese Vorbereitungszeit  zu  gewährleisten, werden den 

Tutoren schon vor dem Workshop die Aufgaben und ein Lösungsvorschlag zugeschickt. Wenn mög‐

lich, sollten die Tutoren auch Studierendenbearbeitungen zu ihrer Aufgabe erhalten, um bei der Vor‐

stellung auf typische Fehler und schwierige Stellen eingehen zu können. Diese Studierendenbearbei‐

tungen sind leider häufig nicht vorhanden, so dass darauf meist verzichtet werden muss. 

Die Simulation sollte möglichst realistisch durchgeführt werden, d.h. der Vortragende sollte alle Ma‐

terialien, die ihm auch in der Übung bereit stehen, erhalten. Dazu gehören neben Tafel und farbiger‐

Kreide auch ein Projektor. Die anderen Teilnehmer bilden die Übungsgruppe und sollten die Aufga‐

                                                            
3 vgl. z.B. Reimpell und Szczyrba 2007 
4 vgl. z.B. http://www.wie‐ideen‐entstehen.de/kopfstand.htm 



 

ben, wenn möglich, nicht kennen, damit sich eher  in das Leistungsvermögen eines „normalen“ Stu‐

denten hineinversetzen können. Zusätzlich sind sie dazu aufgefordert, sich wie Studenten zu beteili‐

gen und auch Fragen an den Vortragenden zu stellen. Neben  ihrer Rolle als Studenten erhalten die 

Teilnehmer noch gezielte Beobachtungsaufträge, die die Grundlage für das anschließende Feedback 

bilden. Durch die Beobachtungsaufträge müssen sich die beobachtenden Tutoren auf wenige Details 

fokussieren und können so  im anschließenden Feedbackgespräch genauere Rückmeldung geben. Es 

erscheint  sinnvoll mehreren Tutoren die gleichen Beobachtungsaufträge  zu geben, damit  sich  ihre 

Beobachtungen ergänzen. 

 

Das Feedbackgespräch nach  jeder Simulation bietet nicht nur eine gute Grundlage  für die weitere 

Diskussion über die Regeln zum „guten Vorrechnen“, sondern gibt den vortragenden Tutoren zudem 

eine Rückmeldung über ihre Leistung. Auch sollten die Teilnehmer vorher kurz an die Feedbackregeln 

erinnert werden, damit die Diskussion konstruktiv und  in einer angenehmen Atmosphäre verlaufen 

kann. Der Schulungsleiter ist dabei für die Einhaltung dieser Regeln verantwortlich. 

 

Zusätzliche Videoaufnahmen der Simulation bieten den Vortragenden zu Hause die Möglichkeit, das 

eigenen Auftretens und die damit verbundenen Rückmeldungen der anderen Tutoren zu reflektieren. 

 

Eine Plenumsdiskussion  im Anschluss an alle Simulationen, ermöglicht den Tutoren gemeinsam die 

Schwierigkeiten beim „Vorrechnen“ zu erkennen und zu beachtende Grundregeln zusammenzutra‐

gen. Schon während der Feedbackrunden nach den Simulationen kann ein Teilnehmer wichtige Hin‐

weise festhalten, so dass diese zuerst diskutiert werden können. Nicht in den Vorträgen besprochene 

Aspekte können  im Plenum gut ergänzt werden, um ein möglichst umfangreiches Bild von diesem 

Tätigkeitsfeld zu erhalten. Die gesammelten Regeln sollten festgehalten werden, damit sie den Tuto‐

ren während des gesamten Semesters zur Verfügung stehen. 

 

Insgesamt  sollte  in diesem Themenbereich aufgepasst werden, dass dieser Teil nicht zu ermüdend 

wird.  Erfahrungsgemäß  sinkt  die Aufmerksamkeit  der  Teilnehmer  nach  dem  dritten Vortrag,  nach 

spätestens dem sechsten Vortrag arbeiten die Tutoren fast gar nicht mehr mit. Wie oben beschrie‐

ben, hilft  zur effektiven Gestaltung dieses Aufgabenbereichs  zum einen die Auswahl der Aufgaben 

(10 Minuten reichen  im Allgemeinen um einen Eindruck zu erhalten) und eine Aufteilung der Grup‐

pen, falls mehr als 6 Teilnehmer „vorrechnen“. Beispielsweise können bei großen Gruppen die Hälfte 

der Tutoren am ersten Tag  ihre Aufgabenlösung vorstellen, die andere Gruppe am zweiten Tag des 

Eingangsworkshops. Es reicht auch völlig aus, wenn jeder Teilnehmer 4‐5 anderen Tutoren „vorrech‐

nen“ sieht und dazu Feedback gibt, weil hierbei meist schon alle wichtigen Aspekte auftreten.  

Um diesen Bereich weiter zu entzerren, lohnt es sich, nach spätestens dem 3 Vortragenden hinterei‐

nander, eine kurze Aktivierungsmethode einzuschieben. Dabei gibt es eine große Auswahl,  im Rah‐

men des Projekts wurde dafür immer der „Stuhlkreis“5 verwendet. 

 

 

                                                            
5 Ein Stuhlkreis mit genauso vielen Stühlen wie Teilnehmern wird aufgestellt. Die Teilnehmer stellen sich hinter 
die Stühle und kippen diese an. Ziel ist nun, die Stühle gekippt zu halten und dabei den Kreis einmal zu umrun‐
den. Diese Methode fördert unter anderem die Gruppenbildung, da eine Verständigung untereinander not‐
wendig ist, um die Aufgabe zu bewältigen. Optional kann noch über erschwerende Varianten nachgedacht 
werden. 



 

4. „Kleingruppenarbeit leiten“ 

 

Dieses Aufgabenfeld der Tutoren kann sehr unterschiedlich ausfallen. Je nach Dauer der Übung und 

dem Anteil an selbstständiger Gruppenarbeit  in der Übung kann dieser Aspekt zentral sein oder gar 

keine Beachtung finden. Eine wichtige Voraussetzung für die Aufnahme dieses Themenschwerpunkts 

in dem Eingangsworkshop ist dementsprechend die Tatsache, dass während der Übung nicht nur das 

„Vorrechnen“, sondern aus das Arbeiten an unbekannten Aufgaben stattfindet.  

Ob ein Tutor allein eine Übung hält oder diese von einem Tutorentandem betreut wird, ist eine zent‐

rale Frage  für dieses Tätigkeitsfeld. Sollten Tutoren gemeinsam eine Übung halten, erscheint diese 

Stelle gut geeignet, die Teamarbeit zu erproben. Dies wird  im Folgenden genauer beschrieben. Na‐

türlich können folgende Aufgaben auch von einem einzelnen Tutor bewältigt werden. 

Die Tutoren erhalten am Anfang dieser Phase eine Aufgabe, die gut von Studenten in Gruppen bear‐

beitet werden kann und die auch im Semester vorkommen könnte. In einer Vorbereitungsphase sol‐

len die Tutoren, am besten in ihrem Tandem, planen, wie sie diese Aufgabe einführen, betreuen und 

die Ergebnisse sichern möchten.  In dieser Partnerarbeit können die Tutoren sich selbstständig über 

einen  längeren Zeitraum mit einem Thema beschäftigen. Durch die Arbeit zu zweit können sie  ihre 

zukünftige Arbeit im Tandem erproben und unterschiedliche Ideen sammeln. Eine Durchsetzung der 

eigenen  Vorschläge  kann  in  einer  Partnerarbeit  besser  stattfinden  als  in  einer  größeren  Gruppe.  

Zusätzlich bringt die Rücksprache mit einem Partner den Tutoren mehr Sicherheit  für die  folgende 

Simulation. 

 

Im  Folgenden wird  diese  Kleingruppenarbeit  simuliert. Hierbei  spielen  diejenigen  Teilnehmer,  die 

nicht als Tutoren  fungieren, die Studierendengruppen und dürfen dabei auch bestimmt Studieren‐

denrollen einnehmen. Das Rollenspiel gibt den Tutoren die Möglichkeit, die eigene Planung der Prä‐

senzübungsphase auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen. Hier können die Tutoren in einer praxisna‐

hen Situation diese anspruchsvolle Aufgabe  ihrer Tutorentätigkeit üben. Unerwartete Schwierigkei‐

ten werden hier erst offensichtlich und können  im anschließenden Feedbackgespräch aufgegriffen 

werden.  

 

Anschließend an jede Simulation gibt es ein Feedbackgespräch, bei dem alle Beteiligten die Situation 

aus  ihrer Sicht beschreiben und analysieren können. Die Besprechung der Simulationen  ist  für die 

Tutoren wichtig, weil sie  in  ihrer späteren Praxis selten Rückmeldungen zu diesen wichtigen Phasen 

erhalten. Zudem kann hier auch persönliches Feedback zu Vortragsstilen, Interventionen, usw. gege‐

ben werden. Dieses  legt den Tutoren  ihr eigenes Verbesserungspotential offen. Für das Moderieren 

des Gesprächs und das Einhalten der Feedbackregeln  ist hierbei wieder der Schulungsleiter verant‐

wortlich. 

 

Nach der Durchführung aller Simulationen werden  in einer Plenumsdiskussion die Grundregeln bei 

der  Betreuung  von  Kleingruppenarbeit  zusammengefasst.  Als  hilfreich  erweist  sich wieder, wenn 

schon während der Feedbackgespräche die wichtigsten Aspekte von einem Teilnehmer gesammelt 

wurden. Fehlende  Inhalte können von den Teilnehmern und dem Schulungsleiter ergänzt werden. 

Die gemeinsam erarbeiteten Regeln werden festgehalten und den Tutoren für das Semester zur Ver‐

fügung gestellt. Besonders während der Gespräche nach den Hospitationen kann auf diese  Inhalte 

gut zurückgegriffen werden.  



 

 

Problematisch  ist diese Phase, weil man diese Situation nur bedingt realitätsnah gestalten kann.  In 

einer Übungsgruppe sind durchschnittlich 20‐30 Personen, so dass ein Tutor viel zu  tun hat.  In der 

simulierten Situation  in der Schulung sitzen meist deutlich weniger Personen, die zudem noch fach‐

lich besser sind. Bewährt hat sich, die Aufgaben für die Präsenzphase möglichst schwierig zu wählen 

und den übrigen Teilnehmern vorher nicht auszuhändigen, damit sich auch reale Fragen der „Studie‐

renden“ ergeben. Trotzdem sollte an dieser Stelle auf die Unterschiede zur realen Übungsgruppensi‐

tuation eingegangen werden. 

5. „Vorlesung aufbereiten“ 

 

Diese Phase der Tutorenschulung dient vor allem dazu, den Tutoren offen zu  legen, was von  ihnen 

besonders im fachlichen und fachdidaktischen Bereich erwartet wird. In einer Gruppenarbeit können 

sie gemeinsam darüber diskutieren welche Erwartungen sie  in Bezug auf die  fachliche und didakti‐

sche Auseinandersetzung mit den Vorlesungsinhalten sehen. Meist wird  in der Diskussion mit dem 

Schulungsleiter  deutlich,  dass  diese  Auseinandersetzung  nicht mit  dem  Durchblättern  des  Vorle‐

sungsskripts und der Lösungsvorschläge abgetan werden kann. In wie weit eine genauere Auseinan‐

dersetzung möglich ist und in welcher Weise in diesem Bereich Unterstützung seitens des Lehrteams 

geliefert werden kann, muss an dieser Stelle geklärt werden.  

 

Insgesamt handelt es sich hierbei jedoch um eine recht kurze Phase, da das eigentliche Aufarbeiten 

sehr individuell gestaltet und am aktuellen Inhalt orientiert sein kann. Einen Rahmen zum Üben soll‐

ten dafür eher die wöchentlichen Tutorenbesprechungen liefern. 

 

6. Organisatorisches 

 

Im  letzten Abschnitt  des  Eingangsworkshops wird  den  Tutoren  die weitere  Planung  der  Schulung 

vorgestellt. Hierbei können schon Termine für den Workshop zur Korrektur (falls nicht schon vorher 

festgelegt), den Workshop zum Mathetreff und die Hospitationen festgelegt werden. Auch sollte im 

Sinne  der  Zieltransparenz  deutlich werden,  dass  die  Inhalte  des  Eingangsworkshops  im weiteren 

Schulungsprogramm immer wieder aufgegriffen werden. 

 

Zusätzlich bietet dieser Abschnitt der Schulung eine gute Gelegenheit durch einen Fragebogen ein 

anonymes Feedback zu der Atmosphäre und den bisherigen Schulungsinhalten zu erhalten. Dadurch 

kann der Schulungsleiter seine weitere Planung an die Wünsche und Bedürfnisse der Tutoren anpas‐

sen und den Eingangsworkshop weiterhin optimieren. 

 



 

b) Korrekturworkshop	
 

Der Korrekturworkshop ist eine variable Komponente des Schulungsprogramms. Je nachdem, ob und 

inwieweit die Tutoren korrigieren oder spezielle Korrekteure für eine Veranstaltung benötigt werden, 

kann dieser Workshop angeboten werden. Wird der unten beschriebene Ablauf befolgt, dauert die‐

ser Workshop etwa einen halben Tag. 

 

Folgende Rahmenbedingungen sind für diesen Workshop notwendig: 

 Der Korrekturworkshop findet vor der ersten Korrektur statt, um eine gemeinsame Grundla‐

ge zu schaffen und eine möglichst einheitliche Korrektur zu gewährleisten. 

 Die Teilnehmerzahl liegt zwischen 6 und 15 Personen.  

 Der Dozent der Veranstaltung  legt deutlich dar, welche Anforderungen an die Korrektur ge‐

stellt werden. 

 Es  liegen  Studierendenbearbeitungen  zu  Aufgaben  aus  der  Veranstaltung  vor  (z.B.  alte 

Übungszettel oder Klausuren). 

 

7. „Korrektur und Feedback zu den Hausaufgaben“ 

 

Eine gute Einleitung  in die Thematik bietet ein kurzes Lehrgespräch über den Nutzen und die Rele‐

vanz der Hausaufgaben  für die Studierenden. Den Korrekteuren soll dadurch bewusst werden, wa‐

rum  von  ihnen eine gute  Leistung  in diesem Tätigkeitsfeld gefordert wird.  Zusätzlich bietet dieses 

Gespräch auch eine Gelegenheit, eigene Erfahrungen in diesem Bereich mit der Gruppe zu teilen. 

   

Die Korrektur von Hausaufgabe erfolgt in der Regel allein zu Hause, so dass sinnvoll erscheint, diese 

Situation auch im Rahmen dieses Workshops zu schaffen. Vor der Schulung erhalten die Korrekteure 

Aufgaben, Lösungsvorschläge und Studierendenlösungen, welche sie daheim in Einzelarbeit korrigiert 

und bewertet  sollen. Die Teilnehmer haben dort keinen Zeitdruck und können, wie auch in der Pra‐

xis, beliebige Hilfsmittel zu Rate ziehen. Um den Transfer der Schulungsinhalte auf den Betrieb  im 

Semester zu erleichtern, müssen die Aufgaben und die Lösungsvorschläge so gestaltet sein, dass sie 

auch  im Semester verwendet werden könnten. Auch bei den Studierendenbearbeitungen sind reale 

Bearbeitungen authentischer und werden von den Workshopteilnehmern erfahrungsgemäß besser 

aufgenommen. Wenn möglich, sollten hier Studierendenlösungen verwendet werden, die möglichst 

unterschiedliche Herangehensweisen und Fehler aufweisen, um ausreichend Diskussionsmaterial im 

Workshop  zu  haben.  Diese  Ausgliederung  der  ersten  Korrektur  aus  dem  eigentlichen  Zwischen‐

workshop bringt neben dem Realitätsbezug zudem eine notwendige Zeitersparnis. 

 

Die zu Hause korrigierten Aufgaben müssen im Workshop auch diskutiert werden. Da die Korrekteure 

an dieser Stelle offen mit eigenen Fehlern umgehen müssen,  ist es wichtig, einen geschützten Rah‐

men zu schaffen. Die Arbeit in Kleingruppen bietet sich diesbezüglich an. An dieser Stelle können die 

Teilnehmer ihre verschiedene Korrekturansätze diskutieren und sich gegebenenfalls korrigieren. 

Auf diese Art und Weise erhalten sie einen Einblick  in die verschiedenen Ausführungen, die sich so‐

wohl in ihrer Quantität als auch in ihrer Qualität unterscheiden werden. Da die Feststellung der Un‐

terschiede allein nicht ausreicht, muss diese Arbeitsphase auch eine Sicherung der Gruppenergebnis‐

se enthalten. Für eine Studierendenbearbeitung fertigen die Gruppenmitglieder eine „Musterkorrek‐



 

tur“ an, die sie am Ende kurz vorstellen. Somit einigt sich jede Gruppe schon indirekt auf Regeln zur 

Korrektur,  zum anderen  findet ein Austausch über die unterschiedlichen Gruppenergebnisse  statt. 

Schwierige Fälle, bei denen in der Kleingruppe keine Einigkeit gefunden werden konnte, können hier 

aufgegriffen und diskutiert werden.  

 

Anknüpfend an die Vorstellung der Gruppenergebnisse bietet es sich an, in einem Lehrgespräch mit 

allen Korrekteuren Grundregeln  für die Korrektur  zu erstellen und diese  für die weitere Arbeit  im 

Semester  festzuhalten. Entscheidend  ist dabei, dass die Regeln gemeinsam entwickelt werden und 

von allen Zustimmung erhalten. Bei Uneinigkeit  sollten die Vor‐ und Nachteile bestimmter Regeln 

eingehend diskutiert werden. Natürlich sollten auch die Vorgaben des Dozenten an dieser Stelle Be‐

achtung finden, aber auch hier sollte den Teilnehmern Hintergründe dargelegt werden und ein Ein‐

stimmung verlangt werden. 

 

Zusätzlich zu allgemeinen Grundregeln zum Geben von Feedback oder zum Vorgehen bei der Korrek‐

tur, kann  in diesem Rahmen eine Korrektursymbolik eingeführt werden. Für die Studierenden  ist es 

wichtig, dass die Rückmeldungen zu  ihren Bearbeitungen einheitlich sind und sie die Anmerkungen 

der Korrekteure auch Wochen später nachvollziehen können. Korrektursymbole werden erfahrungs‐

gemäß jedoch oft gar nicht oder sehr uneinheitlich verwendet. Eine Festlegung ist daher zentral.  

 

Zu diesem Zeitpunkt des Workshops haben die Teilnehmer viele neue Inhalte erfahren und manche 

jahrelang eingespielten Routinen bei der Korrektur sollen nun von ihnen geändert werden. Eine Ver‐

innerlichung der Regeln und der Symbolik kann in dieser kurzen Zeit nicht erreicht werden, sondern 

muss  im Laufe des Semesters (idealerweise durch eine semesterbegleitende Betreuung) geschehen. 

Trotz dessen  ist es wichtig, dass die  Inhalte auch hier schon geübt werden. Daher erhalten die Teil‐

nehmer  an  dieser  Stelle  eine  neue  Aufgabe mit  Lösungsvorschlag  und  Studierendenbearbeitung. 

Diese  sollen  die  in  Einzelarbeit  korrigieren  und  dabei  die  vorher  diskutieren  Inhalte  beachten.  Im 

Anschluss an die Korrekturphase können die Ergebnisse gut durch eine Plenumsdiskussion gesichert 

werden. Dabei sollte sich der Schulungsleiter erst  im Hintergrund halten. Erfahrungsgemäß können 

sich die Teilnehmer auch ohne Eingreifen von außen auf eine musterhafte Korrektur der Studieren‐

denbearbeitung einigen. 

 

Diese Übungsphase bildet den Abschluss des Korrekturworkshops. Wichtig  ist  jedoch, dass die Kor‐

rekteure  auch  im  Semester Unterstützung  erhalten, um die  Inhalte  verinnerlichen  zu  können und 

Hinweise  zu  Korrektur  von  schwierigen  Studierendenbearbeitungen  zu  erhalten. Viele  Sonderfälle, 

auf welche die Korrekteure oft keine Rückmeldung wissen, werden erst  im Semester auftreten. Ein 

Ansprechpartner und eine  regelmäßige Erinnerung  lassen die Korrekturen meist  innerhalb weniger 

Woche gezielter und genauer werden. 

 



 

c) Workshop	zum	Mathetreff	
 

Der Workshop zum Mathetreff ist eine variable Komponente des Schulungsprogramms. Je nachdem, 

ob und  inwieweit die Tutoren Studierende bei  ihren Hausaufgaben oder bei Fragen  zur Vorlesung 

betreuen, kann dieser Workshop angeboten werden. Wird der unten beschriebene Ablauf befolgt, 

dauert dieser Workshop etwa zwei Stunden. 

 

Folgende Rahmenbedingungen sind für diesen Workshop notwendig: 

 Die Tutoren werden vor dem Workshop bei  ihrer Arbeit  im Mathetreff hospitiert, um reale 

Beispiele für den Workshop zu erhalten.  

 Der Workshop findet  im ersten Drittel des Semesters statt, damit die Inhalte noch während 

des Semesters von den Semestern umgesetzt werden können. 

 Gelegentliche Rückmeldungen zu den  Interventionen der Tutoren nach dem Workshop soll‐

ten gewährleistet werden. 

 

8. Interventionen 
 

In dem Workshop zum Mathetreff werden aus den  in Kapitel 2 angeführten Gründen verschiedene 

Interventionsformen thematisiert. Da die Tutoren in diesem Bereich meist wenig Vorwissen mitbrin‐

gen, muss an dieser Stelle der Schulungsleiter den ersten Input liefern. Ein Vortrag bietet eine erste 

Bekanntmachung mit den unterschiedlichen Ebenen, auf welchen eine Intervention möglich ist. Hier‐

bei  kann  er  sich  auf  bekannte  Veröffentlichungen  (vgl.  Leiss  (2007)  oder  Zech  (2002))  zu  diesem 

Thema beziehen. Beispiele zu den unterschiedlichen Interventionsformen  im Vortrag müssen natür‐

lich aus dem Themengebiet der Tutoren genommen werden, um den Praxisbezug möglichst hoch zu 

halten. 

 

Nach dem Vortrag kann der Schulungsleiter verschiedene Situationen aus dem Mathetreff vorstellen, 

welche er bei den vorherigen Hospitationen beobachtet und wörtlich notiert hat. Die Anonymität der 

Tutoren  sollte hier unbedingt gewährleistet werden, um gerade bei  fachlichen Fehlern niemanden 

vor der Gruppe bloß zu stellen. In einer Diskussion mit der Gruppe können die Hintergründe für die 

Intervention, die verwendete  Interventionsform und mögliche alternative  Interventionen offen ge‐

legt werden. An dieser Stelle muss deutlich werden, dass es in jeder Situation immer mehrere Mög‐

lichkeiten  gibt,  bei  Problemen  von  Studierenden  einzugreifen,  diese Möglichkeiten  jedoch  unter‐

schiedliche  Effekte haben  können. Besonders die  selten  verwendeten  strategischen  Interventions‐

formen müssen hier hervorgehoben werden. 

 

In der  letzten Phase dieses Workshops werden die  Interventionsformen an aktuellen Beispielen ge‐

übt. Die Tutoren werden  in Kleingruppen eingeteilt und müssen Problemsituationen auf Grundlage 

der  vorherigen  Inhalte  analysieren  und möglich  Interventionen  angeben.  Die  Problemsituationen 

beziehen  sich  auch  das  in  der  betreffenden Woche  aktuelle Übungsblatt  und  die  Fragestellungen 

können entweder ausgedacht oder aus Situationen im Mathetreff entnommen werden. Die Ergebnis‐

se der Kleingruppenarbeit werden nach einem bestimmten Zeitrahmen in der gesamten Gruppe be‐

sprochen.   



 

Im Anschluss können noch kleine Hinweise zur Erleichterung der Arbeit im Mathetreff gegeben wer‐

den. Häufig sind die Tutoren durch die Anzahl der Studierenden und ein  falsche Einschätzung  ihrer 

Rolle  im Mathetreff (sie sehen sich als Nachhilfelehrer, nicht als Lernbegleiter) überfordert. Diesbe‐

züglich in den Hospitationen aufgetretene Probleme können leicht in einer Diskussion aus dem Weg 

geräumt werden. 

 

Wie beim Eingangs‐ und Korrekturworkshop ist es auch für diesen Workshop wichtig, dass die Arbeit 

mit den Tutoren  in diesem Bereich nicht abgeschlossen  ist. Während des Semesters erinnern schon 

kurze Besuche des Schulungsleiters die Tutoren an die Inhalte des Workshops. Auch kann nach Inter‐

ventionen der Tutoren auf andere Möglichkeiten zur Unterstützung der Studierenden hingewiesen 

werden, welche der Erfahrung nach auch gerne angenommen werden. 

 



 

d) Wöchentliches	Tutorenseminar		
 

Ein regelmäßiges Treffen der Tutoren mit dem Dozenten und/oder dem wissenschaftlichen Mitarbei‐

ter  findet  in  vielen Veranstaltungen  statt. Der  Zweck  eines  solchen  Treffen  ist  jedoch  sehr unter‐

schiedlich: manche Treffen dienen hauptsächlich dem Austausch von korrigierten Hausaufgaben oder 

der Übergabe von Aufgaben, in anderen werden aktuelle Probleme von Studierenden mit den Inhal‐

ten der Vorlesung besprochen und  in machen werden  sogar die Übungen gemeinsam geplant.  Im 

Rahmen des Projektes  LIMA  sollten  in einer Tutorenbesprechung all diese Aspekte miteinbezogen 

werden.  

 

Folgende Rahmenbedingung erscheinen sinnvoll: 

 Die Tutorenbesprechung  findet wöchentlich statt und auch Korrekteure, sofern vorhanden, 

nehmen verpflichtend an dieser teil. 

 Der Dozent ist anwesend oder gibt seine Anweisungen wenigstens an den betreuenden Mit‐

arbeiter weiter.  

 Die Besprechung folgt einer gewissen Struktur. 

 Die  Tutoren  sollen  aktiv  an  der  Besprechung  teilnehmen  und  ihre Wünsche,  Ängste  und 

Ideen miteinbringen (dies erfordert natürliche eine entsprechende Atmosphäre). 

 

Eine der ersten Punkte der Tutorenbesprechung sollte sicherlich die Reflexion der  in der vorherigen 

Woche getroffenen Entscheidungen sein. Der Ablauf der Übungen, dort aufgetretene Schwierigkei‐

ten und häufig anzutreffende Fehlvorstellungen  in den Korrekturen sind hier von Belang. Natürlich 

sollen auch gut gelungene Aspekte,  z.B. positive Erfahrungen mit einer neuen Methode, miteinge‐

bracht werden. Die  Ergebnisse dieser  Evaluation  sollten  Einfluss  auf die  Planung  der  kommenden 

Übungen oder auch den Vorlesungsbetrieb haben. 

 

Nach der Reflexionsphase  steht die  Planung der  kommenden Übungen  im Vordergrund. Dabei  ist 

eine Rückmeldung des Dozenten zu den aktuellen Vorlesungsinhalten sicherlich sinnvoll. Für den Fall, 

dass die Tutoren nicht angewiesen sind, die Vorlesung zu besuchen, sollte der Dozent kurz dort die 

behandelten Inhalte vorstellen und die Auswahl der Übungsaufgaben mit diesen in Bezug setzen. Nur 

wenn die Tutoren die  fachdidaktischen Hintergründe kennen, können sie die Ziele der Übung auch 

den Studierenden offen  legen.  Im Anschluss müssen die  in den Übungen und  in den Hausausgaben 

auftretenden Aufgaben diskutiert werden. Dabei geht es nicht allein um die Aufgabenlösung,  son‐

dern es sollten auch typische Fehler identifiziert werden. An dieser Stelle können die Tutoren häufig 

eigene Erfahrungen zu den ausgewählten Aufgaben miteinbringen. Zusätzlich können sie durch die 

enge Zusammenarbeit mit den Studierenden, deren Probleme meist gut einschätzen.  

 

Neben der fachlichen und fachdidaktischen Auseinandersetzung sollte auch die didaktische Planung 

nicht  in den Hintergrund gerückt werden. Das Tutorenseminar kann auch einen Rahmen  für Anre‐

gungen zu  interessanten Einstiegssituationen, Methodenwahl oder Umgang mit Problemsituationen 

bieten. Die Tutoren  sollten darin unterstützt werden, eigene  Ideen umzusetzen und  von den her‐

kömmlichen Vorgehensweisen einmal Abstand  zu nehmen. Durch den Austausch mit den anderen 

Tutoren profitieren diese gegenseitig voneinander.  



 

e) Hospitationen	

Hospitation durch Schulungsleiter 

Die Hospitationen durch den Schulungsleiter stellen einen wichtigen Teil der semesterbegleitenden 

Betreuung  dar  und  sollten  in  irgendeiner  Form  Bestandteil  einer  Tutorenschulung  sein. Durch  sie 

erhalten die Teilnehmer ein individuelles Feedback zu ihren Stärken und Schwächen. Die Hospitatio‐

nen legen den Tutoren offen, in welchen Bereichen ihr Verbesserungspotential liegt und was sie tun 

können, um dieses zu nutzen.  

 

Folgende Rahmenbedingungen sollten daher gegeben sein: 

 Der Tutor muss über die bevorstehende Hospitation  informiert werden, denn es  soll keine 

Überprüfungssituation entstehen.  

 Für die Hospitation stehen eine Kamera mit ausreichendem Mikrofon und ein Stativ zur Ver‐

fügung, um die Übungsstunde aufzeichnen zu können. 

 Die  Studierenden  in der Übung  sowie der  Tutor müssen mit der Aufnahme  einverstanden 

sein. 

 

Während  der  Hospitationsphase  sollte  der  Schulungsleiter  sich  so  zurückziehen,  dass  er  von  der 

Übungsgruppe kaum wahrgenommen wird, um einen möglichst normalen Ablauf der Übung zu ge‐

währleisten. Ein Hospitationsbogen hilft  ihm, auf alle zentralen Aspekte  (wie Moderation, Tafelbild 

oder Methodenauswahl) zu achten. Zusätzlich dient dieser Bogen als Grundlage für das Feedbackge‐

spräch.   

 

Das Feedbackgespräch zu der Hospitation kann direkt an die Übung oder auch zeitlich verzögert er‐

folgen. Die direkte Aussprache hat den Vorteil, dass das Erlebte noch sehr frisch und mit Emotionen 

verbunden  ist.  Jedoch  können  an  dieser  Stelle  schwer  Szenen  auf  dem  Video  diskutiert,  sondern 

müssen  allein  aus dem Gedächtnis erstellt werden. Um eine  spätere Auseinandersetzung mit den 

Videoaufnahmen zu gewährleisten, müssten die Tutoren durch entsprechende Maßnahmen (z.B. das 

Schreiben eines Reflexionsberichtes) dazu angehalten werden. 

 

Eine andere Variante der Rückmeldung wird meist  schon dadurch verlang, dass durch äußere Um‐

stände (z.B. Lehrveranstaltungen der Tutoren oder Termine des Schulungsleiters) ein anschließendes 

Gespräch an die hospitierte Übung gar nicht möglich ist. Hier können nun der Hospitationsbogen und 

die Videoaufnahmen sehr hilfreich sein und sollten auf jeden Fall genutzt werden. Auch erscheint es 

sinnvoll, die Tutoren schon vor dem Gespräch dazu aufzufordern, sich mit dem Video auseinanderzu‐

setzen und  interessante Szenen rauszusuchen.  Im Feedbackgespräch können diese dann gezielt be‐

sprochen werden und Ideen für Änderungen gesucht werden. 

 

Insgesamt  sollte  bei  dem  Feedbackgespräch  eine  vertrauensvolle  Atmosphäre  herrschen.  Positive 

und  negative  Kritik  sollte  gleichermaßen  geäußert  werden,  Verbesserungsvorschläge  zusammen 

entwickelt werden. Nur wenn sich der Tutor mit den entwickelten Ideen identifizieren kann, wird er 

diese in der Übung umsetzen.  

 



 

kollegiale Hospitation 

Die kollegiale Hospitation findet zwischen den Tutoren statt, d.h. die Tutoren besuchen sich gegen‐

seitig  in  ihren Übungen und der Schulungsleiter  ist hierbei nicht anwesend. Da diese Hospitations‐

form erst nach der Hospitation durch den Schulungsleiter stattfindet, kennen sowohl der Hospitierte 

und der Hospitant den Ablauf und die Vorgehensweise in dem Feedbackgespräch. Die kollegiale Hos‐

pitation muss vom Schulungsleiter  soweit organisiert werden, dass  jeder Tutor mindestens einmal 

hospitiert wird und auch eine andere Übung besucht. Weitere Hospitationen untereinander sollten 

auf  jeden Fall erlaubt, wenn nicht  sogar unterstützt werden. Ein  reger Austausch der Tutoren und 

eine Offenheit, mit eigenen Fehlern umzugehen, kann die Situation  in den Übungen nur positiv be‐

einflussen. 

Um  den  jeweiligen Hospitant  zu  unterstützen,  kann  diesem  ein Hospitationsbogen  zur  Verfügung 

gestellt werden. Dieser hilft, die Beobachtungen und die damit verbundenen Rückmeldungen mög‐

lichst objektiv zu gestalten. Eine Aufnahme der Übung mit einer Kamera erscheint ein zweites Mal 

nicht dringend notwendig, sollte aber bei Bedarf auch möglich gemacht werden. 

 

 

 

 

 

 



 

f) Endtreffen	
 

Das Endtreffen bildet den Abschluss der Tutorenschulung und  soll vor allem  zur Reflexion genutzt 

werden. Dabei bietet es  sich an, die Erwartungen und Fragen, die vor dem Eingangsworkshop von 

den  Tutoren notiert wurden, wieder aufzugreifen. In verschiedenen Methoden (z.B. durch Gruppen‐

präsentationen, Kopfstandmethode oder Diskussionen) können diejenigen Aspekte, die die Tutoren 

vor der Schulung z.T. Sorgen bereitet haben, gemeinsam diskutiert werden. Welche Methoden dabei 

passend  sind, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden, weil diese Methoden angebracht  für die 

Diskussion der entsprechenden Erwartungen sein müssen.  

Im Allgemeinen finden die Tutoren im Endtreffen sehr schnell Antworten auf ihre Fragen oder stellen 

fest, dass bestimmte Problemsituationen,  vor welchen  sie anfänglich Angst hatten,  in der Realität 

kaum auftreten oder durch einfache Tipps und Tricks zu lösen sind. Diese Reflexion bietet den Tuto‐

ren die Gelegenheit,  ihren Wissenszuwachs zu erkennen. Zudem wird dem Schulungsleiter deutlich, 

welche Themen im Schulungsprogramm noch mehr Beachtung finden müssten. 

Zusätzlich muss an dieser Stelle auch das gesamte Schulungsprogramm bewertet werden, wenn dies 

nicht schon vorher geschehen ist. Dafür bietet sich ein anonymer Fragebogen an, der den Tutoren die 

Gelegenheit  gibt,  sich ohne Beeinflussung  anderer  Tutoren offen  zu  äußern.  Fand  eine  Evaluation 

schon vorher statt (wie es im LIMA‐Projekt der Fall war), sollte an dieser Stelle noch eine kurze Feed‐

backrunde in der Gruppe den Abschluss bieten. 
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5. Anhang	

a) Eingangsworkshop	

Einleitung 

 

Anweisungen für die „Lebendige Statistik“: 

 

‐ Ordnet euch nach der Anzahl der Übungsgruppen, die ihr schon betreut habt. 

‐ Ordnet euch nach der Länge des kleinen Fingers. 

‐ Ordnet euch nach der Entfernung, die ihr zur Uni zurücklegen müsst. 

‐ Ordnet euch nach Augenfarben. 

‐ Ordnet euch nach der Anzahl an Namen, die ihr euch nach der ersten Übungsstunde merken 

könnt.   

 

Arbeitsauftrag Erwartungen 

Bitte notiert kurz, welche Erwartungen ihr an die Schulung habt. Dabei könnt ihr auch Fragen auf‐

schreiben, welche ihr spätestens am Ende des Semesters beantwortet haben möchtet.  

 

Aufgaben eines „Tutors“ (diese werden im Laufe des Eingangs‐ und des Korrekturworkshops erarbei‐

tet) 

 

Gruppenmanage‐

ment 

 

Vorlesung aufbe‐

reiten 

Vorrechnen Kleingruppenar‐

beit leiten 

Korrektur und 

Feedback zu den 

Hausaufgaben 

es herrscht eine 

angenehme Ar‐

beitsatmosphäre 

 

die fachlichen 

Inhalte werden 

richtig widergege‐

ben 

 

die Erklärungen 

sind auf einem 

angemessenen 

Niveau 

 

Arbeitsauftrag 

enthält zu bearbei‐

tende Aufgabe, 

Zeitangabe und 

Sozialform 

 

alle fachlichen 

Fehler werden 

angestrichen 

 

die Studierenden 

trauen sich Fragen 

zu stellen 

 

die Darstellung des 

Stoffes aus der VL 

ist bekannt und 

wird angewendet 

 

Fragen der Studie‐

renden werden an 

die Gruppe zurück‐

gegeben 

 

nötiger Input 

zur Bearbeitung 

der Aufgabe wird 

gegeben 

 

es werden neutrale 

Farben verwendet 

 

die Übung hat 

einen offensichtli‐

chen Anfang und 

Schluss 

 

die didaktischen 

Intentionen des 

Dozenten können 

reflektiert werden 

 

das Tempo der 

Erklärungen ist 

angemessen 

 

Zeitangaben wer‐

den weitestgehend 

eingehalten 

 

die Kommentare 

sind freundlich und 

konstruktiv 

 

die Studierenden 

werden zur Mitar‐

beit motiviert 

 

Inhalte der Übung 

werden mit Inhal‐

ten der VL in Ver‐

bindung gebracht 

Aussagen werden 

durch Mimik und 

Gestik unterstüt‐

zen 

 

den Studierenden 

wird ausreichend 

Zeit zum Verstehen 

der Aufgabe gelas‐

sen, bevor Hilfe‐

stellungen gegeben 

auch alternative 

Lösungswege wer‐

den nachvollzogen 

und anerkannt 

 



 

werden

 

zwischen den Stu‐

dierenden wird 

moderiert  

 

  es wird laut und 

deutlich gespro‐

chen 

 

bei Problemen wird 

auch strategisch 

interveniert 

 

es wird auch posi‐

tives Feedback 

gegeben 

 

eigene Erfahrungen 

(z.B. Lernstrate‐

gien) werden an 

die Studierenden 

weitergegeben 

 

  das Tafelbild wird 

durch Zwischen‐

überschriften und ‐

bemerkungen 

strukturiert 

 

es wird nur so viel 

interveniert, wie 

für die weitere 

Bearbeitung not‐

wendig ist („Prinzip 

der minimalen 

Hilfe“) 

 

formal korrekte 

und nachvollzieh‐

bare Darstellung 

wird eingefordert 

 

die Ziele der Übung 

werden transpa‐

rent gemacht  

 

  das Tafelbild ist für 

jeden Studieren‐

den gut lesbar 

 

die Ergebnisse der 

Aufgabe werden 

angemessen gesi‐

chert 

das Korrektur‐ und 

Bewertungsschema 

wird berücksichtigt 

 

auf Problemsitua‐

tionen (z.B. Unru‐

he, häufiges Zu‐

spätkommen) wird 

reagiert 

  fachliche Fehler 

werden zugegeben 

und werden sofort 

oder in der nächs‐

ten Übung korri‐

giert 

 

den Studierenden 

wird ein zusam‐

menfassendes 

Feedback gegeben 

 

    auf häufige Fehler 

und Fehlvorstel‐

lungen aus den 

Hausaufgaben wird 

eingegangen 

häufige Fehler und 

Fehlvorstellungen 

werden dem Lehr‐

team mitgeteilt 

 



 

„Vorrechnen“ 

 

Arbeitsauftrag 

 

Bitte bereite die folgende Aufgabe so vor, dass du sie in der Schulung innerhalb von 10 Minu‐

ten an der Tafel vorrechnen kannst. Überlege dir dabei, wie du diese Aufgabe gut an der Ta‐

fel präsentieren kannst und wie du die Studierenden miteinbeziehen möchtest. 

 

Beispielaufgabe 

 

 

a) Drücken Sie die Aussage umgangssprachlich aus. 

b) Beweisen Sie die Aussage. 

 

Lösungsvorschlag: 

a) 1. Seien t, b und c natürliche Zahlen. Wenn t b teilt und die Summe aus b und c, dann 

teilt t auch c und die Differenz von b und c. 

2. Wenn t b teilt, aber nicht c, so teilt t auch nicht die Summe aus b und c. 

 

b)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Beobachtungsbogen (nur 2 der 4 Aspekte pro Beobachter) 

Beobachte die folgenden Aspekte zum Verhalten des Tutors in der Simulation. Notiere deine 

Beobachtungen, ergänze diese ggf. durch interessante Aussage oder Dialoge des Tutors. 

Bitte beachte in den anschließenden Feedbackgesprächen folgende Regeln: 

 sei konkret, d.h. beschreibe das Verhaltens, verwende keine Verallgemeine‐

rungen oder Wertungen 

 fass dich kurz 

 bleib konstruktiv, d.h. gib brauchbares Feedback 

 

 



 

1) Vortragsstil 

a. (z.B. Aussprache, Mimik & Gestik, Position im Raum) 

 

2) Orientierung an „Studierenden“ 

a. (z.B. Eingehen auf Fragen, Einbezug von Vorwissen, Zieltransparenz 

 

3) Tafelanschrieb 

a. (z.B. Lesbarkeit, Strukturierung) 

 

4) Fachliche Kompetenz 

a. (z.B. Korrektheit, Niveau) 

 

5) Sonstige Anmerkungen 

 

 

Inhalte 

Welche Aspekte sollten beim „Vorrechnen“ beachtet werden? 

 

‐ Vortragsstil 

o laute und deutliche Aussprache 

o langsames Redetempo 

o zu den Teilnehmern gewandt sprechen 

o Inhalte durch Gestik und Mimik unterstreichen 

o abwechslungsreiche Stimmlage 

o eigene Position im Raum verändern 

 

‐ Orientierung an Studierenden 

o direktes und flexibles Eingehen auf Fragen und Wünsche 

o an Vorkenntnisse von Studierenden anknüpfen 

o an Vorwissen zu typischen Fehlern/Problemen anknüpfen  

 

‐ Tafelanschrieb 

o mit strukturierenden Zwischenüberschriften und ‐bemerkungen 

o mit sinnvollem Einsatz von farbiger Kreide 

o mit sinnvollen mündlichen Ergänzungen 

o schwierige Inhalte bildlich unterstützen 

 

‐ Fachliche Kompetenz 

o Inhalte auf den Niveau der Studierenden erklären 

o Inhalte strukturiert erklären 

o auf fachliche Korrektheit achten 

 

 

 



 

„Kleingruppen leiten“ 

 

Grundsätzliche organisatorische Aspekte einer Übungsgruppe: 

 

‐ Zeitplanung und Inhalt der Übungsstunde den Studierenden offen legen 

‐ (Lern‐)Ziele der Übung den Studierenden verdeutlichen 

‐ Verknüpfungen der neuen Übungsinhalte mit alten Hausaufgaben, Präsenzübungen und der 

Vorlesung offen legen 

‐ mit den Studierenden die Ergebnisse der Übung zusammenfassen 

‐ Ausblick auf kommende Hausaufgaben und Inhalte geben 

 

Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit 

In den folgenden 1,5 Stunden sollt ihr eine Präsenzphase einer Übung planen. Diese sollt ihr dann 

innerhalb von 30‐35 Minuten simulieren. Zur Hilfestellung für die Planung könnt ihr euch an fol‐

genden Aspekten orientieren. 

1. Bitte rechnet die Aufgabe durch und fragt uns bei Verständnisschwierigkeiten. 

Überlegt, an welchen Stellen Studierende Probleme haben könnten. 

 

2. Überlegt euch einen Einstieg in die Präsenzphase. Beachtet dazu bitte folgende Fragen: 

a. Welches Vorwissen benötigen die Studierenden für diese Aufgabe? Müsst ihr 

vorher Input geben? 

b. Wie könnt ihr die Studierenden evtl. für die Aufgabe motivieren? 

c. Wie könnt ihr sicherstellen, dass die Teilnehmer euren Arbeitsauftrag verstanden 

haben? 

 

3. Überlegt euch eine angemessene Gestaltung der Präsenzphase. Beachtet dazu bitte fol‐

gende Fragen: 

a. Welche Methode wollt ihr verwenden und warum? 

b. Wie lange werden die Teilnehmer wohl für die Bearbeitung der Aufgabe brau‐

chen? 

c. Wie könnt ihr den Teilnehmern Hilfestellungen geben? 

 

4. Überlegt euch, wie ihr die Ergebnisse der Präsenzphase sichern könnt. Beachtet dazu bit‐

te folgende Fragen: 

a. Welche Methode wollt ihr zur Sicherung verwenden? 

b. Welche Inhalte müssen unbedingt angesprochen werden? 

c. Wollt ihr einen Ausblick geben? 

Bei all diesen Aspekten, denkt bitte daran, dass ihr im Tandem auftreten. Macht euch bitte Ge‐

danken, wer welchen Teil übernimmt und welche Abschnitte ihr zusammen machen möchtet.  

Wir stehen euch natürlich gerne bei fachlichen und didaktischen Fragen zur Verfügung. Falls ihr 

Material (z.B. Folien, Poster, …) benötigt, meldet euch einfach bei uns. 

Viel Spaß bei der Vorbereitung ! 



 

Beispielaufgabe 

Beweisen Sie die nachfolgende Aussagen oder wiederlegen Sie sie durch ein Gegenbeispiel.  

a) Die Summe zweier aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen ist ungerade. 

b) Die Summe von drei aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen ist gerade. 

c) Die Differenz einer geraden natürlichen Zahl und ihrer Hälfte ist gerade. 

d) Das Produkt zweier Zahlen ist das Vierfache des Produktes der Hälften der beiden Zahlen. 

Lösungsvorschlag: 

a)  

 
   

 

b)  

 Diese	Zahl	ist	nur	gerade,	
wenn	n	gerade	ist.	Gegenbeispiel:	2,	3,	4	
	

c) Die	Differenz	einer	geraden	Zahl	und	ihrer	Hälfte	ist	wieder	ihre	Hälfte.	Diese	ist	nur	
gerade,	wenn	sie	durch	4	teilbar	ist.	Gegenbeispiel:	1,	2,	3	
	

d) Seien	n1,	n2	 	

	
 

Inhalte 

 

siehe „Aufgaben eines Tutors“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Korrekturworkshop	

„Korrektur und Feedback zu den Hausaufgaben“ 

 

Beispielaufgabe mit Studierendenbearbeitung 

 

Aufgabe: 

 

 
 

Studierendenbearbeitung: 

 

 
 



 

 

 

Korrektursymbolik 

Beurteilung der Aufgaben durch:  

++  +  ◦  ‐ / 

sehr gut  gut   durchschnittlich  schlecht  nicht bearbeitet 

 

In der Bearbeitung: 
 

Symbol  Bedeutung 

  richtig 

___ f  falsch 

─  kleiner Fehler 

│  normaler Fehler 

∤  schwerer Fehler 

      ungenau / vage 

ff  Folgefehler 

⌈  etwas fehlt 

 

Arbeitsauftrag zur Gruppenarbeit 

 

1. Findet diejenigen, die die gleiche Aufgabe wie ihr korrigiert haben und setzt euch zusammen. 

2. Tauscht eure Korrekturen in der Gruppe so, dass ihr von jeder Studierendenbearbeitung eine 

Korrektur habt (jedoch nicht eure eigene). 

3. Besprecht die Bearbeitung und überarbeitet die Korrekturen. Verwendet dabei die Korrek‐

tursymbolik. 

4. Nehmt  euch  die  Folie  und  fertigt  zu  der  dort  abgebildeten  Studierendenbearbeitung  eine 

Musterkorrektur an. 

5. Stellt diese Musterkorrektur im Anschluss an die Gruppenarbeit kurz vor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inhalte 

1. Eigenes Vorgehen (einheitliches Korrigieren der gesamten Lerngruppe) 

 alle Fehler anstreichen (auch die, die nicht notwendigerweise in Punktabzug resultie‐

ren) 

 neutrale Farben verwenden (am besten Bleistift, kein Rotstift) 

 aufgabenweise korrigieren, zwischen den Aufgaben den Stapel mischen 

 sich bei den Korrekturen nicht beeinflussen lassen (z.B. durch persönliche Stimmung, 

Sympathie, sonstige Leistungen des Studierenden, vorherigen Studierendenbearbei‐

tungen) 

 

2. Kommentar / Feedback 

 

a) inhaltlich 

 freundliche und ausführliche Kommentare (nicht nur „richtig“ oder „falsch“) 

 Lösungsansätze geben (z.B. durch exemplarische Lösungsstücke oder gezielte 

Fragen) 

 bei sehr vielen Fehlern nur diejenigen kommentieren, die am meisten weiterhel‐

fen und den größten Bezug zum Lernziel der Aufgabe haben 

 auch positives Feedback geben (Balance zwischen ermutigendem und kritischem 

Feedback halten) 

 beschreibendes statt wertendes Feedback verwenden 

 Feedback spezifizieren, nicht zu allgemein halten 

 nach jeder Aufgabe ein zusammenfassendes Statement geben 

 

b) technisch 

 formal korrekte und nachvollziehbare Darstellung einfordern (ganze Sätze, kor‐

rekte mathematische Symbolik, lesbare Handschrift) 

 saubere und schlüssige Argumentation einfordern 

 

3. Punktevorgabe 

 einheitlich bewerten 

 Pluspunkte vergeben statt Punktabzug 

 auch alternative Lösungswege anerkennen (z.B. präformale Beweise oder anschauli‐

che Argumentationen) 

 Abschreiben nicht dulden (entsprechender Kommentar und Rücksprache, dann evtl. 

Punkte vergeben) 

 Korrektur‐ und Bewertungsschema berücksichtigen (Rücksprache mit Mitarbeiter, 

wenn nicht möglich) 

 denselben Fehler nicht zweimal mit Punkteabzug bestrafen, Folgefehler beachten 

 Grenzfälle nach Korrektur noch einmal überprüfen, im „Zweifel für den Angeklagten“ 

 

4. Dokumentation von Auffälligkeiten 

 häufige Fehler und Studierendenschwierigkeiten notieren 



 

 häufige Lösungswege festhalten 

 häufige Missverständnisse mit den Aufgabenstellungen aufschreiben 



 

c) Workshop	zum	Mathetreff	

Interventionen 

 

Vortrag/Lehrgespräch: (Beispiele aus Leiss (2007): „Hilf mir es selbst zu tun“) 

 

1. Organisatorische Interventionen  

  Beispiel:  „Schreib‘ mal die Rechnung irgendwo – irgendwo hin.  

   Untern drunter, unten ist ja ganz viel Platz.“ (S.245) 

2. Affektive Interventionen 

  Beispiel:  „Das ist doch eine super Idee.“ (S.235) 

3. Strategische Interventionen 

  Beispiele:  „Ihr dreht euch ein bisschen im Kreis, glaub ich.“ (S.228) 

         „Vielleicht schreibt ihr euch erst mal so ein paar Ideen, die  

    ihr habt, auf und dann könnt ihr weiter überlegen.“ (S.207) 

4. Inhaltliche Interventionen 

  Beispiele:  „Lohnt sich das immer für jeden Autofahrer?“ (S.184) 

         „Ja, und worauf kommt es noch an?“ (S.184)  

 



 

d) Wöchentliches	Tutorenseminar	
 

Beispielhinweise zur Planung einer Übung 

Aufgabe 

Für zwei natürliche Zahlen a und b soll folgende Aussage untersucht werden: 

Wenn  a | b gilt, dann gilt auch a2 | b2. 

a) Erläutere die Aussage bildlich (mit Strecken und Quadraten). 

b) Beweise die Aussage "ikonisch" (bildlich). 

c) Beweise die Aussage mit Hilfe der Teilbarkeitsdefinition aus dem Skript. Lasse hierfür die 

Voraussetzung fallen, dass die Zahlen natürlich sein sollen, und führe den Beweis für 

ganze Zahlen  a, b. 

Lösung: 

a) Wenn man mit Strecken der Länge  a  die Steck mit der Länge  b  ausschöpfen kann (die 

Strecke aneinandergelegt ohne Lücken und ohne Überlappungen), dann kann man auch 

mit Quadraten der Seitenlänge  a  das Quadrat mit der Seitenlänge  b  ausschöpfen. 

 

b) Zeichne das Quadrat mit Seitenlänge  b. Schöpfe zwei nebeneinanderliegende Seiten mit 

der Strecke der Länge   a   aus. Es mögen   n   kleine Stecken  in eine große passen. Dann 

passen auch   n   kleine Quadrate an die eine Seite (insgesamt ein Rechteck mit Breite   a  

und Länge  . An die andere Seite passen  n  solcher Rechtecke. Insgesamt ist das 

große Quadrat so mit    kleinen Quadraten ausgeschöpft.  

Die Skizzen oben zeigen den Sachverhalt nur für n=3. Es wird nicht deutlich, dass dies 

für alle n gilt. Zeichnet auf die folgende Seite  eine Skizze, die ihr gerne an der Tafel se‐

hen würdet (Kann in Besprechung diskutiert werden)! 

Muss man so was denn wirklich vorbereiten??? Muss man nicht, aber ein gutes, vorbe‐

reitetes Tafelbild kann man in der Übung einfach abmalen und sich dabei sicher sein, 

dass man keine wichtigen Elemente vergessen hat! 

c) heißt: es ex. ein   , so dass   .  

Nun betrachte b2: Es gilt b2 = b ∙ b = (a∙n) ∙ (a∙n) = a2 ∙ n2 

Da n2  , gilt:  a2|b2. 



 

Macht Euch den Unterschied zwischen Teilbarkeit und Brüchen klar, der Fehler, dass Teil‐

barkeit mit der Rechenoperation „teilen“ oder Brüchen verwechselt wurde, kommt bei den 

Studenten oft vor. Diskussionsanlass bietet die Frage: Gilt 0|0? 

Bitte formuliert auch einen klaren Arbeitsauftrag selbst! 

Verlaufsplan 

Zeit  Inhalte  Methode/Medien  Kommentar 

5 Min.  Begrüßung, Blatt 1 zurück     

20 Min.  Vorrechnen und Erklären von 

Blatt 1 soweit ihr in 20 Minuten 

kommt 

Vorrechnen an Tafel oder mit 

Folien 

 

Vorwissen: Teilbarkeitsdefinition, anschauliche Darstellung der Teilbarkeit. 

Motivation: Verschieden Darstellungen der Teilbarkeit benutzen und damit Begründen auf ver‐

schiedenen Ebenen weiter vertiefen. Sowohl schultypische als auch „unispezifischere“ Darstellungen 

werden benutzt. 

Arbeitsauftrag: 

 

 

 

10 Min.  Bearbeitung Aufgabe 1  Kleingruppenarbeit (2‐4 Per‐

sonen) 

 

Hilfestellungen: 

‐ Wie kann man a|b bildlich darstellen? Versuch dir mal eine Skizze zu machen. 
‐ Was heißt eigentlich a|b. Was sagst du zu 0|0? 
‐ Aha, a „passt“ in b rein; zeichne das doch mal auf, was du damit genau meinst! 
‐ Du musst an deiner Skizze noch irgendwie deutlich machen, dass a2|b2 immer gilt, wenn b 

von a geteilt wird. 

‐ Die Darstellung von a|b als    ist nicht korrekt. Zwischen Brüchen und Teilbarkeit gibt es ei‐

nen Unterschied! 

10 Min.  Ergebnissicherung  Lehrgespräch   

Skizze zu a) und b) 

 

 

 

 



 

e) Hospitationen	
 

Hospitationsbogen 

Übungsgruppennummer:                                                                                 Datum / Uhrzeit: 

Teilnehmerzahl: 

Tutoren: 

Thema: 

	

1. Ablauf	der	Übung	

Zeit	 Inhalt / Tandemaufteilung 
(z.B. Einstieg, Vorrechnen, Überleitungen, Vorlesungs‐

inhalte, Präsenzphase, Abschluss) 

 

Verhalten der Studierenden 
(z.B. Beteiligung, Lautstärke, Einstellung zu den Inhal‐

ten, Atmosphäre untereinander und zu den Tutoren) 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Verhalten der Übungsgruppenleiter  

	 Tandempartner	1 Tandempartner	2

Moderation	

(z.B.	Geduld	&	Bedenkzeit,	Einbezie‐
hen	von	Studierenden,	Verwendung	
von	Namen,	Motivation	der	Studie‐
renden,	Art	der	Fragestellungen)	

 

 

 

 

Qualität	des	Tafelbilds	

(z.B.	Lesbarkeit,	Schriftgröße,	Struk‐
turierung,	Verwendung	von	graphi‐
schen	Darstellungen)	

 

 

 

Qualität	der	Erklärungen		

(z.B.	Vorwissen,	Niveau,	Beispiele,	
verschiedene	Erklärungen,	Zieltrans‐
parenz)	

   

Fachliche	Kompetenz

(z.B.	Grundlagenwissen,	aktuelles	
Stoffwissen,	Umgang	mit	eigenen	
Fehlern,	formale	Darstellungsweisen)	

   

Vortragsstil	

(z.B.	Aussprache,	zu	TN	gewandt,	
Gestik	und	Mimik,	Position	im	Raum)	

 

 

 

 

Motivation	

(z.B.	Einstellung	zu	den	Inhalten,	
Freude	an	der	Vermittlung)	

 

 

 

 

Methoden	und	Sozialformen	

(z.B.	Einzel‐,	Partner‐,	oder	Gruppen‐
arbeit,	Abwechslung)	

   

Sonstiges	

	

	

   

 



 

Bogen für die Videobesprechung 

  eure Meinung  Minutenangabe 

im Video 

Welchen ersten Eindruck hast du? 

z.B. zum 

 Tafelbild 

 Körpersprache 

 Einbezug der Studierenden 

 Erklärungen 

 Zusammenarbeit mit Tandemp‐
artner 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Szene gefällt dir besonders? 

Warum? 

 

 

 

 

In welcher Szene würdest du im 

Nachhinein etwas anders machen? 

Warum? 

 

 

 

 

Aus welchen Gründen hast du dich 

wahrscheinlich so verhalten? 

 

 

 

 

 

 

	
 

 



 

f) Endtreffen	

Fragebogen zur Evaluation der Tutorenschulung 
 

Zur kurzen Erinnerung an die Inhalte der Schulung sind diese im Folgenden aufgelistet. In den 

nächsten Fragen könnt ihr auch nur die Buchstaben verwenden. 

 

a. Aufgaben eines Tutors 

b. Vorrechnen 

c. Betreuung von Kleingruppen in Präsenzphasen 

d. Korrektur von Hausaufgaben 

e. Betreuung von studentischen Sprechstunden im Mathetreff (nicht bei allen Tutoren) 

 

1. Welche Inhalte der Schulung haben dir geholfen und sollten in kommenden Schulungen wei‐

terhin auftreten? 

 

 

 

 

 

2. Welche Inhalte der Schulung sollten weniger ausführlich behandelt werden? Warum? 

 

 

 

 

 

3. Welche Inhalte sollten nicht behandelt werden? Warum? 

 

 

 

 

 

 



 

4. Inwieweit hat die Hospitation und die Kamera deine Übung gestört? 

 

 

 

5. Inwieweit haben die Videoaufnahmen und das Feedback dir geholfen? 

 

 

 

 

6. War das Verfassen eines Reflexionsberichts für dich hilfreich?  

 

 

 

 

7. Sollten in kommenden Schulungen auch Korrekturen eingesammelt und dazu Rückmeldung 

gegeben werden? Warum? 

 

 

 

 

 

8. Was sollte in kommenden Schulungen, abgesehen von deinen bereits genannten Punkten, 

verbessert werden? (z.B. fehlende Inhalte, Termine) 

 



 

 
Mathematische Klausuraufgaben 

in der Detailanalyse: 
Entwicklung und Anwendung 
eines Kategoriensystems 
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1 

1 Hintergrund 
 
 
In dem vom BMBF geförderten1 Projekt LIMA (Lehrinnovation in der Studieneingangsphase 
„Mathematik im Lehramtsstudium“ – Hochschuldidaktische Grundlagen, Implementierung 
und Evaluation) wurden mehrere Lehrinnovationen entwickelt, implementiert und evaluiert. 
Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der Umgestaltung des Übungsbetriebes: So 
wurde neben dem reinen Vorrechnen von bekannten Übungsaufgaben, eine Präsenzphase 
in den Übungen eingebaut, in welcher die Studierenden in Kleingruppen spezielle Aufgaben 
zur Wiederholung oder als Propädeutik für das Hausübungsblatt bearbeiteten. Zudem 
wurden die Übungsaufgaben anhand der Erkenntnisse aus der vorhergehenden 
Durchführung der Lehrveranstaltung   weiterentwickelt. Schließlich wurden die Übungen 
nicht nur von einem Tutor, sondern von Tutorentandems geleitet, die Tutoren wurden 
semesterbegleitend betreut und durch ein Tutorenschulungsprogramm2 qualifiziert.  
 
Die Lehrinnovationen wurden durch ein quasiexperimentelles Design evaluiert. Die 
Studienanfänger des Wintersemesters 2009/10 bildeten die Kontroll-, die Studienanfänger 
des Wintersemesters 2010/11 die Experimentalgruppe. Als ein Leistungsmaß wurde die 
„übliche“ Klausurbepunktung herangezogen, da es sich dabei um ein ökologisch valides Maß 
handelt. In beiden Kohorten wurde die gleiche Klausur geschrieben, sodass sich die 
Klausurergebnisse gut vergleichen lassen. 
 
Betrachtet man die Klausurbepunktung als Leistungsmaß, konnten in der Evaluationsstudie 
entgegen den Erwartungen keine signifikanten Verbesserungen der zweiten Kohorte bei den 
Klausurleistungen festgestellt werden. Es wurde vermutet, dass sich die Bearbeitungen in 
anderen Dimensionen (zum Beispiel der Argumentations- und Darstellungsqualität) 
unterscheiden, dies jedoch bei der normalen Bewertung der Klausur nicht oder nicht 
hinreichend abgebildet wird. Daher wurden drei Klausuraufgaben nochmals genauer 
analysiert. Dabei wurde ein Kategoriensystem entwickelt, um in kontrollierter und 
transparenter Weise detailliertere Aussagen über die Aufgabenbearbeitungen treffen zu 
können. Neben dem Kategoriensystem werden exemplarisch Ergebnisse zu einer Aufgabe 
vorgestellt. 
  

                                                 
1 Förderkennzeichen 01PH08028A, 01PH08028B 
2 Siehe Anhang 9.1„Das LIMA - Konzept zur Schulung von Mathematiktutor/innen“ oder auch (Biehler 
et. al., 2011). 
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2 Konzeption 
 
Im Folgenden wird kurz die Stichprobe, die analysierte Klausuraufgabe und das entwickelte 
Kategoriensystem vorgestellt.  
Die Studierendenbearbeitungen der Klausuren aus der Veranstaltung „Grundzüge der 
Mathematik I“ beider Kohorten in Kassel wurden eingescannt, so dass eine spätere Analyse 
möglich war.  
 
In diese Analyse wurden nur die Erstsemesterstudierenden des Lehramts für Haupt- und 
Realschule einbezogen, um die Ergebnisse durch Wiederholer und erfahrene Studierende 
aus höheren Semestern nicht zu verfälschen. Weiterhin mussten die Studierenden 
wenigstens an der Eingangserhebung und dem Vorwissenstest teilgenommen haben, damit 
für weitere Forschungen die Möglichkeit besteht, die Ergebnisse mit den anderen 
durchgeführten Tests vergleichen zu können. Aus diesen Gründen ist die Stichprobe kleiner 
als die eigentliche Teilnehmerzahl in den Veranstaltungen. In der ersten Kohorte des 
Wintersemesters 09/10 beziehen sich die Analysen auf 51 Personen und in der zweiten 
Kohorte aus dem Wintersemester 10/11 auf 31 Personen. 
 

2.1 Auswahl der Aufgabe 

Die Klausur umfasste insgesamt sechs Aufgaben. Die Aufgabe 4 wurde unter den 
verschiedenen Klausuraufgaben herausgegriffen, da sie mehrere Aspekte von Beweisen 
abdeckt (Leuders, 2010) und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, andere Kompetenzen (zum 
Beispiel die Darstellungs- und Argumentationsqualität) als nur die reine fachliche Richtigkeit 
zu erfassen. 
 
Es handelt sich um folgende Aufgabe3: 

 

 
Die Teilaufgabe a) dient dabei als Einführung in die Aufgabe und wird in der folgenden 
Analyse nicht weiter betrachtet. Die Aufgabenstellung fordert keine Dokumentation des 
Lösungsweges und ist durch die Angabe der Anzahl der Karten vollständig bearbeitet. 

In Teilaufgabe b) wird von den Studierenden ein Darstellungswechsel von einer 
algebraischen Formel zu einem geometrischen Muster gefordert und damit eine anschaulich 

                                                 
3 Ein Lösungsvorschlag zu dieser Aufgabe befindet sich im Anhang. 

Abbildung 1: Aufgabenstellung der Klausuraufgabe 4
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(geometrische) Begründung einer Formel verlangt. Diese Aufgabe ähnelt den Aufgaben zu 
figurierten Zahlen, welche man als spezielle geometrische Muster auffassen kann (vgl. 
Neubrand und Möller. (1990)). Der wesentliche Unterschied dieser Aufgabenstellung besteht 
darin, dass keine Formel gesucht werden muss, sondern diese schon vorgegeben ist.  
 
Im dritten Teil der Aufgabe soll nun eine explizite Folge zur Berechnung der Kartenanzahl 
mithilfe der in Aufgabenteil b) zuvor begründeten rekursiven Folge und dem bekannten 
Beweisschema der vollständigen Induktion beweisen werden. 
In der Aufgabe werden demnach auf zwei sehr unterschiedliche Weisen Formeln zur 
Berechnung der Kartenanzahl in den Kartenhäusern thematisiert. In Aufgabenteil b) ist eine 
eher offene Herangehensweise möglich, was sich auch an den vielfältigen gefundenen 
Lösungsmustern erkennen lässt, wohingegen Aufgabenteil c) durch das vorgegebene 
Beweisschema vorstrukturiert und weniger offen ist. Den Studierenden waren solche 
Aufgaben jedoch bekannt, da vergleichbare Aufgaben zu Dreieckszahlen und Quadratzahlen 
in der Vorlesung und in den Übungen behandelt wurden. Diese Aufgaben wiesen dabei eine 
gleiche Stufung wie die hier dargestellte Aufgabe auf. 
 

2.2 Kategorienbildung 

Zu Beginn der Kategorienbildung wurden Aspekte gesucht, um die Aufgaben tiefergehend zu 
betrachten. Dazu gehörten die einzelnen Phasen einer Beweisführung, von der Exploration 
über wesentliche Beweiselemente bis zum endgültigen Beweis, die Darstellung, 
grundlegende Fertigkeiten wie das logische Verständnis und das Vorhandensein von 
Basiskompetenzen, sowie Problemlösestrategien.  
 
Unter diesen Gesichtspunkten wurden in einem ersten Materialdurchgang die 
Klausurbearbeitungen gesichtet und mögliche Kategorien gebildet. Diese wurden mit den 
wissenschaftlichen Mitarbeitern und den Professoren der Mathematikdidaktik mehrfach 
diskutiert und überarbeitet. In diesen Diskussionen wurde sich auf die unten aufgeführten 
Kategorien geeinigt, welche wichtige Aspekte der Aufgabe erfassen. Weiter zeigte sich, dass 
aufgrund der Datenlage manche Kategorien verworfen werden müssen, dies ist 
beispielsweise bei dem Erfassen der Explorationsphase der Fall. Es wäre sicherlich 
interessant gewesen, Strategien der Studierenden zu ermitteln. Hierfür hätte man zusätzlich 
die Gedankengänge der Studierenden erfassen müssen, was bei einer Klausur und anhand 
rein schriftlicher Lösungen selbstverständlich nicht möglich ist. 
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3 Kategorienbildung und Auswertung für die Teilaufgabe 
b  

Dieses Kapitel teilt sich in zwei Teile. In Abschnitt 3.1. werden die entwickelten Kategorien 
erläutert und in Abschnitt 3.2 werden die Ergebnisse vorgestellt. 
 
In Teilaufgabe b) sollten die Studierenden einen geometrisch anschaulichen Beweis für die 
gegebene Rekursionsformel entwickeln. Bei diesem Aufgabenteil liegt der Schwerpunkt auf 
der Begründungsqualität, was sich auch in den Kategorien widerspiegelt. Diese wird mit zwei 
Kategorien abgedeckt („Argumentationsqualität“ und „Begründung des Terms 3n“). In den 
beiden anderen Kategorien wird zum einen die sprachliche Darstellung („sprachlicher 
Ausdruck“) und zum anderen der erste Schritt in Richtung eines Beweises („Finden der 
geometrischen Entsprechung“) genauer betrachtet.  
 

3.1 Erläuterungen der Kategorien 
Im Folgenden werden die vier Kategorien mit ihren einzelnen Stufen genauer erläutert und 
durch Ankerbeispiele verdeutlicht.  
 

3.1.1 Kategorie „Finden der geometrischen Entsprechung“ 
Das Finden der geometrischen Entsprechung der einzelnen Summanden ist einer der ersten 
Schritte für die spätere Argumentation. Mit dieser Kategorie sollte festgestellt werden, ob die 
Studierenden Schwierigkeiten hatten, bestimmte Summanden aus der gegebenen 
Rekursionsformel inhaltlich mit der Situation des Kartenhauses in Verbindung zu bringen. In 
dieser Kategorie wurde nur darauf geachtet, ob die Summanden im Kartenhaus gefunden 
wurden, dabei war es nicht entscheidend, ob das Muster komplett richtig ist. Dies wird in der 
Kategorie „Argumentationsqualität“ genauer betrachtet. 
 
In dieser Kategorie gibt es vier Stufen: 
 
(1) „kein Summand identifiziert“, 
(2) „nur Kn identifiziert“, 
(3) „zwei Summanden identifiziert“ und  
(4) „alle Summanden identifiziert“.  
Nichtbearbeitungen wurden als „missing value“ kodiert. 
 
Die Stufe 3 („zwei Summanden identifiziert“) wurde in einem ersten Durchgang noch 
detaillierter untersucht, indem die Kombinationen der gefundenen Summanden 
unterschieden wurden. Dies zeigte jedoch keine interessanten Ergebnisse, so dass diese 
Unterscheidung bei der folgenden Auswertung nicht weiter berücksichtigt wurde4. 
 
In die unterste Kategorie Stufe 1 („kein Summand identifiziert“) werden Bearbeitungen 
einsortiert, bei denen kein Summand in der Skizze verdeutlicht wurde. Das Kenntlichmachen 
der Summanden musste dabei nicht in einer eigenen Skizze geschehen, sondern hätte auch 
beispielsweise durch farbliche Markierungen in den Beispielkartenhäusern der Aufgabe 
stattfinden können.  
 
Abbildung 2 zeigt eine Bearbeitung der Aufgabe, welche in die Stufe 1 („kein Summand 
identifiziert“) der Kategorie „Finden der geometrischen Entsprechung“ eingeordnet wird. Man 
kann die einzelnen Summanden nicht eindeutig identifizieren. Zum einen wird Kn nicht 
beschriftet und die anderen beiden Summanden (3n+2) werden nur angedeutet. Durch die 
geschweifte Klammer ist nicht ganz klar, welche Karten dazugehören. Insbesondere wird 

                                                 
4 Bei dem im Anhang befindlichen Skalenhandbuch ist diese Unterscheidung noch vorhanden. Die 
Rater wurden mündlich darauf hingewiesen, dass dieser Punkt nicht zu beachten ist. 
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hier nicht ersichtlich, wie sich die beiden Summanden (3n+2) auf der untersten 
Kartenhausstufe aufteilen. 

 
Abbildung 2: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 1 „kein Summand identifiziert“ der Kategorie „Finden der 
geometrischen Entsprechung“  

Eine Stufe besser (Stufe 2 „nur Kn identifiziert“) wird die Bearbeitung in Abbildung 3 
eingeordnet. In diese Stufe fallen Bearbeitungen, in denen ausschließlich für den Summand 
Kn eine geometrische Entsprechung deutlich wird. Auch bei dem Beispiel in Abbildung 3 wird 
durch die geschweifte Klammer nicht ganz deutlich, welche Karten zu Kn gehören. Es wurde 
bei solchen Bearbeitungen jedoch immer unterstellt, dass das Richtige gemeint ist. Der 
Studierende gibt keine geometrische Entsprechung der anderen beiden Summanden an. 
 
 

 
Abbildung 3: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 2 „nur Kn identifiziert“ der Kategorie „Finden der 
geometrischen Entsprechung“  

In Stufe 3 („zwei Summanden identifiziert“) werden Bearbeitungen eingeordnet, bei denen 
zwei der drei Summanden identifiziert werden. In Abbildung 4 wird der Summand Kn durch 
die farbliche Umrandung hervorgehoben. Der Summand (+2) wird durch die farbliche 
Umrandung der Zahl 2 und der Markierung in der gleichen Farbe im Kartenhaus kenntlich 
gemacht. Der Summand 3n, welcher in der Formel grün umrandet ist, wird im Kartenhaus 
Kn+1 zwar markiert, dabei handelt es sich bei dieser Bearbeitung jedoch nur um 2 Karten. 
 

 
Abbildung 4: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 3 „zwei Summanden identifiziert„ der Kategorie „Finden 
der geometrischen Entsprechung“  

 
Bearbeitungen, bei denen alle drei Summanden der Rekursionsformel verdeutlicht werden, 
wie in Abbildung 5 zu sehen ist, werden in die höchste Stufe 4 („alle Summanden 
identifiziert“) eingeordnet. Dadurch, dass in der Bearbeitung von Abbildung 5 die 
Summanden in der Formel mit unterschiedlichen Farben aufgeschrieben wurden und diese 
in der Skizze wiederzufinden sind, werden die Summanden in der Skizze kenntlich gemacht.  
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Abbildung 5: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 4 „alle Summanden identifiziert“ der Kategorie „Finden 
der geometrischen Entsprechung“  

3.1.2 Kategorie „Argumentationsqualität“ 
In dieser Kategorie wird die Argumentationsqualität untersucht. Damit die Rekursionsformel 
begründet werden kann, muss zuerst ein Muster gefunden werden, welches dann 
argumentativ untermauert werden kann. In Abgrenzung zur vorherigen Kategorie „Finden der 
geometrischen Entsprechung“ wird hier darauf geachtet, dass die Studierenden nicht nur die 
geometrische Entsprechung der einzelnen Summanden erklären, sondern argumentieren, 
inwieweit sich ihr gefundenes Muster verallgemeinern lässt. Daher überschneidet sich diese 
Kategorie in manchen Teilen mit der vorherigen Kategorie „Finden der geometrischen 
Entsprechung“.  
 
In dieser Kategorie gibt es vier Stufen: 
(1) „kein Muster“,  
(2) „Muster nicht verallgemeinert“,  
(3) „Muster unzureichend verallgemeinert“,  
(4) „Muster verallgemeinert und erläutert“.  
Nichtbearbeitungen wurden als „missing value“ kodiert.   
 
Für die höchste Stufe („Muster verallgemeinert und erläutert“) reicht es nicht aus, das Muster 
an einem Beispiel zu zeigen. Vielmehr muss auch begründet werden, warum das Muster 
verallgemeinerbar ist und damit, wie die Rekursionsformel auch, für jedes n gültig ist. Die 
Verallgemeinerung kann beispielsweise durch eine „allgemeine Zeichnung“ oder durch eine 
schriftliche Erläuterung begründet werden. 
 
In der untersten Stufe („kein Muster“) in dieser Kategorie wurden Bearbeitungen eingeordnet, 
bei denen kein Muster gefunden wurde. Dies wäre nötig, um eine geometrische Begründung 
der Rekursionsformel geben zu können. Hat man kein Muster identifiziert, kann es auch nicht 
verallgemeinert werden. In diese Stufe fallen demnach sowohl die Bearbeitung aus 
Abbildung 2 als auch die Bearbeitung aus Abbildung 3, welche in der Kategorie „Finden der 
geometrischen Entsprechung“ in Stufe 1 „kein Summand identifiziert“ und Stufe 2 „nur Kn 
identifiziert“ eingeordnet werden.  
 
Die Bearbeitung in Abbildung 6 und Abbildung 7 bleiben auf der Ebene eines Beispiels. Bei 
beiden Bearbeitungen findet keine Verallgemeinerung statt, jedoch wird das komplette 
Muster anhand des Beispiels verständlich. Solche Bearbeitungen, die keine 
Verallgemeinerung aufweisen, werden in Stufe 2 („Muster nicht verallgemeinert“) 
eingeordnet. 
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Abbildung 6: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 2 „Muster nicht verallgemeinert“ der Kategorie 
„Argumentationsqualität“ ohne Kommentar 

In Abbildung 7 existiert ein Kommentar, dieser bezieht sich aber durchgängig auf das 
Beispiel und zeigt somit keine Verallgemeinerung auf. Entsprechend wurde auch diese 
Bearbeitung in Stufe 2 („Muster nicht verallgemeinert“) kodiert. 
 

 
 
Abbildung 7: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 2 „Muster nicht verallgemeinert“ der Kategorie 
„Argumentationsqualität “ mit Kommentar  

 
In Stufe 3 („Muster unzureichend verallgemeinert“) dieser Kategorie fallen Bearbeitungen, 
bei denen ein Muster gefunden wird, die Erläuterungen zur Verallgemeinerung jedoch 
unzureichend sind. Die Verallgemeinerung kann entweder durch die Beschriftung der Skizze 
geschehen oder durch einen Kommentar Die Skizze muss dabei durchgängig allgemein 
beschriftet sein, sonst wurde sie als Beispielskizze gewertet. Sicherlich wären unter einer 
allgemeinen Skizze eine Skizze wünschenswert, die die Allgemeinheit mit „Pünktchen“ 
unterstützt, da in den Bearbeitungen keine solche vollständig richtige Skizze zu finden war, 
wurden nur die oben genannten Kriterien an eine allgemeine Skizze gestellt. Unter einer 
unzureichenden Verallgemeinerung fallen auch falsche Verallgemeinerungen. Den 
Studierenden war bewusst, dass für die anschauliche Begründung der Rekursionsformel ein 
Beispiel, ohne es zu verallgemeinern, nicht ausreicht. Dadurch heben sie sich von den 
Bearbeitungen aus Stufe 2 („Muster nicht verallgemeinert“) ab, jedoch ist ihnen die 
Verallgemeinerung nicht gelungen, wodurch sie nicht in die höchste Stufe (Stufe 4 „Muster 
verallgemeinert und erläutert“) eingeordnet werden können. Die falsche Verallgemeinerung 
(wie in dem Beispiel der Abbildung 9) deutet auf ein falsches Variablenverständnis hin. 
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Abbildung 8: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 3 „Muster unzureichend verallgemeinert“ der Kategorie 
„Argumentationsqualität“ mit Hinweis auf Verallgemeinerbarkeit 

Die Bearbeitung aus Abbildung 8 zeigt lediglich eine Beispielskizze. Durch die zusätzliche 
Anmerkung, dass dies analog für alle Kn gilt, erfolgt jedoch die Verallgemeinerung. Eine 
Begründung für diese Verallgemeinerung ist jedoch nicht vorhanden. 
 

 
Abbildung 9: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 3 „Muster unzureichend verallgemeinert“ der Kategorie 
„Argumentationsqualität “ mit falscher Verallgemeinerung  

In der Bearbeitung aus Abbildung 9 wird zunächst ein Beispiel gegeben und danach versucht 
dieses zu verallgemeinern. Bei der Verallgemeinerung handelt es sich um eine 
Beispielskizze für K3, diese wird jedoch allgemein beschriftet, wodurch diese Skizze nicht als 
Beispielskizze, sondern als eine allgemeine Skizze gewertet wird. Im Gegensatz zu 
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Bearbeitungen aus Stufe 2 „Muster nicht verallgemeinert“ scheint dem Studierenden die 
Notwendigkeit einer Verallgemeinerung bewusst zu sein. Leider lässt sich das gefundene 
Muster nicht verallgemeinern, weswegen diese Bearbeitung in Stufe 3 „Muster unzureichend 
verallgemeinert“ eingeordnet wird.  
 
Wird in einer Bearbeitung ein richtiges Muster gefunden, verallgemeinert und ausreichend 
begründet, wird diese in die höchste Stufe (Stufe 4 „Muster verallgemeinert und erläutert“) 
einsortiert.   
 

 

Abbildung 10: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 4 „Muster verallgemeinert und erläutert“ der Kategorie 
„Argumentationsqualität“  

Die Bearbeitung in Abbildung 10 zeigt eine beispielhafte Skizze, welche zunächst durch die 
farbliche Zuordnung zu den allgemeinen Summanden auf eine verallgemeinerte 
Argumentation hinweist und diese dann auch in der zusätzlichen Erläuterung der 
allgemeinen Rekursionsformel im Kontext des Kartenhauses explizit ausdrückt. 

3.1.3 Kategorie „Begründung des Terms 3n“ 
Diese Kategorie wurde gebildet, da bei der Materialsichtung aufgefallen ist, dass eine der 
größten Schwierigkeiten bei der Begründung des Musters der Summand „3n“ darstellt. 
Dieses Problem ist auch in den vorherigen Kategorien mit eingeflossen, die Begründungen 
sollen hier nochmal eingehender analysiert werden. Bei der Kategorisierung werden drei 
Stufen unterschieden. 
 
(1) „keine Begründung“,  
(2) „Begründung eines Faktors“,  
(3) „vollständige Begründung“,  
 
In Stufe 1 („keine Begründung“) fallen alle Bearbeitungen, in denen der Summand „3n“ nicht 
begründet wird. Dies ist beispielsweise bei der Bearbeitung in Abbildung 6 der Fall.  
 
In Stufe 2 („Begründung eines Faktors“) wird ein Faktor des Summanden „3n“ erklärt. Eine 
genauere Differenzierung der einzelnen Faktoren wurde nicht vorgenommen. Abbildung 11 
zeigt eine Bearbeitung, welche in Stufe 2 einzuordnen ist. 
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Abbildung 11: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 2 „Begründung eines Faktors“ der Kategorie 
„Begründung des Terms 3n“  

In dieser Bearbeitung erklärt der Studierende, was der Faktor 3 in der geometrischen 
Darstellung bedeutet. Es wird jedoch nicht weiter argumentiert, warum dieser Faktor n mal 
auftritt. 
 
Die höchste Stufe in dieser Kategorie (Stufe 3 „vollständige Begründung“), beschreibt 
Bearbeitungen, welche beide Faktoren des Summanden 3n erklären. Ein Beispiel dafür zeigt 
Abbildung 12. 
 

 
Abbildung 12: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 3 „vollständige Begründung“ der Kategorie 
„Begründung des Terms 3n“  

Hier wird der Faktor 3, durch die Aussage „ ... werden 3 Karten ergänzt“ und der 
dazugehörigen Zeichnung erläutert. Der Faktor n wird durch die Aussage erklärt, dass in 
jedem Stockwerk des alten Kartenhauses 3 Karten ergänzt werden und das alte Kartenhaus 
n-Stockwerke hat. 
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3.1.4 Kategorie „sprachlicher Ausdruck“ 
Die letzte Kategorie beschäftigt sich mit der sprachlichen Qualität der schriftlichen 
Darstellung innerhalb der Bearbeitungen. Dabei wird sich in dieser Kategorie darauf 
konzentriert, inwieweit die Studierenden vollständige Sätze verwenden. Grammatik, 
Rechtschreibung oder die Verwendung von geeigneten Fachbegriffen wird an dieser Stelle 
nicht weiter berücksichtigt5. Die Lehrveranstaltung richtet sich an angehende Lehrer, für 
diese Zielgruppe ist dies eine interessante Kategorie. Lehramtsstudierende sollten die 
Fertigkeit besitzen, fachliche Inhalte geeignet zu formulieren. In ihrem späteren Berufsleben 
müssen sie ihren Schülern zum Teil auch schriftlich Lösungen erklären, oder schriftliche 
Erläuterungen zu einer Aufgabe an der Tafel festhalten. In dieser Kategorie gibt es drei 
Stufen: 
 
(1) „keine schriftliche Darstellung“,  
(2) „verkürzte Sätze“,  
(3) „vollständige Sätze“,  
 
In Stufe 1 („keine schriftliche Darstellung“) werden Bearbeitungen eingeordnet, welche keine 
schriftliche Darstellung enthalten. Ein Beispiel dafür ist die Bearbeitung aus Abbildung 6. 
 
Bearbeitungen mit einer verkürzten sprachlichen Darstellung, also Bearbeitungen bei denen 
zum Beispiel mit Halbsätzen argumentiert wurde, wurden in Stufe 2 („verkürzte Sätze“) 
eingeordnet. Ein Beispiel dafür zeigt Abbildung 9. Dort wird die Zeichnung mit Halbsätzen 
ergänzt. 
 
In Stufe 3 („vollständige Sätze“) werden Bearbeitungen eingeordnet, welche durchgängig 
ganze Sätze bei der Begründung oder zur weiteren Beschreibung der Bearbeitung 
verwenden. Eine gute sprachliche Beschreibung aus dieser Stufe ist in Abbildung 12 zu 
sehen. 
 
Dabei wird nicht, wie auch in dem Beispiel in Abbildung 13 zu sehen ist, auf die inhaltliche 
Richtigkeit geachtet, da es in dieser Kategorie der Fokus auf die Art der schriftlichen 
Darstellung gelegt wird. 
 

 
Abbildung 13: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 3 „vollständige Sätze“ der Kategorie „sprachlicher 
Ausdruck“  

Auch diese Versprachlichung fällt in Stufe 3 „vollständige Sätze“, obwohl diese inhaltlich 
falsch ist und zudem die Zeichensetzung nicht korrekt ist. Der Studierende hat jedoch in 
einem vollständigen Satz erklärt, was die Rekursionsformel inhaltlich aussagt. 
 

                                                 
5 Die Betrachtung dieser Aspekte ist für den Kohortenvergleich wenig sinnvoll, in den 
Lehrinnovationen wurden die Studierenden dazu angehalten, ihre Bearbeitungsschritte 
ausführlich zu begründen. Es ist nicht zu erwarten, dass sich durch die Lehrinnovationen die 
Grammatik oder Rechtschreibung der Studierenden verbessert hat. 
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3.2 Auswertungen zur Teilaufgabe b 
 
In dem folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Kategorisierung der Teilaufgabe b) 
mit besonderem Schwerpunkt auf den Vergleich der Kohorten vorgestellt. 

3.2.1 Interraterreliabilität 
Die Klausurbearbeitungen wurden von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einer 
studentischen Hilfskraft nach einer mündlichen Einweisung und mithilfe des 
Kategorienhandbuches (siehe Anhang) kategorisiert.  
 
Die Übereinstimmungsqualität wurde mithilfe von Cohens Kappa erfasst. Die Werte für die 
einzelnen Kategorien sind akzeptabel bis gut und werden bei der Auswertung der jeweiligen 
Kategorie angegeben. 

3.2.2  Vergleich der Kohorten in den einzelnen gestuften Kategorien 

Vergleich der Kohorten in der Kategorie „Finden der geometrischen Entsprechung“ 
In der Kategorie „Finden der geometrischen Entsprechung“ wurde untersucht, ob die 
Studierenden eine geometrische Entsprechung der einzelnen Summanden gefunden haben. 
Bei der Auswertung zeigen sich nur minimale Unterschiede zwischen den Kohorten. 
Insgesamt fällt auf, dass entweder kein oder alle drei Summanden gefunden wurde und es 
nur selten der Fall war, dass nur ein oder zwei Summanden gefunden wurden. Die 
Vermutung, dass zumindest das vorherige Kartenhaus (Kn) immer wiedergefunden wird und 
die Schwierigkeit bei den anderen beiden Summanden liegt, kann nicht bestätigt werden. 
 

 
Abbildung 14: Ergebnisse in der Kategorie„Finden der geometrischen Entsprechung“ 

 
Die Interraterreliabilität bei dieser Kategorie ist mit einem Cohens Kappa von 0,84 gut. 
Die Unterschiede innerhalb der beiden Gruppen waren bei einem Chi Quadrattest nicht 
signifikant.  
 

Vergleich der Kohorten in der Kategorie „Argumentationsqualität“ 
In der Kategorie „Argumentationsqualität“ lassen sich ebenfalls kaum Unterschiede 
feststellen. Man sieht, dass die Kontrollgruppe mehr auf der reinen Beispielsebene 
argumentiert hat. Andererseits sind weniger Studierendenbearbeitungen bei der 
Kontrollgruppe in Stufe 1 („kein Muster“) eingeordnet worden, so dass es in der 
Experimentalgruppe mehr Lösungen gab, bei denen kein Muster gefunden wurde. In den 
höheren Stufen (Stufe 3 “Muster unzureichend verallgemeinert“ und Stufe 4 „Muster 
verallgemeinert und erläutert“) sind nur minimale Unterschiede zu verzeichnen.  

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

KG 21% 10% 8% 60%

EG 31% 7% 3% 59%
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Abbildung 15: Ergebnisse in der Kategorie„Argumentationsqualität“ 

Cohens Kappa für die Interraterreliabilität liegt hier bei 0,74. Dies ist dadurch zu erklären, da 
es nicht eindeutig war, wann eine Argumentation noch als ausreichend einzuschätzen ist. 
Die Unterschiede innerhalb der beiden Gruppen waren bei einem Chi Quadrattest nicht 
signifikant.  
 

Vergleich der Kohorten in der Kategorie „Begründung des Terms 3n“ 
In der Kategorie „Begründung des Terms 3n“ sieht man, dass dies, wie erwartet, ein großes 
Problem für die Studierenden darstellt. Weniger als 15% aller Studierende konnten 
ausreichend begründen, wie sich die Faktoren 3 und n aus der Rekursionsformel 
geometrisch erklären lassen. Auch in dieser Kategorie sind die Unterschiede zwischen den 
Kohorten minimal.  
 

 
Abbildung 16: Ergebnisse in der Kategorie „Begründung des Terms 3n“ 

Cohens Kappa für diese Kategorie ist mit 0,64 der geringste Wert für die gebildeten 
Kategorien.  
Die Unterschiede innerhalb der beiden Gruppen waren bei einem Chi Quadrattest nicht 
signifikant.  
 

Vergleich der Kohorten in der Kategorie „sprachlicher Ausdruck“  
In der Kategorie „sprachlicher Ausdruck“, bei der auf die Ausführlichkeit der Erläuterungen zu 
dem gefundenen Muster geschaut wurde, kann man tendenziell Unterschiede zwischen den 
Kohorten feststellen. So schreiben deutlich mehr Studierende aus der Experimentalgruppe 
einen Kommentar zu ihrer Lösung. Des Weiteren ist dieser Kommentar häufiger in ganzen 
Sätzen verfasst. Die Unterschiede waren bei einem Chi Quadrattest jedoch nicht signifikant. 
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KG 38% 15% 31% 17%

EG 48% 7% 28% 17%
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Abbildung 17: Ergebnisse in der Kategorie „sprachlicher Ausdruck“ 

Cohens Kappa liegt bei dieser Kategorie bei 0,82. 
  

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

KG 40% 17% 44%

EG 24% 14% 62%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

sprachlicher Ausdruck



 
15 

4 Kategorienbildung und Auswertungen zum 
Induktionsbeweis (Teilaufgabe c) 

Für Teilaufgabe c), dem Induktionsbeweis, wurde der Beweis in Teilschritte aufgeteilt. Im 
Gegensatz zu Teilaufgabe b) wurde hier nicht auf die sprachliche Darstellung eingegangen, 
da durch das feste Beweisschema die sprachliche Darstellung unwesentlich ist.  
 

4.1 Erläuterungen der Kategorien 
In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die vier Kategorien: i) „Gesamtbehauptung“, ii) 
„Induktionsanfang“, iii) „Induktionsvoraussetzung“ und iv) „Induktionsschritt“ für den 
Induktionsbeweis erläutert. Je nach Unterkategorie gibt es unterschiedlich viele 
Ausprägungen, welche mit Ankerbeispielen illustriert werden. 
 

4.1.1 Kategorie „Gesamtbehauptung“ 
In dieser Kategorie wird sich die Gesamtbehauptung näher angeschaut. Insbesondere in 
Abgrenzung zu Aufgabenteil b) ist es wichtig, dass die Studierenden sich erst einmal 
verdeutlichen, welche Aussage nun bewiesen werden muss. 
 
In dieser Kategorie werden vier Stufen unterschieden.  

(1) „keine oder falsche Behauptung“, 
(2) „große Lücken“, 
(3) „kleine Lücken“, 
(4) „vollständig“. 

 
In die erste Stufe („keine oder falsche Behauptung“) werden dabei Bearbeitungen 
eingeordnet, in welchen die Studierenden die Behauptung gar nicht hinschreiben oder eine 
nicht der Aufgabestellung entsprechende Behauptung aufstellen (siehe Abbildung 18). Auch 
Bearbeitungen, bei denen unklar ist, was die eigentliche Behauptung ist (siehe Abbildung 
19), werden in diese Stufe eingeordnet. 
 

 
Abbildung 18: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 1  „keine oder falsche Behauptung“  der Kategorie 
„Gesamtbehauptung“ mit falscher Behauptung 

Die in Abbildung 18 aufgestellte Behauptung passt nicht zur Aufgabenstellung und wird 
daher in Stufe 1 („keine oder falsche Behauptung“) eingeordnet. 

 
Abbildung 19: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 1 „keine oder falsche Behauptung“ der Kategorie 
„Gesamtbehauptung“ mit nicht klar identifizierbarer Behauptung  

Bei der Bearbeitung in Abbildung 19 wird nicht ersichtlich, welche Formel die Behauptung 
darstellt, da keine Beschriftung vorliegt. Des Weiteren werden die Variablen nicht definiert. 
Daher wird diese Bearbeitung in Stufe 1 („keine oder falsche Behauptung“) einsortiert. 
 
Bearbeitungen, bei denen die Behauptung lückenhaft aufgestellt wird, werden in Stufe 2 
(„große Lücken“) eingeordnet. Die Bearbeitung in Abbildung 20 zeigt eine für diese Kategorie 
typische Bearbeitung da es keine Aussage über die Variable „n“ gemacht wird. 
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Abbildung 20:  Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 2 der Kategorie „Gesamtbehauptung“  

 
Weist die aufgestellte Behauptung kleine Ungenauigkeiten auf, so werden die Bearbeitungen 
in Stufe 3 („kleine Lücken“) eingeordnet. Unter kleinen Unigenauigkeiten werden u.a. die 
beiden folgenden Fälle gefasst: es wird gesagt, dass die Behauptung „für alle n“ gilt, aber 
nichts weiter über die Variable „n“ ausgesagt, oder es wird nicht deutlich, dass die Aussage 
für alle „n“ und nicht nur für ein beliebiges „n“ gelten muss. 
 

 
Abbildung 21: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 3 „kleine Lücken“ der Kategorie „Gesamtbehauptung“  

Bei dieser Bearbeitung in Abbildung 21 ist die Behauptung ungenau aufgestellt worden, da 
nicht eindeutig erwähnt wird, dass sie für alle n gilt. Daher wird die Bearbeitung in Stufe 3 
(„kleine Lücken“) eingeordnet. 
 
In die höchste Stufe (Stufe 4 „vollständig“) werden Bearbeitungen eingeordnet, bei denen die 
Behauptung vollständig aufgestellt wird. 
 

  
Abbildung 22: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 4 „vollständig“ der Kategorie „Gesamtbehauptung“  

Die Bearbeitung in Abbildung 22 wird in der Kategorie „Gesamtbehauptung" in Stufe 4 
(„vollständig“) eingeordnet, da die Behauptung vollständig aufgestellt wurde. 
 

4.1.2 Kategorie „Induktionsanfang“ 
Der Induktionsanfang ist ein wesentliches Beweiselement der Induktion und wird daher in 
einer eigenen Kategorie erfasst. Diese Kategorie ist in drei Stufen aufgeteilt. 
 
(1) „kein oder falscher Induktionsanfang“,  
(2) „Induktionsanfang mit Lücken“,  
(3) „Induktionsanfang ausreichend“,  
 
Stufe 1 („kein oder falscher Induktionsanfang“) beschriebt dabei Bearbeitungen, bei denen 
der Induktionsanfang nicht gemacht oder dieser falsch durchgeführt wurde. Ein Beispiel 
dafür findet sich in Abbildung 23. 

 
Abbildung 23: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 1 „kein oder falscher Induktionsanfang“ der Kategorie 
„Induktionsanfang“  
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Wird der Induktionsanfang unzureichend aufgeschrieben, das heißt zum Beispiel, dass 
sinnvolle Berechnungen angestellt werden, aber es wird nicht vollständig argumentiert, 
warum die die Behauptung tatsächlich für n=1 gilt, werden die Bearbeitungen in Stufe 2 
„Induktionsanfang mit Lücken“ eingeordnet. Ein Beispiel dafür sieht man in Abbildung 
24Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Bei dieser Bearbeitung ist nicht 
klar, ob das Äquivalenzzeichen fehlt, oder ob dies zwei unabhängige Gleichungen sind. 
Wären es zwei unabhängige Gleichungen, hätte die erste Gleichung ausgerechnet werden 
müssen, damit deutlich wird, warum der Induktionsanfang richtig ist. Diese Bearbeitung ist 
ein Beispiel für die Stufe 2 („Induktionsanfang mit Lücken“) in der Kategorie 
„Induktionsanfang“. 

 

Abbildung 24: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 2 „Induktionsanfang mit Lücken“ der Kategorie 
„Induktionsanfang 

 
In Stufe 3 „Induktionsanfang ausreichend“ werden Bearbeitungen eigeordnet, bei denen der 
Induktionsanfang ausreichend gut aufgeschrieben wird.  
 

 
Abbildung 25: Beispiel einer Bearbeitung in Stufe 3 „Induktionsanfang ausreichend“  der Kategorie 
„Induktionsanfang  

Bei der Bearbeitung Abbildung 25 wird durch den Kommentar auf der rechten Seite erklärt, 
warum der Induktionsanfang gezeigt ist. Die in Aufgabeteil c) vorgegebene Formel wird für 
n= 1 berechnet und das Ergebnis durch den Kommentar geometrisch gedeutet und 
verifiziert. Dadurch wird diese Bearbeitung in Stufe 3 („Induktionsanfang ausreichend“) bei 
der Kategorie „Induktionsanfang“ eingeordnet. 
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4.1.3 Kategorie „Induktionsvoraussetzung“ 
Die Induktionsvoraussetzung explizit aufzuschreiben hilft bei der Strukturierung des 
Beweises. In dieser Kategorie wird unterschieden, wie ausführlich die 
Induktionsvoraussetzung aufgeschrieben wurde. 
In dieser Kategorie gibt es vier Stufen: 
 
(1) „keine oder falsche Voraussetzung“,  
(2) „große Lücken“,  
(3) „kleine Lücken“,  
(4) „vollständig“.  
Nichtbearbeitungen wurden als „missing value“ kodiert.   
 
Dabei bilden Bearbeitungen, bei denen die Voraussetzung nicht oder falsch (siehe Abbildung 
26) aufgeschrieben wurde, die Stufe 1 („keine oder falsche Voraussetzung“). Darunter fallen 
auch Fälle, bei denen gesagt wird, dass die Induktionsannahme „für alle n aus den 
natürlichen Zahlen“ gilt. Bei diesen Fällen könnte man vermuten, dass es sich eher um ein 
Problem bei der Formulierung handelt, als um ein Verständnisproblem. 
 

 
Abbildung 26: Beispiel für eine Bearbeitung in Stufe 1 „keine oder falsche Voraussetzung“ der Kategorie 
„Induktionsvoraussetzung“  

Bearbeitungen, bei denen die Induktionsvoraussetzung große Lücken aufweist, werden in 
Stufe 2 „große Lücken“ eingeordnet. Dazu gehören zum Beispiel Bearbeitungen, bei denen 
die Variable nicht weiter beschrieben (siehe Abbildung 27) oder nur gesagt wird, dass „n 
Element der natürlichen Zahlen“ ist. 
 

 
Abbildung 27: Beispiel für eine Bearbeitung in Stufe 2 „große Lücken“ der Kategorie 
„Induktionsvoraussetzung“  

In Stufe 3 „kleine Lücken“ werden Bearbeitungen eingeordnet, bei denen die 
Induktionsvoraussetzung kleine Lücken aufweisen. Das heißt zum Beispiel, dass die 
Variablen nicht komplett beschrieben werden.  
 

 
Abbildung 28: Beispiel für eine Bearbeitung in Stufe 3 „kleine Lücken“ der Kategorie 
„Induktionsvoraussetzung“  

In dieser Bearbeitung in Abbildung 28 wird angenommen, dass die Induktionsvoraussetzung 
für „ein n ∈ “ gelte. Bei dieser Formulierung wird nicht deutlich, dass es für ein „beliebiges 
aber festes n“ gelten soll. 
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Wird die Induktionsvoraussetzung ausführlich aufgeschrieben, das heißt, es wird gesagt, 
dass die Voraussetzung „für ein beliebiges, aber festes n aus den natürlichen Zahlen“ gilt, so 
werden diese Bearbeitungen in Stufe 4 („vollständig“) eingeordnet (siehe Abbildung 29).  
 
 

 
Abbildung 29: Beispiel für eine Bearbeitung in Stufe 4 „vollständig“ der Kategorie 
„Induktionsvoraussetzung“  

 

4.1.4 Kategorie „Induktionsschritt“ 
In dieser Kategorie wird der Induktionsschritt näher betrachtet. Besonderes Augenmerk wird 
darauf gelegt, dass nicht von der zu zeigenden Behauptung ausgegangen wird. Dieses 
Phänomen wird in der Literatur als „0=0 - Problematik“ beschrieben (Schichl & Roland, 2012) 
und als ein häufiger Fehler bei Induktionen genannt. Die einzelnen Stufen dieser Kategorie 
unterscheiden das Phänomen der „0=0 Problematik“ etwas genauer. Auch die Struktur und 
Vollständigkeit des Induktionsschritts spielen bei der Einordnung in die verschiedenen Stufen 
eine Rolle. 
 
In dieser Kategorie werden vier Stufen unterschieden.  

(1) „kein oder falscher Induktionsschritt“, 
(2) „große Mängel“, 
(3) „kleine Mängel“, 
(4) „gute Bearbeitungen“. 

 
In der ersten Stufe („kein oder falscher Induktionsschritt“) werden Bearbeitungen 
eingeordnet, bei denen der Induktionsschritt falsch oder gar nicht aufgeschrieben wird. 

 
Abbildung 30: Beispiel für eine Bearbeitung in Stufe 1 „kein oder falscher Induktionsschritt“ bei der 
Kategorie „Induktionsschritt“ 

In der Bearbeitung in Abbildung 30 wird versucht, eine andere Formel zu beweisen. 
 
Weist die Bearbeitung große Mängel in der Darstellung des Induktionsschrittes auf, so 
werden diese Bearbeitungen in die Stufe 2 („große Mängel“) eingeordnet. Diese Mängel 
können zum Beispiel durch das Voraussetzen der Gleichheit, welche noch zu zeigen ist oder 
aber durch eine unstrukturierte Aufschreibweise entstehen. Die Bearbeitung in Abbildung 31 
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wird Stufe 2 („große Mängel“) zugeordnet, da die Gleichheit, welche noch zu zeigen ist, 
vorausgesetzt und danach äquivalent umgeformt wird.  
 

 
Abbildung 31: Beispiel für eine Bearbeitung in Stufe 2 „große Mängel“ bei der Kategorie 
„Induktionsschritt“  

Bearbeitungen mit einem kleinen Mangel in der Darstellung werden in Stufe 3 („kleine 
Mängel“) eingeordnet. Als einen kleineren Mangel bei der Darstellung des Induktionsschrittes 
wurde gewertet, dass von der zu zeigenden Behauptung ausgegangen wird, dabei die zu 
zeigende Gleichheit aber nicht direkt vorausgesetzt wird und die Studierenden anschließend 
äquivalent umformen. Bei diesen Bearbeitungen kann man, indem man die Leserichtung 
ändert (man müsste von unten nach oben lesen), auf die mathematisch korrekte Darstellung 
kommen. Ein Beispiel für diese Kategorie ist in Abbildung 32 zu finden.  

 
Abbildung 32: Beispiel für eine Bearbeitung in Stufe 3 „kleine Mängel“ der Kategorie „Induktionsschritt“ 

Wie oben schon angesprochen wurde, ist die Verwendung der zu zeigenden Behauptung 
nicht das einzige Kriterium. Die Bearbeitung in Abbildung 33 müsste, wenn es man 
ausschließlich die Tatsache betrachtet, dass die zu zeigende Behauptung vorausgesetzt 
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wird, bezüglich wie das obige Beispiel in Abbildung 32 in Stufe 3 („kleine Mängel“) 
eingeordnet werden. Durch das unstrukturierte Aufschreiben des Induktionsschrittes wird die 
Bearbeitung in Abbildung 33 jedoch eine Stufe niedriger eingestuft, also in Stufe 2 („große 
Mängel“). 
 

 
Abbildung 33: Beispiel für eine Bearbeitung in Stufe 2 „große Mängel“  der Kategorie „Induktionsschritt“ 
mit unstrukturierter Aufschreibweise 

In die höchste Stufe (Stufe 4 „gute Bearbeitungen“) wurden Bearbeitungen eingeordnet, 
welche von der in Aufgabenteil b) gegebenen Rekursionsformel ausgehen und dann auf die 
zu zeigende Behauptung schließen (siehe Abbildung 34). Gleichzeitig werden hier 
Bearbeitungen eingeordnet, welche das Problem, von der zu zeigenden Behauptung 
auszugehen, vermeiden. Dies passiert in der Regel dadurch, dass die einzelnen Seiten der 
Gleichung einzeln betrachtet werden und in einem zweiten Schritt gezeigt wird, dass beide 
Seiten gleich sind. Ein Beispiel für eine solche Bearbeitung zeigt Abbildung 34. 
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Abbildung 34: Beispiel für eine Bearbeitung in Stufe 4 „gute Bearbeitungen“ der Kategorie 
„Induktionsschritt“ mit separater Umformung der beiden Seiten  

Es ließ sich in den Bearbeitungen nur eine Bearbeitung finden, die von der gegebenen 
Formel in Aufgabenteil b) auf die zu zeigende Behauptung schließt (siehe Abbildung 35).  
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Abbildung 35: Beispiel für eine Bearbeitung in Stufe 4 „gute Bearbeitungen“ der Kategorie 
„Induktionsschritt“ mit Umformung der bekannten Formel in die zu zeigende Aussage  
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4.2 Auswertungen zum Induktionsbeweis (Teilaufgabe c) 
 
In dem folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Kategorisierung der Teilaufgabe c) 
mit besonderem Schwerpunkt auf den Vergleich der Kohorten vorgestellt. 
 

4.2.1 Interraterreliabilität 
Auch für diese Teilaufgabe wurden die Klausurbearbeitungen von einem wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und einer studentischen Hilfskraft nach einer mündlichen Einweisung und mithilfe 
des Kategorienhandbuches (siehe Anhang) kategorisiert.  
 
Die Übereinstimmungsqualität wurde mithilfe von Cohens Kappa erfasst. Die Werte für die 
einzelnen Kategorien sind akzeptabel bis gut und werden bei den jeweiligen Kategorien in 
Kapitel 4.2.2 genau angegeben. 
 

4.2.2 Veränderungen der Kohorten, aufgeschlüsselt nach den gestuften Kategorien 

Vergleich der Kohorten in der Kategorie „Gesamtbehauptung“ 
In der Kategorie „Gesamtbehauptung“, bei der untersucht wurde, wie lückenlos die 
Gesamtbehauptung aufgeschrieben wurde, kann man Unterschiede zwischen den Kohorten 
feststellen siehe Abbildung 36. So sind besonders die untersten und höchsten Stufen 
auffällig. In der Experimentalgruppe sind nur 6% der Bearbeitungen in die unterste Stufe 
eingeordnet, das heißt diese Bearbeitungen haben keine oder die falsche 
Gesamtbehauptung aufgeschrieben. In Stufe 4 („vollständig“) sind immerhin 16% der 
Studierenden der Experimentalgruppe eingeordnet, im Gegensatz konnten nur 6% der 
Bearbeitungen aus der Kontrollgruppe in diese Stufe eingeordnet werden. Insgesamt erkennt 
man einen Rückgang in den unteren Stufen (Stufe 1 „keine oder falsche Behauptung“ und 
Stufe 2 „große Lücken“) und eine Zunahme in den oberen Stufen (Stufe 3 „kleine Lücken“ 
und Stufe 4 „vollständig“) 
 
Bei einem Chi Quadrattest konnte mit 0,084 ein schwach signifikanter Unterschied der 
Kohorten ermittelt werden. Cohens Kappa für die Interraterreliabilität liegt bei 0,84. 
 

 
Abbildung 36:  Ergebnisse in der Kategorie „Gesamtbehauptung“ 
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Vergleich der Kohorten in der Kategorie „Induktionsanfang“ 
In der Kategorie „Induktionsanfang“ fällt zuerst einmal auf, dass insgesamt wenige Probleme 
bei den Studierenden aufgetreten sind. Aber auch hier schneidet die Experimentalgruppe 
etwas besser ab. Mit 0,11 kann man bei einem Chi Quadrat Test von schwach 
signifikanten Unterschieden sprechen. Die Experimentalgruppe schreibt den 
Induktionsanfang häufig besser auf als die Kontrollgruppe. Die Kategorie hat ein Cohens 
Kappa von 0,8.  
 

 
Abbildung 37: Ergebnisse in der Kategorie „Induktionsanfang“ 

 

Vergleich der Kohorten in der Kategorie „Induktionsvoraussetzung“ 
Die Kategorie „Induktionsvoraussetzung“ zeigt bei einem Chi Quadrat Test einen 
hochsignifikanten Unterschied zwischen den zwei Kohorten 0.00 . Während nur 6% der 
Bearbeitungen der Experimentalgruppe in Stufe 1 („keine oder falsche Voraussetzung“) 
eingeordnet worden sind, sind es in der Kontrollgruppe 35%, die Studierenden aus der 
Kontrollgruppe schreiben also deutlich häufiger keinen oder eine falsche 
Induktionsvoraussetzung auf. Weiter zeigt sich, dass 71% der Studierenden der 
Experimentalgruppe die Induktionsvoraussetzung komplett richtig und ausführlich 
aufschreiben. In der Kontrollgruppe war dies nur bei 2% der Fall. Die Interraterreliabilität 
dieser Kategorie ist mit einem Cohens Kappa von 0,84 gut.  
 

 
Abbildung 38: Ergebnisse in der Kategorie „Induktionsvoraussetzung“ 
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Vergleich der Kohorten in der Kategorie „Induktionsschritt“ 
Die Ergebnisse der Kategorie „Induktionsschritt“ zeigen eine deutliche Tendenz für die 
Experimentalgruppe und sind schwach signifikant mit 0,1. Auch in dieser Kategorie sind 
die Ergebnisse der Stufen 1 („kein oder falscher Induktionsschritt“) und 4 („gute 
Bearbeitungen“) interessant. Konnten in der Kontrollgruppe 45% den Induktionsschritt nicht 
durchführen, so reduzierte sich dieser Anteil in der Experimentalgruppe auf 29%. Besonders 
sind die Ergebnisse in Stufe 4 („gute Bearbeitungen“) hervorzuheben: So haben nur 6% in 
der Kontrollgruppe den Induktionsschritt logisch richtig aufgeschrieben, in der 
Experimentalgruppe konnte dieser Wert auf 23% gesteigert werden. Die Interraterreliabilität 
dieser Kategorie ist ebenfalls mit einem Cohens Kappa von 0,8 gut. 
 

 
Abbildung 39: Ergebnisse in der Kategorie „Induktionsschritt“ 

  

Stufe1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

KG 45% 18% 31% 6%

EG 29% 13% 35% 23%
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5 Fazit 

Es ist ein langer Weg, bis sich Innovationen in Klausurergebnissen wiederspiegeln. Jedoch 
konnte anhand der exemplarischen Analyse der Kartenhausaufgabe gezeigt werden, dass 
sich die Kohorten in gewissen Aspekten unterscheiden. Die Verschiebungen innerhalb der 
einzelnen Stufen legt die Vermutung nahe, dass die Verbesserungen der Studierenden zu 
gering sind, als dass sich diese schon in Klausurpunkten ausdrückt. Auch könnten sich die 
Lehrinnovationen auf andere Dimensionen (z.B. im Bereich der Darstellung) auswirken. Die 
Darstellungs- und Argumentationsqualität sind Dimensionen, welche für 
Lehramtsstudierende auch in ihrem späteren Berufsleben wichtig sein werden, jedoch bei 
einer Klausur nicht bepunktet werden. Damit ist eine Verbesserung in diesem Bereich auch 
wünschenswert. 
 
Insgesamt sieht man, dass das Erkennen, Beschreiben und Erläutern eines Musters den 
Studierenden schwerfallen. Die Bearbeitungen in den beiden Kohorten zeigten in dieser 
Teilaufgabe im Hinblick auf die analysierten Kategorien keine Unterschiede. Möglicherweise 
sind spezifischere Maßnahmen in diesem Bereich notwendig, um einen Effekt zu erzielen. 
Weiter sind diese kreativen Aufgaben auch schwerer zu beurteilen, da es eine große Anzahl 
an möglichen Zugängen gibt, dies sieht man auch an den schlechteren Werten bei der 
Interraterreliabilität dieser Kategorien. 
 
Im Bereich der vollständigen Induktion, also bei einem festen Beweisschema, konnten 
Veränderungen festgestellt werden. In allen Teilen des Beweises, also dem 
Induktionsanfang, -voraussetzung und -schritt, konnten die Bearbeitungen der 
Experimentalgruppe tendenziell in höhere Stufen eingeordnet werden. Insbesondere konnte 
eine hochsignifikante Veränderung beim Aufschreiben der Induktionsvoraussetzung 
festgestellt werden. Möglicherweise war diese Aufgabe durch die vorstrukturierte 
Beweisführung für die Studierenden leichter zu lösen, dies erklärt jedoch nicht die 
Unterschiede in den Kohorten. Eine Erklärung der Veränderung in diesem Bereich könnte 
sein, dass die Tutoren der Experimentalgruppe mit diesem Beweistyp besser vertraut waren. 
Im Rahmen der Tutorenschulung wurde an mehreren Beispielen geübt, wie die Tutoren die 
einzelnen Beweisschritte mit den Studierenden thematisieren können. Auch wurden sie 
explizit auf eine korrekte mathematische Darstellung geschult und waren dazu angehalten, 
diese in der Korrektur der Studierendenbearbeitungen auch von diesen einzufordern.  
 
Die Ergebnisse dieser Untersuchung legen die Vermutung nahe, dass die Studierenden 
durch die Innovationen gut bei der Bearbeitung von Aufgaben unterstützt wurden, welche ein 
festes strukturiertes Vorgehen verlangen. Inwieweit Studierenden durch gezielte 
Innovationen auch bei der Bearbeitung von eher offenen Aufgaben, die einen 
Darstellungswechsel und zugleich höhere sprachliche Anforderungen enthalten unterstützt 
werden könnten, ist jedoch unklar. Hier müssten gezielt Maßnahmen entwickelt und evaluiert 
werden. 
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7 Anhang 

7.1 Aufgabe und Lösungsvorschlag  

7.1.1 Aufgabe 
 

 
 
 
 
Der Aufgabenteil a) wird nicht betrachtet, da dieser Teil nur eine Hilfe für den folgenden 
Aufgabenteil darstellt und es bei der Aufgabenstellung reicht, nur eine Zahl anzugeben. 
Aufgabenteil c) wird später betrachtet. Hier geht es nur um Aufgabenteil b), die geometrische 
Begründung für eine Rekursionsformel. 
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7.1.2 Lösungsvorschlag 
 
a) Unter Verwendung der in Aufgabenteil c) angegebenen Formel folgt für 7: 

 
3
2
∙ 7 	

1
2
∙ 7 77 

 
Für ein 7-stöckiges Kartenhaus benötigt man 77 Karten. 

 
b)  
 
Die einzelnen Summanden der Formel 	 	 	 	3 	 	2 kann man in den 
Kartenhäusern beispielsweise so wie in der unten angegebenen Abbildung wiederfinden. 
Dabei ist Kn immer mit rot gekennzeichnet, der Summand (+3n) wird schwarz dargestellt und 
der Summand (+2) grün. Dieses Muster, also eine Erweiterung des Kartenhaus auf der 
rechten Seite ist verallgemeinerbar. Kn gibt die Kartenanzahl des vorherigen n- stöckigen 
Kartenhauses an. An diesem Kartenhaus werden pro Stockwerk 3 Karten angesetzt. Da das 
vorherige Kartenhaus n Stockwerke hat, benötigt man „n“ Dreierbündel an Karten. Dadurch 
erklärt sich der Faktor 3n (n-mal 3 Karten). Der Summand (+2) bildet immer die Spitze (die 
aus zwei Karten besteht) des neuen Kartenhauses. Insgesamt entsteht so ein Kartenhaus, 
das ein Stockwerk mehr (also n+1 Stockwerke) hat als das vorherige, für das man Kn+1 
Karten braucht. 
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7.2 Kategorienhandbuch Teilaufgabe b) 
Das Kategorienhandbuch zeigt die verschiedenen Kategorien mit den entsprechenden 
Stufen und Ankerbeispielen auf. Dieses Kategorienhandbuch wurde dem Interrater an die 
Hand gegeben, daher sind die hier aufgeführten Beispiele zum Teil die gleichen wie im 
vorherigen Text. Hier findet sich jedoch die Unterscheidung der Stufe 3 in der Kategorie 
„Finden der geometrischen Entsprechung“, welche in der späteren Analyse 
zusammengefasst wurde. 

7.2.1 Kategorie „Finden der geometrischen Entsprechung“  
 
In dieser Kategorie wird untersucht, ob es den Studierenden gelungen ist, eine geometrische 
Entsprechung der drei Summanden der Rekursionsformel zu finden. 
 
/ Keine Abgabe 
 
Stufe 1: Es wird kein Summand erkannt 
 

 
 Hier wird kein Summand erkannt. 
 

 
Auch diese Bearbeitung wird in Stufe 1 eingeordnet, da nicht gezeigt wird, was K ist und 
auch die anderen beiden Summanden werden nur angedeutet. Es wird nicht ersichtlich, wie 
sich z.B. 3n + 2 auf der untersten Kartenhausstufe aufteilen. 
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Stufe 2: Nur Kn wird erkannt 
 

  
Hier wird der Summand Kn in den einzelnen Kartenhäusern wiedergefunden. 
 
 
Stufe 3: Zwei Summanden werden erkannt 
 
a) Kn und 2 wird erkannt 

 
Hier wird der Summand Kn duch die farbliche Umrandung erkannt. Der dritte Summand der 
Formel (2) wird durch die farbliche Umrandung der Zahl 2 und der Markierung in der gleichen 
Farbe im Kartenhaus kenntlich gemacht. 
 
b) 3n und 2 wird erkannt 

 
In dieser Bearbeitung wird Kn nicht richtig erkannt. Die beiden anderen Summanden (3n und 
2) werden jedoch durch farbliche Markierung verdeutlicht. 
 
 
Stufe 4: Es werden alle drei Summanden erkannt 
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Hier werden alle drei Summanden durch die entsprechenden Farben verdeutlicht. 
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7.2.2 Kategorie „Argumentationsqualität“ 
 
In dieser Kategorie wird die Begründung der Rekursionsformel genauer betrachtet. Dabei 
gibt es die folgenden vier Stufen: (1) es wird kein Muster gefunden, (2) das gefundene 
Muster wird nicht verallgemeinert, (3) das gefundene Muster wird unzureichend 
verallgemeinert und (4) das gefundene Muster wird verallgemeinert und ausreichend 
erläutert. Nichtbearbeitungen werden als „missing value“ kodiert.  
 
Ein Muster ist gefunden, soweit durch farbliche Markierung in der Skizze (bzw. in den 
vorgegebenen Kartenhäusern in der Aufgabenstellung) oder durch die Beschriftung der 
Skizze, alle drei Summanden der Rekursionsformel verdeutlicht werden. Falls es mehrere 
Zeichnungen gibt, so müssen die einzelnen Summanden immer an der gleichen Stelle 
markiert sein. Die Verallgemeinerung kann ebenfalls auf mehreren Wegen erläutert werden 
(durch eine Zeichnung an der man die Allgemeinheit erkennt, oder einem schriftlichen 
Kommentar). 
 
/: Die Aufgabe wurde nicht bearbeitet 
 
Stufe 1: Es wird kein Muster gefunden. Damit man von einem Muster sprechen kann, muss 
man erkennen können, wo die einzelnen Bestandteile der Rekursion zu finden sind.  
 

 
Hier ist kein Muster gefunden worden. 
 

 
Hier ist kein Muster zu erkennen, da nicht klar wird, wie sich das komplette Muster aufbaut. 
Es wird nur Kn verdeutlicht.  
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Stufe 2: Es wird ein Muster gefunden, welches nicht verallgemeinert wird. Darunter fällt auch 
eine Skizze, welche nicht komplett allgemein beschriftet ist. Also eine Skizze, die 
beispielsweise mit K3, 3n und 2 beschriftet ist.   
 

 
Das gefundene Muster wird an einem Beispiel erläutert und auch in dem Kommentar wird 
ausschließlich beispielhaft erklärt. 
 

 
Hier wird in einem Beispiel die Rekursionsformel verdeutlicht, eine Verallgemeinerung wird 
nicht vorgenommen. 
 
 
Stufe 3: Es wird ein Muster gefunden, die Erläuterungen zur Verallgemeinerung sind jedoch 
unzureichend. Unter einer unzureichenden Verallgemeinerung werden auch die falschen 
Verallgemeinerungen gefasst. Die Verallgemeinerung kann entweder durch die Beschriftung 
der Skizze oder durch einen Kommentar geschehen. 
 

   
Das Muster wird in der Skizze beispielhaft erklärt. Durch den Satz, dass dies analog für alle 
Kn  gilt, erfolgt eine Verallgemeinerung. Die Begründung für diese Verallgemeinerung ist 
jedoch nicht vorhanden.  
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Bei dieser Bearbeitung findet eine Verallgemeinerung statt, diese ist jedoch falsch, daher 
wird diese Bearbeitung in Stufe 3 eingeordnet, denn eine gute Begründung kann man nur bei 
einer richtigen Verallgemeinerung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stufe 4: Das gefundene Muster wird verallgemeinert und ausreichend erläutert. 
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Durch die farbliche Markierung und durch die schriftliche Erläuterung wird hier das Muster 
allgemein erklärt. 
 

 
Bei dieser Bearbeitung wird die Rekursionsvorschrift durch die farbliche Markierung und die 
Pfeile bei den Übergängen verdeutlicht. Durch den Satz und das „usw.“ wird das Muster 
verallgemeinert.   
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Diese Bearbeitung begründet die Rekursionsformel durch die Aufteilung der einzelnen 
Summanden.  
 
 

 
 
Diese Bearbeitung ähnelt der vorherigen Bearbeitung, hier erfolgt die Begründung jedoch 
durch den Text.  
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7.2.3 Kategorie „Begründung des Terms 3n“ 
 
Hier wird sich nochmal ganz speziell der Summand 3n angeschaut, da dort die größten 
Probleme bei der Begründung auftreten. 
 
Stufe 1: Es findet keine Begründung statt 
 

 
Hier wird der Summand 3n nicht begründet. 

 
Stufe 2: nur ein Faktor wird begründet 
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Hier wird nur der Faktor 3 des Summanden 3n erläutert, es fehlt die Erklärung warum dieser 
„n-mal“ hinzugefügt wird. 
Stufe 3: beide Faktoren werden begründet 

 
Hier wird jeder Faktor des Summanden 3n erklärt.  
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7.2.4 Kategorie „sprachlicher Ausdruck“ 
 
In dieser Kategorie wird untersucht, ob die Studierenden in ganzen, grammatikalisch 
verständlichen Sätzen argumentieren oder eine verkürzte Darstellungsform (zum Beispiel 
Halbsätze) benutzen. 
 
Stufe 1: keine schriftliche Darstellung 
 

 
 

Stufe 2: in der ganzen Aufgabenbearbeitung wird eine verkürzte sprachliche Darstellung 
verwendet 
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Stufe 3: Die Aufgabenbearbeitung wird durch einen Text bzw. zumindest vollständige Sätze 
ergänzt.  
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7.3 Kategorienhandbuch Teilaufgabe c) 
 

7.3.1 Kategorie „Gesamtbehauptung“ 
 
In dieser Kategorie wird sich die Gesamtbehauptung des Induktionsbeweises angeschaut. 
Dabei wird ermittelt, ob diese überhaupt notiert wurden und wie genau diese aufgeschrieben 
wurde. 
 
Stufe 1: Die Gesamtbehauptung der Aufgabe wird gar nicht aufgestellt oder es ist unklar, 
was die Behauptung der Aufgabe ist.  
 

 
Durch das Summenzeichen wird hier eine nicht der Aufgabe entsprechende Behauptung 
aufgestellt. 
 
Stufe 2: Die Behauptung wird lückenhaft aufgestellt. Zum Beispiel wird die Variable nicht 
weiter definiert. 
 

 
Es wird die richtige Behauptung aufgestellt, jedoch wird die Variable n nicht definiert. 
 
Stufe 3: Die Behauptung wird mit einer kleinen Ungenauigkeit aufgestellt. Es wird 
beschrieben, dass die Variable „n“ Element der natürlichen Zahlen ist, jedoch nicht gesagt, 
dass die Behauptung für alle n gilt. 
 

  
Bei dieser Bearbeitung wird nicht ganz klar, dass die Behauptung für alle ∈  gilt. 
 
Stufe 4: Die Behauptung wird mustergültig aufgestellt. Es wird vermerkt, dass die 
Behauptung für alle n aus den natürlichen Zahlen gilt. 
 

  
Die Behauptung wird vollständig aufgeschrieben. 
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7.3.2 Kategorie „Induktionsanfang“ 
 
In dieser Kategorie wird sich der Induktionsanfang angeschaut. Dabei wird darauf geachtet, 
wie ausführlich dieser aufgeschrieben wurde. In dieser Aufgabe wäre es zum Beispiel gut, 
wenn noch erklärt wird, warum der Induktionsanfang gelungen ist. 
 
 
Stufe 1: Der Induktionsanfang wird gar nicht oder falsch gemacht. 

 
Dieser Induktionsanfang ist falsch. Hier wird der Index von K1 zu einem Faktor. 
 
Stufe 2: Der Induktionsanfang wird unzureichend aufgeschrieben. Das heißt es wird zum 
Beispiel nicht erklärt, warum die Behauptung für n=1 gilt. 

 
Hier wird nicht klar, ob das Äquivalenzzeichen fehlt, oder ob dies zwei unabhängige Formeln 
sind. Wären es zwei unabhängige Formeln, hätte die erste Zeile ausgerechnet werden 
müssen. 
 
Stufe 3: Der Induktionsanfang wird ausreichend gut aufgeschrieben. 

 
 
 Der Induktionsanfang wird ausreichend gut aufgeschrieben, auch wenn K1 nicht explizit 
notiert wird. Durch den Kommentar wird erklärt, warum der Induktionsanfang richtig ist. 
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7.3.3 Kategorie „Induktionsvoraussetzung“ 
 
In dieser Kategorie werden die Bearbeitungen bezüglich der Induktionsvoraussetzung 
genauer analysiert. Dabei wird darauf geachtet, wie ausführlich die Voraussetzung 
aufgeschrieben wurde. 
 
Stufe 1: Die Induktionsvoraussetzung wird nicht oder falsch aufgeschrieben.  

  
Hier wird eine im Bezug zur gestellten Aufgabe falsche Behauptung verwendet. 
 
Stufe 2: Die Induktionsvoraussetzung weißt große Lücken auf. Zum Beispiel wird die 
Variable nicht weiter beschrieben oder nur gesagt, dass n Element der natürlichen Zahlen 
ist. 
 

 
 
Hier fehlt die Angabe für welche n die Induktionsvoraussetzung A(n) gilt. 
 
Stufe 3: Die Induktionsvoraussetzung weißt kleine Lücken auf. Zum Beispiel wird nur 
gesagt, dass sie für ein n gilt und n Element der natürlichen Zahlen ist. 

 
 
In dieser Bearbeitung wird angenommen, dass die Induktionsvoraussetzung für „ein n ∈ “ 
gelte. Bei dieser Formulierung wird nicht deutlich, dass es für ein beliebiges aber festes n 
gelten soll. 
 
Stufe 4: Die Induktionsvoraussetzung wird genau aufgeschrieben. Das heißt, es wird gesagt, 
dass die Voraussetzung für ein beliebig, aber festes n aus den natürlichen Zahlen gilt. 

 
 
Dies ist eine ausführlich aufgeschriebene Induktionsvoraussetzung. 
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7.3.4 Kategorie „Induktionsschritt“ 
 
Diese Kategorie schaut sich an, wie gut der Induktionsschritt aufgeschrieben wurde. 
Insbesondere wird hier darauf Wert gelegt, dass nicht von der zu zeigenden Behauptung 
ausgegangen wird. Auch spielt die Vollständigkeit und Strukturiertheit eine Rolle. 
 
Stufe 1: Der Induktionsschritt wird falsch oder gar nicht aufgeschrieben. 
 

 
Es wird versucht, eine andere Aussage zu beweisen.  
 
 
Stufe 2: Die Darstellung des Induktionsschrittes weist große Mängel auf.  

 
Hier wird die noch zu zeigende Gleichheit vorausgesetzt und äquivalent umgeformt. 
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Auch diese Bearbeitung wird in Kategorie 2 eingeordnet, da der Induktionsschritt sehr 
verwirrend aufgeschrieben wurde und auch von der zu zeigenden Behauptung ausgegangen 
wird. 
 
 
Stufe 3: Die Darstellung des Induktionsschrittes weist kleine Mängel auf. 
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Hier wird auch von der zu zeigenden Behauptung ausgegangen[ 	 1

1 ], 

im Unterschied zur Bearbeitung im nächsten Beispiel, welche dadurch in die höhere Stufe 
eingeordnet wurde)  
 
Stufe 4: Die Darstellung des Induktionsschrittes ist gut. 

 
Hier werden die einzelnen Seiten einzeln angeschaut. Da hier nicht die zu zeigende 
Behauptung direkt verwendet wird, wird diese Bearbeitung auch in diese Kategorie 
eingestuft. 
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Diese Bearbeitung weist keine Mängel auf. 
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1. Einleitung	
 

In  diesem  Anhang  wird  in  größerer  Ausführlichkeit  als  im  Abschlussbericht  über  die  curriculare 

Lehrintervention  bezüglich  der  Lehrveranstaltung  Grundzüge  I  berichtet.1  Bei  dieser 

Lehrveranstaltung handelt es  sich um eine vierstündige Vorlesung mit begleitenden  zweistündigen 

Übungen,  die  in  der  Regel  von  Tutoren,  also  Studierenden  aus  höheren  Semestern,  durchgeführt 

wurden.  Behandelt  werden  Themen  aus  der  Arithmetik,  der  elementaren  Zahlentheorie  und 

ausgewählte  Fragestellungen  aus  der  Theorie  der  Zahlbereichserweiterung,  also  dem  sukzessiven 

Aufbau der Zahlbereiche  ausgehend  von der Menge der natürlichen Zahlen, über die Bruchzahlen 

und ganzen Zahlen bis hin zu den reellen Zahlen.  

Die  Studierenden  müssen  wöchentlich  ein  Übungsblatt  bearbeiten  und  zu  einem  vorgegebenen 

Termin  abgeben.  Dieses  wird  von  den  Tutoren  korrigiert,  bewertet  bzw.  „bepunktet“  und  mit 

Rückmeldungen  versehen  und  dann  an  die  Studierenden  zurückgegeben.  Eine  erfolgreiche 

Bearbeitung  der  Übungen,  d.h.  das  Erreichen  von  50%  der  möglichen  Punkte,  ist  im  Sinne  der 

Studien‐  und  Prüfungsordnung  als  Studienleistung  Voraussetzung  für  die  Zulassung  zur  Klausur 

(Modulteilprüfungsleistung). An  die Grundzüge  I  schließen  sich  die Grundzüge  II  (ebenfalls  4  SWS 

Vorlesung und 2 SWS Übungen) an. In dieser Lehrveranstaltung geht es im Wesentlichen um Themen 

aus  der  Elementaren  Analysis.  Der  prüfungsbezogene  Rahmen  aus  Studienleistung  (erfolgreiche 

Bearbeitung wöchentlicher Übungsaufgaben) und Klausur (Modulteilleistungsprüfung) ist der gleiche, 

wie  im  ersten  Teil.  Beide  Lehrveranstaltungen,  also  die  Grundzüge  I  und  II,  bilden  das  Modul 

Grundzüge. Die Note des Moduls ergibt sich als arithmetisches Mittel der beiden Klausurnoten (0‐15 

Punkte). Das Modul gilt als bestanden, wenn der auf diese Weise berechnete Mittelwert größer oder 

gleich  4,5  Punkte  war.  Insbesondere  muss  nicht  jede  der  beiden  Klausuren  mit  einer  gewissen 

Mindestpunktzahl bewertet wird. Die Studierenden wissen also, dass sie mit 9 Notenpunkten in der 

Grundzüge I Klausur im Wesentlichen das gesamte Modul bestanden haben. 

Die Vorlesung Grundzüge I wurde in der Kontroll‐ und der Experimentalbedingung (vgl. dazu Kapitel 4 

des  Abschlussberichts)  vom  gleichen  Dozenten  gehalten  und  bereits  vor  dem  und  im  ersten 

Durchlauf  inhaltlich‐stoffdidaktisch  und  methodisch‐didaktisch  überarbeitet.  Für  die 

Experimentalbedingung wurden weder die  Inhalte noch die Gestaltung der Vorlesung geändert. Die 

unveränderte Beibehaltung des Vorlesungsangebots sollte es ermöglichen, einen eventuellen Einfluss 

der  nachfolgenden  Lehrinnovation,  die  im  Wesentlichen  in  einer  Änderung  und  erhofften 

Effektivierung des Übungsbetriebes bestand, zu „messen“. Diese Vorabentscheidung im Rahmen des 

dem Gesamtprojekt  zugrunde gelegten Untersuchungsdesigns bedeutete eine  (im gewissen  Sinne) 

unnatürliche  Selbstbeschränkung  bezüglich  der  didaktischen Weiterentwicklung  der  Vorlesung.  So 

wurden  beispielsweise  Ideen  hinsichtlich  einer  stärkeren  Aktivierung  und  Beteiligung  der 

Studierenden in der Vorlesung selbst nicht verfolgt und umgesetzt. Es wurde hingegen am Stil einer 

im Wesentlichen instruktionsorientierten und präsentierenden Vorlesung festgehalten. 

                                                            
1 Zur weiteren Einbettung (und besseren Verständlichkeit) dieses Anhangs sei hiermit auf den Abschlussbericht 
verwiesen. 
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Im 2. Abschnitt wird nun zunächst kurz auf die Gestaltung der Vorlesung und dann ausführlicher auf 

die bei der stoffdidaktischen Optimierung berücksichtigten Facetten eingegangen. Anschließend wird 

im Abschnitt 3 die Neugestaltung der Vorlesung hinsichtlich  zentraler Realisierungsaspekte  (Fokus 

der Vorlesung und  Kompetenzen/Lernziele) themenbezogen in einer Tabelle skizziert. 

2. Facetten	der	didaktischen	Optimierung	der	Vorlesung	
 

Allgemeine	Gestaltung	der	Vorlesung	und	ihre	Ziele	
In  beiden Durchläufen wurde  den  Studierenden  das  gleiche  Skript2  zur Verfügung  gestellt. Dieses 

enthielt  die  zentralen  mathematischen  Inhalte  und  beschränkte  sich  im  Wesentlichen  auf  eine 

formal‐symbolische Darstellung,  ergänzt  durch  kurz  gefasste  einordnende  Ein‐  und Überleitungen 

sowie  illustrierende Beispiele.  In der Vorlesung selbst wurden Powerpointfolien eingesetzt, die den 

Studierenden  in der Regel  vor der Vorlesung  zugänglich  gemacht wurden. Auf den  Folien wurden 

wichtige Definitionen, Sätze, längere Beweise oder auch ausführlichere Darstellungen von Beispielen 

und wichtige Skizzen präsentiert. Zusätzlich und nicht  selten parallel wurden Tafeln eingesetzt. An 

diesen  wurden  Details  erläutert,  Gedanken  entwickelt  und  vieles  mehr.  Das  Meiste  davon  war 

detailliert vorbereitet, manches ergab sich aber auch spontan im Kontext von Nachfragen seitens der 

Studierenden  bzw.  aus  Gesprächen  während  der  Vorlesung.  Der  Tafelaufschrieb  wurde  von 

einer/einem Studierenden protokolliert und über die Moodle‐Plattform allen Studierenden und den 

Tutoren zur Verfügung gestellt. Die Studierenden hatten so die Möglichkeit, die Folien und/oder das 

Skript  sowohl  während  der  Vorlesung  oder  bei  der  Nachbearbeitung  durch  eigene  Notizen  zu 

ergänzen.  

Ein übergeordnetes Lernziel der Lehrveranstaltung und damit auch orientierend  für die didaktische 

Optimierung bestand darin, dass die Studierenden kontextbezogen eine gewisse Begründungs‐ bzw. 

Beweiskompetenz entwickeln  sollten. Dies  schloss ein,  innerhalb bestimmter Gegenstandsbereiche 

Problemlösefähigkeiten zu entwickeln, verständig zwischen empirischen Argumenten und Beweisen 

unterscheiden  zu  können  und  insbesondere  zu  lernen,  für  andere  Personen  verständliche 

mathematikhaltige  Texte  zu  schreiben, die  in  verständiger Weise  Symbole,  formale  Schreibweisen 

und umgangssprachliche Elemente beinhalten. In Anlehnung an Flavell (1977) könnte man dies durch 

die  Formulierung  ergänzen,  dass  die  Studierenden  lernen  sollten,  von  empirisch‐induktiven  zu 

hypothetisch‐deduktiven Argumentationsweisen übergehen zu können. Flavell hat diesen Übergang 

schulbezogen  in  den  Kontext  einer  konkret‐operationalen  und  einer  formal‐operativen  Phase 

diskutiert.  

In der Literatur besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass das Erlernen mathematisch zu begründen 

und  zu  beweisen  bestimmte  Basisfähigkeiten  voraussetzt,  nämlich  „beispielsweise  logische 

Kompetenz, Begriffs‐ und Beweisverständnis“  (vgl. Heinze,  Kwak  2002). Die Beobachtung  ist, dass 

diese  Fähigkeiten  zu  Beginn  des  Studiums  nicht  als  vorhanden  vorausgesetzt  werden  können, 

sondern stattdessen zum Studienbeginn explizit gelehrt und von den Studierenden selbst erst noch 

entwickelt werden müssen. Von diesem Standpunkt aus muss zumindest das erste Semester als ein 

Übergangssemester  angesehen werden,  in dem  zwar einerseits  im Rahmen der  zu  lehrenden und 

lernenden  Inhalte  bereits  Begründungen  und  Beweise  (in  einem  gewissen  Umfang)  behandelt 

werden,  die  für  die  Entwicklung  einer  eigenen  Handlungskompetenz  als  notwendig  betrachteten 

                                                            
2  Wird auf Nachfrage gerne zur Verfügung gestellt. 
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Voraussetzungen  aber  erst  noch  mitentwickelt  werden  müssen.  Dabei  wurde  es  angesichts  der 

Vorkenntnisse der Studierenden, ihrer vermutlichen Interessenlage und der Rahmensetzungen durch 

die  Studien‐  und  Prüfungsordnungen  einschließlich  nicht  zuletzt  der  für  die  Lehrveranstaltung 

insgesamt zur Verfügung stehenden bzw. genutzten Selbstlernzeit als unrealistisch eingeschätzt, dass 

die  Studierenden  in  diesem  Prozess  der  Aneignung  bzw.  Entwicklung  von  Begründungs‐  und 

Beweiskompetenzen  das  (auch  nicht  immer  sehr  zufriedenstellende)  Niveau  von 

Bachelorstudierenden  oder  Studierenden  des  gymnasialen  Lehramts  nach  dem  ersten 

Studiensemester  erreichen.  Als  realisierbare  Ziele  wurden  vielmehr  ein  differenziertes 

Problembewusstsein im Hinblick auf sachliche Anforderungen an mathematische Begründungen und 

Beweise  und  erste  (möglichst  positive)  Erfahrungen  in  deren  Produktion  gehalten. Da  die  für  die 

soeben genannten anderen Studiengänge üblichen Studienabbruchquoten vermieden werden sollen, 

galt es darüber hinaus im Sinne eines Alignments von Lern‐ und Prüfungsanforderungen und hierbei 

regelmäßig  auftretenden Wechselwirkungsprozessen,  die  jeweiligen Anforderungen  immer wieder 

auszutarieren. 

Facetten		und	Prinzipien	der	Optimierung	
Nun zu wesentlichen bei der didaktischen Überarbeitung der Vorlesung berücksichtigten   Facetten  

bzw. Prinzipien: 

a) Didaktische Prinzipien nach Wittmann (1981);  

b) Aspekte  der  sogenannten  „Diskontinuität“  beim  Übergang  von  der  Schul‐  zur 

Hochschulmathematik (u.a. Bauer/Partheil 2009, Gueudet 2008);  

c) Kultivierung  einer Metaebene  bezogen  auf  Aspekte wie  sie  im  Rahmen  der  Job  Analysis  

beschrieben wurden (Bass/Ball 2004);  

d) Explizierung  dessen,  was  Brousseau  (1997)  unter  anderem  als  „Didaktischen  Vertrag“ 

konzeptualisiert hat. 

Zu  a)  Unter  didaktischen  Prinzipien  werden  in  der  schulbezogenen  Fachdidaktik  insbesondere 

verstanden:  Prinzip  der  Anwendungsorientierung,  Genetisches  Prinzip,  Interaktion  von 

Darstellungsformen,  Integrationsprinzip,  Prinzip  von  der  Isolierung  der  Schwierigkeiten, 

Variationsprinzip,  Kontrastprinzip,  Prinzip des  aktiven  Lernens,  Prinzip der Deutlichkeit,  EIS‐Prinzip 

(enaktiv,  ikonisch,  verbal,  formal).  Diese  Prinzipien  wurden  u.a.  im  Kontext  folgender  Aspekte 

berücksichtigt: 

 Wahl  der Darstellung  (formal  vs.  anschaulich,  Komplexität  der  verwendeten  Sprache,  der 

Logik etc.); 

 Wahl von Beweisen und Begründungen;  

 Zeitliche  und  inhaltsbezogene  Organisation  der  Wissensbereiche,  etwa  stärker 

strukturmathematisch oder vorstellungsbezogen. 

So wurde bzw. wurden etwa  

 verschiedene  Begründungsvarianten  (inhaltlich,  anschaulich,  handlungsbezogen,  formal) 

präsentiert und aufeinander bezogen; 

Häufig  wurden  Begründungen  auf  verschiedenen  Abstraktionsebenen  hergeleitet,  zu  Beweisen 

weiterentwickelt  und  anschließend  deren  Zusammenhang  besprochen.  Teilweise wurden  sie  auch 

ineinander übersetzt.  
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 häufiger  ein  eher  induktiver  als  ein deduktiver  Zugang  gewählt bzw. diese  im Nachhinein 

gegenübergestellt;  

Häufig  wurde  von  einfachen  und  in  der  Regel  bekannten  Sachverhalten  oder  von  interessanten 

Phänomenen ausgegangen. Beispielswiese wurden „Sätze“ nicht als Zusammenfassung abstrakter auf 

Axiome  bezogener  Überlegungen  hergeleitet,  sondern  ergaben  sich  aus  inhaltlichen,  konkreten 

Vorstellungen und/oder Handlungen. 

 mehrmals  unter  Beteiligung  der  Studierenden  ausführliche  Explorationsphasen  in 

Begründungs‐ bzw. Beweiskontexten ausgeführt; 

Dabei  wurden  auch  (offensichtliche)  Irrwege  verfolgt.  Heuristiken,  wie  sie  etwa  aus  der 

Problemlöseliteratur  (z.B.  Polya,  1945)  bekannt  sind,  wurden  angewendet  und  im  Nachhinein 

expliziert.  Ausführlich  wurde  auf  Rückfragen  der  Art  „Wie  kommt  man  auf  diesen  oder  jenen 

Schritt/Ansatz usw.?“ oder  auch  „Warum  schreibt man das  so  auf und nicht  so?“  eingegangen. Es 

wurden  also  nicht  nur  fertige  Beweise  mit  ihren  ineinandergreifenden  Argumentationsketten 

präsentiert,  sondern  Prozesse  der  Beweisfindung  und  Beweisformulierung  in  ihren  verschiedenen 

Facetten gewissermaßen wie auf einer Bühne vorgeführt.  

 „Construction–evaluation”‐Einheiten  (vgl.  Stylianides  et  al.  2009)  in  der  Vorlesungen  als 

Elemente eingebaut; 

D.h.  es  wurden  mehrmals  verschiedene  Begründungen  dargestellt  und  anschließend  mit  den 

Studierenden  darüber  beraten,  welche  vollständig  und  korrekt  waren,  welche  nicht  und  wie 

Argumente ggf. vervollständigt hätten werden können. 

 der dargestellte Inhalt und das umgesetzte Vorgehen gelegentlich auf verschiedenen (Meta‐) 

Ebenen reflektiert;  

 verschiedene Zugriffe auf Themen oder Begriffe präsentiert.  

 

Zu  b)  Im  Hinblick  auf  die  Schwierigkeiten  von  Studierenden  beim  Übergang  von  der  Schule  zur 

Hochschule  im  Bereich  Mathematik  heben  Bauer  und  Partheil  (2009)  die  folgenden  drei 

Analyseebenen hervor: 

 inhaltliche Ebene;  

 Zielorientierung; 

 Argumentationsebene. 

Bezogen  auf  jede  dieser  Ebenen  haben  Bauer  und  Partheil  insbesondere  für 

Gymnasiallehramtsstudiengänge  Veränderungen  in  den  Anforderungen  zu  Studienbeginn 

beschrieben  und  einerseits  erläutert,  welche  Schwierigkeiten  dies  verursacht  und  exemplarisch 

Vorschläge  gemacht,  wie  diese  zumindest  abgemildert  werden  können.  Haupt‐  und 

Realschullehramtsstudierende stehen dieser Hürde in abgeschwächter Form gegenüber, da sie in der 

Regel  nicht  gemeinsam  mit  Bachelorstudierenden  dieselben  Fachvorlesungen  besuchen  müssen. 

Insbesondere was die formale Strenge  in der Darstellung und Begründungskultur angeht, kann hier 

also Rücksicht genommen werden. Andererseits sollte unseres Erachtens auch dort im Fachstudium, 

wenn  auch  im  Wesentlichen  bezogen  auf  Sek‐I‐Inhalte,  ein  hohes  Argumentations‐  und 

Begründungsniveau  erreicht  werden.  Dies  bedeutet  aber  insbesondere,  dass  auch  dort  bei 

vordergründig schulähnlichen mathematischen Gegenstandsbereichen auf allen Ebenen ein Wechsel 

des jeweiligen Fokus zu vollziehen ist und dass im Unterschied zur Schule neue Typen von Aufgaben 

von Studierenden bearbeitet werden müssen.  

Nach  Gueudet  (2008)  lassen  sich  diese  neuen  zentralen  Anforderungen  im  Übergang  so 

zusammenfassen:   
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 Weiterentwicklung für die Hochschule geeigneter Denkmuster, 

 Nachvollzug  und  Aneignung  einer  neuen  Organisation  des  Wissens,  und  der  ihr 

zugrundeliegenden Annahmen und Prinzipien. 

 

Schwierigkeiten  der  sogenannten  Enkulturation  bezogen  auf  den  gegenüber  der  Schule  deutlich 

höheren  Abstraktionsgrad  der Mathematik  im Hinblick  auf  die  Inhalte,  deren Darstellung  und  als 

notwendig erachteten Argumentationsweisen hat auch Nardi (1996) detailliert beschrieben.  

 

In der didaktischen Überarbeitung der Vorlesung wurde auf die Berücksichtigung dieses Übergangs 

besonderer Wert  gelegt.  So  wurden  die  neuen  Anforderungen  der  Hochschule  in  der  Vorlesung 

ausführlich  expliziert  und  gegenüber  den  alten  Anforderungen  der  Schule  kontrastiert.  Auf  die 

Generierung hochschultypischer Fragestellungen, deren Stellenwert und Zielorientierung und der zur 

Beantwortung  der  Fragen  notwendigen  Argumentationskultur wurde  ausführlich  eingegangen.  Es 

wurde vorgeführt, wie man Fragestellungen so vereinfacht oder verändert, dass man mit durchaus 

schultypischen Mitteln  Problembereiche  explorieren  kann  und  dabei Voraussetzungen  schafft,  die 

einem nachfolgend helfen, die zugrundeliegende allgemeinere Fragestellung anzugehen. Ausführlich 

wurden  Prozesse  der  Problemaufklärung  und  des  Niederschreibens  von  Argumentationen 

demonstriert  und  in  ihrem  Zusammenhang  aufgeklärt.  Parallel  dazu wurden  durch  im  Laufe  des 

Semesters  langsam  wachsende  Anforderungen  in  den  Übungsaufgaben  die  Studierenden  dazu 

angehalten, selbst Erfahrungen mit den Veränderungen auf den verschiedenen Ebenen zu machen. 

 

Zu c) Neben dem inhaltlichen Bezug von Vorlesungsinhalten zu Gegenstandsbereichen in der Schule 

wurde  in geeigneten Kontexten über fachdidaktischen Kernaufgaben  (vgl. Bass und Ball 2004) auch 

auf einer Metaebene ein  vertiefter  Schulbezug hergestellt.  Zu den  fachdidaktischen Kernaufgaben 

gehören: 

 

 das Festlegen und Klären von Zielen; 

 das Bewerten verschiedener Zugänge zu einem bestimmten Thema; 

 die Auswahl und Konstruktion von Aufgaben; 

 die Auswahl und Verwendung von Darstellungen. 

 

So  wurden  diese  Aufgaben  als  solche  für  die  Vorlesung  explizit  fruchtbar  gemacht,  d.h.  der 

Vorlesende  hat  beispielsweise  über  die  Auswahl  der  Ziele,  über  mögliche  Zugänge  oder  auch 

bestimmte Aufgaben  referiert. Wie bereits erwähnt, wurde  insbesondere auf die Auswahl und die 

Verwendung  von  Darstellungen  fokussiert  und  dabei  insbesondere  auf  die  im  gewissen  Sinne 

bestehende  Gleichwertigkeit  Wert  gelegt.  So  können  etwa  Teilbarkeitsregeln  unterschiedlich 

dargestellt  und  begründet  werden.  Die  Darstellungen  und  Begründungen  können  aber 

gewissermaßen  ineinander  übersetzt  werden.  So  können  einerseits  formale  Darstellungen 

„verinhaltlicht“  werden,  andererseits  „anschauliche“  Argumente  formalisiert  oder  zu  logisch 

vollständigen  Begründungen  ergänzt  werden.  Dabei  wurde  in  der  Vorlesung  auf  die 

Kontextbezogenheit jeweils geeigneter Darstellungen besonderer Wert gelegt. „Kontext“ ist dabei in 

vielfältiger Weise  gemeint:  Es  konnte  sich  um  den  jeweiligen  fachlichen  Kontext  und  die  bereits 

erarbeiteten Darstellungsweisen handeln, es konnte sich aber auch um den  jeweiligen Hörer‐ oder 

Schülerkreis handeln.  
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Zu d) Brousseau (1997) deutet Schwierigkeiten in der Aneignung mathematischen Wissens u.a. auch 

als  Folge  verschiedener  unvermittelter  institutioneller  Praxen  bezogen  auf  die  Organisation  des 

mathematischen  Wissens. Grundsätzlich besteht eine Möglichkeit, dieser Schwierigkeit zu begegnen, 

darin, die Art der jeweils vorgeführten Mathematik zu benennen und dies nicht unausgesprochen zu 

lassen.  So wurde  in der Vorlesungen beispielsweise am Beispiel des Hauptsatzes der elementaren 

Zahlentheorie das Verhältnis der Vorlesungsmathematik zur Wissenschaftsdisziplin Mathematik und 

zum Alltagswissen diskutiert.  

Daneben wurde offengelegt was jeweils von den Studierenden in der Vorlesung, in den Übungen und 

bezogen  auf  die  Bearbeitung  der Übungsaufgaben  erwartet wurde.  So wurde  teilweise  im  Detail 

beschrieben, was die Studierenden mit dem Wissen machen können sollten und welche konkreten 

Aufgaben sie bearbeiten können sollten und was jeweils nur zur Kenntnis genommen werden sollte, 

ohne  dabei  eigene  Handlungskompetenz  zu  erlangen.  Die  auf  diese  Weise  explizierten 

Anforderungen  und  Erwartungen  änderten  sich,  wie  oben  bereits  erwähnt,  im  Laufe  der 

Lehrveranstaltung.  Eine  gleichbleibende Anforderung war  etwa, die Aufgaben  genau  zu  lesen und 

auftretende Begriffe im Sinne der jeweiligen Definition zur Kenntnis zu nehmen. Geändert haben sich 

beispielsweise  Anforderungen  hinsichtlich  der  mathematischen  Argumentation  und  der  Qualität 

mathematischer Texte. Im Kontext der Explizierung von Elementen des „Didaktischen Vertrages“ von 

Brousseau (1984) wird gelegentlich die  Gefahr des sogenannten Topaze‐Effekts genannt: Im Rahmen 

der Vorlesung wurde davon ausgegangen, dass den Studierenden die Benennung der gegenüber der 

Schule  neuartigen  Anforderungen  eher  den  Zugang  zu  den  Inhalten  der  Vorlesung  erleichtert  als 

durch das Setzen oberflächlicher Orientierungsmerkmale verbaut.  

3. Themenbezogene	Fokusse	und	Kompetenzerwartungen	der	
Vorlesung	

 

Abschließend werden nun in einer Tabelle nebeneinander die Inhalte, der jeweilige über die 

unmittelbaren Inhalte hinausgehende Fokus der Vorlesungen, in denen diese Inhalte behandelt 

wurden, und nicht zuletzt, die in diesem Zusammenhang intendierten und auch gegenüber den 

Studierenden geäußerten Kompetenzerwartungen zusammengestellt. Dabei wird hier naiv von 

Kompetenzen im Sinne von Lernzielen gesprochen. Es wird also benannt, was die Studierenden im 

jeweiligen Kontext lernen bzw. nach der Lehrveranstaltung (Vorlesung, Übungen, Selbststudium) und 

insbesondere in der Klausur können sollten.  

Die  Lernziele  wurden  insbesondere  bei  der  Auswahl  der  Übungsaufgaben  und  deren  Bewertung 

berücksichtigt. In der Experimentalbedingung flossen sie in kontrollierter und expliziter Weise auch in 

das  Feedback  auf  die  Aufgabenbearbeitungen  der  Studierenden  ein.  Auf  die  Auswahl  der 

Übungsaufgaben  in  den  beiden  Durchläufen  der  Lehrveranstaltung  wird  im  Abschnitt  2.2  des 

Abschlussberichts eingegangen. 
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Inhalt  Fokus der Vorlesung Kompetenzen/Lernziele

Phänomene im Kontext von Stellenwertsystemen und 
Teilbarkeit 

 Anna‐Zahlen und Ähnliches 

 NIM 

 Zauberkarten 

 Teilbarkeit durch 9 (allgemeine 
Quersummenregel: Restegleichheit) 

 Kaprekar‐Zahlen 
 

Darstellungen verwenden, wechseln und für 
Begründungen nutzen. 
 
Mathematisch handeln, rechnen, sprechen und 
schreiben. 
 
Vom Beispiel zu einer allgemeinen Begründung 
 
Kennenlernen sog. operativer Beweise 

In anschaulichen (präformalen) Kontexten:  
Darstellungen verwenden, wechseln, nutzen für 
Begründungen; Mit mathematischen Zeichen 
handeln, rechnen, sprechen, schreiben; 
„Einfache“ Überlegungen vom Beispiel zu einer 
allgemeinen Begründung formulieren, operative 
Beweise durchführen. 
 

∑  : Trick, Muster (Dreieckszahlen), 

vollständige Induktion (Idee) 
 

Kennenlernen verschiedener Begründungen bzw. 
Beweise für einen bekannten Sachverhalt.  
Dabei unterscheiden zwischen inhaltlicher 
Begründungsidee und der Darstellung bzw. 
Kommunikation einer allgemeinen Begründung 

Die Differenz zwischen einer inhaltlichen 
Begründungsidee und der Darstellung bzw. 
Kommunikation einer allgemeinen Begründung 
erkennen. 
 

: Wo kommen Zahlen her? Nach was fragt die Frage? 
Ontologisch/phylogenetisch/philosophisch 
Zählen vs. Axiomatik 
Bezug zu Schulbüchern aus den 70ern und 80ern: 
Natürliche Zahlen als Kardinalzahlen, 
Äquivalenzrelation, Begründung von Addition, 
Kleinerelation etc. 
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Inhalt  Fokus der Vorlesung Kompetenzen/Lernziele

Darstellungssatz in  bzgl. verschiedener Basen

 „Bündeln“ 

 Division mit Rest  

 Existenz und Eindeutigkeit incl. 
Problematisierung 

 
Umwandeln von Zahlen: Bündeln/Stellenwerttafel 
Hornerschema 
 
Rechnen in Stellenwertsystemen 

 Borge‐, Erweiterungs‐ und Auffülltechnik 

 Fehleranalysen 

 Beispiele 
 

Unterscheidung zwischen einer Natürlichen Zahl 
und ihren Darstellungen 
 
 
 
 
Zusammenhänge und Unterschiede zwischen 
verschiedenen Darstellungen 

 Inhaltlich 

 Begründungsbezogen 

 Handlungsbezogene Vorstellungen vs. 
symbolisch‐formalen Satz 

 Prozess/Struktur(Relation) 
 

Einfache Phänomene (z.B. Annazahlen, 
Teilbarkeit, „Rechenregeln“) im Kontext von 
Stellenwertsystemen 

 Formulieren 

 Ikonisch, sprachlich, symbolisch 
begründen 

 Beziehungen zwischen 
Darstellungsebenen herstellen  

 
„Division mit Rest“ durchführen und begründen 
(„bündeln“, sprachlich und symbolisch) 
 
In Stellenwertsystemen rechnen 

„Fehler als Fenster in Kinderköpfe“ (Neumann, 93), 
also Fehler als Ausdruck zielstrebiger aber 
unpassender Lösungsstrategien 

Schulbezogen, aber (natürlich) auch bezogen auf 
die Studierenden selbst. 

Konstruktives, inhalts‐ und prozessbezogenes 
Verständnis eigener Fehler 

Stellenwertsysteme (formal)

 Historisch 

 Dezimalsystem 

 Division mit Rest 

 Darstellungssatz zur Basis 10  

 Unterscheidung Zahl und Darstellung 

 Allg. Darstellungssatz 
 

Praktisches Rechnen bzw. Umrechnen
 
Ausgehend vom Bündeln werden erste 
mathematische Sätze formuliert, die, obwohl 
bereits anschauungsbezogen wohl begründet, auch 
noch formal‐symbolisch bewiesen werden.  
 
Bezüge zur Schulmathematik und Explizierung von 
Unterschieden zur Hochschulmathematik (im 
Rahmen der LV) 

Darstellungssätze anwenden (Existenz und 
Eindeutigkeit) 
 
Analoge Begründungsschritte in abgewandelten 
Kontexten reflektiert durchführen; dabei „geht‐ 
oder geht‐nicht“‐Entscheidungen treffen. 
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Inhalt  Fokus der Vorlesung Kompetenzen/Lernziele

Teilbarkeit 

 Definition in    

 Eindeutigkeit  

 Begründen und Beweisen einfacher 
Eigenschaften 

 Primzahlen 

 Hasse Diagramme 

Verwenden verschiedener Darstellungen und 
Vorstellungen, Diskussion von Unterschieden und 
Äquivalentem 
 
Präsentation weiterer formaler Beweise 
 
Veranschaulichung von Begründungsideen und 
formaler Beweis im Kontext der Vorstellung des 
Bündelns oder mit Hilfe von Diagrammen  

Teilbarkeitsdefinition ikonisch, sprachlich und 
symbolisch in einfachen (i.d.R. einschrittigen) 
Begründungen verwenden 
 
Wissen, was Primzahlen sind; Vorstellungen; 
Wissen anwenden, um einfache Probleme (i.d.R. 
algorithmisch) zu lösen 
 
Bis hier teilweise selbständiges Arbeiten mit der 
VEMA‐Vorkurs‐CD. 

Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie 

 Formaler Beweis  

 Diskussion der Eindeutigkeit der Darstellung 

 Hasse‐Diagramme (nun) systematisch 

Verständnis für die Fragen, die der Satz 
beantwortet, versuchen zu wecken. Formale 
Beweise zur Kenntnis.  
 
Hasse‐Diagramme als Folgerung aus einem 
mathematischen Satzes entwickeln. 

Verständnis für die Fragen, die der Satz und die 
einzelnen Begründungsschritte beantworten 
Eigenschaften im Kontext i.W. einschrittiger 
Begründungen anwenden  
 
Mit Hasse‐Darstellungen umgehen, einfache 
Zusammenhänge formal beweisen 
(analog/imitierend) 

ggT, kgV 

 Definition 

 Inhaltliche Begründungen (am Beispiel)  

 Formale Beweise (Folien und Skript) mit 
teilweise ausführlichen Erläuterungen an der 
Tafel 

Auf der Grundlage zunächst inhaltlicher Klärungen 
an Beispielen (Exploration), einschließlich der 
Suche und dem Finden von Begründungsideen 
(auch Irrwege), Übergänge zu mathematischen und 
formalen Darstellung von Begründungen: 
Fragestellung, Ansätze, explorierende  
Überlegungen vs. Aufschreiben eines Beweises. 
Kontextbezogen im Detail diskutieren: 

 Wann ist ein Beweis zu Ende? 

 Was darf man verwenden? Was muss man 
begründen? 

 Empirische Argumente vs. allgemeiner 
Beweis. 

ggT und kgV mit Hilfe von Primzahlen berechnen 
und dabei die „Rolle“ der Primzahlen verstehen.  

   



 
10 

Inhalt  Fokus der Vorlesung Kompetenzen/Lernziele

Euklidischer Algorithmus

 Heuristische Vorüberlegungen am Beispiel  
Euklidischer Algorithmus 

 Heuristische Vorüberlegungen am Beispiel  

 Verallgemeinerung, Satz und allgemeiner 
„formaler“ Beweis  

 Geometrische Begründung mit viel Text 

Symbolisch formale und geometrische Argumenten 
werden gegenübergestellt und in einen (sprachlich 
Symbolisch formale und geometrische Argumenten 
werden gegenübergestellt und in einen (sprachlich 
formulierten) Zusammenhang gebracht. 

Euklidischen Algorithmus durchführen
 
Euklidischen Algorithmus durchführen  
Zusammenhang zwischen den verschiedenen 
Begründungsansätzen herstellen können und 
Begründungsideen kennen. 

Lineare diophantische Gleichungen 

 Lösbarkeit 

 Allgemeine Lösung 

 Beispiele  

 allg. Vorgehen („Algorithmus“) 

„Paradigmatische“ Diskussion am Beispiel 
Transfer der Überlegungen in eine allg. 
Argumentation („Analogie“ und Rolle der 
Repräsentation) 
Begriff der „allg. Lösung“  im Kontext erklären. 

Lineare diophantische Gleichungen lösen 
können, ggf. einschließlich „Validierung“ 

Primzahlen 

 Verteilung 

 Finden von Primzahlen 

Ergänzendes und Ausblick zur
Bedeutung von Primzahlen 

Weitere Bedeutungen von Primzahlen kennen

Kongruenzen und modulare Arithmetik 

 Verallgemeinerung des Satzes zur Division 
mit Rest auf Zahlen aus    

 Kongruenz 

 Definition 

 Eigenschaften 

 Restklassen modulo m 

 Rechenregeln 

 Teilbarkeitsregeln 

 Chinesischer Restsatz, Euler, Kleiner Fermat, 
Eulersche φ‐Funktion  

Ausführliche Diskussion der Verallgemeinerung des 
Satzes zur Division mit Rest: Verschiedener 
Möglichkeiten einen Satz zu formulieren. Klären 
der Fragen: Welche Variante ist für uns besonders 
geeignet und warum? 
 
Inhaltliche Begründungen (teilweise unter 
Bezugnahme auf Bündeln und Stellenwertsysteme) 
und formale Beweise gegenüberstellen 

Mit Kongruenzen rechnen
 
Elementare Zusammenhänge (wie 
Teilbarkeitsregeln, Kalender usw.) begründen 
 
Kontextbezogen den Zusammenhang zwischen 
Relationen und Klasseneinteilungen herstellen 
können.  
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Inhalt  Fokus der Vorlesung Kompetenzen/Lernziele

Äquivalenzrelation und Partition 

 Beispiele, Produkt von Mengen 

 Definition, Schreibweisen 

 Darstellungen (Pfeildiagramm, Tabelle) 

 Eigenschaften von Relationen 

 Äquivalenzrelation und Partition 

 Zusammenhang und Beispiele (u.a. 
halboffene Intervalle) 

Inhaltliche Interpretationen von 
Äquivalenzrelationen und den von ihnen 
induzierten Partitionen im Kontext verschiedener 
Beispiele und verschiedener 
Darstellungsmöglichkeiten 
 
 
Inhaltliche Deutung, Beispiele (aus vorher 
behandeltem Material) 

Äquivalenzrelationen in elementaren und 
überwiegend bereits behandelten Kontexten 
inhaltlich interpretieren und darstellen können 
 
Relationen auf ihre Eigenschaften prüfen; 
Eigenschaften in verschiedenen Darstellungen 
formulieren (etwa symbolisch und tabellarisch) 
und aufeinander beziehen können 

Zahlen und Muster

 Dreieckszahlen 

 Quadratzahlen 

 Sechseckzahlen 

Rechnerische und geometrische Begründungen 
gegenüberstellen 
 
Wiederholen: Operative Beweise 

Rechnerische und geometrische Begründungen 
formulieren können 

Vollständige Induktion

 Erläuterung am Beispiel 

 Zusammenhang des Prinzips der 
Vollständigen Induktion mit dem 
Wohlordnungsprinzip 

 Vollständige Induktion als definierende 
Eigenschaft von   (Peano‐Axiome) 

 Formale Notation eines Induktionsbeweises 
und Begründen dieser Notationsweise 

 Viele Beispiele und in diesem 
Zusammenhang Varianten der vollständigen 
Induktion behandeln 

Gegenüberstellung: induktives vs. axiomatisches 
Vorgehen 
Rückführung des Prinzips der Vollständigen 
Induktion auf eine möglicherweise 
anschauungsnäheres Prinzip; in diesem Kontext 
historische und soziale Einflüsse auf  Definitionen 
oder den Aufbau von Theorien  verdeutlichen 
Beispiele mit zahlreichen ergänzenden 
Erläuterungen darstellen:  Wie und warum 
formuliert man etwas in bestimmter? Wie kommt 
man auf die Beweisidee im Induktionsschritt? 
Transfer: Explorative Überlegungen in einen 
formalen Beweis. Was ist warum der nächste 
Schritt? 

Elementare Vollständige Induktionsaufgaben 
verständig durchführen können: „rechnerische“, 
geometrische und andere Typen. 
 
Das „Beweisschema“ kennen und erläutern 
können. 
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Inhalt  Fokus der Vorlesung Kompetenzen/Lernziele

Bruchzahlen ‐ ¤  

 Zahlbereichserweitungen –Ausgangspunkte im 
Kontext von Problemen „alltäglichen“ 
Handelns 

 Bruch und Bruchzahl (Äquivalenzklasse); gleich 
vs. gleichwertig; Eindeutigkeit von Lösungen; 
Gleichheit von Strecken 

 Darstellungen 

 Kürzen und Erweitern 

 Kernbruch (eindeutige Existenz) 

 Kleinerrelation 
o Anschaulich 
o Definition  

 Summe 
o Anschauungsbezogene und 

schrittweise Einführung  
o Definition für gleichnamige Brüche, 

„Wohldefiniertheit“ für allgemeine 
Brüche 

o Eigenschaften 
o Subtraktion 

 Multiplikation 
o Anschauungsbezogene und 

schrittweise Einführung  
o Definition und deren 

„Wohldefiniertheit“  
o Eigenschaften 
o Division 

Ausgangspunkte kontextnah darstellen (etwa  
Messen, Verteilen, Lösen von Gleichungen) und 
deren Transfer in Definitionen und Sätzen 
erläutern 
 
Unterscheiden von Objekten (etwa Bruch und 
Bruchzahl) in formaler Hinsicht und insbesondere 
auch im Kontext der „alltäglichen 
Ausgangsprobleme“ 
 
 
Diskussion von Zusammenhängen zwischen 
mathematischen  Strukturen und dem 
schrittweisen Vorgehen bei 
Zahlbereichserweitungen in der Schule; Darstellen 
verschiedener vorstellungsbezogener und 
formaler Möglichkeiten; Klärung stufenweiser 
Ausgangsfragen und deren mathematischen und 
vorstellungsbezogenen Hintergründen 
 
 
Verschiedene mögliche Prinzipien des Fortgangs 
der Darstellung skizzieren 

Unterscheiden der Objekte, insbesondere auch 
im Kontext „alltäglicher Ausgangsprobleme“  

 (1/ 2 2 / 4 ) 
 
Im Kontext der Axiome: Eigenschaften prüfen 
bzw. nachweisen 
 
Verständnis für Zusammenhänge zwischen 
mathematischer Struktur und schulbezogener 
Zahlbereichserweitungen 
 
Aufbauprinzipien und deren Unterschiede bzw. 
Zusammenhänge kennen 
 
Im Kontext spezifischer Erweiterungsprinzipien 
Argumentationsschritte eigenständig 
formulieren 
 
Unter Bezug auf vorher Gelerntes (insb. 
Relationen) Begründungen finden und ausführen 
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Inhalt  Fokus der Vorlesung Kompetenzen/Lernziele

Natürlichen Zahlen und Bruchzahlen 

 ¥ ¤  

 Dichtheit 

 Mächtigkeit 

Ausführliche Klärung der jeweiligen Problemlagen: 
Was ist jeweils die Fragestellung? Was soll bzw. 
muss jeweils begründet werden?  
Darstellung klassischer Begründungen 
(Mächtigkeit) 
Erläuterung des im gewissen Sinne neuen 
Abstraktionsniveaus und damit einhergehenden 
mathematischen Fragen 

Fragestellungen bzw. Problemlagen kennen  
 
In klar definierten Kontexten Eigenschaften 
prüfen bzw. nachweisen 
 

Dezimalbruchdarstellung von Bruchzahlen 

 Eindeutigkeit 

 Fortgesetzte Division 

 Endliche und (rein‐/gemischt‐) periodische 
Dezimalbruchentwicklungen 

 Kriterien 

 Rechnen 

Skizzenhafte Darstellung und (meist formale) 
Begründung der wichtigsten Eigenschaften und 
Zusammenhänge 
 
 

Kennen von Fragestellungen, Eigenschaften und 
Zusammenhängen 
 
Nachvollziehen (nun lediglich) formaler 
Begründungen 
 
In klar definierten Kontexten Eigenschaften 
prüfen bzw. nachweisen 

Rationale Zahlen ‐¤  

 Gründe für die Erweiterung 

 Subtraktion ohne Einschränkung ausführbar 
machen durch symmetrische Erweiterung des 
Zahlenbereichs 

 Definition 

 Subtraktion und Division in ¤  

 

Ausführliche Klärung der neue Problemlage 
 
Anschauliches Vorgehen und dabei Entwicklung 
einer formalen Notation 
 
Alternative Prinzipien des Fortgangs kurz 
skizzieren 
 
Skizzenhafte (meist formale) Begründung der 
wichtigsten Eigenschaften und Zusammenhänge 

Kennen von Fragestellungen, Eigenschaften und 
Zusammenhängen 
 
Nachvollziehen (nun lediglich) formaler 
Begründungen 
 
In klar definierten Kontexten Eigenschaften 
prüfen bzw. nachweisen 
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Einführung in die Skalendokumentation 

In diesem Dokument sind die Skalen, die im Rahmen des Projektes „Lehrinnovation in der 

Studieneingangsphase ‚Mathematik im Lehramtsstudium‘ – Hochschuldidaktische Grundlagen, 

Implementierung und Evaluation“ (LIMA) verwendet wurden, zusammen getragen und hinsichtlich 

ihrer teststatistischen Kennwerte beschrieben. 

Das Projekt wurde an zwei Universitäten – in Kassel und Paderborn – durchgeführt und hat ein quasi-

experimentelles Design. Da es sowohl bei der Umsetzung des Treatments als auch bei den 

Erhebungen standortspezifische Unterschiede gab, werden die Daten im Folgenden getrennt 

analysiert. 

Für den direkten Vergleich aller vier Kohorten sind auf Skalenebene jeweils Mittelwert und 

Standardabweichung je Standort und Bedingung angegeben. Auch die Reliabilität der Skala ist mit 

Cronbach’s α für alle vier Gruppen aufgeführt. Da die Größe der Kohorten zum Teil stark variiert, wird 

außerdem jeweils die Stichprobengröße (N) benannt. 

Darunter finden sich neben den konkreten Itemformulierungen relevante Kennwerte – Mittelwert 

mit Standardabweichung und Trennschärfe – nach Standort aufgeschlüsselt, also zum Teil 

jahrgangsübergreifend. Invertierte Items sind mit einem Sternchen markiert. 

 

Beschreibung der Stichprobe 

In Kassel besteht die Stichprobe aus Studierenden, die im WS2009/2010 bzw. im WS 2010/2011 an 
der Veranstaltung „Einführung in die Mathematik 1“, die für Lehramtsstudierende für Haupt- und 

Realschule im ersten Semester angeboten wurde, teilgenommen haben.  

Im WS 2009/2010 haben insgesamt 146 Studierende an den Erhebungen in der Kontrollbedingung 
teilgenommen, etwa ein Viertel von ihnen war männlich. Das Durchschnittsalter dieser Kohorte liegt 

bei M = 22.1 (SD = 3.90) Jahren. Fast 63% der Probanden geben an, Studienanfänger zu sein. 

Aufgrund der Tatsache, dass auch einige in höheren Semestern studieren, liegt die mittlere 

Studiendauer jedoch bei M = 2.2 (SD = 2.33) Semestern. Von den befragten Personen studieren 96 

tatsächlich Haupt- und Realschullehramt, 19 Studierende streben das Berufschullehramt an, fünf 

wollen Gymnasiallehrer werden und eine weitere Person studiert Grundschullehramt. Die Note der 

Hochschulreifeprüfung liegt im Durchschnitt bei M = 2.54 (SD = 0.56). 

An den Erhebungen im darauffolgenden Wintersemester (2010/2011) nahmen insgesamt 112 

Studierende teil. Die Experimentalgruppe setzt sich aus gut 60% Frauen und knapp 40% Männern 

zusammen. Das Durchschnittsalter beträgt M = 22.5 (SD = 3.55) Jahre. In dieser Kohorte sind nur 60 

Personen für das Lehramt an Haupt- und Realschulen eingeschrieben, zwei streben das 

Gymnasiallehramt an und 32 absolvieren ein Studium zum Berufsschullehrer. Der gestiegene Anteil 

dieser werdenden Berufsschullehrer schlägt sich auch in der Anzahl der Semester nieder. Nur 39 
Personen geben an, im ersten Semester zu studieren, während 28 Personen – ein Großteil von ihnen 

besagte Berufsschulanwärter – bereits im dritten Semester sind. Die mittlere Studienerfahrung liegt 

bei M = 2.8 (SD = 2.54) Semestern. Im Durchschnitt hat diese Kohorte ihre Hochschulreifeprüfung mit 

der Note M = 2.5 (SD = 0.56) bestanden. 

In Paderborn wurde LIMA in der Veranstaltung „Arithmetik und Zahlentheorie“, die sowohl für 

angehende Haupt- und Realschullehrer als auch für Grundschullehrer angeboten wird, durchgeführt. 

Hier sind die Kohorten sehr viel größer als in Kassel.  
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An den Erhebungen in der Kontrollbedingung haben insgesamt 584 Studierende teilgenommen, etwa 

ein Viertel von ihnen männlich. Das Durchschnittsalter der Kohorte beträgt M = 21.8 (SD = 2.85) 

Jahre, die durchschnittliche Abiturnote M = 2.8 (SD = 0.48). Mit 56% nimmt gut die Hälfte aller 

Studierenden plangemäß im zweiten Studiensemester an der Veranstaltung teil, die mittlere 

Studiendauer liegt bei M = 2.5 (SD = 1.89) Semestern. Der Großteil der Studierenden – gut 74% – 

strebt das Lehramt an Grundschulen an, weitere knapp 25% wollen Haupt- und Realschullehrer 

werden. Außerdem nehmen 2 Personen an der Befragung teil, die für das Lehramt an Gymnasien 

eingeschrieben sind. 

Die Experimentalgruppe in Paderborn, die im Sommersemester 2011 untersucht wurde, umfasst 

insgesamt 563 Fälle. Davon sind etwa 81% weiblich und 19% männlich. Das Durchschnittsalter 

beträgt M = 21.6 (SD = 3.06) Jahre. In dieser Kohorte machen die Zweitsemester ebenfalls gut die 

Hälfte aller Studierenden aus, die mittlere Studienerfahrung liegt bei M = 2.8 (SD = 2.53) Semestern. 

Auch das Verhältnis der verschiedenen Studiengänge zueinander ist ähnlich: Fast 75% der 
Studierenden wollen Grundschullehrer werden, etwa 24% Haupt- und Realschullehrer und eine 

Person gibt das Gymnasiallehramt als angestrebtes Berufsziel an. Die Hochschulreifeprüfung wurde 

durchschnittlich mit einer Note M = 2.7 (SD = 0.42) bestanden.  

Um weitere Auskünfte über die Nutzung von Korrekturen zu gewinnen, wurde ein halbes Jahr nach 

Abschluss der LIMA-Haupterhebungen eine Nacherhebung in der Veranstaltung „Elemente der 

Analysis“ an der Universität Paderborn durchgeführt. Von den 305 untersuchten Studierenden 

hatten nach eigener Aussage 236 Personen im vergangenen Semester an der Veranstaltung „Arith-

metik und Zahlentheorie“ teilgenommen und gehören somit zur Paderborner Experimentalgruppe. 

Das Durchschnittsalter der Probanden liegt bei M = 22.3 (SD = 2.39) und die Studienerfahrung bei M 

= 3.4 (SD = 1.41) Semestern. Gut 80% der befragten Personen sind weiblich, und über 75% streben 

das Grundschullehramt an, während ein knappes Viertel später an Haupt- und Realschulen arbeiten 

will. 
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1  Messzeitpunkt 1 (Beginn des Semesters) 

1.1  Studien- und Berufswahlmotivation 

1.1.1  Intrinsische Studienwahlmotive 
 

Skalenbezeichnung: mointr  

Anzahl der Items: 3  

Antwortformat: 1 (unwichtig) – 6 (sehr wichtig) 

Quelle: Mayr, J. (1998). Fragebögen zur Erkundung des Lehrens und Lernens an der 

Pädagogischen Akademie: Eine Materialsammlung. Pädagogische Akademie 

der Diözese Linz. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 83 4.325 0.724 .512 

 K2 70 4.338 0.929 .643 

Paderborn K1 301 4.178 0.869 .571 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Warum haben Sie sich für das Lehramtsstudium  bzw. den Lehrerberuf entschieden? Geben Sie bitte 

an, wie wichtig für Sie die folgenden Gründe waren: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

mointr1 Interesse an den Studieninhalten 4.76 

(1.037) 

.491 4.48 

(1.133) 

.498 

mointr2 meine Fähigkeiten in den gewählten, bzw. zu 

absolvierenden Studienfächern 

4.76 

(0.761) 

.416 4.59 

(0.969) 

.433 

mointr3 die Nützlichkeit der Studieninhalte, auch wenn man 

später nicht als Lehrer/in arbeitet 

3.47 

(1.446) 

.371 3.46 

(1.407) 

.263 

 

1.1.2  Extrinsische Studienwahlmotive 
 

Skalenbezeichnung: moextr 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (unwichtig) – 6 (sehr wichtig) 



8 

 

Quelle: Mayr, J. (1998). Fragebögen zur Erkundung des Lehrens und Lernens an der 

Pädagogischen Akademie: Eine Materialsammlung. Pädagogische Akademie 

der Diözese Linz. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 83 2.604 1.043 .661 

 K2 70 2.436 1.103 .751 

Paderborn K1 301 2.609 1.101 .671 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

 Warum haben Sie sich für das Lehramtsstudium  bzw. den Lehrerberuf entschieden? Geben Sie 

bitte an, wie wichtig für Sie die folgenden Gründe waren: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

moextr1 das fehlende Interesse an anderen Studienrichtungen 

bzw. Berufen 

2.59 

(1.420) 

4.09 2.93 

(1.517) 

.333 

moextr2 die relativ kurze Studiendauer 2.35 

(1.368) 

.653 2.40 

(1.532) 

.547 

moextr3 die Annahme, dass das Studium nicht allzu schwierig 

sein wird 

2.17 

(1.161) 

.574 2.34 

(1.330) 

.619 

moextr4 die Nähe des Studienorts zum Wohnort 2.95 

(1.821) 

.394 2.78 

(1.810) 

.366 

 

1.1.3  Intrinsische Berufswahlmotive 
 

Skalenbezeichnung: beintr 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (unwichtig) – 6 (sehr wichtig) 

Quelle: Mayr, J. (1998). Fragebögen zur Erkundung des Lehrens und Lernens an der 

Pädagogischen Akademie: Eine Materialsammlung. Pädagogische Akademie 

der Diözese Linz. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 
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Kassel K1 83 5.116 0.756 .841 

 K2 70 5.127 0.681 .788 

Paderborn K1 301 5.186 0.708 .826 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Warum haben Sie sich für das Lehramtsstudium  bzw. den Lehrerberuf entschieden? Geben Sie bitte 

an, wie wichtig für Sie die folgenden Gründe waren: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

beintr1 positive Erfahrungen in der Betreuung von Kindern 4.98 
(1.261) 

.609 5.24 
(1.044) 

.479 

beintr2 die Vielseitigkeit des Lehrerberufs 5.17 

(1.012) 

.330 4.99 

(1.036) 

.532 

beintr3 Freude am Zusammensein mit Kindern 5.21 

(0.988) 

.731 5.51 

(0.800) 

.603 

beintr4 Interesse am Unterrichten 5.11 

(0.805) 

.688 5.26 

(0.935) 

.651 

beintr5 Interesse am Erziehen 5.00 

(0.986) 

.698 5.20 

(0.968) 

.707 

beintr6 meine pädagogischen Fähigkeiten 4.88 

(0.982) 

.530 4.93 

(1.027) 

.628 

 

1.1.4  Extrinsische Berufswahlmotive 
 

Skalenbezeichnung: beextr 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (unwichtig) – 6 (sehr wichtig) 

Quelle: Mayr, J. (1998). Fragebögen zur Erkundung des Lehrens und Lernens an der 

Pädagogischen Akademie: Eine Materialsammlung. Pädagogische Akademie 

der Diözese Linz. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 83 4.160 1.011 .648 

 K2 70 4.140 1.089 .822 
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Paderborn K1 301 3.972 1.085 .728 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Warum haben Sie sich für das Lehramtsstudium  bzw. den Lehrerberuf entschieden? Geben Sie bitte 

an, wie wichtig für Sie die folgenden Gründe waren: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

beextr1 die Sicherheit des Arbeitsplatzes 4.88 

(1.226) 

.523 4.64 

(1.201) 

.508 

beextr2 die Möglichkeit, in der Nähe des Wohnortes arbeiten zu 

können 

3.96 

(1.531) 

.527 3.91 

(1.614) 

.539 

beextr3 die günstigen Arbeitszeitregelungen 4.10 

(1.372) 

.630 3.93 

(1.468) 

.558 

beextr4 das Ansehen des Lehrerberufs 3.63 

(1.450) 

.432 3.38 

(1.502) 

.485 
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1.2  Studienwahlmotive (FEMOLA) 

1.2.1  Pädagogisches Interesse 
 

Skalenbezeichnung: paedintr 

Anzahl der Items: 7 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) - 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Pohlmann, B. & Möller, J. (2010). Fragebogen zur Erfassung der Motivation 

für die Wahl des Lehramtsstudiums (FEMOLA). Zeitschrift für Pädagogische 

Psychologie, 24(1), 73-84. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 - - - - 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 293 5.110 0.701 .866 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Uns interessiert, warum Sie sich für das Lehramtstudium entscheiden haben. Bitte kreuzen Sie an, 

inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

Ich habe das Lehramtsstudium gewählt, weil… 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

pi_01 Kinder und Jugendliche schnell Vertrauen zu mir 

aufbauen. 

- - 5.01 

(0.887) 

.520 

pi_02 ich gern mit Kindern und Jugendlichen arbeite. - - 5.51 

(0.738) 

.677 

pi_03 es für mich wichtig ist, einen Beitrag zur Ausbildung von 

Kindern und Jugendlichen zu leisten. 

- - 5.06 

(0.977) 

.700 

pi_04 die Entwicklung von Persönlichkeiten mir ein echtes 

Anliegen ist. 

- - 4.53 

(1.127) 

.451 

pi_05 ich einen Beruf ausüben möchte, in dem ich die 

Erziehung von Kindern und Jugendlichen mitgestalten 

kann. 

- - 5.05 

(0.967) 

.791 

pi_06 ich mit Kindern und Jugendlichen gut zurechtkomme. - - 5.41 

(0.828) 

.651 

pi_07 es mir Spaß macht, die Erziehung von Kindern und 

Jugendlichen mitzugestalten. 

5.25 

(1.044) 

- 5.18 

(1.002) 

.761 
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1.2.2  Nützlichkeitsinteresse 
 

Skalenbezeichnung: nutzen 

Anzahl der Items: 9 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Pohlmann, B. & Möller, J. (2010). Fragebogen zur Erfassung der Motivation 

für die Wahl des Lehramtsstudiums (FEMOLA). Zeitschrift für Pädagogische 

Psychologie, 24(1), 73-84. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 - - - - 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 294 4.017 0.891 .849 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Uns interessiert, warum Sie sich für das Lehramtstudium entscheiden haben. Bitte kreuzen Sie an, 

inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

Ich habe das Lehramtsstudium gewählt, weil… 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

nk_01 ich mir als Lehrer/in die Arbeitszeit zum großen Teil 

selbst einteilen kann. 

- - 4.08 

(1.249) 

.466 

nk_02 ich als Lehrer/in die Möglichkeit habe, mich um meine 

Familie zu kümmern. 

- - 4.57 

(1.162) 

.653 

nk_03 ich als Lehrer/in Familie und Beruf gut vereinbaren kann. - - 4.73 

(1.194) 

.549 

nk_04 ich als Lehrer/in durch die flexible Arbeitszeit soziale 
Kontakte pflegen kann. 

- - 4.03 
(1.350) 

.611 

nk_05 ich als Lehrer/in gut verdiene. - - 3.60 

(1.369) 

.552 

nk_06 ich als Lehrer/in finanziell abgesichert bin. - - 4.02 

(1.267) 

.600 

nk_07 ich in keinem anderen Beruf so viel Ferien hätte wie im 

Lehrerberuf. 

3.07 

(1.766) 

- 2.62 

(1.622) 

.455 

nk_08 ich auch neben dem Beruf noch Zeit für  Familie, Freunde 

und Hobbies haben will. 

- - 4.27 

(1.380) 

.653 
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nk_09 ich als Lehrer/in regelmäßig ein festes Gehalt bekomme. - - 4.23 

(1.311) 

.614 

 

1.2.3  Geringe Schwierigkeit des Studiums 
 

Skalenbezeichnung: gerschw 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Pohlmann, B. & Möller, J. (2010). Fragebogen zur Erfassung der Motivation 

für die Wahl des Lehramtsstudiums (FEMOLA). Zeitschrift für Pädagogische 

Psychologie, 24(1), 73-84. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 - - - - 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 295 2.417 0.975 .834 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Uns interessiert, warum Sie sich für das Lehramtstudium entscheiden haben. Bitte kreuzen Sie an, 
inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

Ich habe das Lehramtsstudium gewählt, weil… 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

gs_01 ich denke, dass dieses Studium leicht zu bewältigen ist. 2.27 

(1.127) 

- 2.79 

(1.132) 

.662 

gs_02 das Studium nicht so anstrengend ist. - - 2.17 

(1.176) 

.756 

gs_03 es leichter ist als andere Studiengänge. - - 2.33 

(1.338) 

.677 

gs_04 ich mir einen anderen Studiengang nicht zutraue. - - 2.10 

(1.309) 

.484 

gs_05 ich denke, dass ich in diesem Studium ohne große Mühe 

durchkomme. 

2.93 

(1.032) 

- 2.64 

(1.289) 

.621 
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1.2.4  Soziale Einflüsse 

 

Skalenbezeichnung: sozeinfl 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Pohlmann, B. & Möller, J. (2010). Fragebogen zur Erfassung der Motivation 

für die Wahl des Lehramtsstudiums (FEMOLA). Zeitschrift für Pädagogische 

Psychologie, 24(1), 73-84. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 - - - - 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 295 3.325 1.075 .797 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Uns interessiert, warum Sie sich für das Lehramtstudium entscheiden haben. Bitte kreuzen Sie an, 

inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

Ich habe das Lehramtsstudium gewählt, weil… 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

se_01 mir von Freunden und Bekannten zum Lehramtsstudium 

geraten wurde. 

- - 2.94 

(1.565) 

.594 

se_02 der Lehrerberuf ein angesehener Beruf ist. - - 3.64 

(1.399) 

.373 

se_03 mir in der Familie nahe gelegt wurde, das Lehramtsstudium 

aufzunehmen. 

- - 2.91 

(1.536) 

.655 

se_04 ich denke, dass die meisten meiner Freunde und 

Bekannten den Lehrerberuf schätzen. 

- - 2.92 

(1.463) 

.533 

se_05 ich denke, dass meine Familie und meine Freunde den 

Lehrerberuf als am besten geeignet für mich halten. 

- - 3.71 

(1.519) 

.597 

se_06 ich denke, dass meine Eltern es befürworten, wenn ich 
Lehrer/in werde.  

- - 3.93 
(1.503) 

.556 
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1.2.5  Lehrerbezogenes Selbstkonzept 
 

Skalenbezeichnung: skl 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Pohlmann, B. & Möller, J. (2010). Fragebogen zur Erfassung der Motivation 

für die Wahl des Lehramtsstudiums (FEMOLA). Zeitschrift für Pädagogische 

Psychologie, 24(1), 73-84. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 - - - - 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 294 4.596 0.854 .805 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Uns interessiert, warum Sie sich für das Lehramtstudium entscheiden haben. Bitte kreuzen Sie an, 

inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

Ich habe das Lehramtsstudium gewählt, weil… 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

ls_01 ich bereits erfolgreich Nachhilfe gegeben habe oder 

Mitschülern Dinge erfolgreich erklärt habe. 

- - 4.62 

(1.488) 

.440 

ls_02 ich gut erklären kann. - - 4.86 

(0.965) 

.667 

ls_03  ich fachliche Inhalte interessant vermitteln kann.  - - 4.31 

(1.095) 

.522 

ls_04 mir schon häufiger rückgemeldet wurde, Dinge 
verständlich erklären zu können. 

- - 4.42 
(1.205) 

.704 

ls_05 ich schon häufiger für meine Geduld beim Erklären von 

Sachverhalten gelobt wurde. 

- - 4.42 

(1.272) 

.690 

ls_06 ich denke, dass ich eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer sein 

werde. 

- - 5.02 

(0.921) 

.446 
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1.2.6  Fachliches Interesse 
 

Skalenbezeichnung: fachintr 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Pohlmann, B. & Möller, J. (2010). Fragebogen zur Erfassung der Motivation 

für die Wahl des Lehramtsstudiums (FEMOLA). Zeitschrift für Pädagogische 

Psychologie, 24(1), 73-84. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 - - - - 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 294 4.373 0.899 .835 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Uns interessiert, warum Sie sich für das Lehramtstudium entscheiden haben. Bitte kreuzen Sie an, 

inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

Ich habe das Lehramtsstudium gewählt, weil… 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

fi_01 ich in meinen Fächern viel Wissen erwerben möchte. 4.64 

(1.135) 

- 4.30 

(1.213) 

.665 

fi_02  meine Unterrichtsfächer wichtig sind. - - 4.28 

(1.247) 

.638 

fi_03 ich mich gern mit den Inhalten meiner Fächer 

beschäftige. 

- - 4.51 

(1.060) 

.633 

fi_04 ich viel in meinen Fächern dazu lernen möchte. - - 4.25 
(1.183) 

.693 

fi_05  das Lehramtsstudium durch die Belegung mehrerer 

Fächer abwechslungsreich ist. 

- - 4.34 

(1.239) 

.457 

fi_06 ich die Inhalte meines Faches interessant finde. 4.98 

(1.008) 

- 4.66 

(1.049) 

.593 
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1.2.7  Verlegenheitsgründe 
 

Skalenbezeichnung: verleg 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Eigenentwicklung von Billich, M., Lipowsky, F. & Künsting, J. im Rahmen des 

STUVE-Projekts 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 59 1.921 0.913 .811 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 293 2.046 0.998 .822 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Uns interessiert, warum Sie sich für das Lehramtstudium entscheiden haben. Bitte kreuzen Sie an, 

inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.  

Ich habe das Lehramtsstudium gewählt, weil… 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

vl_01 es für mich eine Notlösung ist. 1.46 

(0.916) 

.763 1.67 

(1.129) 

.616 

vl_02 sich ein anderes Berufsziel nicht realisieren ließ. 2.31 

(1.534) 

.541 2.30 

(1.536) 

.572 

vl_03 ich noch keinen klaren Berufswunsch hatte. 2.19 

(1.358) 

.681 2.05 

(1.361) 

.665 

vl_04 ich meinen Wunschstudiengang nicht studieren konnte. 1.90 

(1.470) 

.494 1.93 

(1.362) 

.565 

vl_05 ich nicht wusste, was ich sonst studieren könnte. 1.58 

(1.054) 

.713 1.94 

(1.371) 

.671 

vl_06 man dieses Studium relativ schnell absolvieren kann. 2.10 
(1.185) 

.387 2.45 
(1.378) 

.467 

 

 

klemm
Stempel
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1.3  Selbstkonzept 

1.3.1  Allgemeines/ Akademisches Selbstkonzept 
 

Skalenbezeichnung: ska 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 – 6 (verschiedene Antwortkategorien, siehe unten) 

Quelle: modifiziert nach Skala "Selbstkonzept absolut"  

Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2002). 

Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (SESSKO). Göttingen: 

Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 82 4.087 0.694 .749 

 K2 70 4.131 0.658 .766 

Paderborn K1 296 4.116 0.593 .513 

 K2 306 4.064 0.639 .623 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 
Item 

 
 

M 
(SD) 

rit M 
(SD) 

rit 

ska1 Ich bin... nicht intelligent – sehr intelligent  4.03 

(0.839) 

.602 4.09 

(0.835) 

.448 

ska2 Ich bin für die Uni... nicht begabt – sehr begabt  3.98 

(0.758) 

.667 4.04 

(0.750) 

.398 

ska3 Neues zu lernen fällt mir... schwer – leicht  4.29 

(0.829) 

.491 4.12 

(0.910) 

.307 

 

1.3.2  Selbstkonzept bzgl. Mathematik 
 

Skalenbezeichnung: skm 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 – 6 (verschiedene Antwortkategorien, siehe unten) 

Quelle: modifiziert nach Skala "Selbstkonzept absolut"  

Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2002). 

Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (SESSKO). Göttingen: 
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Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 82 4.055 0.750 .819 

 K2 70 4.169 0.705 .775 

Paderborn K1 296 3.831 0.809 .836 

 K2 305 3.728 0.876 .851 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

skm1 Ich bin für Mathematik...  
nicht begabt – sehr begabt  

4.12 
(0.807) 

.609 3.84 
(0.937) 

.707 

skm2 Ich verstehe den Stoff in Mathematik...  

sehr schlecht – sehr gut 

4.30 

(0.847) 

.665 3.95 

(0.933) 

.714 

skm3 In Mathematik fallen mir viele Aufgaben...  
schwer – leicht  

3.90 
(0.893) 

.679 3.54 
(1.005) 

.702 

 

1.3.3  Selbstwirksamkeitserwartung in Mathematik 
 

Skalenbezeichnung: swm 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: modifiziert nach  

Jerusalem, M. & Satow, L. (1999). Schulbezogene 
Selbstwirksamkeitserwartung. In R. Schwarzer & M. Jerusalem (Hrsg.), Skalen 

zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der 

psychometrischen Verfahren im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung 

des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen. Berlin, 15-16. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 82 4.085 0.769 .723 

 K2 70 4.133 0.760 .608 
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Paderborn K1 296 3.881 0.848 .726 

 K2 306 3.735 0.879 .712 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

swm1 Ich kann auch schwierige Matheaufgaben lösen, wenn 

ich mich anstrenge. 

4.31 

(0.956) 

.554 4.03 

(1.011) 

.573 

swm2 Selbst wenn ich einmal längere Zeit krank sein sollte, 

kann ich immer noch gute Leistungen in Mathematik 

erzielen. 

3.93 

(1.020) 

.506 3.62 

(1.106) 

.582 

swm3 Auch wenn der Dozent an meinen Fähigkeiten in 

Mathematik zweifelt, bin ich mir sicher, dass ich gute 

Leistungen erzielen kann. 

4.05 

(0.936) 

.383 3.76 

(1.115) 

.459 
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1.4  Einstellung zu Mathematik 

1.4.1  Matheangst 
 

Skalenbezeichnung: aengst 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: leicht modifiziert nach „Unterrichtsangst in Mathematik“ 

Götz, T. (2004): Emotionales Erleben und selbstreguliertes Lernen bei 

Schülern im Fach Mathematik. München: Herbert Utz Verlag. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 3.383 1.275 .874 

 K2 70 3.395 1.291 .888 

Paderborn K1 294 3.663 1.319 .884 

 K2 306 3.836 1.274 .868 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

aengst1 Wenn ich an das Mathe-Studium denke, bin ich 

beunruhigt. 

3.49 

(1.394) 

.717 3.92 

(1.370) 

.747 

aengst2 Wenn ich an das Mathe-Studium denke, bekomme ich 
ein komisches Gefühl im Magen. 

3.12 
(1.400) 

.797 3.56 
(1.483) 

.781 

aengst3 Ich mache mir Sorgen, ob Mathe viel zu schwierig für 

mich ist. 

3.56 

(1.481) 

.789 3.78 

(1.485) 

.773 

 

1.4.2  Interesse an Mathematik 
 

Skalenbezeichnung: intma 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: leicht modifiziert nach „Sachinteresse“, 

Rheinberg, F. & Wendland, M. (2000). Potsdamer-Motivations-Inventar für 

das Fach Mathematik (PMI-M). Universität Potsdam, Institut für Psychologie. 
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Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 3.675 0.867 .750 

 K2 70 3.729 0.864 .748 

Paderborn K1 293 3.286 0.894 .754 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

intma1 Für mich ist es ganz wichtig, jemand zu sein, der gut 

mathematisch denken kann. 

4.25 

(0.978) 

.515 3.95 

(1.097) 

.466 

intma2 In meiner Freizeit beschäftige ich mich auch unabhängig 

von der Uni mit Dingen, die mit Mathe zu tun haben. 

3.26 

(1.405) 

.601 2.80 

(1.262) 

.716 

intma3 Ich mache für Mathe mehr, als ich für die Uni unbedingt 
nötig ist. 

3.19 
(1.184) 

.560 2.82 
(1.333) 

.518 

intma4 Ohne Mathe würde mir etwas fehlen. 3.42 

(1.485) 

.579 2.94 

(1.485) 

.607 

intma5 Ich habe neben den Büchern für die Uni noch weitere 

Bücher zur Mathematik, in denen ich zu Hause freiwillig 

lese. 

2.74 

(1.543) 

.463 2.37 

(1.495) 

.475 

intma6 Mathematik interessiert mich nicht.* 5.33 

(1.065) 

.244 4.81 

(1.313) 

.226 

* invertiertes Item 
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1.5  Überzeugungen zum Wesen der Mathematik  

1.5.1  Mathematik als System 
 

Skalenbezeichnung: masys 

Anzahl der Items: 7 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Grigutsch, S., Raatz, U. & Törner, G. (1998). Einstellungen gegenüber 

Mathematik bei Mathematiklehrern. Journal für Mathematik-Didaktik 19 (1). 

(in der von COACTIV verwendeten Form) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 4.316 0.650 .712 

 K2 70 4.187 0.652 .717 

Paderborn K1 298 4.091 0.645 .662 

 K2 307 4.241 0.657 .681 

 

Itemebene: 

Im Folgenden finden Sie Feststellungen über das Wesen von Mathematik, die man in Lehrbüchern 

finden kann und die uns in Interviews mit Mathematiklehrkräften genannt wurden. Inwieweit 

treffen folgende Aussagen auf Sie zu. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

masys1 Mathematik ist gekennzeichnet durch Strenge, nämlich 

eine definitorische Strenge und eine formale Strenge der 

mathematischen Argumentation. 

3.85 

(1.085) 

.483 4.02 

(1.119) 

.388 

masys2 Mathematik hat die Ästhetik des Formalen. 3.88 

(1.133) 

.399 3.78 

(1.190) 

.420 

masys3 Kennzeichen von Mathematik sind Klarheit, Exaktheit 

und Eindeutigkeit. 

4.68 

(1.080) 

.356 4.65 

(1.124) 

.279 

masys4 Ganz wesentlich für die Mathematik sind ihre logische 

Strenge und Präzision, das heißt das ‚objektive’ Denken. 

4.34 

(1.031) 

.596 4.11 

(1.102) 

.481 

masys5 Unabdingbar für die Mathematik ist ihre begriffliche 

Strenge, das heißt eine exakte und präzise 

mathematische Fachsprache. 

3.97 

(1.186) 

.457 4.04 

(1.131) 

.371 

masys6 Mathematik ist ein logisch widerspruchsfreies 
Denkgebäude mit klaren, exakt definierten Begriffen und 

eindeutig beweisbaren Aussagen. 

4.36 
(0.977) 

.273 4.05 
(1.206) 

.345 
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masys7 Mathematisches Denken wird durch Abstraktion und 

Logik bestimmt. 

4.73 

(1.036) 

.394 4.54 

(0.980) 

.381 

 

1.5.2  Mathematik als Toolbox 
 

Skalenbezeichnung: matoo 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Grigutsch, S., Raatz, U. & Törner, G. (1998). Einstellungen gegenüber 

Mathematik bei Mathematiklehrern. Journal für Mathematik-Didaktik 19 (1). 

(in der von COACTIV verwendeten Form) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 82 4.387 0.733 .672 

 K2 70 4.092 0.926 .811 

Paderborn K1 298 4.126 0.833 .727 

 K2 307 4.278 0.747 .621 

 

Itemebene: 

Im Folgenden finden Sie Feststellungen über das Wesen von Mathematik, die man in Lehrbüchern 
finden kann und die uns in Interviews mit Mathematiklehrkräften genannt wurden. Inwieweit 

treffen folgende Aussagen auf Sie zu. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

matoo1 Mathematik besteht aus Lernen, Erinnern und 

Anwenden. 

4.57 

(1.113) 

.544 4.55 

(1.132) 

.442 

matoo2 Mathematik ist eine Sammlung von Verfahren und 

Regeln, die genau angeben, wie man Aufgaben löst. 

4.24 

(1.174) 

.553 4.00 

(1.215) 

.511 

matoo3 Wenn man eine Mathematikaufgabe lösen soll, muss 

man das richtige Verfahren kennen, sonst ist man 

verloren. 

3.75 

(1.362) 

.506 3.85 

(1.389) 

.452 

matoo4 Mathematik ist das Behalten und Anwenden von 

Definitionen und Formeln, von mathematischen Fakten 

und Verfahren. 

4.15 

(1.115) 

.633 4.34 

(1.137) 

.551 

matoo5 Fast alle mathematischen Probleme können durch 
direkte Anwendung von bekannten Regeln, Formeln und 

4.49 
(1.085) 

.413 4.25 
(1.082) 

.228 
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Verfahren gelöst werden. 

 

1.5.3  Mathematik als Prozess 
 

Skalenbezeichnung: mapro 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Grigutsch, S., Raatz, U. & Törner, G. (1998). Einstellungen gegenüber 
Mathematik bei Mathematiklehrern. Journal für Mathematik-Didaktik 19 (1). 

(in der von COACTIV verwendeten Form) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 4.570 0.807 .713 

 K2 70 4.782 0.697 .636 

Paderborn K1 297 4.298 0.846 .693 

 K2 307 4.213 0.869 .696 

 

Itemebene: 

Im Folgenden finden Sie Feststellungen über das Wesen von Mathematik, die man in Lehrbüchern 

finden kann und die uns in Interviews mit Mathematiklehrkräften genannt wurden. Inwieweit 
treffen folgende Aussagen auf Sie zu. 

  Kassel Paderborn 

 
Item 

 
 

M 
(SD) 

rit M 
(SD) 

rit 

mapro1 In der Mathematik kann man viele Dinge selber finden 

und ausprobieren. 

4.68 

(1.073) 

.541 4.15 

(1.201) 

.505 

mapro2 Mathematik lebt von Einfällen und neuen Ideen. 4.22 

(1.263) 

.492 3.84 

(1.336) 

.488 

mapro3 Mathematische Aufgaben und Probleme können auf 

verschiedenen Wegen richtig gelöst werden. 

5.20 

(0.859) 

.446 4.81 

(1.055) 

.398 

mapro4 Wenn man sich mit mathematischen Problemen 

auseinandersetzt, kann man oft Neues 

(Zusammenhänge, Regeln, Begriffe) entdecken. 

4.59 

(1.007) 

.431 4.24 

(1.123) 

.515 
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1.5.4  Praktische Relevanz von Mathematik 
 

Skalenbezeichnung: marel 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Grigutsch, S., Raatz, U. & Törner, G. (1998). Einstellungen gegenüber 

Mathematik bei Mathematiklehrern. Journal für Mathematik-Didaktik 19 (1). 

(in der von COACTIV verwendeten Form) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 82 4.535 0.924 .815 

 K2 70 4.767 0.793 .768 

Paderborn K1 298 4.119 0.871 .648 

 K2 307 4.067 1.025 .801 

 

Itemebene: 

Im Folgenden finden Sie Feststellungen über das Wesen von Mathematik, die man in Lehrbüchern 

finden kann und die uns in Interviews mit Mathematiklehrkräften genannt wurden. Inwieweit 

treffen folgende Aussagen auf Sie zu. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

marel1 Kenntnisse in Mathematik sind für das spätere Leben der 

Schüler/innen wichtig. 

5.07 

(0.964) 

.616 4.53 

(1.197) 

.376 

marel2 Mathematik hilft, alltägliche Aufgaben und Probleme zu 

lösen. 

4.33 

(1.364) 

.637 3.80 

(1.421) 

.601 

marel3 Viele Teile der Mathematik haben einen praktischen 

Nutzen oder einen direkten Anwendungsbezug. 

4.78 

(1.068) 

.698 4.06 

(1.258) 

.611 

marel4 Mit ihrer Anwendbarkeit und Problemlösekapazität 
besitzt die Mathematik eine hohe gesellschaftliche 

Relevanz. 

4.38 
(0.997) 

.543 3.99 
(1.161) 

.543 
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1.6  Allgemeine Persönlichkeitseigenschaften 

1.6.1  Neurotizismus 
 

Skalenbezeichnung: neuro 

Anzahl der Items: 8 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Borkenau, P. & Ostendorf, F. (1993). NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI). 

Göttingen: Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 2.574 0.805 .830 

 K2 69 2.371 0.744 .787 

Paderborn K1 246 2.834 0.873 .806 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Im diesem Teil geht es um allgemeine Verhaltensmerkmale. Menschen unterscheiden sich in ihrem 

Verhalten und in ihren Einstellungen. Schätzen Sie bitte ein, inwieweit die folgenden Aussagen auf 

Sie persönlich zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

Big5_n_01 Ich fühle mich wohl, so wie ich bin.* 2.19 
(1.054) 

.617 2.27 
(1.156) 

.563 

Big5_n_02 Ich habe häufig Stimmungsschwankungen. 2.64 

(1.371) 

.463 3.23 

(1.434) 

.460 

Big5_n_03 Ich mag mich selbst nicht. 1.66 
(0.884) 

.492 2.14 
(1.333) 

.563 

Big5_n_04 Ich gerate leicht in Panik. 2.85 

(1.352) 

.540 3.37 

(1.434) 

.546 

Big5_n_05 Ich bin oft völlig am Ende. 2.57 

(1.268) 

.507 2.96 

(1.344) 

.605 

Big5_n_06 Ich fühle mich selten niedergeschlagen.* 3.26 

(1.313) 

.459 3.41 

(1.304) 

.313 

Big5_n_07 Ich bin zufrieden mit mir selbst.* 2.34 

(1.076) 

.575 2.52 

(1.222) 

.502 

Big5_n_08 Ich fühle mich oft niedergeschlagen. 2.31 .640 2.80 .615 
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(1.065) (1.353) 

*invertiertes Item 

 

1.6.2  Extraversion 
 

Skalenbezeichnung: extra 

Anzahl der Items: 8 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Borkenau, P. & Ostendorf, F. (1993). NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI). 

Göttingen: Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 4.003 0.722 .664 

 K2 69 4.267 0.718 .770 

Paderborn K1 246 3.919 0.786 .767 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Im diesem Teil geht es um allgemeine Verhaltensmerkmale. Menschen unterscheiden sich in ihrem 

Verhalten und in ihren Einstellungen. Schätzen Sie bitte ein, inwieweit die folgenden Aussagen auf 
Sie persönlich zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 
Item 

 
 

M 
(SD) 

rit M 
(SD) 

rit 

Big5_e_01 Ich gewinne leicht Freunde. 4.61 

(0.997) 

.436 4.49 

(1.157) 

.504 

Big5_e_02 Ich halte mich im Hintergrund.* 3.60 

(1.233) 

.511 3.29 

(1.272) 

.524 

Big5_e_03 Ich rede nicht viel.* 4.33 

(1.205) 

.459 3.91 

(1.391) 

.560 

Big5_e_04 Ich weiß, wie ich Menschen für mich einnehmen 

kann. 

3.76 

(1.144) 

.409 3.72 

(1.150) 

.322 

Big5_e_05 Ich mag es nicht, Aufmerksamkeit auf mich zu 

ziehen.* 

3.71 

(1.305) 

.292 3.40 

(1.262) 

.447 

Big5_e_06 Ich fühle mich wohl, wenn ich unter Menschen bin. 4.87 

(1.009) 

.385 4.57 

(1.145) 

.450 
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Big5_e_07 Ich bin der Stimmungsmacher auf Partys. 3.45 

(1.263) 

.384 3.57 

(1.351) 

.513 

Big5_e_08 Ich bin nicht gesprächig.* 4.78 

(1.219) 

.446 4.41 

(1.287) 

.399 

*invertiertes Item 

 

1.6.3  Offenheit für neue Erfahrungen 

 

Skalenbezeichnung: offen 

Anzahl der Items: 8 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Borkenau, P. & Ostendorf, F. (1993). NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI). 

Göttingen: Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 3.832 0.950 .672 

 K2 69 3.704 1.053 .801 

Paderborn K1 245 3.645 0.853 .645 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Im diesem Teil geht es um allgemeine Verhaltensmerkmale. Menschen unterscheiden sich in ihrem 

Verhalten und in ihren Einstellungen. Schätzen Sie bitte ein, inwieweit die folgenden Aussagen auf 

Sie persönlich zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

Big5_o_01 Ich mag Kunst nicht.* 4.07 

(1.871) 

.533 3.85 

(1.771) 

.637 

Big5_o_02 Ich vermeide philosophische Diskussionen.* 3.67 

(1.673) 

.484 3.21 

(1.554) 

.398 

Big5_o_03 Ich denke, dass Kunst wichtig ist. 3.63 

(1.652) 

.609 3.70 

(1.616) 

.456 

Big5_o_04 Ich bringe Gespräche auf ein höheres Niveau. 3.71 

(1.120) 

.220 3.67 

(1.130) 

.193 

Big5_o_05 Ich gehe nicht gerne zu Kunstausstellungen.* 3.61 

(1.870) 

.583 3.44 

(1.704) 

.476 
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Big5_o_06 Ich tendiere zu einer konservativen politischen 

Einstellung.* 

3.95 

(1.342) 

.269 4.16 

(1.364) 

.012 

Big5_o_07 Abstrakte Ideen interessieren mich nicht.* 4.47 

(1.450) 

.362 4.12 

(1.348) 

.337 

Big5_o_08 Ich tendiere zu einer alternativen politischen 

Einstellung. 

3.01 

(1.510) 

.396 3.15 

(1.394) 

.166 

*invertiertes Item 

 

1.6.4  Verträglichkeit 

 

Skalenbezeichnung: vertr 

Anzahl der Items: 8 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Borkenau, P. & Ostendorf, F. (1993). NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI). 

Göttingen: Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 4.667 0.680 .779 

 K2 69 4.701 0.491 .531 

Paderborn K1 247 4.603 0.750 .755 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Im diesem Teil geht es um allgemeine Verhaltensmerkmale. Menschen unterscheiden sich in ihrem 
Verhalten und in ihren Einstellungen. Schätzen Sie bitte ein, inwieweit die folgenden Aussagen auf 

Sie persönlich zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

Big5_v_01 Ich akzeptiere Menschen so, wie sie sind. 5.27 

(0.785) 

.409 5.19 

(0.937) 

.422 

Big5_v_02 Ich glaube, dass andere gute Absichten haben. 4.55 

(1.005) 

.279 4.77 

(.961) 

.299 

Big5_v_03 Ich kann andere „auseinandernehmen“.* 3.80 

(1.313) 

.314 3.85 

(1.297) 

.375 

Big5_v_04 Ich werde schnell unfreundlich.* 4.84 

(1.078) 

.451 4.62 

(1.257) 

.530 
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Big5_v_05 Ich habe für jeden ein nettes Wort übrig. 4.49 

(1.027) 

.360 4.42 

(1.127) 

.335 

Big5_v_06 Ich beleidige Leute.* 5.34 

(0.960) 

.576 4.82 

(1.381) 

.617 

Big5_v_07 Ich respektiere andere. 5.38 

(1.263) 

.427 5.01 

(1.062) 

.573 

Big5_v_08 Ich habe eine scharfe Zunge.* 3.80 

(1.422) 

.369 3.91 

(1.405) 

.482 

*invertiertes Item 

 

1.6.5  Gewissenhaftigkeit 
 

Skalenbezeichnung: gew 

Anzahl der Items: 8 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Borkenau, P. & Ostendorf, F. (1993). NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI). 

Göttingen: Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 3.958 0.875 .838 

 K2 69 4.205 0.717 .775 

Paderborn K1 246 3.826 0.789 .778 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Im diesem Teil geht es um allgemeine Verhaltensmerkmale. Menschen unterscheiden sich in ihrem 

Verhalten und in ihren Einstellungen. Schätzen Sie bitte ein, inwieweit die folgenden Aussagen auf 

Sie persönlich zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

Big5_g_01 Ich arbeite nur so viel, wie ich muss.* 3.29 

(1.425) 

.405 3.03 

(1.399) 

.444 

Big5_g_02 Ich bin immer gut vorbereitet. 3.93 

(1.050) 

.549 3.98 

(1.102) 

.457 

Big5_g_03 Ich erledige unangenehme Verpflichtungen sofort. 3.63 

(1.314) 

.597 3.59 

(1.243) 

.470 
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Big5_g_04 Ich finde es schwierig, mit der Arbeit anzufangen.* 3.70 

(1.422) 

.646 3.22 

(1.339) 

.555 

Big5_g_05 Ich führe meine Pläne meistens aus. 4.53 

(1.042) 

.568 4.22 

(1.087) 

.513 

Big5_g_06 Ich entziehe mich meinen Pflichten.* 4.80 

(1.128) 

.506 4.29 

(1.255) 

.451 

Big5_g_07 Ich mache Pläne und halte mich daran. 4.19 

(1.172) 

.564 4.12 

(1.119) 

.508 

Big5_g_08 Ich bringe Dinge nicht zu Ende.* 4.56 

(1.232) 

.483 4.20 

(1.311) 

.464 

*invertiertes Item  
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1.7  Studienrelevante Persönlichkeitsmerkmale 

1.7.1  Handlungsorientierung nach Misserfolg 

 

Skalenbezeichnung: hom (Summenskala) 

Anzahl der Items: 12 

Antwortformat: a) und b)  

(die Antwort, die für Handlungsorientierung nach Misserfolg steht, wurde 
mit 1 kodiert; der Distraktor (unten in Klammern) mit 0) 

Quelle: Kuhl, J. (1990): Kurzanweisung zum Fragebogen HAKEMP 90. Universität 

Osnabrück: unveröffentlichtes Manuskript. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 82 5.210 2.883 .734 

 K2 70 5.430 2.585 .610 

Paderborn K1 304 4.602 2.747 .714 

 K2 307 4.149 2.487 .664 

 

Itemebene: 

Bitte kreuzen Sie zu jeder Frage immer diejenige der beiden Antwortmöglichkeiten (a oder b) auf 

dem Antwortbogen an, die für Sie eher zutrifft. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

hom1 Wenn ich etwas Wertvolles verloren habe und jede 
Suche vergeblich war, dann denke ich nicht mehr lange 

darüber nach. (kann ich mich schlecht auf etwas anderes 

konzentrieren.) 

0.24 
(0.428) 

.361 0.18 
(0.387) 

.281 

hom2 Wenn ich vier Wochen lang an einer Sache gearbeitet 

habe und dann doch alles misslungen ist, dann denke ich 

nicht mehr lange darüber nach. (dauert es noch lange, 

bis ich mich damit abfinde.) 

0.32 

(0.468) 

.344 0.23 

(0.421) 

.329 

hom3 Wenn ich bei einem Wettkampf öfter hintereinander 

verloren habe, dann denke ich bald nicht mehr daran. 

(geht mir das noch eine ganze Weile durch den Kopf.) 

0.42 

(0.496) 

.275 0.35 

(0.476) 

.680 

hom4 Wenn mir ein neues Gerät versehentlich auf den Boden 

gefallen und nicht mehr zu reparieren ist, dann finde ich 

mich rasch mit der Sache ab. (komme ich nicht so schnell 

darüber hinweg.) 

0.54 

(0.500) 

.327 0.39 

(0.487) 

.676 
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hom5 Wenn ich jemanden, mit dem ich etwas Wichtiges 

besprechen muss, wiederholt nicht zu Hause antreffe, 

dann blende ich das aus, bis die nächste Gelegenheit 

kommt, ihn zu treffen. (geht mit das oft durch den Kopf, 

auch wenn ich mich schon mit etwas anderem 

beschäftige.) 

0.52 

(0.501) 

.151 0.44 

(0.497) 

.691 

hom6 Wenn ich nach einem Einkauf zu Hause merke, dass ich 

zu viel bezahlt habe, aber das Geld nicht mehr 

zurückbekomme, dann fällt es mir leicht die Sache 

auszublenden. (fällt es mir schwer, mich auf irgendetwas 

anderes zu konzentrieren.) 

0.78 

(0.417) 

.307 0.70 

(0.457) 

.671 

hom7 Wenn meine Arbeit als völlig unzureichend bezeichnet 
wird, dann lasse ich mich davon nicht lange beirren. (bin 

ich zuerst wie gelähmt.) 

0.35 
(0.479) 

.338 0.22 
(0.416) 

.670 

hom8 Wenn ich  mich verfahre (z.B. mit dem Auto, mit dem 

Bus usw.) und eine wichtige Verabredung verpasse, dann 

lasse ich die Sache erst mal auf sich beruhen und wende 

mich ohne Schwierigkeiten anderen Dingen zu. (kann ich 

mich zuerst schlecht aufraffen, irgendetwas anderes 
anzupacken.) 

0.69 

(0.463) 

.227 0.60 

(0.491) 

.676 

hom9 Wenn mir etwas ganz Wichtiges immer wieder nicht 

gelingen will, dann vergesse ich es zunächst einmal und 
beschäftige mich mit andern Dingen. (verliere ich 

allmählich den Mut.) 

0.49 

(0.502) 

.229 0.37 

(0.483) 

.678 

hom10 Wenn mich etwas traurig macht, dann fällt es mir leicht 

mich durch andere Dinge abzulenken. (fällt es mir 

schwer, irgendetwas anderes zu tun. 

0.31 

(0.464) 

.407 0.30 

(0.459) 

.669 

hom11 Wenn einmal sehr viele Dinge am selben Tag misslingen, 

dann bleibe ich fast genauso tatkräftig, als wäre nichts 

passiert. (weiß ich manchmal nichts mit mir anzufangen.) 

0.31 

(0.463) 

.444 0.21 

(0.410) 

.676 

hom12 Wenn ich meinen ganzen Ehrgeiz darin gesetzt habe, 

eine bestimmte Arbeit gut zu verrichten und es geht 
schief, dann kann ich die Sache auf sich beruhen lassen 

und mich anderen Dingen zuwenden. (fällt es mir 

schwer, überhaupt noch etwas zu tun.) 

0.45 

(0.499) 

.460 0.41 

(0.492) 

.653 

 

1.7.2  Prokrastination, Tendenz zum Aufschieben 

 

Skalenbezeichnung: prokras 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Stöber, J. (1995). Tuckman Procrastination Scale-Deutsch (TPS-D). 

Unveröffentlichtes Manuskript, Freie Universität Berlin, Institut für 

Psychologie. Verfügbar unter: http.//www.erzwiss.uni-
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halle.de/gliederung/paed/ppsych/sdtpsd.pdf [04.02.2010]. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 2.973 1.062 .861 

 K2 69 2.814 1.041 .853 

Paderborn K1 296 3.049 1.065 .853 

 K2 305 3.209 1.026 .837 

 

Itemebene: 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen so, wie diese am ehesten auf Sie zutreffen, bzw. auf Sie 
zutreffen werden. 

  Kassel Paderborn 

 
Item 

 
 

M 
(SD) 

rit M 
(SD) 

rit 

prokras1 Ich finde leicht eine Entschuldigung dafür, etwas für 

mein Studium nicht zu erledigen. 

3.13 

(1.367) 

.667 3.23 

(1.465) 

.648 

prokras2 Wenn etwas im Studium zu schwierig ist, um es in 
Angriff zu nehmen, verschiebe ich es grundsätzlich. 

2.76 
(1.261) 

.681 3.01 
(1.325) 

.640 

prokras3 Ich nehme mir fest vor, etwas Bestimmtes für mein 

Studium zu erledigen, und dann lasse ich es doch 

schleifen. 

2.91 

(1.433) 

.683 3.07 

(1.396) 

.724 

prokras4 Wichtige Arbeiten für die Universität schließe ich 

immer so rechtzeitig ab, dass ich noch Zeit übrig habe.* 

2.74 

(1.287) 

.483 3.20 

(1.377) 

.494 

prokras5 Ich komme im Studium nicht in die Gänge, obwohl ich 

genau weiß, wie wichtig es ist, dass ich anfange. 

2.72 

(1.451) 

.697 2.75 

(1.430) 

.643 

prokras6 Es ist nicht meine Art, etwas für mein Studium auf 

morgen zu verschieben.* 

3.17 

(1.444) 

.681 3.54 

(1.382) 

.600 

*invertiertes Item 

 

1.7.3  Lernbereitschaft 
 

Skalenbezeichnung: lernber 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schuler, H.,  Prochaska, M. (2001). Leistungsmotivationsinventar (LMI). 

Göttingen: Hogrefe. 
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Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 3.716 0.750 .643 

 K2 69 3.628 0.857 .758 

Paderborn K1 222 3.472 0.862 .701 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

In diesem Block des Fragebogens bitten wir Sie, Ihre üblichen Einstellungen und Verhaltensweisen 
bezogen auf die Arbeit für das Studium (z.B. Lernen) einzuschätzen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

lb_01 Ich lese gerne wissenschaftliche Bücher und 

Abhandlungen. 

3.14 

(1.326) 

.499 3.05 

(1.390) 

.402 

lb_02 Ich kann eine Vielzahl von Weiterbildungen nachweisen, 
zu denen ich nicht verpflichtet gewesen wäre. 

3.04 
(1.474) 

.482 3.05 
(1.328) 

.474 

lb_03 Ich bin erst zufrieden, wenn ich eine Sache wirklich 

verstanden habe. 

4.83 

(0.918) 

.422 4.26 

(1.194) 

.388 

lb_04 Einen großen Teil meiner Zeit verbringe ich damit, Neues 

zu lernen. 

3.59 

(1.066) 

.643 3.52 

(1.106) 

.593 

lb_05 Ich eigne mir lieber neue Kenntnisse an, als mich mit 

Dingen zu beschäftigen, die ich schon beherrsche. 

3.75 

(0.994) 

.310 3.57 

(1.110) 

.458 

 

1.7.4  Engagement 
 

Skalenbezeichnung: enga 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) - 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schuler, H.,  Prochaska, M. (2001). Leistungsmotivationsinventar (LMI). 

Göttingen: Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 2.855 1.181 .893 

 K2 69 2.989 1.072 .894 
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Paderborn K1 217 3.072 1.070 .884 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

In diesem Block des Fragebogens bitten wir Sie, Ihre üblichen Einstellungen und Verhaltensweisen 

bezogen auf die Arbeit für das Studium (z.B. Lernen) einzuschätzen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

eng_1 Andere sagen, dass ich viel mehr arbeite als nötig. 3.36 

(1.457) 

.763 3.26 

(1.385) 

.670 

eng_2 Man hat mir schon gesagt, bei mir kämen andere 

wichtige Sachen des Lebens zu kurz, weil ich so viel 

arbeite. 

2.73 

(1.450) 

.710 2.90 

(1.330) 

.720 

eng_3 Ich glaube, dass ich mich beruflich mehr anstrenge als 

die meisten meiner Kollegen. 

3.09 

(1.346) 

.722 3.29 

(1.301) 

.747 

eng_4 Es ist vorgekommen, dass man mich als arbeitssüchtig 

bezeichnet hat. 

2.40 

(1.413) 

.692 2.69 

(1.465) 

.690 

eng_5 Ich arbeite mehr als die meisten anderen Leute, die ich 

kenne. 

2.82 

(1.379) 

.784 3.06 

(1.394) 

.762 

eng_6 Ich bin überzeugt, mich bisher in Ausbildung bzw. 
Studium mehr engagiert zu haben als meine Kollegen. 

2.99 
(1.159) 

.619 3.22 
(1.228) 

.594 

 

1.7.5  Beharrlichkeit 
 

Skalenbezeichnung: beharr 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) - 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schuler, H.,  Prochaska, M. (2001). Leistungsmotivationsinventar (LMI). 

Göttingen: Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 3.855 0.842 .767 

 K2 69 3.952 0.798 .753 

Paderborn K1 214 3.700 0.732 .664 

 K2 306 3.799 0.737 .659 
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Itemebene: 

In diesem Block des Fragebogens bitten wir Sie, Ihre üblichen Einstellungen und Verhaltensweisen 

bezogen auf die Arbeit für das Studium (z.B. Lernen) einzuschätzen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

bh_01 Es fällt mir schwer, meine Anstrengungen über längere 

Zeit aufrechtzuerhalten.* 

3.56 

(1.252) 

.439 3.55 

(1.168) 

.440 

bh_02 Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, dann setze ich 

alles daran, es doch noch zu schaffen. 

4.66 

(1.147) 

.408 4.50 

(1.114) 

.225 

bh_03 Es fällt mir schwer, mich lange zu konzentrieren, ohne 

müde zu werden.* 

3.56 

(1.241) 

.569 3.41 

(1.283) 

.493 

bh_04 Oft habe ich schnell aufgegeben, wenn etwas schief 

ging.* 

4.25 

(1.185) 

.588 3.87 

(1.289) 

.499 

bh_05 Meine Bekannten würden es als typisch für mich 

ansehen, dass ich mich durch alle Schwierigkeiten 
durchbeiße. 

4.20 

(1.170) 

.464 4.00 

(1.125) 

.263 

bh_06 Manchmal fällt es mir schwer, meine Aufmerksamkeit 

vollständig auf das zu richten, womit ich gerade 

beschäftigt bin.* 

3.18 

(1.224) 

.549 3.21 

(1.245) 

.389 

* invertiertes Item 
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1.8  Lern- und Leistungszielorientierung 

1.8.1  Lernzielorientierung 
 

Skalenbezeichnung: lernziel 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Künsting, J. (2007): Effekte von Zielqualität und Zielspezifität  auf 

selbstreguliert-entdeckendes Lernen durch Experimentieren. Dissertation. 

Universität Duisburg- Essen.  

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 3.890 0.832 .824 

 K2 69 3.922 0.850 .887 

Paderborn K1 217 3.681 0.856 .859 

 K2 306 3.708 0.759 .835 

 

Itemebene: 

In diesem Block des Fragebogens bitten wir Sie, Ihre üblichen Einstellungen und Verhaltensweisen 

bezogen auf die Arbeit für das Studium (z.B. Lernen) einzuschätzen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

lzo_01 Ich suche mir immer herausfordernde Aufgaben, bei 

denen ich viel Neues dazu lernen kann. 

3.87 

(0.988) 

.643 3.60 

(1.057) 

.647 

lzo_02 Ich mag anspruchsvolle und schwierige Aufgaben in 

meinem Studium, bei denen ich neue Fertigkeiten und 

Fähigkeiten lerne. 

3.89 

(1.284) 

.740 3.58 

(1.086) 

.712 

lzo_03 Mir machen herausfordernde und schwierige Aufgaben 

Spaß, bei denen ich etwas Neues lernen kann. 

4.07 

(1.143) 

.737 3.79 

(1.058) 

.692 

lzo_04 Ich bevorzuge anspruchsvolle Arbeitsaufgaben im 

Studium, so dass ich viel lernen kann. 

3.66 

(1.092) 

.654 3.40 

(1.055) 

.649 

lzo_05 Ich suche oft nach Gelegenheiten, bei denen ich neue 

Kompetenzen und neues Wissen erwerben kann. 

3.86 

(1.064) 

.674 3.84 

(1.076) 

.630 

lzo_06 Es ist für mich so wichtig, meine persönlichen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln, dass 

ich dafür auch mal was riskiere. 

4.07 

(1.024) 

.396 3.96 

(1.065) 

.427 
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1.8.2  Annäherungs-Leistungszielorientierung 
 

Skalenbezeichnung: anleis 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Spinath, B. , Stiensmeier-Pelster, J. , Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2002). 

Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO). 

Göttingen: Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 3.753 1.050 .686 

 K2 70 3.852 0.935 .658 

Paderborn K1 293 3.676 0.893 .560 

 K2 306 3.525 0.994 .667 

 

Itemebene: 

Im Studium geht es mir darum, ... 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

anleis1 bessere Noten oder Beurteilungen zu bekommen als 

andere. 

2.97 

(1.373) 

.374 

 

2.66 

(1.353) 

.288 

anleis2 das was ich kann und weiß auch zu zeigen. 4.15 

(1.236) 

.521 3.95 

(1.220) 

.538 

anleis3 zu zeigen, dass ich bei einer Sache gut bin. 4.24 

(1.225) 

.577 4.20 

(1.150) 

.532 

 

1.8.3  Vermeidungs-Leistungszielorientierung 
 

Skalenbezeichnung: verleis 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Spinath, B. , Stiensmeier-Pelster, J. , Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2002). 

Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO). 

Göttingen: Hogrefe. 
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Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 2.904 1.232 .796 

 K2 70 2.771 1.355 .885 

Paderborn K1 293 2.864 1.178 .798 

 K2 306 2.906 1.160 .784 

 

Itemebene: 

Im Studium geht es mir darum, ... 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

verleis1 dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe. 2.45 

(1.392) 

.654 2.39 

(1.208) 

.537 

verleis2 keine falschen Antworten auf die Fragen der Dozenten 

zu geben. 

3.11 

(1.512) 

.720 3.15 

(1.415) 

.700 

verleis3 mich nicht zu blamieren (z.B. durch falsche Ergebnisse 

oder dumme Fragen). 

2.93 

(1.507) 

.753 3.13 

(1.523) 

.703 

 



42 

 

1.9  Motivation für Gruppenarbeit 
 

Skalenbezeichnung: mogru 

Anzahl der Items: 8 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Bianchy, K. & Hänze, M. (2008). Erwartungen an die Gruppenwirksam-keit 

und Lernerfolg: ein Vergleich kooperativer und traditioneller Gruppenarbeit 

in einem Hochschulseminar. Vortrag auf der 71. Tagung der AEPF in Kiel. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 4.558 0.851 .846 

 K2 70 4.533 0.908 .864 

Paderborn K1 291 4.433 0.879 .836 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

In diesem Teil geht es um Dinge, die in der Gruppenarbeit wichtig sind. Es gibt keine falschen 

Antworten. Richtig ist das, was Sie denken. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

mogru1 In der Gruppenarbeit ist es schwieriger für mich etwas 

zu lernen.* 

4.32 

(1.494) 

.697 4.20 

(1.427) 

.653 

mogru2 Wenn wir Gruppenarbeit machen arbeite ich mit, weil 

es mir einfach Spaß macht. 

4.66 

(1.122) 

.706 4.64 

(1.174) 

.652 

mogru3 Ich weiß nicht, wie ich mich in der Gruppe verhalten 

soll.* 

5.05 

(1.104) 

.349 4.73 

(1.307) 

.495 

mogru4 Ich kann die anderen näher kennen lernen. 5.19 

(0.930) 

.575 4.88 

(1.030) 

.474 

mogru5 Während der Gruppenarbeit, fühle ich mich oft so als ob 

ich meine Zeit vergeude.* 

4.46 

(1.388) 

.692 4.51 

(1.353) 

.646 

mogru6 Ich kann meine Fähigkeiten vor allem in der 

Zusammenarbeit  mit anderen voll entfalten. 

4.12 

(1.227) 

.663 4.12 

(1.314) 

.590 

mogru7 Während der Gruppenarbeit nutze ich die Gelegenheit 

Meinungen mit anderen auszutauschen. 

4.80 

(1.034) 

.546 4.63 

(1.054) 

.486 

mogru8 Um die Inhalte wirklich zu verstehen, ist es besser 

alleine zu arbeiten.* 

3.76 

(1.584) 

.603 3.77 

(1.523) 

.545 

* invertiertes Item
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1.10  Mathematikspezifische Lernstrategien 

1.10.1  Memorisation 
 

Skalenbezeichnung: mem 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.). (2006). PISA 2003. Dokumentation der 

Erhebungsinstrumente. Münster: Waxmann.  

(Skalen: Schülervoraussetzungen/Traits, Lernverhalten Mathematik, 

Kognitive Strategien, 274-279) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 83 3.853 0.793 .629 

 K2 69 3.634 0.918 .783 

Paderborn K1 303 3.851 0.866 .651 

 K2 307 3.955 0.912 .625 

 

Itemebene: 

Es gibt verschiedene Wege, für Mathematik zu üben und zu lernen. Geben Sie bitte an, wie sehr Sie 

den folgenden Aussagen zustimmen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

mem1 Manche Aufgaben in Mathematik rechne ich so oft 

durch, dass ich sie auch im Schlaf lösen könnte. 

3.97 

(1.289) 

.362 3.72 

(1.395) 

.321 

mem2 Wenn ich für Mathematik lerne, lerne ich so viel wie 

möglich auswendig. 

2.84 

(1.277) 

.303 3.40 

(1.313) 

.315 

mem3 Um mir den Lösungsweg einzuprägen, rechne ich die 

Mathematikaufgaben immer wieder durch.  

4.33 

(1.258) 

.533 4.44 

(1.265) 

.564 

mem4 Um für Mathematik zu lernen, versuche ich, mir jeden 

einzelnen Lösungsschritt einzuprägen. 

3.87 

(1.174) 

.438 4.04 

(1.188) 

.498 

 



44 

 

1.10.2  Elaboration 
 

Skalenbezeichnung:     ela 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.). (2006). PISA 2003. Dokumentation der 

Erhebungsinstrumente. Münster: Waxmann.  

(Skalen: Schülervoraussetzungen/Traits, Lernverhalten Mathematik, 
Kognitive Strategien, 274-279) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 83 3.515 0.796 .679 

 K2 69 3.551 0.915 .783 

Paderborn K1 303 3.220 0.886 .748 

 K2 307 2.935 0.882 .735 

 

Itemebene: 

Es gibt verschiedene Wege, für Mathematik zu üben und zu lernen. Geben Sie bitte an, wie sehr Sie 

den folgenden Aussagen zustimmen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

ela1 Bei Mathematikaufgaben überlege ich mir oft neue 

Lösungswege 

3.18 

(1.204) 

.438 2.70 

(1.243) 

.449 

ela2 Ich überlege mir, wie das, was ich in Mathematik gelernt 

habe, im Alltag angewendet werden kann. 

3.60 

(1.283) 

.507 2.77 

(1.312) 

.525 

ela3 Neues in Mathematik versuche ich besser zu verstehen, 

indem ich Verbindungen zu Dingen herstelle, die ich 

schon kenne. 

4.29 

(1.164) 

.465 4.03 

(1.209) 

.494 

ela4 Wenn ich eine Mathematikaufgabe löse, überlege ich oft, 

wie die Lösung für andere interessante Fragestellungen 

verwendet werden könnte. 

3.05 

(1.206) 

.559 2.67 

(1.265) 

.558 

ela5 Wenn ich für Mathematik lerne, versuche ich den Stoff 

mit Dingen zu verbinden, die ich in anderen Fächern 

gelernt habe. 

3.53 

(1.290) 

.497 3.19 

(1.309) 

.539 
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1.10.3  Kontrollieren 
 

Skalenbezeichnung: kont 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.). (2006). PISA 2003. Dokumentation der 

Erhebungsinstrumente. Münster: Waxmann.  

(Skalen: Schülervoraussetzungen/Traits, Lernverhalten Mathematik, 
Kognitive Strategien, 274-279) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 83 4.550 0.688 .590 

 K2 69 4.478 0.694 .664 

Paderborn K1 302 4.475 0.653 .549 

 K2 307 4.614 0.688 .574 

 

Itemebene: 

Es gibt verschiedene Wege, für Mathematik zu üben und zu lernen. Geben Sie bitte an, wie sehr Sie 

den folgenden Aussagen zustimmen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

kont1 Wenn ich mich für eine Mathematikprüfung vorbereite, 

versuche ich herauszufinden, welches die wichtigsten 

Dinge sind, die ich lernen muss. 

4.63 

(1.021) 

.378 4.84 

(1.079) 

.260 

kont2 Wenn ich etwas für Mathematik lerne, zwinge ich mich 
zu prüfen, ob ich das Gelernte auch behalten habe. 

4.03 
(1.326) 

.348 4.05 
(1.239) 

.323 

kont3 Wenn ich Mathematik lerne, versuche ich 

herauszufinden, was ich noch nicht richtig verstanden 

habe. 

4.74 

(0.976) 

.466 4.76 

(0.980) 

.401 

kont4 Wenn ich in Mathematik etwas nicht verstehe, suche ich 

nach zusätzlichen Informationen, um das Problem zu 

klären. 

4.60 

(1.025) 

.289 4.28 

(1.202) 

.258 

kont5 Wenn ich für Mathematik lerne, überlege ich mir zuerst, 

was genau ich üben muss. 

4.59 

(1.088) 

.446 4.79 

(1.053) 

.399 
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1.10.4  Anstrengung 
 

Skalenbezeichnung: anst 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.). (2006). PISA 2003. Dokumentation der 

Erhebungsinstrumente. Münster: Waxmann.  

(Skalen: Schülervoraussetzungen/Traits, Lernverhalten Mathematik, 
Kognitive Strategien, 274-279) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 83 4.790 0.739 .789 

 K2 69 4.798 0.671 .692 

Paderborn K1 302 4.684 0.766 .731 

 K2 307 4.774 0.731 .723 

 

Itemebene: 

Es gibt verschiedene Wege, für Mathematik zu üben und zu lernen. Geben Sie bitte an, wie sehr Sie 

den folgenden Aussagen zustimmen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

anst1 In Mathematik gebe ich mir viel Mühe, alles zu 

verstehen. 

5.05 

(0.783) 

.638 4.95 

(0.994) 

.642 

anst2 In Mathematik versuche ich, alles so gut wie möglich zu 

machen. 

4.86 

(0.931) 

.598 4.74 

(1.033) 

.577 

anst3 Ich gebe nicht auf, auch wenn die Mathematikaufgaben 

sehr schwierig und umfangreich sind. 

4.22 

(1.267) 

.398 3.77 

(1.286) 

.309 

anst4 Wenn wir eine Mathematikprüfung schreiben, strenge 
ich mich sehr an. 

5.27 
(0.752) 

.631 5.32 
(0.890) 

.515 

anst5 Wenn wir eine Mathematikprüfung schreiben, hole ich 

das Letzte aus mir raus. 

4.58 

(1.110) 

.456 4.91 

(1.104) 

.481 
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1.11  Lernstrategien im Studium (LIST) 

1.11.1  Organisation 
 

Skalenbezeichnung: orga 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 4.180 0.812 .651 

 K2 69 4.362 0.904 .764 

Paderborn K1 261 4.429 0.841 .733 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 

zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

St01_ko Ich mache mir kurze Zusammenfassungen der 
wichtigsten Inhalte als Gedankenstütze 

4.44 
(1.105) 

.412 4.56 
(1.071) 

.428 

St04_ko Für größere Stoffmengen fertige ich eine Gliederung 

an, die die Struktur des Stoffs am besten wiedergibt. 

4.03 

(1.264) 

.527 4.20 

(1.268) 

.562 

St05_ko Ich gehe meine Aufzeichnungen durch und mache mir 
dazu eine Gliederung mit den wichtigsten Punkten. 

4.09 
(1.301) 

.574 4.49 
(1.201) 

.505 

St16_ko Ich stelle wichtige Fachausdrücke und Definitionen in 

eigenen Listen zusammen. 

4.34 

(1.374) 

.355 4.34 

(1.183) 

.461 

St18_ko Ich stelle mir aus Mitschrift, Skript oder Literatur kurze 

Zusammenfassungen mit den Hauptideen zusammen. 

3.22 

(1.241) 

.495 4.63 

(1.168) 

.514 

 



48 

 

1.11.2  Zusammenhänge herstellen 
 

Skalenbezeichnung: zshgStuve 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 4.463 0.828 .681 

 K2 69 4.440 0.807 .643 

Paderborn K1 261 4.179 0.843 .659 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 

zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

St09_kz Ich denke mir konkrete Beispiele zu bestimmten 

Lerninhalten aus. 

4.16 

(1.255) 

.413 3.87 

(1.170) 

.493 

St11_kz Ich versuche, Zusammenhänge zwischen Teilen des 

Lernstoffs herauszufinden. 

4.53 

(0.963) 

.609 4.30 

(1.095) 

.529 

St13_kz Ich versuche in Gedanken, das Gelernte mit dem zu 

verbinden, was ich schon darüber weiß. 

4.66 

(0.928) 

.444 4.34 

(0.964) 

.399 

 

1.11.3  Wiederholung 
 

Skalenbezeichnung: wiederh 

Anzahl der Items: 2 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 
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Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 79 4.057 1.006 .616 

 K2 69 4.022 1.009 .570 

Paderborn K1 259 4.274 0.870 .183 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 
zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

St07_kw Ich lerne den Lernstoff anhand von Skripten oder 

anderen Aufzeichnungen möglichst auswendig. 

3.60 

(1.255) 

.413 3.98 

(1.161) 

.101 

St08_kw Ich lese meine Aufzeichnungen mehrmals 
hintereinander durch. 

4.48 
(1.134) 

.413 4.57 
(1.162) 

.101 

 

1.11.4  Überwachung 
 

Skalenbezeichnung: ueberw 

Anzahl der Items: 2 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 3.575 0.984 .494 

 K2 69 3.956 0.980 .366 

Paderborn K1 260 3.898 0.967 .429 

 K2 - - - - 
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Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 

zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

St03_mkü Ich bearbeite zusätzliche Aufgaben, um festzustellen, 

ob ich den Stoff wirklich verstanden habe. 

3.38 

(1.255) 

.295 3.67 

(1.269) 

.276 

St15_mkü Ich stelle mir Fragen zum Stoff, um sicherzugehen, 

dass ich auch alles verstanden habe. 

4.12 

(1.224) 

.295 4.14 

(1.087) 

.276 

 

1.11.5  Planung 
 

Skalenbezeichnung: plan 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 4.373 0.820 .519 

 K2 69 4.289 0.893 .526 

Paderborn K1 260 4.416 0.826 .616 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 

zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 
Item 

 
 

M 
(SD) 

rit M 
(SD) 

rit 

St06_mkp Vor dem Lernen eines Stoffgebietes überlege ich mir, 

wie ich am effektivsten vorgehen kann. 

4.30 

(1.256) 

.393 4.41 

(1.149) 

.451 

St12_mkp Ich versuche, mir vorher genau zu überlegen, welche 

Teile eines bestimmten Themengebiets ich lernen 

4.26 

(1.152) 

.166 4.28 

(1.145) 

.370 
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muss und welche nicht. 

St14_mkp Ich überlege mir vorher, in welcher Reihenfolge ich 

den Stoff durcharbeite. 

4.45 

(1.174) 

.473 4.57 

(0.951) 

.466 

 

1.11.6  Regulation 
 

Skalenbezeichnung: regul 

Anzahl der Items: 2 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 4.969 0.793 .520 

 K2 69 5.036 0.867 .273 

Paderborn K1 250 4.598 0.951 .655 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 

zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

St17_mkr Wenn ich einen schwierigen Text vorliegen habe, 
passe ich meine Lerntechnik den höheren 

Anforderungen an (z.B. langsameres Lesen). 

4.85 
(1.131) 

.247 4.48 
(1.131) 

.488 

St36_mkr Wenn mir eine bestimmte Textstelle verworren und 

unklar erscheint, gehe ich sie noch einmal langsam 

durch. 

5.16 

(0.960) 

.247 4.72 

(1.079) 

.488 
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1.11.7  Konzentration 
 

Skalenbezeichnung: konz 

Anzahl der Items: 2 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 3.663 1.198 .766 

 K2 69 3.790 0.975 .622 

Paderborn K1 259 3.610 1.095 .584 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 

zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

St02_irk Beim Lernen ertappe ich mich oft dabei, dass ich mit 

meinen Gedanken ganz woanders bin. 

3.22 

(1.261) 

.555 3.23 

(1.275) 

.412 

St19_irk Beim Lernen bin ich unkonzentriert. 4.20 

(1.208) 

.555 4.04 

(1.279) 

.412 

 

1.11.8  Anstrengung 
 

Skalenbezeichnung: anstr 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 
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Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 4.540 0.835 .717 

 K2 69 4.601 0.827 .710 

Paderborn K1 259 4.500 0.845 .723 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 
zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

St10_ira Ich arbeite so lange, bis ich mir sicher bin, die Prüfung 

gut bestehen zu können. 

4.67 

(1.030) 

.444 4.62 

(1.075) 

.525 

St21_ira Ich arbeite für das Studium auch spätabends und am 
Wochenende, wenn es sein muss. 

4.77 
(1.262) 

.410 4.46 
(1.207) 

4.21 

St28_ira Ich strenge mich auch dann an, wenn mir der Stoff 

überhaupt nicht liegt. 

4.45 

(1.151) 

.603 4.59 

(1.131) 

.618 

St31_ira Ich gebe nicht auf, auch wenn der Stoff sehr schwierig 

oder komplex ist. 

4.38 

(1.109) 

.536 4.25 

(1.133) 

.493 

 

1.11.9  Zeitmanagement 
 

Skalenbezeichnung: zeitmgm 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 
Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 3.496 0.876 .680 

 K2 69 3.813 0.939 .757 

Paderborn K1 249 3.827 0.841 .646 



54 

 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 

zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

St20_irz Wenn ich resümiere, wie lange ich gelernt habe, dann 

zähle ich nur die tatsächlich für das Lernen 

aufgewendete Zeit. 

3.88 

(1.252) 

.243 3.81 

(1.282) 

.180 

St22_irz Beim Lernen halte ich mich an einen bestimmten 

Zeitplan. 

3.08 

(1.426) 

.453 3.67 

(1.273) 

.395 

St24_irz Wenn ich 4 Stunden an einem Tag gelernt habe, dann 

waren das auch 4 effektive Stunden. 

3.66 

(1.184) 

.568 3.83 

(1.313) 

.484 

St30_irz Beim Lernen mache ich nur solche Pausen, die zur 

Wiedergewinnung der Konzentration dienen 

3.96 

(1.340) 

.682 4.07 

(1.280) 

.480 

St34_irz Ich mache nur kurze Pausen beim Lernen. 3.68 
(1.420) 

.508 3.71 
(1.250) 

.477 

 

1.11.10 Gestaltung der Studienumgebung 
 

Skalenbezeichnung: umg 

Anzahl der Items: 2 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 81 4.654 0.977 .394 

 K2 69 4.732 0.972 .442 

Paderborn K1 245 4.438 1.023 .490 

 K2 - - - - 
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Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 

zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

St26_erg Wenn ich lerne, sorge ich dafür, dass ich in Ruhe 

arbeiten kann. 

4.92 

(0.955) 

.275 4.71 

(1.099) 

.334 

St35_erg Mein Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass ich alles schnell 

finden kann. 

4.46 

(1.398) 

.275 4.26 

(1.395) 

.334 

 

1.11.11 Lernen mit Studienkollegen 
 

Skalenbezeichnung: komill 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 4.420 0.935 .685 

 K2 69 4.672 0.827 .722 

Paderborn K1 247 4.499 1.049 .839 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 

zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 
Item 

 
 

M 
(SD) 

rit M 
(SD) 

rit 

St23_ers Ich bearbeite Texte oder Aufgaben zusammen mit 

Studienkollegen. 

3.95 

(1.301) 

.534 4.15 

(1.277) 

.701 

St29_ers Ich bespreche Teile des Prüfungsstoffs mit 

Studienkollegen. 

4.61 

(1.085) 

.655 4.60 

(1.199) 

.756 
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St32_ers Wenn mir etwas nicht klar ist, frage ich einen 

Mitstudierenden um Rat. 

5.10 

(0.803) 

.431 4.76 

(1.111) 

.659 

 

1.11.12 Literatur 
 

Skalenbezeichnung: lit 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft völlig zu) 

Quelle: Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 80 4.679 1.014 .855 

 K2 69 4.459 1.056 .850 

Paderborn K1 246 4.410 1.024 .801 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Welche Studienstrategien nutzen Sie, um Ihr erziehungswissenschaftliches Kernstudium erfolgreich 
zu bewältigen? Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

  Kassel Paderborn 

 
Item 

 
 

M 
(SD) 

rit M 
(SD) 

rit 

St25_erl Fehlende Informationen suche ich mir aus 

verschiedenen Quellen zusammen (z.B. Mitschriften, 

Bücher, Fachzeitschriften). 

4.72 

(1.102) 

.723 4.50 

(1.182) 

.602 

St27_erl Ich ziehe zusätzlich Literatur heran, wenn meine 

Aufzeichnungen unvollständig sind. 

4.58 

(1.190) 

.732 4.47 

(1.227) 

.683 

St33_erl Ich suche nach weiterführender Literatur, wenn mir 

bestimmte Inhalte noch nicht ganz klar sind. 

4.42 

(1.242) 

.722 4.27 

(1.204) 

.654 
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1.12  Belastungsempfinden (AVEK) 

1.12.1  Subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit 

 

Skalenbezeichnung: AVEK_BA    

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 5 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 

Erlebensmuster. AVEM (Standardform), AVEM-44 (Kurzform). Manual. 

London: Pearson. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 59 2.428 0.690 .767 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 191 2.607 0.775 .714 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Wir bitten Sie, einige Ihrer üblichen Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten zu 

beschreiben, wobei vor allem auf das Arbeitsleben Bezug genommen wird. In Ihrem Fall ist damit 

zuerst das Studium gemeint. Wenn also im Folgenden von Arbeit oder beruf gesprochen wird, 

sollten Sie insbesondere an das Studium denken. 

Lesen Sie jeden Satz gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem Maße er für Sie persönlich 

zutrifft! 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

AVEK1 Die Arbeit ist für mich der wichtigste Lebensinhalt. 2.71 

(0.701) 

.324 2.69 

(0.928) 

.462 

AVEK12 Die Arbeit ist mein Ein und Alles. 2.22 

(0.956) 

.640 2.56 

(0.973) 

.591 

AVEK23 Ich brauche die Arbeit wie die Luft zum Atmen. 2.33 

(0.951) 

.686 2.57 

(0.996) 

.435 

AVEK34 Ich wüsste nicht, wie ich ohne Arbeit leben sollte. 2.45 

(1.015) 

.637 2.66 

(1.067) 

.522 
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1.12.2 Beruflicher Ehrgeiz 

 

Skalenbezeichnung: AVEK_BE    

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 5 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 

Erlebensmuster. AVEM (Standardform), AVEM-44 (Kurzform). Manual. 

London: Pearson. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 59 3.414 0.612 .597 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 190 3.320 0.714 .737 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Wir bitten Sie, einige Ihrer üblichen Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten zu 

beschreiben, wobei vor allem auf das Arbeitsleben Bezug genommen wird. In Ihrem Fall ist damit 

zuerst das Studium gemeint. Wenn also im Folgenden von Arbeit oder beruf gesprochen wird, 

sollten Sie insbesondere an das Studium denken. 

Lesen Sie jeden Satz gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem Maße er für Sie persönlich 

zutrifft! 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

AVEK2 Was meine berufliche Entwicklung angeht, so halte ich 

mich für ziemlich ehrgeizig. 

3.56 

(0.856) 

.445 3.49 

(0.868) 

.532 

AVEK13 Ich strebe nach höheren beruflichen Zielen als die 

meisten anderen. 

2.76 

(0.942) 

.396 2.89 

(0.973) 

.449 

AVEK24 Für meine berufliche Zukunft habe ich mir viel 

vorgenommen. 

3.63 

(0.816) 

.383 3.43 

(0.878) 

.626 

AVEK35 Beruflicher Erfolg ist für mich ein wichtiges Lebensziel. 3.72 

(0.840) 

.296 3.41 

(0.924) 

.523 
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1.12.3 Verausgabungsbereitschaft 

 

Skalenbezeichnung: AVEK_VB 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 5 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 

Erlebensmuster. AVEM (Standardform), AVEM-44 (Kurzform). Manual. 

London: Pearson. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 59 2.826 0.823 .782 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 190 3.022 0.755 .682 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Wir bitten Sie, einige Ihrer üblichen Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten zu 

beschreiben, wobei vor allem auf das Arbeitsleben Bezug genommen wird. In Ihrem Fall ist damit 

zuerst das Studium gemeint. Wenn also im Folgenden von Arbeit oder beruf gesprochen wird, 

sollten Sie insbesondere an das Studium denken. 
Lesen Sie jeden Satz gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem Maße er für Sie persönlich 

zutrifft! 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

AVEK3 Wenn es sein muss, arbeite ich bis zur Erschöpfung. 3.15 

(1.215) 

.665 3.33 

(1.072) 

.384 

AVEK14 Bei der Arbeit kenne ich keine Schonung. 2.58 

(0.951) 

.422 2.83 

(0.907) 

.519 

AVEK25 Ich arbeite wohl mehr als ich sollte.    2.75 

(1.090) 

.683 2.80 

(1.007) 

.491 

AVEK37 Ich neige dazu, über meine Kräfte hinaus zu arbeiten. 3.45 

(1.111) 

.598 3.39 

(0.914) 

.480 

 

1.12.4 Perfektionsstreben 

 

Skalenbezeichnung: AVEK_PS 
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Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 5 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 

Erlebensmuster. AVEM (Standardform), AVEM-44 (Kurzform). Manual. 

London: Pearson. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 59 3.335 0.848 .734 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 190 3.370 0.789 .769 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Wir bitten Sie, einige Ihrer üblichen Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten zu 

beschreiben, wobei vor allem auf das Arbeitsleben Bezug genommen wird. In Ihrem Fall ist damit 

zuerst das Studium gemeint. Wenn also im Folgenden von Arbeit oder beruf gesprochen wird, 

sollten Sie insbesondere an das Studium denken. 

Lesen Sie jeden Satz gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem Maße er für Sie persönlich 

zutrifft! 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

AVEK4 Meine Arbeit soll stets ohne Fehl und Tadel sein. 3.20 
(1.141) 

.413 3.41 
(0.924) 

.584 

AVEK15 Ich kontrolliere lieber noch drei Mal nach, als dass ich 

fehlerhafte Arbeitsergebnisse abliefere. 

3.54 

(1.134) 

.639 3.49 

(1.042) 

.544 

AVEK26 Was immer ich tue, es muss perfekt sein. 3.19 

(1.187) 

.592 3.12 

(1.056) 

.605 

AVEK37 Für mich ist die Arbeit erst dann getan, wenn ich 

rundum mit dem Ergebnis zufrieden bin. 

3.45 

(1.111) 

.465 3.39 

(0.914) 

.554 

 

1.12.5 Distanzierungsfähigkeit 

 

Skalenbezeichnung: AVEK_DF 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 5 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 
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Erlebensmuster. AVEM (Standardform), AVEM-44 (Kurzform). Manual. 

London: Pearson. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 59 3.352 0.719 .595 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 189 3.332 0.667 .543 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Wir bitten Sie, einige Ihrer üblichen Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten zu 

beschreiben, wobei vor allem auf das Arbeitsleben Bezug genommen wird. In Ihrem Fall ist damit 

zuerst das Studium gemeint. Wenn also im Folgenden von Arbeit oder beruf gesprochen wird, 

sollten Sie insbesondere an das Studium denken. 

Lesen Sie jeden Satz gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem Maße er für Sie persönlich 

zutrifft! 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

AVEK5 Auch in der Freizeit beschäftigen mich viele Arbeits-
probleme.* 

3.07 
(1.065) 

.448 3.08 
(0.872) 

.428 

AVEK16 Nach der Arbeit kann ich ohne Probleme abschalten. 3.47 

(1.165) 

.316 3.53 

(1.012) 

.115 

AVEK27 Arbeitsprobleme beschäftigen mich eigentlich den 

ganzen Tag.* 

3.23 

(1.000) 

.511 3.27 

(0.940) 

.469 

AVEK38 Meine Gedanken kreisen fast nur um die Arbeit.* 3.69 

(0.998) 

.251 3.49 

(0.945) 

.353 

* invertiertes Item 

 

1.12.6 Resignationstendenz (bei Misserfolgen) 

 

Skalenbezeichnung: AVEK_RT 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 5 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 

Erlebensmuster. AVEM (Standardform), AVEM-44 (Kurzform). Manual. 

London: Pearson. 
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Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 58 2.905 0.734 .749 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 189 2.917 0.671 .618 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Wir bitten Sie, einige Ihrer üblichen Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten zu 
beschreiben, wobei vor allem auf das Arbeitsleben Bezug genommen wird. In Ihrem Fall ist damit 

zuerst das Studium gemeint. Wenn also im Folgenden von Arbeit oder beruf gesprochen wird, 

sollten Sie insbesondere an das Studium denken. 

Lesen Sie jeden Satz gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem Maße er für Sie persönlich 

zutrifft! 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

AVEK6 Wenn ich keinen Erfolg habe, resigniere ich schnell. 2.74 

(1.085) 

.520 2.79 

(0.886) 

.332 

AVEK17 Misserfolge kann ich nur schwer verkraften. 3.09 

(0.942) 

.638 3.05 

(0.906) 

.427 

AVEK28 Berufliche Fehlschläge können mich leicht entmutigen. 2.77 

(0.914) 

.640 2.82 

(0.913) 

.452 

AVEK39 Wenn ich in der Arbeit erfolglos bin, deprimiert mich 

das sehr. 

3.00 

(0.915) 

.400 3.01 

(0.954) 

.384 

 

1.12.7 Offensive Problembewältigung 

 

Skalenbezeichnung: AVEK_OP 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 5 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 

Erlebensmuster. AVEM (Standardform), AVEM-44 (Kurzform). Manual. 

London: Pearson. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 
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Kassel K1 58 3.030 0.738 .821 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 189 3.208 0.641 .717 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Wir bitten Sie, einige Ihrer üblichen Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten zu 

beschreiben, wobei vor allem auf das Arbeitsleben Bezug genommen wird. In Ihrem Fall ist damit 

zuerst das Studium gemeint. Wenn also im Folgenden von Arbeit oder beruf gesprochen wird, 

sollten Sie insbesondere an das Studium denken. 

Lesen Sie jeden Satz gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem Maße er für Sie persönlich 

zutrifft! 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

AVEK7 Ein Misserfolg kann bei mir neue Kräfte wecken. 2.91 

(0.923) 

.561 3.06 

(0.836) 

.460 

AVEK18 Wenn mir etwas nicht gelingt, bleibe ich hartnäckig und 
strenge mich umso mehr an. 

3.07 
(0.850) 

.616 3.34 
(0.823) 

.527 

AVEK29 Misserfolge werfen mich nicht um, sondern veranlassen 

mich zu noch stärkerer Anstrengung. 

2.84 

(0.930) 

.760 3.09 

(0.825) 

.496 

AVEK40 Falls mir etwas nicht gelingen will, sage ich mir: Jetzt 

erst recht! 

3.27 

(0.884) 

.644 3.29 

(0.844) 

.533 

 

1.12.8 Innere Ruhe/Ausgeglichenheit 

 

Skalenbezeichnung: AVEK_IR 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 5 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 

Erlebensmuster. AVEM (Standardform), AVEM-44 (Kurzform). Manual. 

London: Pearson. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 58 3.319 0.704 .701 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 189 3.183 0.665 .592 
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 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Wir bitten Sie, einige Ihrer üblichen Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten zu 

beschreiben, wobei vor allem auf das Arbeitsleben Bezug genommen wird. In Ihrem Fall ist damit 

zuerst das Studium gemeint. Wenn also im Folgenden von Arbeit oder beruf gesprochen wird, 

sollten Sie insbesondere an das Studium denken. 

Lesen Sie jeden Satz gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem Maße er für Sie persönlich 

zutrifft! 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

AVEK8 Mich bringt so leicht nichts aus der Ruhe. 3.38 

(0.914) 

.624 3.35 

(0.932) 

.332 

AVEK19 Ich glaube, dass ich ziemlich hektisch bin.* 3.67 

(1.024) 

.302 3.19 

(1.011) 

.215 

AVEK30 Hektik und Aufregung um mich herum lassen mich kalt. 3.02 

(1.000) 

.466 3.02 

(0.845) 

.389 

AVEK41 Ich kann mich in fast allen Situationen ruhig und 

bedächtig verhalten. 

3.21 

(1.022) 

.583 3.28 

(0.882) 

.356 

* invertiertes Item 

 

1.12.9 Erfolgserleben im Beruf 

 

Skalenbezeichnung: AVEK_EE    

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 5 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 

Erlebensmuster. AVEM (Standardform), AVEM-44 (Kurzform). Manual. 

London: Pearson. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 59 3.390 0.758 .791 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 188 3.362 0.682 .772 

 K2 - - - - 
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Itemebene: 

Wir bitten Sie, einige Ihrer üblichen Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten zu 

beschreiben, wobei vor allem auf das Arbeitsleben Bezug genommen wird. In Ihrem Fall ist damit 

zuerst das Studium gemeint. Wenn also im Folgenden von Arbeit oder beruf gesprochen wird, 

sollten Sie insbesondere an das Studium denken. 

Lesen Sie jeden Satz gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem Maße er für Sie persönlich 

zutrifft! 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

AVEK9 Mein bisheriges Berufsleben war recht erfolgreich. 3.39 

(0.983) 

.488 3.49 

(0.847) 

.510 

AVEK20 In meiner bisherigen Berufslaufbahn habe ich mehr 

Erfolge als Enttäuschungen erlebt. 

3.56 

(0.887) 

.599 3.41 

(0.943) 

.603 

AVEK31 In meiner beruflichen Entwicklung ist mir bisher fast 

alles gelungen. 

3.32 

(0.948) 

.730 3.36 

(0.846) 

.612 

AVEK42 Mein bisheriges Leben ist durch beruflichen Erfolg 

gekennzeichnet. 

3.25 

(0.958) 

.593 3.17 

(0.847) 

.572 

 

1.12.10 Lebenszufriedenheit 

 

Skalenbezeichnung: AVEK_LZ 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 5 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 

Erlebensmuster. AVEM (Standardform), AVEM-44 (Kurzform). Manual. 

London: Pearson. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 58 3.681 0.934 .892 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 188 3.362 0.684 .742 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Wir bitten Sie, einige Ihrer üblichen Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten zu 

beschreiben, wobei vor allem auf das Arbeitsleben Bezug genommen wird. In Ihrem Fall ist damit 
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zuerst das Studium gemeint. Wenn also im Folgenden von Arbeit oder beruf gesprochen wird, 

sollten Sie insbesondere an das Studium denken. 

Lesen Sie jeden Satz gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem Maße er für Sie persönlich 

zutrifft! 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

AVEK10 Ich habe allen Grund, meine Zukunft optimistisch zu 

sehen. 

3.47 

(0.995) 

.740 3.64 

(0.843) 

.466 

AVEK21 Ich kann mich über mein Leben in keiner Weise 

beklagen. 

3.54 

(1.240) 

.696 3.59 

(0.845) 

.499 

AVEK32 Mit meinem bisherigen Leben kann ich zufrieden sein. 3.86 
(1.052) 

.835 3.70 
(0.896) 

.653 

AVEK43 Im Großen und Ganzen bin ich glücklich und zufrieden. 3.95 

(0.970) 

.810 3.74 

(0.918) 

.530 

 

1.12.11 Erleben sozialer Unterstützung 

 

Skalenbezeichnung: AVEK_SU 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 5 (trifft völlig zu) 

Quelle: Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 

Erlebensmuster. AVEM (Standardform), AVEM-44 (Kurzform). Manual. 

London: Pearson. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 58 3.994 0.831 .691 

 K2 - - - - 

Paderborn K1 189 3.718 0.750 .611 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Wir bitten Sie, einige Ihrer üblichen Verhaltensweisen, Einstellungen und Gewohnheiten zu 

beschreiben, wobei vor allem auf das Arbeitsleben Bezug genommen wird. In Ihrem Fall ist damit 

zuerst das Studium gemeint. Wenn also im Folgenden von Arbeit oder beruf gesprochen wird, 

sollten Sie insbesondere an das Studium denken. 

Lesen Sie jeden Satz gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem Maße er für Sie persönlich 

zutrifft! 
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  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

AVEK11 Mein Partner/meine Partnerin (bzw. die Person, zu der 

die engste Beziehung besteht) zeigt Verständnis für 

meine Arbeit. 

4.09 

(0.987) 

.470 3.87 

(0.960) 

.453 

AVEK22 Meine Familie interessiert sich nur wenig für meine 

Arbeitsprobleme.* 

4.00 

(1.118) 

.548 3.72 

(1.147) 

.416 

AVEK33 Von meinem Partner/meiner Partnerin (bzw. von der 

Person, zu der die engste persönliche Beziehung 

besteht) wünschte ich mir mehr Rücksichtnahme auf 

meine beruflichen Aufgaben und Probleme.* 

3.71 

(1.286) 

.369 3.25 

(1.125) 

.276 

AVEK44 Bei meiner Familie finde ich jede Unterstützung. 4.23 

(1.144) 

.539 3.92 

(1.030) 

.437 

* invertiertes Item 
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2  Messzeitpunkt 2 (Mitte des Semesters) 

2.1  Kompetenz- und Autonomieerleben 

2.1.1  Kompetenzerleben  
 

Skalenbezeichnung: ke 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: deutsche Fassung der Items aus 

Hänze, M. & Berger, R. (2007). Cooperative learning, motivational effects 

and student characteristics: An experimental study comparing cooperative 

learning and direct instruction in 12th grade physics classes. Learning and 

Instruction, 17, 29-41. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 52 4.096 0.911 .859 

 K2 51 3.860 1.028 .853 

Paderborn K1 251 4.193 0.975 .853 

 K2 296 3.801 1.081 .899 

 

Itemebene: 

Wie haben Sie sich während der Bearbeitung der Übungsaufgaben diese Woche gefühlt? 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

ke1 Ich fühlte mich kompetent. 3.750 

(1.164) 

.761 3.82 

(1.165) 

.722 

ke2 Ich fühlte mich den Anforderungen gewachsen. 3.868 

(1.078) 

.763 3.85 

(1.172) 

.805 

ke3 Ich habe gemerkt, dass ich die Dinge verstanden habe. 4.316 

(1.080) 

.666 4.27 

(1.167) 

.749 
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2.1.2  Autonomieerleben  
 

Skalenbezeichnung: ae 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: deutsche Fassung der Items aus 
Hänze, M. & Berger, R. (2007). Cooperative learning, motivational effects 

and student characteristics: An experimental study comparing cooperative 

learning and direct instruction in 12th grade physics classes. Learning and 

Instruction, 17, 29-41. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 51 3.941 0.821 .664 

 K2 51 3.605 1.021 .731 

Paderborn K1 251 3.761 0.853 .651 

 K2 295 3.493 0.923 .757 

 

Itemebene: 

Wie haben Sie sich während der Bearbeitung der Übungsaufgaben diese Woche gefühlt? 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

ae1 Ich hatte die Möglichkeit, neue Bereiche eigenständig zu 

erkunden. 

3.955 

(1.020) 

.477 3.69 

(1.056) 

.488 

ae2 Ich hatte das Gefühl, Entscheidungsspielräume zu haben. 3.282 

(1.226) 

.528 3.11 

(1.108) 

.563 

ae3 Ich konnte auf meine Art und Weise arbeiten. 4.054 

(1.251) 

.610 4.02 

(1.197) 

.555 
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2.2  Emotionen beim Aufgabenbearbeiten 

2.2.1  Situative Freude  
 

Skalenbezeichnung: sitFreude 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: DISUM-Team (2007). Skalenhandbuch zur Hauptstudie II. Fragebogen für 

Mathematik-SchülerInnen und Mathematik-LehrerInnen. Kassel: Universität 

Kassel. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 52 3.430 1.042 .817 

 K2 52 3.141 1.361 .925 

Paderborn K1 250 3.490 1.079 .811 

 K2 294 3.177 1.092 .821 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

sitfreude1 Das Bearbeiten der Aufgaben hat mir Spaß gemacht. 3.59 

(1.432) 

.754 3.66 

(1.302) 

.655 

sitfreude2 Beim Bearbeiten der Übungsaufgabe war ich gut 

gelaunt. 

3.40 

(1.342) 

.792 3.39 

(1.271) 

.689 

sitfreude3 Ich habe mich beim Bearbeiten der Aufgabe gefreut. 2.84 

(1.302) 

.771 2.91 

(1.258) 

.678 

 

2.2.2  Situative Langeweile  
 

Skalenbezeichnung: sitLang 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: DISUM-Team (2007). Skalenhandbuch zur Hauptstudie II. Fragebogen für 

Mathematik-SchülerInnen und Mathematik-LehrerInnen. Kassel: Universität 

Kassel. 
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Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 51 1.791 1.054 .918 

 K2 52 1.555 0.701 .776 

Paderborn K1 250 2.070 1.011 .841 

 K2 293 2.059 0.998 .833 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

sitlgw1 Ich habe mich beim Bearbeiten der Aufgabe gelangweilt. 1.99 

(1.142) 

.715 2.46 

(1.173) 

.630 

sitlgw2 Vor Langeweile konnte ich mich beim Bearbeiten der 

Aufgabe kaum wach halten. 

1.49 

(0.890) 

.861 1.85 

(1.089) 

.735 

sitlgw3 Vor Langeweile hatte ich keine Lust mehr 
weiterzumachen. 

1.48 
(0.882) 

.791 1.93 
(1.209) 

.739 

 

2.2.3  Situative Angst  
 

Skalenbezeichnung: sitAngst 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: DISUM-Team (2007). Skalenhandbuch zur Hauptstudie II. Fragebogen für 

Mathematik-SchülerInnen und Mathematik-LehrerInnen. Kassel: Universität 

Kassel. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 52 2.942 1.271 .783 

 K2 50 3.280 1.416 .844 

Paderborn K1 250 2.593 1.171 .780 

 K2 294 2.943 1.360 .834 
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Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

sitangst1 Beim Bearbeiten der Aufgabe hatte ich Angst. 2.55 

(1.526) 

.608 2.19 

(1.395) 

.646 

sitangst2 Beim Bearbeiten der Aufgabe war ich beunruhigt. 3.02 

(1.515) 

.718 2.65 

(1.474) 

.715 

sitangst3 Ich habe mir Sorgen gemacht, ob ich das überhaupt 

alles schaffe. 

3.75 

(1.674) 

.699 3.47 

(1.657) 

.645 

 



73 

 

2.3  Erleben von Einzel- und Gruppenarbeit 

2.3.1  Bevorzugung von Einzelarbeit  
 

Skalenbezeichnung: einzel 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Bianchy, K. & Hänze, M. (2008). Erwartungen an die Gruppenwirksamkeit 

und Lernerfolg: ein Vergleich kooperativer und traditioneller Gruppenarbeit 

in einem Hochschulseminar. Vortrag auf der 71. Tagung der AEPF in Kiel. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 44 2.504 1.346 .824 

 K2 37 2.081 1.001 .754 

Paderborn K1 231 2.626 1.338 .871 

 K2 271 2.524 1.322 .859 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

beveinzel1 Es hätte mir mehr Spaß gemacht alleine zu arbeiten. 2.19 

(1.415) 

.607 2.37 

(1.497) 

.695 

beveinzel2 Ich hätte mehr gelernt, wenn ich alleine gearbeitet 

hätte. 

2.27 

(1.356) 

.681 2.56 

(1.455) 

.772 

beveinzel3 Alleine erziele ich bessere Arbeitsergebnisse als in 

der Gruppe. 

2.39 

(1.373) 

.654 2.73 

(1.532) 

.760 

 

2.3.2  Soziale Eingebundenheit  
 

Skalenbezeichnung: sozeing 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: deutsche Fassung der Items aus 

Hänze, M. & Berger, R. (2007). Cooperative learning, motivational effects 

and student characteristics: An experimental study comparing cooperative 
learning and direct instruction in 12th grade physics classes. Learning and 
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Instruction, 17, 29-41. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 44 5.159 0.821 .917 

 K2 36 5.019 0.939 .844 

Paderborn K1 231 4.892 0.970 .833 

 K2 269 5.020 0.959 .813 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

sozeg1 Die Atmosphäre war entspannt. 5.03 
(0.968) 

.705 4.86 
(1.134) 

.593 

sozeg2 Ich habe mich in der Gruppe wohlgefühlt. 5.13 

(1.067) 

.768 5.14 

(1.037) 

.785 

sozeg3 Ich fühlte mich in die Gruppe eingebunden. 5.14 
(0.888) 

.850 4.91 
(1.191) 

.687 

 

2.3.3  Gruppenkohäsion 

 

Skalenbezeichnung: grpkoh 

Anzahl der Items: 12 

Antwortformat: 1 (trifft nicht zu) – 6 (trifft sehr zu) 

Quelle: leicht modifiziert nach 

 Ardelt-Gattinger, E., Lechner, H. & Schlögl, W. (Hrsg.) (1998). 
Gruppendynamik. Anspruch und Wirklichkeit der Arbeit in Gruppen. 

Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie (207-215 bzw. 329). 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 44 4.772 0.931 .903 

 K2 37 4.767 0.776 .893 

Paderborn K1 238 4.680 0.731 .847 
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 K2 265 4.694 0.739 .854 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

grpkoh1 Ich mochte die meisten sehr gerne. 4.90 

(1.088) 

.616 4.89 

(1.185) 

.538 

grpkoh2 Ich war bei der Bearbeitung der Übungsaufgaben 

zufrieden. 

4.74 

(1.163) 

.700 4.39 

(1.128) 

.562 

grpkoh3 Ich hatte alle Möglichkeiten mich so zu geben wie es 

mir passt. 

4.67 

(1.237) 

.749 4.70 

(1.209) 

.629 

grpkoh4 Ich musste mich den anderen gegenüber sehr stark 

behaupten.* 

4.83 

(1.156) 

.356 4.83 

(1.167) 

.258 

grpkoh5 Die Arbeit hat mich richtig gefreut. 3.91 

(1.261) 

.484 3.41 

(1.228) 

.351 

grpkoh6 Unter uns herrschte sehr viel Vertrauen. 4.72 

(1.154) 

.658 4.81 

(1.135) 

.674 

grpkoh7 Ich habe mich in der Gruppe sehr geborgen gefühlt. 4.47 

(1.309) 

.705 4.80 

(1.228) 

.688 

grpkoh8 Ich habe sehr produktiv gearbeitet. 4.58 
(1.075) 

.561 4.43 
(1.099) 

.477 

grpkoh9 Ich habe sehr viel Zusammenarbeit gespürt. 4.68 

(1.193) 

.767 4.36 

(1.335) 

.608 

grpkoh10 Ich habe sehr viel Rivalität empfunden.* 5.34 
(1.011) 

.650 5.23 
(1.157) 

.430 

grpkoh11 Ich hatte oft eine ziemliche Wut gegen die Situation im 

Bauch.* 

5.39 

(.898) 

.614 5.04 

(1.264) 

.530 

grpkoh12 Ich hatte oft eine ziemliche Wut gegen andere im 

Bauch.* 

5.61 

(0.791) 

.521 5.33 

(1.079) 

.476 

* invertiertes Item 

 

2.3.3.1  Gruppenkohäsion – sozial-affektive Komponente 

 

Skalenbezeichnung: grpkoh_sa 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (trifft nicht zu) – 6 (trifft sehr zu) 

Quelle: leicht modifiziert nach 

 Ardelt-Gattinger, E., Lechner, H. & Schlögl, W. (Hrsg.) (1998). 

Gruppendynamik. Anspruch und Wirklichkeit der Arbeit in Gruppen. 
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Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie (207-215 bzw. 329). 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 44 4.686 1.085 .902 

 K2 37 4.595 0.986 .846 

Paderborn K1 237 4.675 0.957 .842 

 K2 265 4.750 0.971 .864 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

grpkoh1 Ich mochte die meisten sehr gerne. 4.90 

(1.088) 

.559 4.89 

(1.185) 

.561 

grpkoh3 Ich hatte alle Möglichkeiten mich so zu geben wie es 

mir passt. 

4.67 

(1.237) 

.727 4.70 

(1.209) 

.642 

grpkoh6 Unter uns herrschte sehr viel Vertrauen. 4.72 

(1.154) 

.722 4.81 

(1.135) 

.727 

grpkoh7 Ich habe mich in der Gruppe sehr geborgen gefühlt. 4.47 

(1.309) 

.821 4.80 

(1.228) 

.761 

grpkoh9 Ich habe sehr viel Zusammenarbeit gespürt. 4.68 

(1.193) 

.674 4.36 

(1.335) 

.651 

 

2.3.3.2  Gruppenkohäsion – aufgabenorientierte Komponente 

 

Skalenbezeichnung: grpkoh_ao 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft nicht zu) – 6 (trifft sehr zu) 

Quelle: leicht modifiziert nach 

 Ardelt-Gattinger, E., Lechner, H. & Schlögl, W. (Hrsg.) (1998). 

Gruppendynamik. Anspruch und Wirklichkeit der Arbeit in Gruppen. 

Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie (207-215 bzw. 329). 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 
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Kassel K1 43 4.481 0.834 .669 

 K2 36 4.324 1.082 .789 

Paderborn K1 235 4.241 0.862 .712 

 K2 264 3.935 0.970 .721 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 
Item 

 
 

M 
(SD) 

rit M 
(SD) 

rit 

grpkoh2 Ich war bei der Bearbeitung der Übungsaufgaben 

zufrieden. 

4.74 

(1.163) 

.648 4.39 

(1.128) 

.615 

grpkoh5 Die Arbeit hat mich richtig gefreut. 3.91 
(1.261) 

.490 3.41 
(1.228) 

.524 

grpkoh8 Ich habe sehr produktiv gearbeitet. 4.58 

(1.075) 

.581 4.43 

(1.099) 

.506 
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2.4  Annäherungs-Leistungszielorientierung  
 

Skalenbezeichnung: anleisueb 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2002). 

Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO). 

Göttingen: Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 44 3.996 0.908 .519 

 K2 37 3.766 0.909 .662 

Paderborn K1 231 3.789 0.932 .603 

 K2 271 3.696 0.997 .677 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

anleistg1 Ich wollte möglichst gut sein. 4.37 

(1.195) 

.513 4.23 

(1.262) 

.566 

anleistg2 Ich wollte eine möglichst gute Leistung erbringen. 4.81 

(1.103) 

.478 4.61 

(1.141) 

.593 

anleistg3 Ich wollte die anderen mit meinem Wissen 

beeindrucken. 

2.37 

(1.280) 

.235 2.34 

(1.324) 

.262 
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2.5  Übungsstrategien 

2.5.1  Elaboriertes Üben  

 

Skalenbezeichnung: elaboriertes_Üben 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.). (2006). PISA 2003. Dokumentation der 

Erhebungsinstrumente. Münster: Waxmann.  

(Skalen: Schülervoraussetzungen/Traits, Lernverhalten Mathematik, 

Kognitive Strategien, 274-279) 

und selbst entwickelte Items (ls) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 53 3.883 0.704 .556 

 K2 52 3.677 0.831 .728 

Paderborn K1 255 3.456 0.831 .672 

 K2 288 3.415 0.830 .657 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

ls8 Beweisaufgaben helfen mit beim Verständnis des 

Stoffes. 

3.12 

(1.346) 

.331 3.07 

(1.455) 

.340 

ls11 Die Aufgaben regen mich zum Nachdenken an und 

vertiefen so mein Stoffverständnis. 

4.41 

(1.094) 

.389 3.82 

(1.294) 

.535 

ls12 Ich versuche bei Bearbeitung der Aufgaben, die 

Gesamtstruktur der Vorlesung im Auge zu behalten. 

3.98 

(1.166) 

.544 3.77 

(1.171) 

.446 

elaueb1 Wenn ich eine Mathematikaufgabe löse, überlege ich 

oft, wie die Lösung für andere Fragestellungen 

verwendet werden könnte. 

2.87 

(1.223) 

.455 2.54 

(1.188) 

.414 

elaueb2 Neues in Mathematik versuche ich besser zu 

verstehen, indem ich Verbindungen zu Dingen 
herstelle, die ich schon kenne. 

4.48 

(0.975) 

.339 3.97 

(1.218) 

.361 
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2.5.2  Beharrliches Üben  

 

Skalenbezeichnung: beharrliches_Üben 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.). (2006). PISA 2003. Dokumentation der 

Erhebungsinstrumente. Münster: Waxmann.  
(Skalen: Schülervoraussetzungen/Traits, Lernverhalten Mathematik, 

Kognitive Strategien, 274-279) 

und selbst entwickelte Items (ls) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 53 4.803 0.787 .631 

 K2 52 4.659 0.789 .589 

Paderborn K1 255 4.043 0.929 .709 

 K2 288 4.072 0.968 .745 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

kontueb Wenn ich in Mathematik etwas nicht verstehe, suche 

ich nach zusätzlichen Informationen, um das Problem 

zu klären. 

5.05 

(0.955) 

.359 4.23 

(1.263) 

.528 

ls2 Wenn mein erster Ansatz für einen Beweis nicht zum 

Ziel führt, probiere ich andere Ansätze  aus. 

4.59 

(1.141) 

.436 3.99 

(1.284) 

.535 

ls4 Wenn ich mir der Bearbeitung einer Aufgabe fertig bin, 

schaue ich mir meine Lösung noch einmal an, ob auch 

alles passt. 

5.02 

(1.135) 

.384 4.39 

(1.252) 

.464 

anstueb3 Ich gebe nicht auf, auch wenn die Übungsaufgaben 

sehr schwierig und umfangreich sind. 

4.26 

(1.379) 

.411 3.62 

(1.314) 

.546 

 

2.5.3  Systematisches Üben 

 

Skalenbezeichnung: systematisches_Üben 

Anzahl der Items: 2 
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Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: ein Item modifiziert nach Skala „Planung“ 

Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 

Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für 

Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15(4), 185-200. 
 und ein selbst entwickeltes Item (ls) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 53 3.472 1.141 .303 

 K2 52 3.000 1.317 .546 

Paderborn K1 255 3.031 1.133 .460 

 K2 288 3.071 1.174 .368 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

listplng1 Ich überlege mir vorher, in welcher Reihenfolge ich die 

Übungsaufgaben durcharbeite. 

3.09 

(1.659) 

.300 2.73 

(1.441) 

.251 

ls5 Ich arbeite zuerst die Vorlesung durch und löse erst 

dann die Übungsaufgaben. 

3.38 

(1.437) 

.300 3.37 

(1.468) 

.251 
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3  Messzeitpunkt 3 (Ende des Semesters) 

3.1  Selbstkonzept 

3.1.1  Allgemeines/ Akademisches Selbstkonzept 
 

Skalenbezeichnung: skat2 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 – 6 (verschiedene Antwortkategorien, siehe unten) 

Quelle: modifiziert nach Skala "Selbstkonzept absolut"  

Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2002). 

Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (SESSKO). Göttingen: 

Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 61 4.208 0.612 .730 

 K2 40 4.258 0.710 .565 

Paderborn K1 261 4.059 0.653 .571 

 K2 268 4.117 0.653 .654 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

ska1_n Ich bin... nicht intelligent – sehr intelligent 4.13 

(0.837) 

.578 4.11 

(0.846) 

.450 

ska2_n Ich bin für die Uni... nicht begabt – sehr begabt 4.18 

(0.841) 

.494 4.07 

(0.819) 

.477 

ska3_n Neues zu lernen fällt mir... schwer – leicht 4.38 

(0.881) 

.316 4.07 

(0.891) 

.343 

 

3.1.2  Selbstkonzept bzgl. Mathematik 
 

Skalenbezeichnung: skmt2 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 – 6 (verschiedene Antwortkategorien, siehe unten) 
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Quelle: modifiziert nach Skala "Selbstkonzept absolut"  

Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2002). 

Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (SESSKO). Göttingen: 

Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 4.070 0.659 .814 

 K2 40 4.342 0.749 .804 

Paderborn K1 260 3.867 0.748 .800 

 K2 268 3.744 0.946 .874 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

skm1_n Ich bin für Mathematik... nicht begabt – sehr begabt 4.32 

(0.720) 

.667 3.89 

(0.961) 

.690 

skm2_n Ich verstehe den Stoff in Mathematik... sehr schlecht – 

sehr gut 

4.42 

(0.816) 

.710 4.03 

(0.948) 

.723 

skm3_n In Mathematik fallen mir viele Aufgaben... schwer – 

leicht 

3.78 

(0.927) 

.647 3.49 

(1.034) 

.729 

 

3.1.3  Selbstwirksamkeitserwartung in Mathematik 
 

Skalenbezeichnung: swmt2 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: modifiziert nach  

Jerusalem, M. & Satow, L. (1999). Schulbezogene 

Selbstwirksamkeitserwartung. In R. Schwarzer & M. Jerusalem (Hrsg.), Skalen 

zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der 

psychometrischen Verfahren im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung 

des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen. Berlin, 15-16. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 
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Kassel K1 62 4.078 0.766 .732 

 K2 40 4.283 0.690 .494 

Paderborn K1 260 3.865 0.854 .686 

 K2 268 3.713 0.984 .758 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 
Item 

 
 

M 
(SD) 

rit M 
(SD) 

rit 

swm1_n Ich kann auch schwierige Matheaufgaben lösen, wenn 

ich mich anstrenge. 

4.39 

(0.869) 

.475 4.05 

(1.079) 

.577 

swm2_n Selbst wenn ich einmal längere Zeit krank sein sollte, 
kann ich immer noch gute Leistungen in Mathematik 

erzielen. 

3.92 
(1.017) 

5.47 3.56 
(1.171) 

.581 

swm3_n Auch wenn der Dozent an meinen Fähigkeiten in 

Mathematik zweifelt, bin ich mir sicher, dass ich gute 

Leistungen erzielen kann. 

4.41 

(1.000) 

5.70 3.79 

(1.161) 

.502 
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3.2  Überzeugungen zum Wesen der Mathematik 

3.2.1  Mathematik als System 

 

Skalenbezeichnung: masyst2 

Anzahl der Items: 7 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) - 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Grigutsch, S., Raatz, U. & Törner, G. (1998). Einstellungen gegenüber 

Mathematik bei Mathematiklehrern. Journal für Mathematik-Didaktik 19 (1). 

(in der von COACTIV verwendeten Form) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 4.567 0.543 .618 

 K2 40 4.161 0.742 .799 

Paderborn K1 261 4.235 0.677 .740 

 K2 272 4.304 0.664 .727 

 

Itemebene: 

Im Folgenden finden Sie Feststellungen über das Wesen von Mathematik, die man in Lehrbüchern 

finden kann und die uns in Interviews mit Mathematiklehrkräften genannt wurden. Inwieweit 

treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

masys1_n Mathematik ist gekennzeichnet durch Strenge, 

nämlich eine definitorische Strenge und eine formale 

Strenge der mathematischen Argumentation. 

4.31 

(1.094) 

.444 4.34 

(0.992) 

.421 

masys2_n Mathematik hat die Ästhetik des Formalen. 4.16 

(1.070) 

.566 3.94 

(1.152) 

.442 

masys3_n Kenntnisse in Mathematik sind für das spätere Leben 

der Schüler/innen wichtig. 

4.94 

(0.993) 

.432 4.63 

(1.132) 

.354 

masys4_n Ganz wesentlich für die Mathematik sind ihre logische 

Strenge und Präzision, das heißt das ‚objektive’ 
Denken. 

4.31 

(0.957) 

.467 4.23 

(1.008) 

.477 

masys5_n Unabdingbar für die Mathematik ist ihre begriffliche 

Strenge, das heißt eine exakte und präzise 

mathematische Fachsprache. 

4.21 

(1.091) 

.615 4.11 

(1.129) 

.500 

masys6_n Mathematik ist ein logisch widerspruchsfreies 

Denkgebäude mit klaren, exakt definierten Begriffen 

4.13 

(1.228) 

.476 4.09 

(1.159) 

.424 
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und eindeutig beweisbaren Aussagen. 

masys7_n Mathematisches Denken wird durch Abstraktion und 

Logik bestimmt. 

4.75 

(0.855) 

.184 4.53 

(1.015) 

.520 

 

3.2.2  Mathematik als Toolbox 
 

Skalenbezeichnung: matoot2 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) - 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Grigutsch, S., Raatz, U. & Törner, G. (1998). Einstellungen gegenüber 

Mathematik bei Mathematiklehrern. Journal für Mathematik-Didaktik 19 (1). 

(in der von COACTIV verwendeten Form) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 4.268 0.793 .711 

 K2 40 3.868 1.044 .829 

Paderborn K1 261 4.067 0.834 .749 

 K2 273 4.333 0.793 .716 

 

Itemebene: 

Im Folgenden finden Sie Feststellungen über das Wesen von Mathematik, die man in Lehrbüchern 

finden kann und die uns in Interviews mit Mathematiklehrkräften genannt wurden. Inwieweit 

treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

matoo1_n Mathematik besteht aus Lernen, Erinnern und 

Anwenden. 

4.46 

(1.264) 

.531 4.63 

(1.108) 

.510 

matoo2_n Mathematik ist eine Sammlung von Verfahren und 

Regeln, die genau angeben, wie man Aufgaben löst. 

4.01 

(1.270) 

.699 4.08 

(1.203) 

.599 

matoo3_n Wenn man eine Mathematikaufgabe lösen soll, muss 

man das richtige Verfahren kennen, sonst ist man 

verloren. 

3.57 

(1.445) 

.565 3.82 

(1.312) 

.487 

matoo4_n Mathematik ist das Behalten und Anwenden von 
Definitionen und Formeln, von mathematischen 

Fakten und Verfahren. 

4.19 
(1.150) 

.622 4.25 
(1.124) 

.630 

matoo5_n Fast alle mathematischen Probleme können durch 4.32 .401 4.21 .288 
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direkte Anwendung von bekannten Regeln, Formeln 

und Verfahren gelöst werden. 

(1.091) (1.075) 

 

3.2.3  Mathematik als Prozess 
 

Skalenbezeichnung: maprot2 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) - 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Grigutsch, S., Raatz, U. & Törner, G. (1998). Einstellungen gegenüber 

Mathematik bei Mathematiklehrern. Journal für Mathematik-Didaktik 19 (1). 

(in der von COACTIV verwendeten Form) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 4.661 0.895 .794 

 K2 40 4.669 0.701 .610 

Paderborn K1 261 4.263 0.862 .752 

 K2 273 4.229 0.905 .752 

 

Itemebene: 

 Im Folgenden finden Sie Feststellungen über das Wesen von Mathematik, die man in Lehrbüchern 

finden kann und die uns in Interviews mit Mathematiklehrkräften genannt wurden. Inwieweit 

treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

mapro1_n In der Mathematik kann man viele Dinge selber 

finden und ausprobieren. 

4.38 

(1.108) 

.593 4.03 

(1.192) 

.607 

mapro2_n Mathematik lebt von Einfällen und neuen Ideen. 4.39 

(1.314) 

.589 3.92 

(1.337) 

.553 

mapro3_n Mathematische Aufgaben und Probleme können auf 

verschiedenen Wegen richtig gelöst werden. 

5.18 

(0.883) 

.415 4.83 

(1.009) 

.461 

mapro4_n Mathematik ist das Behalten und Anwenden von 

Definitionen und Formeln, von mathematischen 

Fakten und Verfahren. 

4.70 

(1.035) 

.566 4.16 

(1.132) 

.595 
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3.2.4  Praktische Relevanz von Mathematik 
 

Skalenbezeichnung: marelt2 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) - 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Grigutsch, S., Raatz, U. & Törner, G. (1998). Einstellungen gegenüber 
Mathematik bei Mathematiklehrern. Journal für Mathematik-Didaktik 19 (1). 

(in der von COACTIV verwendeten Form) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 4.668 0.724 .664 

 K2 40 4.725 0.839 .826 

Paderborn K1 260 4.076 0.821 .640 

 K2 273 4.097 0.962 .790 

 

Itemebene: 

Im Folgenden finden Sie Feststellungen über das Wesen von Mathematik, die man in Lehrbüchern 
finden kann und die uns in Interviews mit Mathematiklehrkräften genannt wurden. Inwieweit 

treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

marel1_n Kennzeichen von Mathematik sind Klarheit, Exaktheit 

und Eindeutigkeit. 

5.16 

(0.952) 

.353 4.61 

(1.159) 

.363 

marel2_n Mathematik hilft, alltägliche Aufgaben und Probleme 

zu lösen. 

4.39 

(1.136) 

.607 3.71 

(1.330) 

.598 

marel3_n Viele Teile der Mathematik haben einen praktischen 

Nutzen oder einen direkten Anwendungsbezug. 

4.69 

(1.005) 

.562 4.02 

(1.186) 

.577 

marel4_n Mit ihrer Anwendbarkeit und Problemlösekapazität 

besitzt die Mathematik eine hohe gesellschaftliche 

Relevanz. 

4.52 

(1.016) 

.606 4.03 

(1.154) 

.539 
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3.3  Lern- und Leistungszielorientierung 

3.3.1  Lernzielorientierung 
 

Skalenbezeichnung: lernziel_n 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Künsting, J. (2007): Effekte von Zielqualität und Zielspezifität  auf 

selbstreguliert-entdeckendes Lernen durch Experimentieren. Dissertation. 

Universität Duisburg- Essen.  

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 - - - - 

 K2 40 4.121 0.784 .815 

Paderborn K1 - - - - 

 K2 263 3.639 0.884 .869 

 

Itemebene: 

In diesem Block des Fragebogens bitten wir Sie, Ihre üblichen Einstellungen und Verhaltensweisen 

bezogen auf die Arbeit für das Studium (z.B. Lernen) einzuschätzen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

lzo1_n Ich suche mir immer herausfordernde Aufgaben, bei 
denen ich viel Neues dazu lernen kann. 

3.95 
(1.108) 

.539 3.24 
(1.179) 

.668 

lzo2_n Ich mag anspruchsvolle und schwierige Aufgaben in 

meinem Studium, bei denen ich neue Fertigkeiten und 

Fähigkeiten lerne. 

4.13 

(1.017) 

.735 3.67 

(1.141) 

.720 

lzo3_n Mir machen herausfordernde und schwierige Aufgaben 

Spaß, bei denen ich etwas Neues lernen kann. 

4.05 

(1.176) 

.818 3.51 

(1.236) 

.761 

lzo4_n Ich bevorzuge anspruchsvolle Arbeitsaufgaben im 

Studium, so dass ich viel lernen kann. 

3.87 

(1.017) 

.815 3.65 

(1.103) 

.751 

lzo5_n Ich suche oft nach Gelegenheiten, bei denen ich neue 

Kompetenzen und neues Wissen erwerben kann. 

4.40 

(1.128) 

.096 3.80 

(1.064) 

.686 

lzo6_n Es ist für mich so wichtig, meine persönlichen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten weiterzuentwickeln, dass ich dafür auch 

mal was riskiere. 

4.32 

(1.071) 

.585 3.97 

(1.068) 

.429 
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3.3.2  Annäherungs-Leistungszielorientierung  
 

Skalenbezeichnung: anleist2 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) –  6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2002). 
Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO). 

Göttingen: Hogrefe. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 61 3.732 0.896 .528 

 K2 40 3.650 1.171 .760 

Paderborn K1 260 3.396 0.894 .613 

 K2 268 3.641 0.879 .674 

 

Itemebene: 

Im Studium geht es mir darum, ... 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

anleis1_n bessere Noten oder Beurteilungen zu bekommen als 

andere. 

2.88 

(1.458) 

.297 2.63 

(1.321) 

.337 

anleis2_n das was ich kann und weiß auch zu zeigen. 4.08 
(1.254) 

.490 3.86 
(1.221) 

.556 

anleis3_n zu zeigen, dass ich bei einer Sache gut bin. 4.14 

(1.241) 

.610 3.99 

(1.203) 

.511 

 

3.3.3  Vermeidungs-Leistungszielorientierung 
 

Skalenbezeichnung: verleist2 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) –  6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2002). 

Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO). 

Göttingen: Hogrefe. 
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Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 61 2.372 0.980 .721 

 K2 40 2.367 1.134 .793 

Paderborn K1 258 2.617 1.167 .833 

 K2 270 2.69 1.138 .778 

 

Itemebene: 

Im Studium geht es mir darum, ... 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

verleis1_n dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe. 2.08 

(1.146) 

.457 2.29 

(1.222) 

.540 

verleis2_n keine falschen Antworten auf die Fragen der 

Dozenten zu geben. 

2.50 

(1.278) 

.705 2.85 

(1.416) 

.701 

verleis3_n mich nicht zu blamieren (z.B. durch falsche Ergebnisse 

oder dumme Fragen). 

252 

(1.383) 

.587 2.84 

(1.437) 

.733 
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3.4  Motivation für Gruppenarbeit 
 

Skalenbezeichnung: mogrut2 

Anzahl der Items: 8 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) –  6 (trifft ganz genau zu) 

Quelle: Bianchy, K. & Hänze, M. (2008). Erwartungen an die Gruppenwirksamkeit 

und Lernerfolg: ein Vergleich kooperativer und traditioneller Gruppenarbeit 

in einem Hochschulseminar. Vortrag auf der 71. Tagung der AEPF in Kiel. 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 4.519 0.858 .804 

 K2 40 4.667 0.871 .849 

Paderborn K1 259 4.308 0.921 .845 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

In diesem Teil geht es um Dinge, die in der Gruppenarbeit wichtig sind. Es gibt keine falschen 

Antworten. Richtig ist das, was Sie denken. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

mogru1_n In der Gruppenarbeit ist es schwieriger für mich 

etwas zu lernen.* 

4.42 

(1.437) 

.702 4.07 

(1.535) 

.669 

mogru2_n Wenn wir Gruppenarbeit machen arbeite ich mit, weil 

es mir einfach Spaß macht. 

4.65 

(1.072) 

.640 4.32 

(1.242) 

.659 

mogru3_n Ich weiß nicht, wie ich mich in der Gruppe verhalten 

soll.* 

5.33 

(0.995) 

.380 4.92 

(1.278) 

.469 

mogru4_n Ich kann die anderen näher kennen lernen. 4.93 

(0.875) 

.301 4.76 

(1.081) 

.400 

mogru5_n Während der Gruppenarbeit, fühle ich mich oft so als 

ob ich meine Zeit vergeude.* 

4.62 

(1.434) 

.731 4.40 

(1.473) 

.710 

mogru6_n Ich kann meine Fähigkeiten vor allem in der 

Zusammenarbeit  mit anderen voll entfalten. 

4.07 

(1.249) 

.559 3.91 

(1.291) 

.640 

mogru7_n Während der Gruppenarbeit nutze ich die 
Gelegenheit Meinungen mit anderen auszutauschen. 

4.97 
(1.123) 

.475 4.52 
(1.102) 

.478 

mogru8_n Um die Inhalte wirklich zu verstehen, ist es besser 

alleine zu arbeiten.* 

3.81 

(1.598) 

.566 3.54 

(1.526) 

.605 

* invertiertes Item 
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3.5  Mathematikspezifische Lernstrategien 

3.5.1  Memorisation 
 

Skalenbezeichnung: memt2 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.). (2006). PISA 2003. Dokumentation der 

Erhebungsinstrumente. Münster: Waxmann.  

(Skalen: Schülervoraussetzungen/Traits, Lernverhalten Mathematik, 

Kognitive Strategien, 274-279) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 4-028 0.932 .639 

 K2 40 3.844 0.991 .786 

Paderborn K1 270 3.996 0.898 .723 

 K2 273 4.110 0.988 .751 

 

Itemebene: 

Es gibt verschiedene Wege, für Mathematik zu üben und zu lernen. Geben Sie bitte an, wie sehr Sie 

den folgenden Aussagen zustimmen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

mem1_n Manche Aufgaben in Mathematik rechne ich so oft 

durch, dass ich sie auch im Schlaf lösen könnte. 

4.35 

(1.453) 

.607 4.12 

(1.411) 

.527 

mem2_n Wenn ich für Mathematik lerne, lerne ich so viel wie 

möglich auswendig. 

2.86 

(1.282) 

.388 3.38 

(1.250) 

.394 

mem3_n Um mir den Lösungsweg einzuprägen, rechne ich die 

Mathematikaufgaben immer wieder durch. 

4.55 

(1.310) 

.549 4.63 

(1.208) 

.651 

mem4_n Um für Mathematik zu lernen, versuche ich, mir jeden 

einzelnen Lösungsschritt einzuprägen. 

4.06 

(1.225) 

.391 4.11 

(1.162) 

.565 
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3.5.2  Elaboration 
 

Skalenbezeichnung: elat2 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.). (2006). PISA 2003. Dokumentation der 
Erhebungsinstrumente. Münster: Waxmann.  

(Skalen: Schülervoraussetzungen/Traits, Lernverhalten Mathematik, 

Kognitive Strategien, 274-279) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 3.596 0.985 .811 

 K2 40 3.950 0.741 .696 

Paderborn K1 271 3.162 0.930 .795 

 K2 273 3.020 0.953 .785 

 

Itemebene: 

Es gibt verschiedene Wege, für Mathematik zu üben und zu lernen. Geben Sie bitte an, wie sehr Sie 

den folgenden Aussagen zustimmen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

ela1_n Bei Mathematikaufgaben überlege ich mir oft neue 

Lösungswege. 

3.31 

(1.235) 

.455 2.82 

(1.254) 

.524 

ela2_n Ich überlege mir, wie das, was ich in Mathematik gelernt 

habe, im Alltag angewendet werden kann. 

3.64 

(1.280) 

.585 2.72 

(1.283) 

.643 

ela3_n Neues in Mathematik versuche ich besser zu verstehen, 

indem ich Verbindungen zu Dingen herstelle, die ich 

schon kenne. 

4.63 

(1.129) 

.596 4.06 

(1.242) 

.502 

ela4_n Wenn ich eine Mathematikaufgabe löse, überlege ich oft, 

wie die Lösung für andere interessante Fragestellungen 

verwendet werden könnte. 

3.24 

(1.268) 

.646 2.76 

(1.278) 

.563 

ela5_n Wenn ich für Mathematik lerne, versuche ich den Stoff 
mit Dingen zu verbinden, die ich in anderen Fächern 

gelernt habe. 

3.86 
(1.290) 

.545 3.15 
(1.316) 

.622 
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3.5.3  Kontrollieren 
 

Skalenbezeichnung: kontt2 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.). (2006). PISA 2003. Dokumentation der 
Erhebungsinstrumente. Münster: Waxmann.  

(Skalen: Schülervoraussetzungen/Traits, Lernverhalten Mathematik, 

Kognitive Strategien, 274-279) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 5.019 0.627 .631 

 K2 40 4.815 0.610 .524 

Paderborn K1 270 4.574 0.688 .665 

 K2 273 4.721 0.732 .679 

 

Itemebene: 

Es gibt verschiedene Wege, für Mathematik zu üben und zu lernen. Geben Sie bitte an, wie sehr Sie 

den folgenden Aussagen zustimmen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

kont1_n Wenn ich mich für eine Mathematikprüfung vorbereite, 

versuche ich herauszufinden, welches die wichtigsten 

Dinge sind, die ich lernen muss. 

5.16 

(.793) 

.355 5.00 

(1.007) 

.402 

kont2_n Wenn ich etwas für Mathematik lerne, zwinge ich mich 

zu prüfen, ob ich das Gelernte auch behalten habe. 

4.38 

(1.298) 

.301 4.30 

(1.121) 

.398 

kont3_n Wenn ich Mathematik lerne, versuche ich 

herauszufinden, was ich noch nicht richtig verstanden 

habe. 

5.19 

(0.876) 

.394 4.88 

(0.952) 

.493 

kont4_n Wenn ich in Mathematik etwas nicht verstehe, suche 

ich nach zusätzlichen Informationen, um das Problem 

zu klären. 

5.01 

(0.928) 

.308 4.29 

(1.203) 

.416 

kont5_n Wenn ich für Mathematik lerne, überlege ich mir 

zuerst, was genau ich üben muss. 

4.96 

(1.071) 

.470 4.75 

(1.091) 

.437 
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3.5.4  Anstrengung 
 

Skalenbezeichnung: anstt2 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.). (2006). PISA 2003. Dokumentation der 
Erhebungsinstrumente. Münster: Waxmann.  

(Skalen: Schülervoraussetzungen/Traits, Lernverhalten Mathematik, 

Kognitive Strategien, 274-279) 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 5.011 0.655 .695 

 K2 40 4.935 0.589 .659 

Paderborn K1 270 4.691 0.769 .786 

 K2 273 4.725 0.725 .713 

 

Itemebene: 

Es gibt verschiedene Wege, für Mathematik zu üben und zu lernen. Geben Sie bitte an, wie sehr Sie 

den folgenden Aussagen zustimmen. 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

anst1_n In Mathematik gebe ich mir viel Mühe, alles zu 

verstehen. 

5.26 

(0.717) 

.420 4.93 

(0.985) 

.645 

anst2_n In Mathematik versuche ich, alles so gut wie möglich zu 

machen. 

5.05 

(0.763) 

.461 4.69 

(1.042) 

.685 

anst3_n Ich gebe nicht auf, auch wenn die Mathematikaufgaben 

sehr schwierig und umfangreich sind. 

4.20 

(1.393 

.373 3.59 

(1.283) 

.319 

anst4_n Wenn wir eine Mathematikprüfung schreiben, strenge 

ich mich sehr an. 

5.42 

(0.755) 

.637 5.31 

(0.931) 

.526 

anst5_n Wenn wir eine Mathematikprüfung schreiben, hole ich 

das Letzte aus mir raus. 

4.98 

(0.965) 

.444 4.99 

(1.010) 

.478 
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3.6  Evaluation der Veranstaltung 

3.6.1  Vorlesungsgüte 

 

Skalenbezeichnung: Vorlesungsgüte 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 6 (trifft voll und ganz zu) bzw. 

1 (nie oder fast nie) – 6 (immer oder fast immer) 

Quelle: selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 4.936 0.711 .643 

 K2 41 4.333 0.963 .610 

Paderborn K1 288 5.168 0.738 .773 

 K2 268 4.840 0.910 .777 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

elavorl1_n Das Skript war hilfreich für die Vor- und 

Nachbereitung der Vorlesung. 

4.59 

(1.061) 

.449 5.08 

(1.012) 

.637 

elavorl2_n Die Veranstaltung folgte einer nachvollziehbaren 

Gliederung über das Semester hinweg. 

4.78 

(1.102) 

.530 5.12 

(0.939) 

.653 

elavorl3_n Die Vorlesung hat mir beim Verständnis des Stoffes 

geholfen. 

4.72 

(1.200) 

.454 4.83 

(1.067) 

.584 

 

3.6.2  Übungsgüte 

 

Skalenbezeichnung: Übungsgüte 

Anzahl der Items: 2 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 6 (trifft voll und ganz zu) bzw. 
1 (nie oder fast nie) – 6 (immer oder fast immer) 

Quelle: selbst entwickelte Items 
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Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 4.315 1.239 .636 

 K2 40 5.463 0.511 .705 

Paderborn K1 286 5.025 0.863 .644 

 K2 267 4.929 1.007 .688 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

elaueb1_n Die Übungsinhalte waren gut mit der Vorlesung 

abgestimmt. 

4.71 

(1.160) 

.553 5.01 

(0.913) 

.522 

elaueb2_n Die Übung hat mir beim Verständnis des Stoffes 

geholfen. 

4.79 

(1.465) 

.553 4.95 

(1.226) 

.522 

 

3.6.3  Übungsleiterkompetenz aus Sicht der Studierenden 

 

Skalenbezeichnung: Übungsleiterkompetenz 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (trifft überhaupt nicht zu) – 6 (trifft voll und ganz zu) bzw. 

1 (nie oder fast nie) – 6 (immer oder fast immer) 

Quelle: selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 3.699 1.681 .964 

 K2 40 5.473 0.612 .794 

Paderborn K1 285 4.682 1.255 .953 

 K2 266 4.979 1.303 .955 

 

Itemebene: 

  Kassel Paderborn 

  M rit M rit 
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Item  (SD) (SD) 

elaueb3_n Der/die Übungsleiter/in konnte gut erklären. 4.225 

(1.773) 

.942 4.74 

(1.457) 

.884 

elaueb4_n Der/die Übungsleiter/in konnte bei Fragen zum 

Vorlesungsstoff weiterhelfen. 

4.407 

(1.678) 

.932 4.81 

(1.316) 

.918 

elaueb5_n Der/die Übungsleiter/in konnte bei Fragen zum 

Übungsstoff weiterhelfen. 

4.551 

(1.566) 

.895 4.95 

(1.251) 

.919 

 

3.6.4  Wahrgenommene Vermittlungsgüte 

 

Skalenbezeichnung: wahrgenommene_Vermittlungsgüte 

Anzahl der Items: 17 

Antwortformat: 1 (trifft gar nicht zu) – 6 (trifft ganz genau zu)  

Quelle: selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 62 4.225 0.574 .872 

 K2 41 4.233 0.652 .901 

Paderborn K1 281 4.173 0.613 .882 

 K2 - - - - 

 

Itemebene: 

Die Veranstaltung hat mir geholfen, … 

  Kassel Paderborn 

 
Item 

 
 

M 
(SD) 

rit M 
(SD) 

rit 

konz1_n sicher mit grundlegenden Konzepten umzugehen wie: 

a) Stellenwertsystem 

5.03 

(0.771) 

.478 4.08 

(1.117) 

.388 

konz2_n b) Teilbarkeit 4.70 
(0.882) 

.438 5.03 
(0.825) 

.471 

konz3_n c) ggT und kgV 5.26 

(0.691) 

.478 5.17 

(0.738) 

.502 

konz4_n d) Primzahlen und Primfaktorzerlegung 5.23 

(0.750) 

.556 5.32 

(0.762) 

.396 

konz5_n e) Hauptsatz d. elementaren Zahlentheorie 4.25 

(0.880) 

.398 3.67 

(1.173) 

.460 
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konz6_n f) Euklidischer Algorithmus 5.24 

(0.767) 

.413 5.27 

(0.771) 

.438 

konz7_n g) Diophantische Gleichungen 4.59 

(1.016) 

.338 4.55 

(1.125) 

.539 

konz8_n h) Relationen 3.43 

(1.174) 

.544 3.71 

(1.133) 

.479 

konz9_n i) Zahlbereichserweiterung 3.62 

(1.213) 

.483 3.55 

(1.125) 

.457 

begr1_n zentrale Begriffe anschaulich und durch Beispiele zu 

erläutern. 

4.21 

(1.076) 

.682 4.36 

(0.964) 

.603 

begr2_n zentrale Begriffe formal zu beschreiben. 
 

4.03 

(0.979) 

.586 4.08 

(0.984) 

.610 

bew1_n die Beweise des Lehrenden zu verstehen. 
 

4.06 

(1.221) 

.619 3.94 

(1.208) 

.588 

bew2_n Beweise zunehmend selber durchzuführen. 
 

3.41 
(1.264) 

.627 3.30 
(1.305) 

.609 

thpr_n theoretische Denkmuster auf praktische und 

außermathematische Probleme anzuwenden. 

3.83 

(1.045) 

.619 3.48 

(1.145) 

.549 

fachfr_n zunehmend fachliche Fragen selber zu entwickeln. 3.58 
(1.165) 

.538 3.48 
(1.051) 

.565 

zahlth1_n die Inhalte der Zahlentheorie nach ihrer Bedeutung zu 

gewichten. 

3.66 

(1.037) 

.492 3.73 

(1.035) 

.566 

zahlth2_n die Vernetzung und wechselseitige Abhängigkeit der 

Inhalte der Zahlentheorie zu erkennen. 

3.98 

(1.025) 

.574 3.85 

(1.024) 

.665 

 

3.6.5  Empfundene erworbene Kompetenz 

 

Skalenbezeichnung: empfundene_erworbene_Kompetenz 

Anzahl der Items: 17 

Antwortformat: 1 (gar nicht kompetent) – 6 (sehr kompetent)  

Quelle: selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Kassel K1 61 3.872 0.552 .847 

 K2 40 4.130 0.568 .858 

Paderborn K1 276 3.742 0.606 .878 

 K2 - - - - 
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Itemebene: 

Meine Kompetenzen hierzu schätze ich wie folgt ein: 

  Kassel Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit M 

(SD) 

rit 

konzkomp1_n sicher mit grundlegenden Konzepten umzugehen 

wie: 

a) Stellenwertsystem 

4.76 

(0.774) 

.540 3.72 

(1.094) 

.432 

konzkomp2_n b) Teilbarkeit 4.45 

(0.947) 

.344 4.54 

(0.857) 

.423 

konzkomp3_n c) ggT und kgV 4.97 

(0.797) 

.344 4.68 

(0.822) 

.397 

konzkomp4_n d) Primzahlen und Primfaktorzerlegung 4.91 

(0.792) 

.357 4.89 

(0.835) 

.421 

konzkomp5_n e) Hauptsatz d. elementaren Zahlentheorie 3.84 

(1.038) 

.415 3.22 

(1.133) 

.456 

konzkomp6_n f) Euklidischer Algorithmus 5.00 

(0.968) 

.443 4.92 

(0.880) 

.334 

konzkomp7_n g) Diophantische Gleichungen 4.31 

(1.158) 

.330 4.13 

(1.139) 

.444 

konzkomp8_n h) Relationen 3.02 

(1.216) 

.345 3.33 

(1.078) 

.483 

konzkomp9_n i) Zahlbereichserweiterung 3.37 
(1.193) 

.503 3.29 
(1.097) 

.567 

begrkomp1_n zentrale Begriffe anschaulich und durch Beispiele 

zu erläutern. 

3.97 

(1.015) 

.599 3.78 

(0.899) 

.633 

begrkomp2_n zentrale Begriffe formal zu beschreiben. 
 

3.62 

(0.940) 

.534 3.62 

(0.968) 

.650 

bewkomp1_n die Beweise des Lehrenden zu verstehen. 
 

3.58 

(1.180) 

.587 3.42 

(1.172) 

.483 

bewkomp2_n Beweise zunehmend selber durchzuführen. 
 

3.16 

(1.344) 

.598 2.67  

(1.183) 

.531 

thprkomp_n theoretische Denkmuster auf praktische und 

außermathematische Probleme anzuwenden. 

3.82 

(1.031) 

.589 3.38 

(1.072) 

.636 

fachfrkomp_n zunehmend fachliche Fragen selber zu 

entwickeln. 

3.44 

(1.118) 

.529 3.31 

(0.993) 

.582 

zahlthkomp1_n die Inhalte der Zahlentheorie nach ihrer 

Bedeutung zu gewichten. 

3.61 

(1.016) 

.423 3.39 

(1.001) 

.570 

zahlthkomp2_n die Vernetzung und wechselseitige Abhängigkeit 

der Inhalte der Zahlentheorie zu erkennen. 

3.67 

(0.987) 

.577 3.53 

(1.024) 

.657 
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4 Nacherhebung 

4.1  Aktive Feedbacknutzung 
 

Skalenbezeichnung: aktive_Feedbacknutz 

Anzahl der Items: 7 

Antwortformat: 1 (nie) – 6 (immer) 

Quelle: selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Paderborn 273 4.228 0.859 .775 

 

Itemebene: 

Bitte kreuzen Sie an, wie Sie sich mit den ausführlichen Kommentaren auseinandersetzen. 

  Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit 

K_wie_vergl Ich vergleiche meine korrigierten Bearbeitungen mit der 

vorgerechneten Lösung. 

5.01 

(1.253) 

.430 

K_wie_detail Ich versuche die Kommentare im Detail zu verstehen. 4.91 

(1.053) 

.553 

K_wie_hinweis Ich befolge Hinweise wie „Schau Dir die Definition 1.3.1. noch 
einmal an!“ 

4.25 
(1.320) 

.481 

K_wie_beantw Ich versuche mir Fragen des Korrektors wie „Wieso gilt das?“ zu 

beantworten. 

4.08 

(1.329) 

.565 

K_wie_denk Ich denke gründlich über die Kommentare nach. 3.87 

(1.225) 

.687 

K_wie_sprech Ich bespreche die Kommentare mit Kommilitonen. 3.78 

(1.471) 

.313 

K_wie_bearbeit Ich bearbeite fehlerhafte Aufgaben noch einmal selbst. 3.70 

(1.500) 

.522 
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4.2  Gründe für ausbleibende Auseinandersetzung mit Korrekturen 

4.2.1 Feedbackdesinteresse 

 

Skalenbezeichnung: Feedback_Desinteresse 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Paderborn 245 2.045 0.977 .662 

 

Itemebene: 

Wenn Sie sich (mal) nicht mit den korrigierten Bearbeitungen beschäftigt haben, kreuzen Sie bitte 

an aus welchen Gründen! 

  Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit 

Kn_warum_frohab Ich bin froh, wenn ich die Aufgaben abgegeben habe und 

mich nicht mehr damit beschäftigen muss. 

2.37 

(1.335) 

.525 

Kn_warum_bewgleich Ein erneutes Beschäftigen mit denselben Aufgaben 

ändert ja nichts mehr an der Bewertung. 

2.19 

(1.485) 

.560 

Kn_warum_auf2 Die ausführlichen Kommentare zu lesen ist mir zu 

aufwändig. 

1.62 

(0.926) 

.386 

 

4.2.2 Zeitmangel 

 

Skalenbezeichnung: Zeitmangel 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 
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Paderborn 266 3.523 1.089 .568 

 

Itemebene: 

Wenn Sie sich (mal) nicht mit den korrigierten Bearbeitungen beschäftigt haben, kreuzen Sie bitte 

an aus welchen Gründen! 

  Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit 

Kn_warum_zeit1 Weil ich dafür nicht genügend Zeit im Semester habe. 4.37 

(1.587) 

.368 

Kn_warum_zeit2 Der Zeitdruck im Mathestudium erlaubt mir keine 

Nachbearbeitung der zurückerhaltenen Übungszettel. 

3.43 

(1.393) 

.373 

Kn_warum_auf1 Der Aufwand ist mir zu hoch. 2.76 

(1.427) 

.393 

 

4.2.3 Bevorzugung von Musterlösungen 

 

Skalenbezeichnung: Bevorz_Muster 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Paderborn 248 3.361 1.050 .506 

 

Itemebene: 

Wenn Sie sich (mal) nicht mit den korrigierten Bearbeitungen beschäftigt haben, kreuzen Sie bitte 

an aus welchen Gründen! 

  Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit 

Kn_warum_mustbes Die Musterlösungen helfen mir besser. 4.66 

(1.355) 

.384 

Kn_warum_mustreicht Für die Klausur muss man lediglich die vorgerechneten 

Lösungen beherrschen. 

2.79 

(1.543) 

.341 
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Kn_warum_nichthilfr Die Kommentare helfen mir nicht weiter. 2.60 

(1.444) 

. 249 



106 

 

4.3 Aktive Fehlernutzung 
 

Skalenbezeichnung: aktive_Fehlernutz 

Anzahl der Items: 3 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Paderborn 266 4.529 0.906 .687 

 

Itemebene: 

Bitte kreuzen sie an, inwieweit Sie den Aussagen zustimmen. 

  Paderborn 

 
Item 

 
 

M 
(SD) 

rit 

Fehl_besser Fehler, die ich bei den Übungsaufgaben mache, helfen mir, es 

hinterher besser zu machen. 

4.65 

(1.051) 

.458 

Fehl_genau Fehler, die ich in den Bearbeitungen gemacht habe, schaue ich 

mir ganz genau an. 

4.55 

(1.188) 

.529 

Fehl_nichtwieder Es hilft mir Fehler in Erinnerung zu behalten, um sie nicht 

wieder zu machen. 

4.40 

(1.212) 

.522 
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4.4 Zufriedenheit mit den Korrekturen 

4.4.1 Normtransparenz und diagnostische Kompetenz des Tutors 

 

Skalenbezeichnung: Normtrans_diagn_Komp 

Anzahl der Items: 6 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: modifiziert nach Skala „Normtransparenz“ 

Spychiger, M.; Kuster, R. & Oser, F. (2006). Dimensionen von Fehlerkultur in 

der Schule und deren Messung. Der Schülerfragebogen zur Fehlerkultur im 

Unterricht für Mittel- und Oberstufe. Schweizerische Zeitschrift für 

Bildungswissenschaften, 28/1, 87-110. 

und selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Paderborn 270 4.538 0.942 .812 

 

Itemebene: 

Bitte geben Sie an, wie Sie die ausführlichen Kommentare der Korrektoren wahrnehmen! 

  Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit 

Z_normt_1 Es gibt oft Missverständnisse zwischen mir und meinem Korrektor.* 4.78 

(1.231) 

.575 

Z_normt_2 Ich verstehe oft nicht, was der Korrektor mit seinen Kommentaren 

meint.* 

4.42 

(1.295) 

.602 

Z_normt_3 Oft werden mir Dinge angestrichen, von denen ich nicht weiß, 

warum sie falsch sein sollen.* 

4.13 

(1.425) 

.518 

Z_komp_1 Mein Korrektor übersieht viele Fehler.* 4.86 

(1.238) 

.480 

Z_komp_2 Mein Korrektor orientiert sich zu sehr an der Musterlösung und 

erkennt andere Lösungswege nicht an.* 

4.62 

(1.394) 

.664 

Z_komp_4 Mein Korrektor kann meine Gedankengänge nachvollziehen. 4.48 

(1.075) 

.625 

* invertiertes Item 
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4.4.2 Freundlicher Umgangston  

 

Skalenbezeichnung: freundl_Umgangston 

Anzahl der Items: 4 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 

Paderborn 271 5.166 0.807 .753 

 

Itemebene: 

Bitte geben Sie an, wie Sie die ausführlichen Kommentare der Korrektoren wahrnehmen! 

  Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit 

Z_affmot_1 Die Kommentare sind freundlich. 5.14 
(1.009) 

.533 

Z_affmot_3 Die Kommentare wirken auf mich herablassend.* 5.41 

(1.009) 

.619 

Z_affmot_4 Die Kommentare geben mir das Gefühl, dumm zu sein.*  5.33 

(1.076) 

.528 

Z_fair Die Bewertung ist fair und angemessen. 4.79 

(1.109) 

.520 

* invertiertes Item 

 

4.4.3 Fachliche Unterstützungsqualität 

 

Skalenbezeichnung: fachl_Unterstütz_qual 

Anzahl der Items: 5 

Antwortformat: 1 (stimmt gar nicht) – 6 (stimmt genau) 

Quelle: selbst entwickelte Items 

 

Skalenebene: 

 N M SD α 



109 

 

Paderborn 271 4.114 0.937 .781 

 

Itemebene: 

Bitte geben Sie an, wie Sie die ausführlichen Kommentare der Korrektoren wahrnehmen! 

  Paderborn 

 

Item 

 

 

M 

(SD) 

rit 

Z_hilf_2 Die Kommentare sind hilfreich. 4.54 

(1.113) 

.631 

Z_hilf_3 Die Kommentare geben mir Ideen, wie ich weiter arbeiten kann. 3.93 

(1.267) 

.602 

Z_hilf_4 Die Korrekturen helfen mir meine formale Schreibweise zu 

verbessern. 

4.27 

(1.490) 

.459 

Z_komp_3 Die Kommentare sind fachlich sehr kompetent. 4.23 

(1.185) 

.590 

Z_affmot_2 Die Kommentare motivieren mich dazu, mich mehr anzustrengen. 3.61 

(1.312) 

.533 
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