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1  Einleitung 

„Der junge Student sieht sich am Beginn seines Studiums vor Probleme gestellt, 

an denen ihn nichts mehr an das erinnert, womit er sich bisher beschäftigt hat, 

und natürlich vergisst er daher alle diese Dinge rasch und gründlich. Tritt er aber 

nach Absolvierung des Studiums ins Lehramt über, so muss er eben diese 

herkömmliche Elementarmathematik schulmäßig unterrichten, und da er diese 

Aufgabe kaum selbstständig mit der Hochschulmathematik in Zusammenhang 

bringen kann, so nimmt er bald die althergebrachte Unterrichtstradition auf, und 

das Hochschulstudium bleibt ihm nur eine mehr oder minder angenehme 

Erinnerung, die auf seinen Unterricht keinen Einfluss hat. 

Diese doppelte Diskontinuität, die gewiss weder der Schule noch der Universität 

jemals Vorteil brachte, bemüht man sich nun neuerdings endlich aus der Welt zu 

schaffen [...]“ (Klein, 1908, S. 1) 

Mit diesen Worten leitete der seinerzeit bildungspolitisch einflussreiche und in der 

Mathematikdidaktik engagierte Mathematiker Felix Klein (* 1849; † 1925) sein Buch 

„Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus“ ein. Seither steht die inzwischen 

viel zitierte doppelte Diskontinuität symbolisch wie inhaltlich für Herausforderungen in 

der fachlichen Ausbildung von Lehrkräften, die als erste und zweite Diskontinuität 

unterschiedliche Problemkreise vom Anfang bis zum Ende eines Lehramtstudiums 

berühren. 

Trotz vieler Veränderungen in Schule und Hochschule ist das vor mehr als hundert 

Jahren genannte Problem der doppelten Diskontinuität offenbar immer noch als ein 

aktuelles „Grundproblem der mathematischen Fachausbildung im gymnasialen 

Lehramtsstudium“ (Hefendehl-Hebeker, 2013, S. 2) anzusehen (z. B. Ableitinger, Kramer 

& Prediger, 2013; Bauer, T. & Hefendehl-Hebeker, 2019; Beutelspacher, Danckwerts, 

Nickel, Spies & Wickel, 2011). Offenbar betrachtet die Mehrzahl der Studierenden 

Schulmathematik und Hochschulmathematik als „voneinander getrennte Welten“ 

(Bauer, T. & Partheil, 2009, S. 86), die sie ohne gezielte Impulse nur kaum miteinander 

verknüpfen (Bauer, T. & Hefendehl-Hebeker, 2019; Prediger, 2013). Die erste 

Diskontinuität beim Übergang von Schule zur Hochschule betrifft dabei nicht nur die 

universitäre Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, sondern stellt für 

mathematikhaltige Studiengänge allgemein ein vieldiskutiertes Problem in der 

internationalen mathematik- und hochschuldidaktischen Forschung dar (z. B. Gueudet, 

2008; Gueudet, Bosch, diSessa, Kwon & Verschaffel, 2016; Guzmán, Hodgson, Robert & 

Villani, 1998; Holton, 2001; Thomas et al., 2015). Die zweite Diskontinuität beim 

Übergang von der Hochschule zurück in die Schule berührt einen „neuralgischen Punkt“ 

(Danckwerts, 2013, S. 78) speziell in der Lehramtsausbildung mit der Gefahr, dass 

Studierende der universitären Mathematik kaum Relevanz beimessen und somit das an 

der Universität erworbene fachliche Wissen nach dem Studium nur eingeschränkt für 

die Unterrichtspraxis nutzen (Bauer, T. & Partheil, 2009; Prediger, 2013).  

Gerade in den letzten Jahren hat sich die Diskussion um die doppelte Diskontinuität und 

das damit einhergehende „Interesse an einer zweckmäßigen, allen Bedürfnissen gerecht 

werdenden Ausbildung der Kandidaten des höheren Lehramts“ (Klein, 1908, S. 1) 

sowohl in Deutschland als auch international intensiviert (siehe z. B. Ableitinger, Kramer 
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& Prediger, 2013; Gueudet, Bosch, diSessa, Kwon & Verschaffel, 2016; Winsløw & 

Grønbæk, 2014). Jedoch existieren zu diesem vergleichsweise noch wenig erforschten 

Feld an der Schnittstelle zwischen Fachdidaktik und Hochschuldidaktik trotz der 

historischen Tragweite der Thematik nur wenig empirisch gesicherte Befunde. 

Insbesondere gibt es bislang kaum Forschungsergebnisse darüber, inwieweit gezielte 

Maßnahmen zur Reduzierung des Problems der doppelten Diskontinuität ihre 

intendierte Wirkung erzielen. 

Das übergeordnete Ziel dieser Forschungsarbeit ist die Untersuchung von 

Überzeugungen angehender Lehrkräfte zur doppelten Diskontinuität. Genauer geht es 

um die Beforschung von Überzeugungen zur Kohärenz zwischen Schulmathematik und 

Hochschulmathematik und die Überzeugungen zur Relevanz der universitären 

Mathematik für die spätere Tätigkeit als Lehrkraft in der Schule. Dabei soll erstens der 

Frage nachgegangen werden, welche Überzeugungen Lehramtsstudierende zur 

doppelten Diskontinuität haben und zweitens eine Antwort auf die Frage gefunden 

werden, wie sich die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur doppelten 

Diskontinuität im Zeitverlauf eines Semesters entwickeln. Insbesondere soll in dieser 

Arbeit die Wirkung von sogenannten „Lehramts-Aufgaben“ zur Vernetzung von Schul- 

und Hochschulmathematik auf die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur 

doppelten Diskontinuität untersucht werden. 

Hierzu werden in Kapitel 2 dieser Arbeit die oben skizzierten Problemfelder der 

doppelten Diskontinuität vor dem Hintergrund der aktuellen Forschungslage zur ersten 

Diskontinuität (Kapitel 2.1) und zweiten Diskontinuität (Kapitel 2.2) erläutert. Als 

theoretische Grundlage für die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur 

doppelten Diskontinuität wird in Kapitel 3 das Konstrukt von Beliefs näher beleuchtet. 

Dort wird zunächst eine Einordnung der zu untersuchenden Überzeugungen in den 

Forschungsbereich zu „mathematics-related affect“ vorgenommen und dabei auf die 

Begriffsbildung von Beliefs eingegangen (Kapitel 3.1). Basierend darauf wird eine 

Positionierung des Forschungsansatzes in das Konstrukt von Beliefs vorgenommen und 

eine Arbeitsdefinition von Beliefs gewählt, mithilfe derer die Untersuchung von 

Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität 

konzeptualisiert werden kann (Kapitel 3.2). Im Anschluss daran wird beleuchtet, welche 

Relevanz Beliefs im Kontext der Lehrkräftebildung allgemein und speziell für das 

Problem der doppelten Diskontinuität aufweisen (Kapitel 3.3). Abschließend wird die 

Frage nach der Entstehung und potenziellen Änderung von Beliefs vor dem Hintergrund 

aktueller Forschung thematisiert (Kapitel 3.4). 

Darauf aufbauend wird in Kapitel 4 die Intervention über Lehramts-Aufgaben in 

Grundveranstaltungen zur Mathematik vorgestellt, die das Ziel verfolgen, inhaltliche 

Verbindungen zwischen Schulmathematik und Hochschulmathematik sowie die 

Relevanz der universitären Mathematik für den späteren Lehrberuf aufzuzeigen. Zur 

kontextuellen Einordnung der Lehramts-Aufgaben werden in Kapitel 4.1 etliche Ansätze 

zur Reduzierung der doppelten Diskontinuität mit dem Fokus auf Aufgaben zur 

Vernetzung von Schulmathematik und Hochschulmathematik vorgestellt. Um eine 

genaue Vorstellung der beiden zu vernetzenden Wissensfacetten Schulmathematik und 

Hochschulmathematik zu gewinnen, beschäftigt sich Kapitel 4.2 mit dem professionellen 

Wissen von Lehrkräften. Im Vordergrund steht dabei die Wissensfacette des specialized 
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content knowledge (SCK) als ein Brückenschlag von Schul- zur Hochschulmathematik 

aus der Theorie des „content knowledge for teaching“ nach Ball, Thames und Phelps 

(2008), die eine empirisch fundierte Einordnung der Aufgaben mit Hilfe von 

charakteristischen Handlungsanforderungen an Lehrkräfte ermöglicht. Auf Basis dessen 

wird in Kapitel 4.3 die Konzeption der Lehramts-Aufgaben als Intervention zur 

Reduzierung der Überzeugungen von Studierenden zur doppelten Diskontinuität an der 

Universität Kassel beschrieben. Hierzu werden in Kapitel 4.3.1 die zentralen 

Inhaltsbereiche zum fachwissenschaftlichen Hintergrund der universitären 

Grundlagenveranstaltungen dargelegt und in Kapitel 4.3.2 die Auswahl der 

Handlungsanforderungen aus der Wissensfacette des specialized content knowledge 

vorgestellt. Darauf aufbauend wird in Kapitel 4.3.3 die Konstruktion der eingesetzten 

Lehramts-Aufgaben erläutert und an ausgewählten Beispielen konkretisiert. 

Anschließend wird in Kapitel 4.3.4 Stellung dazu genommen, welchen Beitrag die 

Aufgaben im Rahmen einer universitären Fachveranstaltung leisten sollen und es 

werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu vergleichbaren Aufgabenformaten an 

der Schnittstelle zwischen Schule und Hochschule aufgezeigt. 

Kapitel 5 widmet sich der Formulierung der Forschungsfragen, die bereits einen 

Ausblick auf das methodische Design mit dem Ziel einer Kombination von qualitativen 

und quantitativen Methoden geben. Das in dieser Forschungsarbeit implementierte 

Mixed-Methods-Design wird in Kapitel 6 näher erläutert. Dabei werden die beiden 

Teilstudien von der Vorbereitung und Durchführung bis hin zur Analyse und 

Auswertung einzeln beschrieben (Kapitel 6.1 und Kapitel 6.2). Die jeweiligen Ergebnisse 

zu diesen Teilstudien sowie die Zusammenführung derselben werden in Kapitel 7 

vorgestellt. 

Den Abschluss dieser Forschungsarbeit bildet Kapitel 8 mit einer Diskussion der 

Ergebnisse im Kontext der doppelten Diskontinuität (Kapitel 8.1) und im Kontext der 

Beliefs-Forschung (Kapitel 8.2) sowie einer kritischen Reflexion dieser Arbeit und einem 

Ausblick (Kapitel 8.3). 
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2 Doppelte Diskontinuität  

2.1 Ein Grundproblem im gymnasialen Lehramtsstudium 

In dem vielzitierten Vorwort zu seinem Buch „Elementarmathematik vom höheren 

Standpunkte aus“ beschreibt Klein (1908, S. 1) in der „Ausbildung der Kandidaten des 

höheren Lehramts“ das Problem der „doppelte[n] Diskontinuität“.  

Die erste Diskontinuität betrifft den Übergang von der Schule in die Hochschule und die 

dabei scheinbar wahrgenommenen Diskrepanzen zwischen Schulmathematik und 

Hochschulmathematik1, die von den Studierenden „kaum selbstständig […] in 

Zusammenhang“ (Klein, 1908, S. 1) gebracht werden können. Die zweite Diskontinuität 

besteht beim Übergang von der Hochschule in den Lehrberuf mit der Gefahr, dass 

Lehramtsstudierende die Hochschulmathematik nach Absolvieren der universitären 

Ausbildung „rasch und gründlich“ (Klein, 1908, S. 1) aus den Augen verlieren und den in 

der eigenen Schulzeit geprägten Unterricht reproduzieren. 

Trotz vieler Veränderungen in Schule und Hochschule ist das vor über hundert Jahren 

beobachtete Phänomen der doppelten Diskontinuität immer noch als ein aktuelles 

„Grundproblem der mathematischen Fachausbildung im gymnasialen Lehramts-

studium“ (Hefendehl-Hebeker, 2013, S. 2) anzusehen (z. B. Ableitinger, Kramer & 

Prediger, 2013; Bauer, T. & Hefendehl-Hebeker, 2019; Beutelspacher et al., 2011). 

Insbesondere scheint es auch ein international verbreitetes Phänomen zu sein (z. B. 

Gueudet et al., 2016; Winsløw & Grønbæk, 2014). In Bezug auf die Lehramtsausbildung 

im Fach Mathematik sind die beiden Diskontinuitäten zwar nicht unabhängig 

voneinander (Ableitinger, Kramer & Prediger, 2013), sie berühren jedoch 

unterschiedliche Problemkreise, die in den folgenden Kapiteln 2.2 und 2.3 näher 

erläutert werden. Dabei ist die erste Diskontinuität als Herausforderung beim Übergang 

von der Schule zur Hochschule nicht nur in der universitären Ausbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern, sondern für mathematikhaltige Studiengänge allgemein ein 

vieldiskutiertes Problem in der mathematik- und hochschuldidaktischen Forschung (z. 

B. Gueudet, 2008; Guzmán et al., 1998; Holton, 2001; Thomas et al., 2015). Die zweite 

Diskontinuität „berührt einen neuralgischen Punkt“ (Danckwerts, 2013, S. 78) speziell 

in der Lehramtsausbildung mit der Gefahr, dass Studierende der universitären 

Mathematik nach dem Studium kaum Relevanz beimessen und somit das an der 

Universität erworbene fachliche Wissen nur eingeschränkt für die Unterrichtspraxis 

nutzen (Bauer, T. & Partheil, 2009; Prediger, 2013). 

2.2 Das Problemfeld der ersten Diskontinuität 

Klein (1908) zufolge wird eine erste Diskontinuität von den Studierenden beim 

Übergang von der Schule in die Hochschule wahrgenommen, indem insbesondere 

Studienanfängerinnen und -anfänger keine inhaltlichen Verbindungen zwischen Schul- 

und Hochschulmathematik erkennen.  

                                                             
1 In dieser Arbeit werden die Begriffe Hochschulmathematik und universitäre Mathematik in 
Anlehnung an aktuelle mathematische, mathematikdidaktische und hochschuldidaktische 
Forschung synonym verwendet. Etliche Autorinnen und Autoren verwenden auch die 
Bezeichnungen höhere Mathematik oder akademische Mathematik. 
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„Der junge Student sieht sich am Beginn seines Studiums vor Probleme gestellt, 

an denen ihn nichts mehr an das erinnert, womit er sich bisher beschäftigt hat 

[…]“ (Klein, 1908, S. 1) 

Auch über ein Jahrhundert nach Kleins Feststellung wird aus der Perspektive aktueller 

Forschung zum Übergang von Schule zur Hochschule das Problem einer Diskrepanz 

zwischen Schulmathematik und Hochschulmathematik unter dem Stichwort „transition“ 

für mathematikhaltige Studiengänge diskutiert (z. B. Gueudet, 2008; Guzmán et al., 1998; 

Holton, 2001; Thomas et al., 2015). Der Begriff transition (Übergang) meint dabei nicht 

nur den institutionellen Wechsel von einer sekundären in eine tertiäre 

Bildungseinrichtung (institutionelle Dimension), sondern in einem engeren Sinne auch 

fachlich-inhaltliche Übergangsphänomene, die mit Eintreten in die Universität auftreten 

können (fachlich-inhaltliche Dimension) (Gueudet, 2008; Winsløw & Grønbæk, 2014). 

Innerhalb dieser Dimensionen lassen sich vielfältige Facetten des Übergangs 

identifizieren, wie epistemologische, kognitive, sozio-kulturelle und didaktische 

(Gueudet, 2008; Guzmán et al., 1998), die zusammengenommen den Übergang von 

Schule zur Hochschule als „a rite of passage“2 (Clark & Lovric, 2009, S. 755) erscheinen 

lassen. 

Klein (1908) erwähnt die institutionelle Dimension der ersten Diskontinuität in seinem 

Vorwort mit der Bemerkung, dass traditionell an den Universitäten „ausschließlich hohe 

Wissenschaft“ getrieben würde, „ohne Rücksicht auf das, was der Schule not tat, und 

ohne sich überhaupt um die Herstellung einer Verbindung mit der Schulmathematik zu 

sorgen“. Analog dazu äußert einige Jahre später Toeplitz (1928) in seiner Schrift „Die 

Spannungen zwischen den Aufgaben und Zielen der Mathematik an der Hochschule und 

an der höheren Schule“ die Beobachtung, dass sich das mathematische Selbstverständnis 

zwischen den Bildungseinrichtungen zunehmend auseinanderentwickelt habe. Bis in die 

aktuelle Zeit hat sich die Bildungslandschaft von Schule und Hochschule in vielerlei 

Hinsicht verändert, der Übergang von Schule zur Hochschule scheint jedoch unverändert 

aktuell „a major stumbling block in the teaching of mathematics“ (Guzmán et al., 1998, 

S. 747) zu sein. Roth, Bauer, Koch und Prediger (2015, S. 5) beschreiben den Übergang 

von dem sekundären in den tertiären Bereich im Fach Mathematik folgendermaßen: 

„Alle Studienanfängerinnen und -anfänger müssen zu Beginn ihrer 

Universitätszeit den Übergang zwischen zwei sehr unterschiedlichen 

Bildungseinrichtungen bewältigen, dem der gymnasialen Oberstufe (sekundärer 

Bildungsbereich) und dem der Hochschulen (tertiärer Bildungsbereich). Auch 

wenn sie ihr Abitur erfolgreich bewältigt und sich für das Studienfach aktiv 

entschieden haben, stellt dies für viele eine große Herausforderung dar, gerade 

in Bezug auf das hier fokussierte Fach Mathematik (als Hauptfach, Lehramtsfach 

oder Nebenfach in naturwissenschaftlichen und technisch-

ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen).“ 

(Roth et al., 2015, S. 5)Institutionell bedeutet der Übergang von Schule zur Hochschule 

für Studierende einen Wechsel in eine neue Lehr-Lern-Kultur3, mit einer veränderten 

                                                             
2 Die Bezeichnung rite of passage kann mit Übergangsritus übersetzt werden und bezeichnet ein 
aus anthropologischer Sicht wichtiges Ereignis wie den Schritt ins Erwachsenenleben (siehe z. 
B. Cambridge Dictionary). 
3 Clark und Lovric (2009, S. 755) sprechen in diesem Zusammenhang von einem „culture shock“. 
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Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden, einer Verschiebung von 

Erwartungen und Zuständigkeiten und einer Neudefinition der Rolle des Individuums in 

den beiden Bildungseinrichtungen (Blömeke, 2016; Clark & Lovric, 2009; Gueudet, 2008; 

Hefendehl-Hebeker, 2016; Leviatan, 2008; Winsløw & Grønbæk, 2014). In der Regel 

werden Studierende an der Universität insbesondere im ersten Studienjahr in viel 

größeren Gruppen als in der Schule unterrichtet und haben somit als „one in a crowd“ 

(Guzmán et al., 1998, S. 755) eine vergleichsweise schlechtere individuelle Betreuung 

(Gueudet et al., 2016). Hiermit verbunden steigt der Anteil an eigenverantwortlicher 

Lernarbeit für die Lernenden an der Universität im Vergleich zur Schule in signifikanter 

Weise an (Gueudet, 2008; Roth et al., 2015). Zudem wird beim Übergang von Schule zu 

Hochschule eine quantitative Verschiebung in der Vermittlung von Inhalten deutlich, 

„there are more new concepts to teach in less time“ (Robert & Schwarzenberger, 2002, 

S. 128). 

Ein wesentlicher Faktor der ersten Diskontinuität innerhalb der institutionellen 

Dimension im Fach Mathematik liegt darin begründet, dass in der universitären 

Mathematik im Gegensatz zur Schulmathematik der angestrebte axiomatisch-deduktive 

Aufbau den Rahmen vorgibt und ein kohärenter und konsistenter Aufbau der Theorie 

ein Wesensmerkmal von Mathematik als Wissenschaftsdisziplin ist (Bauer, T. & Partheil, 

2009; Engelbrecht, 2010; Heintz, 2000; Hoyles, Newman & Noss, 2001). Solch eine 

fachsystematische Darstellung von mathematischen Wissensgebieten, wie sie 

traditionell an der Universität präsentiert werden, stellt ein Endprodukt einer langen 

Entwicklungslinie dar und bietet aus didaktischer Sicht nicht immer eine optimale Lehr- 

und Lernstruktur (Gueudet et al., 2016; Hefendehl-Hebeker, 2013; Weigand, 2010). In 

der Schule unterscheidet sich die Art der Wissensvermittlung deutlich von dem Lehrstil 

an der Universität (Thomas & Klymchuk, 2012), beispielsweise stehen im 

Mathematikunterricht in der Schule „anschauliche, heuristische Argumentationen […] 

gleichberechtigt neben vollständigen Beweisen“ (Bauer, T. & Partheil, 2009, S. 87) und 

neue mathematische Konzepte werden „meist unter Einbezug von Erfahrungen und 

individuellen Vorkenntnissen“ (Reichersdorfer, Ufer, Lindmeier & Reiss, 2014, S. 41) 

entwickelt (Bauer, T., Müller-Hill & Weber, 2020; Thomas & Klymchuk, 2012). Während 

Lehrende an der Hochschule aufgrund ihrer Erfahrung eine reichhaltige Bedeutung mit 

der systematischen Vermittlung des Gebäudes der Mathematik verbinden, sind 

Lernende insbesondere am Anfang des Studiums häufig in dem Formalismus 

orientierungslos und erkennen keine tragenden Ideen (Grieser, 2015; Hefendehl-

Hebeker, 2004, 2013). Auf diese Weise kann für Studierende schnell der Eindruck 

entstehen, dass Schulmathematik und Hochschulmathematik „in zwei getrennten 

Welten“ (Bauer, T., 2012, S. 5) liegen. 

Die unterschiedliche Schwerpunktsetzung in den Zielen der Mathematik an Schule und 

Hochschule steht in natürlicher Weise auch im Zusammenhang mit dem Verhältnis 

zwischen Allgemeinbildung und fachspezifischer Bildung (Bauer, T., 2012; Neubrand, 

2015). Mittlerweile hat sich das Gymnasium zur Schulform mit dem größten Anteil an 

Schülerinnen und Schülern entwickelt (Statistisches Bundesamt, 2019). Entsprechend 

ist in den letzten Jahrzenten auch ein hoher Anstieg der Zahl von Studierenden zu 

verzeichnen, die „zwangsläufig eine verstärkte Heterogenität“ (Blömeke, 2016, S. 5) mit 

sich bringen (siehe z. B. auch Kajander & Lovric, 2005). Lehrende an Hochschulen 

bemängeln dabei häufig, dass der Entwicklungsstand vieler Studienanfängerinnen und -
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anfänger nicht zu den gesetzten Anforderungen passt (Grieser, 2015), beklagen 

Erfahrungen mit „schlechten bis deprimierenden Prüfungen“ (Hefendehl-Hebeker, 

2013, S. 5) und kritisieren die mangelnden Vorkenntnisse und fehlenden 

mathematischen Fertigkeiten der Studienanfängerinnen und -anfänger4 (Artigue, 2001; 

Hoyles et al., 2001; Kajander & Lovric, 2005; Schott, Schramm, Strauß & Risse, 2007; 

Thomas et al., 2015; Trappmann, 2007).  

„Those involved in the teaching of first-year university mathematics are often 

rather dissatisfied with the weaknesses they perceive in their students. Many 

have the feeling that students are not interested in the mathematics itself covered 

in a course, but only in succeeding at the exams […].“ (Guzmán et al., 1998, S. 751) 

Die diagnostizierten Defizite spiegeln sich in den Ergebnissen von Studieneingangstest 

(z. B. Berger & Schwenk, 2006; Knospe, 2011) und in den hohen Studienabbruchquoten 

mathematikhaltiger Studiengänge wieder5 (Heublein & Schmelzer, 2018; Ulriksen, 

Madsen & Holmegaard, 2015), wobei besonders viele Studienabbrüche im ersten 

Studienjahr erfolgen (Dieter, 2012; Dieter & Törner, 2012; Heublein, 2014; Neugebauer, 

Heublein & Daniel, 2019). Als Hauptgründe für einen Studienabbruch werden in 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern neben einer Überforderung in 

leistungsmäßiger Hinsicht vor allem motivationale Gründe und falsche Erwartungen in 

Bezug auf das Studium zu Studienanfang angegeben (Dieter, 2012; Heublein, Richter, 

Schmelzer & Sommer, 2014). Einer querschnittlichen Befragung an acht Universitäten in 

Deutschland mit Studierenden des 3. bis 12. Semesters zufolge hat bereits über die Hälfte 

(51%) der Lehramtsstudierenden im Fach Mathematik schon einmal an einen Wechsel 

oder einen Studienabbruch gedacht (Mischau & Blunck, 2006). Analog zu den 

tatsächlichen Gründen für einen Studienabbruch sind die mit Abstand am häufigsten 

genannten Gründe für einen möglichen Wechsel oder Studienabbruch der Eindruck, den 

Leistungsanforderungen nicht gewachsen zu sein und die Einschätzung, dass das 

Studium zu theoretisch sei und nicht den Vorstellungen entspreche. Übereinstimmende 

Abbruch- und Fachwechselmotive werden auch in den Untersuchungen von Dieter 

(2012) identifiziert. Häufig wird aus hochschuldidaktischer Perspektive in diesem 

Zusammenhang von einem „cognitive conflict“ beim Übergang von Schule zur 

Hochschule gesprochen, bei dem die vorhergehenden Erwartungen an das Studium nicht 

mit der Realität übereinstimmen (Clark & Lovric, 2009; Robert & Schwarzenberger, 

2002; Thomas & Klymchuk, 2012). 

Neben der institutionellen Dimension der ersten Diskontinuität beinhaltet der Übergang 

von Schule zur Hochschule auch eine fachlich-inhaltliche Dimension, auf die Klein (1908) 

in seinem Buch „Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus“ den Fokus legte. 

Obgleich auf institutioneller Ebene auch für andere Fachgebiete der Übergang von Schule 

zur Hochschule eine Herausforderung darstellt, so scheinen die fachlich-inhaltlichen 

Aspekte der ersten Diskontinuität „ein Spezifikum des Fachs Mathematik“ (Bauer, T. & 

Partheil, 2009, S. 87) zu sein (Blömeke, 2016; Rach, Heinze & Ufer, 2014). 

                                                             
4 So haben beispielsweise im März 2017 rund 130 Professorinnen und Professoren und 
Lehrkräfte in Deutschland in einem offenen Brief ihre Kritik am Schulstoff und dem 
mathematischen Vorwissen von vielen Studienanfängerinnen und -anfängern geäußert. 
5 Explizit für den Bachelorstudiengang ist die Studienabbruchquote im Fach Mathematik mit 54 
Prozent im Vergleich zu anderen Fächergruppen am höchsten (Heublein & Schmelzer, 2018). 
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„An der Hochschule haben Studierende des Faches Mathematik im Vergleich zu 

ihren schulischen Erfahrungen ein schnelleres Tempo, eine größere Fülle an 

Inhalten, einen höheren Grad an Abstraktion und ein stärkeres Maß an 

Formalisierung zu bewältigen.“ (Hefendehl-Hebeker, 2016, S. 15) 

Bauer, T. und Partheil (2009) unterscheiden drei Ebenen, auf denen die Diskontinuität 

zwischen Schulmathematik und universitärer Mathematik verortet ist: die Inhalte, die 

Ziele und die Argumentationsweisen. Wenngleich die Ebenen nicht gänzlich unabhängig 

voneinander sind, so bieten sie doch eine Möglichkeit, die fachlich-inhaltliche Dimension 

der ersten Diskontinuität zu analysieren. 

Auf der Ebene der Inhalte werden potenzielle Unterschiede zwischen Schul- und 

Hochschulmathematik in der Behandlung mathematischer Teilgebiete sichtbar, wenn z. 

B. in der Schule Geometrie als Elementargeometrie oder Analytische Geometrie auftritt, 

wohingegen der Fokus in der universitären Mathematik auf den Forschungsgebieten 

Algebraische Geometrie und Differentialgeometrie liegt (Bauer, T. & Partheil, 2009). 

Auch innerhalb einer Grundveranstaltung zur Analysis können Diskontinuitäten in den 

Inhalten vorkommen (Bauer, T. et al., 2020), wenn z. B. der Begriff der Stetigkeit im 

Unterricht nach dem Curriculum nicht behandelt wird, wohingegen er in der 

universitären Mathematik als zentraler Begriff der Analysis betrachtet wird (z. B. 

Forster, 2016). Zudem kommt die größere Fülle an Inhalten hinzu, die an der Universität 

in viel kürzerer Zeit behandelt werden (Guzmán et al., 1998; Hefendehl-Hebeker, 2016; 

Robert & Schwarzenberger, 2002). 

Auf der Ebene der Ziele lassen sich nach Bauer, T. und Partheil (2009) Differenzen 

zwischen Schul- und Hochschulmathematik identifizieren, die sich auf unterschiedliche 

epistemologische Modi der Erkenntnisgewinnung zurückführen lassen und somit auch 

auf dieselben mathematischen Themen beziehen können. Beispielsweise wird in der 

Integralrechnung in der Schulmathematik explizit die Interpretation des Integrals als 

Anwendungsbeispiel in den Blick genommen, wohingegen in universitären 

Veranstaltungen zur Analysis die systematische Theorieentwicklung mit Definitionen 

und Eigenschaften im Zentrum steht (Bauer, T. & Partheil, 2009). Im schulischen Kontext 

beinhaltet die Behandlung des Integralbegriffs somit kein Definitionsproblem, sondern 

ein „Berechnungsproblem“ (Bauer, T. et al., 2020, S. 132). Analog beschreibt Tall (2002) 

den Übergang von der elementaren Mathematik zur höheren Mathematik als „a 

significant transition: that from describing to defining, from convincing to proving in a 

logical manner based on definitions“ (Tall, 2002, S. 20). 

Auf der Ebene der Argumentationsweisen unterscheidet sich die universitäre 

Mathematik nach Bauer, T. und Partheil (2009) aufgrund des axiomatisch-deduktiven 

Aufbaus in besonderer Weise von der Schulmathematik. Beispielsweise wird man bei der 

Behandlung des Zwischenwertsatzes im schulischen Unterricht – wenn überhaupt – 

nicht über die Begründung hinaus gehen, dass jede Parallele zur x-Achse den Graphen 

einer stetigen Funktion in einem bestimmten Intervall schneiden muss, wohingegen 

dieselbe Überlegung sich in einer universitären Veranstaltungen zur Analysis als 

heuristische Vorüberlegung wiederfindet, die zum Zwischenwertsatz hinführt (Bauer, T. 

& Partheil, 2009). Während in der Hochschulmathematik Begriffe präzise definiert und 

Aussagen bewiesen werden, beschränkt sich die Schulmathematik häufig darauf, 

Begriffe zu beschreiben und Aussagen anhand von Beispielen plausibel zu machen 
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(Bauer, T. et al., 2020). Somit werden insbesondere Studienanfängerinnen und -anfänger 

„mit einer neuen Art des Denkens, mit neuen, andersartigen Fragestellungen und einem 

hohen Maß an Abstraktheit“ (Ableitinger & Herrmann, 2013, S. 3) konfrontiert.  

Insgesamt wird von den Studierenden eine Diskontinuität zwischen Schulmathematik 

und universitärerer Mathematik somit auf mehreren Ebenen erlebt. Dieses kann 

insbesondere auch bei Lehramtsstudierenden in der Überzeugung resultieren, 

Schulmathematik und universitäre Mathematik seien zwei „voneinander getrennte 

Welten“ (Bauer, T. & Partheil, 2009, S. 86). Bedenklich ist dabei Beobachtung von 

Dozierenden, dass sich potenzielle Verbindungen zwischen Schulmathematik und 

universitärer Mathematik bei der Mehrzahl der Lehramtsstudierenden nicht von selbst 

einstellen, sondern erst geeignet initiiert werden müssen (Bauer, T., 2013a; Bauer, T. & 

Partheil, 2009). Hierdurch erscheint es nachvollziehbar, dass sich selbst für sehr gute 

Abiturientinnen und Abiturienten diverse Schwierigkeiten beim Übergang von der 

Schulmathematik zur Hochschulmathematik auf der fachlich-inhaltlichen Dimension 

ergeben (Hefendehl-Hebeker, 2016; Roth et al., 2015). Guzmán et al. (1998) haben in 

einer quantitativen Befragung von 250 Studierenden im Fach Mathematik an einer 

Universität herausgefunden, dass über ein Drittel der Studierenden im ersten 

Studienjahr den Übergang zur universitären Mathematik als schwierig erachtet. Speziell 

bei den Studienenden des Lehramts für die Sekundarstufe stimmen mehr als die Hälfte 

(62%) der Befragten der Aussage zu, dass der Übergang zur universitären Mathematik 

ihnen Schwierigkeiten bereite (Guzmán et al., 1998). Die Schwierigkeiten von 

Studierenden liegen dabei nicht nur beim Verständnis zentraler mathematischer Inhalte 

per se (für einen Überblick zu den mathematischen Teilgebieten siehe z. B. Thomas et al., 

2015), sondern auch übergeordnet mit dem mathematischen Denken und Arbeiten wie 

dem Verstehen und Konturieren von Beweisen (Alcock, Hodds, Roy & Inglis, 2015; 

Weber, K., 2001; Weber, K., Fukawa-Connelly, Meijer-Ramos & Lew, 2016). Speziell die 

für das mathematische Beweisen erforderliche formale Strenge in der Begriffsdefinition 

und Argumentation ist Studienanfängerinnen und -anfängern nicht vertraut (Hefendehl-

Hebeker, 2015; Hoyles et al., 2001; Leviatan, 2008) und führt häufig dazu, dass 

universitäre Mathematik als „a new world, or at least a new country, with a new language 

and new laws, that make the novice student feel like a foreigner“ (Gueudet, 2008, S. 242-

243) wahrgenommen wird. 

2.3 Das Problemfeld der zweiten Diskontinuität 

Für die „Ausbildung der Kandidaten des höheren Lehramts“ (Klein 1908, S. 1) 

identifiziert Klein (1908) neben der Herausforderung des Übergangs von Schule zur 

Hochschule die Gefahr einer zweiten Diskontinuität beim Übergang von der Hochschule 

in den Lehrberuf. Dieses Problem äußert sich darin, dass Lehramtsstudierende der 

universitären Mathematik während und nach dem Studium kaum Relevanz beimessen 

und somit das an der Universität erworbene fachliche Wissen nur eingeschränkt für die 

Unterrichtspraxis nutzen (Prediger, 2013). 

„[…] so nimmt er bald die althergebrachte Unterrichtstradition auf, und das 

Hochschulstudium bleibt ihm nur eine mehr oder minder angenehme 

Erinnerung, die auf seinen Unterricht keinen Einfluss hat.“ (Klein, 1908, S. 1) 
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Auch im aktuellen Diskurs wird die Ausbildung angehender Lehrkräfte für die 

Sekundarstufe II als ein „anerkannt kritischer Punkt“ (Danckwerts, 2013, S. 78) der 

universitären Lehrerbildung im Fach Mathematik angesehen (Beutelspacher et al., 2011; 

Hefendehl-Hebeker, 2013). Fächerübergreifend liegt der Fokus des Studiums 

heutzutage für Studierende des Lehramts für die Sekundarstufe II gemessen an den 

vergebenen Leistungspunkten deutlich auf den fachwissenschaftlichen und weniger auf 

den fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Studieninhalten (z. B. Bauer, J., 

Diercks, Möller, Rösler & Prenzel, 2012). Dabei werden die fachlichen Studieninhalte 

häufig nicht professionsspezifisch vermittelt, sondern in Lehrveranstaltungen 

thematisiert, die auch von Studierenden anderer Studiengänge besucht werden 

(Lorentzen, Friedrichs, Ropohl & Steffensky, 2019). Insbesondere im Fach Mathematik 

werden Studierende des Lehramts für die Sekundarstufe II traditionell ab dem ersten 

Semester in wissenschaftlich ausgerichteten Fachveranstaltungen zusammen mit den 

Mathematik-Bachelorstudierenden unterrichtet. So kommt es nicht selten zu Klagen von 

den Lehramtsstudierenden, dass sie den Bezug zu ihrer späteren Berufstätigkeit nicht 

erkennen und sich durch die fachlichen Inhalte kaum angesprochen fühlen (Danckwerts, 

2013; Hefendehl-Hebeker, 2013).  

Einer quantitativen Befragung mit Lehramtsstudierenden an der Philipps-Universität 

Marburg des 4. Semesters (N = 98) und des 8. Semesters (N = 45) zufolge votieren 

Studierende bei der Beurteilung ihrer fachwissenschaftlichen Studien vehement für 

einen stärkeren Berufsfeldbezug und stimmen eindeutig dagegen, dass diese Studien 

„noch tiefer in die Wissenschaft eindringen“ sollten (Lersch, 2006, S. 170). Die Mehrheit 

der angehenden Lehrkräfte gibt an, dass die Fachinhalte selten (49,3%) oder nie 

(30,3%) unter Bildungs- bzw. Unterrichtsgesichtspunkten thematisiert werden. Analog 

urteilen Referendarinnen und Referendare des Marburger Studienseminars (N = 57) im 

Rückblick auf ihre Studienzeit, dass die fachwissenschaftlichen Studien keinen 

genügenden Berufsfeldbezug hatten (Lersch, 2006). Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt 

eine Befragung mit Referendarinnen und Referendaren für Mathematik (N = 176) an 11 

Studienseminaren für die Sekundarstufe II in Nordrhein-Westfalen. Demzufolge äußert 

die Mehrheit der Befragten rückblickend, dass in ihrem Studium das Berufsfeld einer 

Lehrkraft gar nicht (45%) oder zu wenig (51%) berücksichtigt wurde (Bungartz & 

Wynands, 1998). Im Einklang dazu fanden Mischau und Blunck (2006) in einer 

Untersuchung an insgesamt acht Universitäten in Deutschland heraus, dass die 

Vorbereitung auf die Berufspraxis von Studierenden des 3. bis 12. Semesters als größtes 

Defizit von insgesamt 18 unterschiedlichen Studienbedingungen betrachtet wurde.  

Anders als zu Zeiten von Felix Klein sehen sich Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien 

nicht mehr in erster Linie als Wissenschaftler und gründen ihr Selbstbewusstsein nicht 

auf eine fachwissenschaftliche Ausbildung (Tietze, 1990). Dementsprechend erwarten 

angehende Lehrkräfte, dass das Lehramtsstudium andere Schwerpunkte setzt als ein 

Fachstudium (Hefendehl-Hebeker, 2013; Nagel, Quiring, Deiser & Reiss, 2016). Speziell 

im Fach Mathematik fällt es Studierenden des Lehramts häufig schwer, eine „positive, 

affektive Beziehung“ (Pieper-Seier, 2002, S. 396) zum Fachgegenstand zu entwickeln 

und im Vergleich zu Diplomstudierenden ein fachbezogenes Selbstvertrauen aufzubauen 

(Curdes, Jahnke-Klein, Langfeld & Pieper-Seier, 2003). Im Gegensatz zu vielen anderen 

Studiengängen wird in der Entscheidung für ein Lehramtsstudium die Berufswahl mit 

eingeschlossen und die weitere berufliche Karriere stark vorgezeichnet (Lorentzen et al., 
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2019). So nehmen bereits Erstsemesterstudierende ihr Studium vorrangig „von der 

Praxis her“ (Cramer, Horn & Schweitzer, 2009, S. 776), also von den schulpraktischen 

Studien und der zweiten Phase der Lehramtsausbildung aus wahr und geben diesen 

Ausbildungskomponenten im Gegensatz zum fachwissenschaftlichen Studium eine hohe 

Bedeutung (Bauer, T. & Partheil, 2009; Cramer et al., 2009). „Sie wollen aus der Schule 

über die Schule in die Schule. […] Das Studium erscheint als lästiger, ungeliebter Umweg“ 

(Wenzl, Wernet & Kollmer, 2018, S. 2). Besonders am Lehramtsstudium ist dabei auch, 

dass sich die Studierenden bereits bei Aufnahme des Studiums für einen Beruf 

entscheiden, mit dem sie langjährige individuelle Erfahrungen aus der eigenen 

Perspektive als Schülerin oder Schüler gemacht haben (Reichersdorfer et al., 2014; 

Rothland, 2013). Diese Unterrichtserfahrungen „prägen die subjektiven Theorien“ 

(Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, 1998, S. 83) 

angehender Lehrkräfte, welche in der zweiten Phase der Lehramtsausbildung 

stabilisiert und generalisiert werden. Thompson (2016, S. 458) formuliert diese 

Vorprägung im Hinblick auf das Unterrichtsfach Mathematik folgendermaßen: 

„Teachers are not first-time learners of these ideas. Rather, in many instances 

they developed unproductive meanings as students, and then spent years 

learning to cope with mathematics instruction that they were unprepared to 

understand—developing ways to satisfy demands to perform without having a 

basis in meaning.“ 

In Analogie zum Problem der ersten Diskontinuität stellt sich somit mit Blick auf den 

Übergang von der Hochschule in den Lehrberuf die Frage, inwieweit angehende 

Lehrkräfte Bezüge zwischen Schul- und Hochschulmathematik erkennen und das im 

Studium erworbene fachliche Wissen nach Absolvieren der universitären Ausbildung für 

die Unterrichtspraxis aktivieren können. Zahlreichen Erfahrungsberichten zufolge 

zeigen sich bei den meisten Studierenden große Schwierigkeiten, die wissenschaftlich 

ausgerichtete Mathematik mit ihrem Berufsziel in Verbindung zu bringen (Blum & Henn, 

2003; Danckwerts, 2013; Hefendehl-Hebeker, 1998; Prediger, 2013). Selbst Studierende 

mit sehr guten fachlichen Leistungen scheinen „die Hochschulmathematik ihrer 

Lehrveranstaltungen und das unterrichtliche Handeln als getrennte Welten zu 

empfinden, die sie ohne gezielte Impulse nur begrenzt miteinander verknüpfen“ 

(Prediger, 2013, S. 153). Diese Beobachtungen stehen im Widerspruch zu der häufig 

geäußerten „Intellectual Trickle Down Theory“ (z. B. Wu, 2018, S. 47), wonach 

universitäres Fachwissen per se hinreichend dafür ist, ein tieferes Verständnis von 

Schulmathematik zu erlangen. Eine der wenigen empirischen Studien auf diesem Gebiet 

konnte in einer Längsschnittstudie zeigen, dass Studierende im ersten Jahr zwar einen 

Zuwachs des universitären Fachwissens, jedoch keine signifikanten Änderungen in 

ihrem Wissen über dessen Bezüge zur Schulmathematik erfahren (Hoth, Jeschke, Dreher, 

Lindmeier & Heinze, 2020). Hieraus folgern die Autorinnen und Autoren, dass gerade in 

der ersten Phase der Lehramtsausbildung „zusätzliche Lerngelegenheiten zur 

Verknüpfung der akademischen Mathematik mit der Schulmathematik“ (Hoth et al., 

2020, S. 330) notwendig erscheinen.  

Vor dem Hintergrund der skizzierten Grundlagen beschränkt sich das Problem der 

zweiten Diskontinuität somit nicht ausschließlich auf den Übergang von der Hochschule 

in den Lehrberuf bzw. die Zeit nach den universitären Studien, sondern wird bereits im 
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Studium manifest. Allmendinger, Lengnink, Vohns und Wickel (2013, S. 5) drücken die 

Bedeutung der im Studium gemachten Erfahrungen mit Mathematik für den späteren 

Lehrberuf wie folgt aus: 

„Wer in seiner fachmathematischen Ausbildung Mathematik nicht als 

befragenswerten Gegenstand erlebt hat, keine aktive Beziehung zur 

Wissenschaft Mathematik in Theorie und Anwendung aufbauen konnte, für wen 

inhaltliche Vernetzungen zwischen universitärer Mathematik und 

Schulmathematik im Dunkeln blieben […], dem wird es schwer fallen, 

verständlich zu unterrichten.“ 

Im Studium zeichnet sich das Problem der zweiten Diskontinuität insbesondere dadurch 

ab, dass Lehramtsstudierende der universitären Mathematik kaum Relevanz für das 

angestrebte Berufsfeld beimessen. So wird häufig die Fachdidaktik als derjenige 

Studienanteil betrachtet, der sich mit dem Lehren und Lernen von schulrelevanten 

(Fach-)Inhalten befasst, wohingegen der fachwissenschaftliche Ausbildungsanteil eher 

als nicht professionsorientierte Komponente gesehen wird, die nur zur Erlangung des 

Abschlusses notwendig erscheint (Bauer, T. & Partheil, 2009; Lorentzen et al., 2019). In 

einer Studie mit 510 Erstsemesterstudierenden verschiedener Lehramtsstudiengänge 

an acht Hochschulen in Baden-Württemberg wurde ermittelt, dass in der Einschätzung 

zur Bedeutsamkeit von Ausbildungskomponenten signifikante Unterschiede zwischen 

den einzelnen Bestandteilen existieren (Cramer et al., 2009). Insgesamt wird dem 

fachwissenschaftlichen Studium gegenüber allen anderen Ausbildungskomponenten 

(didaktisch-methodisches Studium, bildungswissenschaftliches Studium, Schulpraktika 

und Vorbereitungsdienst) die geringste Bedeutung für den Berufseinstieg 

zugeschrieben. Es wird zudem als weitgehend unabhängig von den anderen 

Ausbildungskomponenten und nur wenig anschlussfähig an die anderen Teile des 

Studiums gesehen6. Zwar gibt es Unterschiede zwischen den Lehramtsstudiengängen in 

der Hinsicht, dass mit zunehmend höheren Altersstufen der Lernenden im späteren 

Lehrberuf die zugeschriebene Bedeutsamkeit des fachwissenschaftlichen Studiums 

ansteigt, jedoch wird auch von Studierenden des Lehramts für die Sekundarstufe II der 

zweiten und dritten Phase der Ausbildung eine höhere Bedeutung beigemessen als der 

ersten Phase der Lehramtsausbildung, in der sie sich selbst noch am Anfang befinden 

(Cramer et al., 2009). Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt eine Onlinebefragung von 533 

Lehramtsstudierenden (mit einem Anteil von rund 45% an Studierenden des Lehramts 

an Gymnasien) an der Universität Paderborn (Giest et al., 2011). 

 

  

                                                             
6 Zu vergleichbaren Ergebnissen gelangt eine mit Studierenden des Lehramts an Grundschulen 
durchgeführte Studie von Abel (2006). Die Befragten erleben die einzelnen Studienanteile nicht 
als kumulative Einheit, sondern sehen diese als wenig verknüpft nebeneinander. 
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3 Beliefs 

Die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität, also die 

Überzeugungen zu einer fehlenden Kohärenz zwischen Schulmathematik und 

Hochschulmathematik und die Überzeugungen hinsichtlich einer mangelnden Relevanz 

der universitären Mathematik für die spätere Tätigkeit als Lehrkraft in der Schule, 

können als Bestandteil von „mathematics-related affect“ verstanden werden. Explizit 

erscheint das Konstrukt von Beliefs (Überzeugungen) eine geeignete theoretische 

Grundlage für die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden ersten und zweiten 

Diskontinuität zu sein. In diesem Kapitel wird zunächst eine Einordnung der 

zugrundeliegenden Arbeit in den Forschungsbereich zu „mathematics-related affect“ 

vorgenommen und dabei auf die Begriffsbildung von Beliefs eingegangen (Kapitel 3.1). 

Basierend darauf wird eine Positionierung des Forschungsansatzes in das Konstrukt von 

Beliefs vorgenommen und eine Arbeitsdefinition von Beliefs gewählt, mithilfe derer die 

Untersuchung von Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur doppelten 

Diskontinuität konzeptualisiert werden kann (Kapitel 3.2). Im Anschluss daran wird 

beleuchtet, welche Relevanz Beliefs im Kontext der Lehrkräftebildung allgemein und 

speziell für das Problem der doppelten Diskontinuität aufweisen (Kapitel 3.3). 

Abschließend wird die Frage nach der Entstehung und potenziellen Änderung von 

Beliefs vor dem Hintergrund aktueller Forschung thematisiert (Kapitel 3.4). 

3.1 Theoretische Einordnung und Begriffsbildung 

Beliefs gelten sowohl im Forschungsfeld der Mathematikdidaktik als auch in vielen 

anderen Forschungstraditionen als ein schwierig zu definierender Begriff7. Pajares 

(1992, S. 309) formuliert in diesem Zusammenhang den Ausdruck „messy construct“ 

und konstatiert: „defining beliefs is at best a game of player's choice. They travel in 

disguise and often under alias“. In ähnlicher Weise beschreibt Mason (2004, S. 347) die 

Aufgabe, herauszustellen was Beliefs sind und alles abbilden können als „stumbling 

block“ und stellt ein ganzes Alphabet an Begriffen zusammen, die synonym zu Beliefs 

verwendet oder in Zusammenhang gebracht warden: 

„A is for attitudes, affect, aptitude, and aims; B is for beliefs; C is for constructs, 

conceptions, and concerns; D is for demeanor and dispositions; E is for emotions, 

empathies, and expectations; F is for feelings; G is for goals and gatherings; H is 

for habits and habitus; I is for intentions, interests, and intuitions; J is for 

justifications and judgements; K is for knowing; L is for leanings; M is for 

meaning-to; N is for norms; O is for orientations and objectives; P is for 

propensities, perspectives, and predispositions; Q is for quirks and quiddity; R is 

for recognitions and resonances; S is for sympathies and sensations; T is for 

tendencies and truths; U is for understandings and undertakings; V is for values 

                                                             
7 Genauer besteht die Schwierigkeit nicht (nur) in der Definition, sondern in der Findung einer 
einheitlichen Definition, die innerhalb eines Forschungsfeldes und darüber hinaus konsistent 
benutzt werden kann (z. B. Furinghetti & Pehkonen, 2002; Fives & Buehl, 2012). 
Erschwerend kommt hinzu, dass Beliefs im deutschsprachigen Raum uneinheitlich übersetzt 
wird, wobei sich nach Reusser, Pauli und Elmer (2011, S. 643) „die Bezeichnung Überzeugungen 
in den letzten Jahren weitgehend durchgesetzt“ zu haben scheint. 
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and views; W is for wishes, warrants, worlds, and weltanschauung; X is for 

xenophilia (perhaps); Y is for yearnings and yens; and Z is for zeitgeist and zeal.“ 

Die inhaltliche Nähe zu und Überschneidung mit anderen Begriffen führen nicht nur zu 

einer erschwerten Einigung auf eine präzise Definition von Beliefs, sondern auch zu 

einer kaum trennscharfen Abgrenzung zu benachbarten Konstrukten (Fives & Buehl, 

2012; Furinghetti & Pehkonen, 2002; Pajares, 1992; Pehkonen, 1994). In Anbetracht 

solch einer „persistent and continuing diversity in definitions“ gelangt Hannula (2012, 

S. 140) zu der Annahme, dass die zugrundeliegenden Modelle für einzelne theoretische 

Konstrukte wie Beliefs nicht hinreichend weit sind, um die gesamte Bandbreite an 

Forschung in diesem Bereich zu berücksichtigen. Aufbauend auf Forschungsrichtungen 

zum Affekt wie der Arbeit von McLeod (1992) schlägt Hannula (2011, 2012) eine 

Metatheorie zu „mathematics-related affect“ vor, wo der Begriff affect genutzt wird „as 

an umbrella concept for those aspects of human thought which are other than cold 

cognition“ (Hannula, 2012, S. 138). Dieses Konzept beinhaltet eine Kategorisierung 

entlang drei Dimensionen: Erstens wird eine Einteilung in kognitive, motivationale and 

emotionale Aspekte von Affekt vorgenommen. Zweitens existiert eine Unterscheidung in 

kurzzeitig beständige „affective states“ und relativ stabil überdauernde „affective traits“. 

Drittens wird nach physiologischen, psychologischen und sozialen Veranlagungen von 

Affekt charakterisiert. Da die Kategorisierungen entlang der unterschiedlichen 

Dimensionen als unabhängig voneinander angesehen werden, ergibt sich insgesamt eine 

Matrix mit 18 Zellen zur Einordnung von Forschungsparadigma im Bereich 

„mathematics-related affect“ (siehe Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Die drei Dimensionen für eine Metatheorie zu „mathematics-related affect“ 
(verändert nach Hannula, 2012, S. 144) 
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Vor dem Hintergrund der erschwerten Begriffsbildung des Beliefs-Konstrukts stellt die 

Metatheorie von Hannula (2011, 2012) somit potenziell einen dreifachen Nutzen dar. 

Erstens wird in der Konzeptualisierung berücksichtigt, dass „close interactions between 

affective, motivational, and cognitive processes” (Eynde, Corte & Verschaffel, 2006, 

S. 198) innerhalb der Lehr-Lern-Prozesse in Mathematik existieren. So konstatiert 

beispielsweise bereits McLeod (1992, S. 579), dass Beliefs nicht nur mit emotionalen 

Konstrukten in Beziehung stehen, sondern „largely cognitive in nature“ sind8. Zweitens 

wird die Stabilität bzw. Veränderbarkeit affektiver Merkmale als eine unabhängige 

Dimension aufgefasst und nicht definitorisch an einzelne Konstrukte gebunden, woraus 

sich zwangsläufig Limitationen ergeben9 (Fives & Buehl, 2012). Drittens wird für 

affektive Komponenten offengehalten, inwieweit sie auf einer physiologischen, 

psychologischen und sozialen Ebene angesiedelt sind, da beispielsweise Beliefs weder 

rein individuell noch ausschließlich in sozialen Interaktionen erworben werden 

(Hannula, 2012). Im folgenden Kapitel 3.2 wird erläutert, wie Überzeugungen zur 

doppelten Diskontinuität als Beliefs-Konstrukt aufgefasst werden können. Hierzu wird 

zunächst eine Einordung in das Konzept von Hannula (2011, 2012) zu „mathematics-

related affect“ vorgenommen und eine Arbeitsdefinition zu Beliefs nach Philipp (2007) 

gewählt, mithilfe derer die Untersuchung von Überzeugungen von 

Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität konzeptualisiert werden kann. 

3.2 Doppelte Diskontinuität als Beliefs-Konstrukt 

Wie im vorangegangenen Kapitel 3.1 beschrieben, lassen sich anhand der Metatheorie 

von Hannula (2011, 2012) verschiedene Forschungsansätze im Bereich „mathematics-

related affect“ kategorisieren. Allerdings weist Hannula (2012, S. 155) auf die 

Problematik hin, „seldom does research fit nicely within just one of the cells of the 

framework“.  

So lässt sich der in dieser Arbeit verfolgte Forschungsansatz in Bezug auf die erste 

Dimension nicht eindeutig nur einem der Aspekte Cognition, Motivation und Emotion 

zuordnen. Die Überzeugungen von Studierenden zur ersten Diskontinuität sind 

vorwiegend kognitiver Natur, da es hierbei primär um die Frage geht, inwieweit „stabile 

Verknüpfungen zwischen den Vorkenntnissen und Vorerfahrungen aus der 

Schulmathematik und den neu erarbeiteten Inhalten und Denkweisen der 

Hochschulmathematik“ (Bauer, T., 2013a, S. 39) aufgebaut werden können. Im 

Problemfeld der zweiten Diskontinuität sind in den Überzeugungen zur Relevanz bzw. 

Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf allerdings auch 

motivationale Aspekte involviert, wenn es um die Frage geht, ob die universitäre 

Mathematik nach dem Studium langfristig benötigt oder nur „zum Bestehen des 

Staatsexamens gefordert wird, deren Relevanz für das angestrebte Berufsfeld jedoch 

teils fraglich scheint“ (Bauer, T. & Partheil, 2009, S. 88). Emotionale Aspekte von Affekt 

spielen bei den Überzeugungen zur doppelten Diskontinuität eine eher untergeordnete 

                                                             
8 Hierdurch bleibt allerdings die Frage offen, inwiefern Beliefs von Wissen abgegrenzt werden 
können. Zur Diskussion dieser Frage sei z. B. auf Pajares (1992), Calderhead (1996) und Philipp 
(2007) verwiesen. 
9 So werden in der Literatur z. B. Beliefs oft eine stabil überdauernde Eigenschaft zugeschrieben, 
wohingegen Emotionen häufig als unbeständig aufgefasst werden. Speziell auf die Entstehung 
und Veränderung von Beliefs geht Kapitel 3.4 ein. 
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Rolle und treten allenfalls begleitend in Erscheinung, wenn etwa Studierende ihrem 

Ärger über das fachwissenschaftliche Studium Ausdruck verleihen und unzufrieden mit 

ihrer Situation sind (z. B. Mischau & Blunck, 2006). 

In der zweiten Dimension des Modells hinsichtlich der Unterscheidung von „State“ und 

„Trait“ lässt sich der dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungsansatz hauptsächlich 

den relativ stabil überdauernden „affective traits“ (Hannula, 2012, S. 143) zuordnen. 

„Studienanfängerinnen und -anfänger bringen ein Bild der Disziplin Mathematik mit, das 

weitgehend vom Profil des Schulfaches Mathematik geprägt ist.“ (Reichersdorfer et al., 

2014, S. 38). Insofern ist davon auszugehen, dass Beliefs zur Mathematik und zum 

Lernen von Mathematik lange vor der universitären Fachausbildung durch die 

Erfahrungen in der eigenen Schulzeit beeinflusst werden und bis zum Studieneintritt 

überdauern (Cooney, Shealy & Arvold, 1998). Beim Übergang von Schule zur Hochschule 

werden die Studierenden jedoch sowohl auf institutioneller, als auch auf fachlich-

inhaltlicher Ebene mit einer für sie neuen Situation konfrontiert, die von vielen 

Studierenden als „Bruchstelle“ (Bauer, T. & Partheil, 2009, S. 85) erlebt wird. 

Infolgedessen kommt es zu einem „cognitive conflict“ (Thomas & Klymchuk, 2012, 

S. 286), bei dem die Studierenden ihre vorhergehenden Erwartungen an das Studium 

nicht mit der Realität in Einklang bringen können und Schulmathematik und 

universitäre Mathematik als zwei „voneinander getrennte Welten“ (Bauer, T. & Partheil, 

2009, S. 86) empfinden. Da die vermeintlichen Differenzen zwischen Schul- und 

Hochschulmathematik besonders deutlich zu Studienbeginn wahrgenommen werden (z. 

B. Ableitinger & Herrmann, 2013; Clark & Lovric, 2009) und die gewünschten 

Verbindungen von den Studierenden nicht von selbst erkannt werden (Bauer, T., 2013a; 

Bauer, T. & Partheil, 2009), ist ferner davon auszugehen, dass sich die Überzeugungen 

zur doppelten Diskontinuität während des Studiums ohne gezielte Intervention kaum 

verändern und somit wegweisend für die gesamte universitäre Ausbildung sein können. 

Zudem besteht die Annahme, dass die Überzeugungen zur doppelten Diskontinuität auch 

über die Studienzeit hinaus überdauern und letztendlich Einfluss auf die 

Unterrichtspraxis nehmen (Klein, 1908; Prediger, 2013). 

In Bezug auf die Charakterisierung nach physiologischen, psychologischen und sozialen 

Merkmalen von Affekt kann wiederum eine weitgehend eindeutige Einordung dieser 

Arbeit in die Metatheorie zu „mathematics-related affect“ von Hannula (2011, 2012) 

erfolgen. Zwar werden Beliefs meist in einem Prozess der Enkulturation und sozialen 

Konstruktion erzeugt (Pajares, 1992) und durch die sozio-kulturelle Umgebung der 

einzelnen Person determiniert (Eynde et al., 2006), allerdings spielt die soziale Ebene 

bei der Betrachtung individueller Überzeugungen und Änderungen derselben wie in dem 

zugrundeliegenden Forschungsansatz nur eine untergeordnete Rolle. „Beliefs are highly 

subjective, and vary according to the different bearers. Thus observers of a specific 

situation may refer to quite different beliefs.” (Goldin, Rösken & Törner, 2009, S. 4). In 

dem Sinne sind für diese Arbeit die von Lehramtsstudierenden geäußerten 

Überzeugungen zur doppelten Diskontinuität auf psychologischer Ebene von Bedeutung, 

die die subjektive Sichtweise auf das Verhältnis von Schulmathematik und universitärer 

Mathematik bzw. Hochschulmathematik und Unterrichtspraxis offenbar werden lassen. 

Nach der Einordung des zugrundeliegenden Forschungsansatzes in die Metatheorie von 

Hannula (2011, 2012) zu „mathematics-related affect“ stellt sich nunmehr die Frage, wie 
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Beliefs in dieser Arbeit verstanden und die Doppelte Diskontinuität als Beliefs-Konstrukt 

aufgefasst werden können. In Anbetracht der fehlenden Akzeptanz zu einer einheitlichen 

Definition zu Beliefs im Bereich Mathematikdidaktik aber auch darüber hinaus (siehe 

Kapitel 3.1) schlagen Goldin et al. (2009, S. 3) vor, dass die Verwendung von „constitutive 

elements of a structural framework guiding our understanding of beliefs“ einen 

möglichen Ansatz liefern kann „to represent explicitly […] aspects of beliefs that are, to 

varying degrees, relevant“. Die dabei zugrundeliegende Annahme eines „flexible 

construct of beliefs to various situations” ermöglicht die Findung einer geeigneten 

Arbeitsdefinition10, die einerseits die konstitutiven Eigenschaften des Begriffs 

berücksichtigt und andererseits genügend Flexibilität bietet, um den individuellen 

Forschungsansatz bestmöglich abzubilden. Diesem Ansatz folgend, wurde in dieser 

Arbeit eine Arbeitsdefinition zu Beliefs nach Philipp (2007) gewählt, mithilfe derer die 

Untersuchung von Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur doppelten 

Diskontinuität konzeptualisiert werden kann. Nach Philipp (2007, S. 259) sind Beliefs: 

„Psychologically held understandings, premises, or propositions about the world 

that are thought to be true. Beliefs are more cognitive, are felt less intensely, and 

are harder to change than attitudes. Beliefs might be thought of as lenses that 

affect one’s view of some aspect of the world or as dispositions toward action. 

Beliefs, unlike knowledge, may be held with varying degrees of conviction and 

are not consensual. Beliefs are more cognitive than emotions and attitudes.” 

Im Einklang mit der oben beschriebenen Einordnung dieser Arbeit in das Konzept von 

Hannula (2011, 2012) werden in der vorliegenden Definition nach Philipp (2007) Beliefs 

als psychologisches Konstrukt aufgefasst. Im Fokus stehen dabei individuelle 

Überzeugungen, die als Verständnisse (understandings), Prämissen (premises) oder 

Propositionen (propositions) die subjektive Sicht auf die Welt repräsentieren. Analog 

definiert Richardson (1996, S. 103) Beliefs von Lehrkräften als „psychologically-held 

understandings, premises or propositions“. In ähnlicher Weise bezeichnet Schoenfeld 

(1998, S. 19) Beliefs als „mental constructs that represent the codifications of people’s 

experiences and understandings“ und betont somit ebenfalls den individuellen 

Charakter von Beliefs. 

Aus der gewählten Definition nach Philipp (2007) wird außerdem deutlich, dass Beliefs 

ein subjektiver Wahrheitswert (thought to be true) zugeordnet wird. Diese Auffassung 

von Beliefs wird beispielsweise auch in der vielzitierten Definition nach Goldin (2002, 

S. 59) geteilt, der Beliefs als „cognitive/affective configurations, to which the holder 

attributes some kind of truth value“ bezeichnet. Auch Pehkonen (1994, S. 180) definiert 

Beliefs als „one's stable subjective knowledge […] to which tenable ground may not 

always be found in objective considerations”. Die hierdurch aufkommende Frage nach 

der Abgrenzung von Beliefs gegenüber Wissen greift Philipp (2007, S. 259) in der Art der 

Beziehung zur Wahrheit auf, indem er Wissen als „beliefs held with certainty or justified 

true belief“ mit objektiver Evidenz charakterisiert. Folglich konstatiert Philipp (2007, 

S. 259): „What is knowledge for one person may be belief for another“. Eine weitere 

Abgrenzung von Beliefs zu Wissen zeigt sich in der Arbeitsdefinition von Philipp (2007) 

darin, dass Beliefs im Gegensatz zu Wissen mit einem unterschiedlichen Grad an 

                                                             
10 Für die Formulierung einer Definition von Beliefs verwendet Philipp (2007, S. 259) explizit 
den Ausdruck „Working definition“.  
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Überzeugung (varying degrees of conviction) angenommen werden können. „A belief 

may be weakly- or strongly-held“ (Goldin, 2002, S. 65), wohingegen Wissen im 

Verständnis der meisten Forschungen dichotom organisiert ist und keine Grade zulässt 

(z. B. Calderhead, 1996). 

Darüber hinaus liefert die Definition nach Philipp (2007, S. 259) eine Unterscheidung 

des Konstrukts von Beliefs von anderen Begriffen wie „emotions“ und „attitudes“, die 

nach der Metatheorie von Hannula (2011, 2012) in den Bereich von „mathematics-

related affect“ einzuordnen sind. Demzufolge sind Beliefs vorwiegend kognitiver Natur 

und vergleichsweise schwieriger zu verändern (harder to change). Insbesondere wird 

die implizierte Möglichkeit einer Änderung von Beliefs nicht gänzlich ausgeschlossen, 

wie es in anderen Definitionen und Charakterisierungen durch Ausdrücke wie „stable“ 

(Pehkonen, 1994, S. 180) und „resistant to change“ (Pajares, 1992, S. 317) suggeriert 

wird. Hierdurch lässt sich insbesondere auch eine Passung der gewählten Definition mit 

der obigen Einordnung dieser Arbeit in die Dimensionen „Cognition – Motivation – 

Emotion“ und „State – Trait“ nach der Metatheorie von Hannula (2011, 2012) 

identifizieren.  

Das Kernstück der Definition nach Philipp (2007, S. 259) für diese Arbeit besteht in dem 

Satz „Beliefs might be thought of as lenses that affect one’s view of some aspect of the 

world or as dispositions toward action“. Diese metaphorische Beschreibung von Beliefs 

passt in besonderer Weise zu der Untersuchung von Überzeugungen von 

Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität: Erstens stehen bei dem 

zugrundeliegenden Forschungsansatz Überzeugungen von Studierenden zu einer 

fehlenden Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik im Fokus, die bereits 

„am Beginn“ (Klein, 1908, S. 1) des Studiums entwickelt werden somit wegweisend für 

die Sicht (affect one’s view) auf die gesamte universitäre Ausbildung sein können. 

Zweitens geht es um Überzeugungen von Studierenden hinsichtlich einer mangelnden 

Relevanz der universitären Mathematik für die Tätigkeit als Lehrkraft in der Schule, die 

sich potenziell auf spätere Handlungen auswirken können (dispositions toward action). 

Insgesamt scheint die gewählte Definition nach Philipp (2007) somit eine geeignete 

Arbeitsdefinition zu Beliefs zu sein, mithilfe der die Untersuchung von Überzeugungen 

von Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität konzeptualisiert werden kann. 

Im folgenden Kapitel 3.3 soll aufgezeigt werden, welche Relevanz Beliefs für das Problem 

der doppelten Diskontinuität haben. 

3.3 Relevanz von Beliefs für das Problem der doppelten Diskontinuität 

3.3.1 Relevanz von Beliefs im Kontext der Lehrkräftebildung allgemein 

Beliefs gelten im Allgemeinen als bedeutsamer Bestandteil der professionellen 

Kompetenz von Lehrkräften und werden entsprechend in Modellen zur professionellen 

Handlungskompetenz von Lehrkräften berücksichtigt (z. B. Baumert & Kunter, 2006; 

Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2010). Zahlreiche Studien zeigen Verbindungen zwischen 

Beliefs und dem professionellen Wissen von Lehrkräften auf und veranschaulichen die 

Bedeutung von Beliefs für die Organisation von Wissen und die Verarbeitung von 

Informationen (z. B. Calderhead, 1996; Pajares, 1992; Philipp, 2007). Zu dieser Funktion 

von Beliefs passt die Beschreibung von Philipp (2007, S. 258) als „lenses through which 

one looks when interpreting the world”, die die Sicht(weise) und folglich die Art und 



27 
 

Weise der Interaktion des Individuums mit der Welt und bestimmten Teilen davon 

prägen. In ähnlicher Weise charakterisiert Pajares (1992, S. 325) Beliefs als „a filter 

through which new phenomena are interpreted” und hebt die Bedeutung von Beliefs bei 

der Verarbeitung neuer Informationen und der Organisation von Wissen hervor. Diese 

Filterwirkung von Beliefs konnte beispielsweise in der Studie von Grant, Hiebert und 

Wearne (1998) nachgewiesen werden, wonach ein und dieselbe Unterrichtssituation 

von verschiedenen Lehrkräften unterschiedlich beobachtet und bewertet wurde. Die 

Autorinnen und Autoren kommen somit zu dem Schluss, dass Beliefs von Lehrkräften 

maßgeblich die Wahrnehmung und Verinnerlichung beeinflussen: „beliefs teachers hold 

about mathematics and about teaching and learning mathematics filter what they see 

and what they internalize (Grant et al., 1998, S. 233)“. 

Vor dem Hintergrund der Einordnung von Beliefs in einen größeren Zusammenhang wie 

in der Metatheorie von Hannula (2011, 2012) zu „mathematics-related affect“ erschließt 

sich außerdem noch die Relevanz von Beliefs in der kognitiven, affektiven und 

emotionalen Gesamtstruktur von Beliefs. Beispielsweise hebt Pajares (1992) die 

Vernetzung von Beliefs zu anderen Beliefs und die Beziehung von Beliefs zu anderen 

Konstrukten wie Haltungen (attitudes) und Werte (values) hervor. Dass Beliefs nicht 

isoliert, sondern jeweils in Verbindung mit anderen Beliefs auftreten, impliziert die 

wechselseitige Beeinflussung derselben (Fives & Buehl, 2012; Goldin, 2002; Hannula, 

2011). Diese Annahme ist leitend für die Theorie von Beliefsystemen (z. B. Rokeach, 

1968), die die psychologische Organisation von Beliefs und ihr Verhältnis zueinander 

beschreiben. Die Beziehung von Beliefs zu eher affektiven Konstrukten wie Emotionen 

wird zudem als wichtige Voraussetzung für Mathematiklernen angesehen (Eynde et al., 

2006; McLeod, 1992). 

Darüber hinaus werden Beliefs von Lehrkräften eine handlungsleitende Funktion und 

somit eine wichtige Rolle für die Qualität der Berufspraxis zugeschrieben. Verschiedene 

Untersuchungen konnten einen Zusammenhang zwischen Beliefs und dem Handeln im 

Unterricht von Lehrkräften aufzeigen, indem der Einfluss von Beliefs auf die Auswahl 

von Zielen und Handlungsplänen, das didaktische und kommunikative Handeln sowie 

das Lösen von Problemen im Unterricht beobachtet werden konnte (z. B. Calderhead, 

1996; Eichler, Bräunling & Männer, 2017; Eichler & Erens, 2015; Goldin et al., 2009; 

Philipp, 2007; Schoenfeld, 1992; Skott, 2009). Zwar stehen diese Wirkungen nicht immer 

in einem direkten kausalen Zusammenhang, jedoch wird trotzdem häufig von einer 

determinierenden Wirkung von Beliefs ausgegangen, die das Verhalten in signifikanter 

Weise steuern (Cooney et al., 1998; Grigutsch, Raatz & Törner, 1998; Pajares, 1992; 

Schoenfeld, 1992; Wilson, S. M. & Cooney, 2002). 

Die Relevanz von Beliefs betrifft somit nicht nur die individuellen Lehr- und 

Lernprozesse von (angehenden) Lehrkräften, sondern erstreckt sich über den 

Unterricht auch auf die Schülerinnen und Schüler. Der Einfluss wird dabei nicht nur 

explizit durch die Unterrichtspraxis auf das Lernen von Schülerinnen und Schüler 

deutlich, sondern zeigt sich auch implizit, indem die Lehrkräfte durch ihr bewusstes und 

unbewusstes Handeln die Beliefs der Lernenden prägen (Grigutsch et al., 1998; Philipp, 

2007). „To sum up, beliefs matter. Their influence ranges from the individual 

mathematical learner and problem solver and the classroom teacher, to the success or 
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failure of massive curricular reform efforts across entire countries.“ (Goldin et al., 2009, 

S. 14).  

3.3.2 Relevanz von Beliefs für das Problemfeld der ersten Diskontinuität 

Insbesondere zu Beginn des Studiums sind angehende Lehrerinnen und Lehrer selbst in 

der Rolle der Lernenden und müssen ein beträchtliches Maß an fachlichem Wissen 

absolvieren (Hefendehl-Hebeker, 2015). Somit kommen Beliefs als primär kognitiv 

verstandenes Konstrukt zur Verarbeitung von (neuen) Informationen und zur 

Organisation von Wissen eine hohe Bedeutung zu11. Speziell epistemologische Beliefs 

zum Wissen und Lernen „play a key role in knowledge interpretation and cognitive 

monitoring“ (Pajares, 1992, S. 325). Beispielsweise wurde in einer Studie von Crawford, 

Gordon, Nicholas und Prosser (1998) mit 300 Studierenden in einer einführenden 

Veranstaltung zur Mathematik an einer australischen Universität nachgewiesen, dass 

unterschiedliche Auffassungen von Mathematik in Zusammenhang mit dem Vorgehen 

beim Lernen von Mathematik und der individuellen Lernleistung stehen. Speziell weisen 

Studierende mit einem zusammenhängenden („cohesive“) Bild von Mathematik z. B. in 

Form der Aussage „Maths as a way of thinking“ ein elaborierteres Vorgehen beim Lernen 

von universitärer Mathematik auf und erzielen bessere Leistungen als Studierende mit 

einem unzusammenhängenden („fragmented“) Bild von Mathematik z. B. in Form der 

Aussage „Maths as numbers, rules and formulae“. In einer quantitativen Studie von Dahl, 

Bals und Turi (2005) mit Studierenden aus Norwegen konnte gezeigt werden, dass die 

von Studierenden verinnerlichten Beliefs zum Wissen und Lernen in engem 

Zusammenhang mit ihren Lernstrategien im Studium zum Erwerben neuen Wissens 

stehen. Die Autorinnen gelangen zu dem Schluss, dass Beliefs „not only as achievement 

mediators, but also, perhaps, as mediators of decisions made during the learning 

process“ fungieren (Dahl et al., 2005, S. 271).  

Zu dieser Charakterisierung von Beliefs als Entscheidungsträger passt die Beschreibung 

in der Defintion nach Philipp (2007, S. 259) von Beliefs als „lenses that affect one’s view 

of some aspect of the world or as dispositions toward action“. Demnach können Beliefs 

in signifikanter Weise auch das Lernen von neuen Wissensinhalten beeinflussen. Speziell 

zum Problemfeld der ersten Diskontinuität steht die Frage im Zentrum, inwieweit 

Verknüpfungen zwischen den Vorkenntnissen und Vorerfahrungen aus der 

Schulmathematik und den neu erarbeiteten Inhalten und Denkweisen der 

Hochschulmathematik aufgebaut werden können (Bauer, T., 2013a). Die häufig 

gemachte Beobachtung, dass Studierende keine inhaltlichen Verbindungen zwischen 

Schulmathematik und universitärer Mathematik erkennen und folglich diese beiden 

Bereiche als „voneinander getrennte Welten“ (Bauer, T. & Partheil, 2009, S. 86) 

wahrnehmen, erscheint somit problematisch für das Lernen und Verstehen des an der 

Universität erworbenen fachlichen Wissens als Teil des Professionswissens von 

Lehrkräften (z. B. Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2008). 

Beim Übergang von Schule zur Hochschule werden die Studierenden auf mehreren 

Ebene mit einer für sie neuen Situation konfrontiert, die von vielen Studierenden als 

„Bruchstelle“ (Bauer, T. & Partheil, 2009, S. 85) erlebt wird. Infolgedessen entsteht in der 

                                                             
11 DeBellis und Goldin (2006, S. 145) stellen heraus, dass die Entwicklung von „powerful 
affective and meta-affective structures […] may turn out to be keys that unlock mathematical 
power in learners“. 
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Wahrnehmung der Studierenden ein „cognitive conflict“ (Thomas & Klymchuk, 2012, 

S. 286), bei dem die vorhergehenden Erwartungen an das Studium mit der Realität in 

Einklang gebracht werden müssen. Yerushalmy (2005, S. 37) verwendet für eine 

Situation solcher Art den Begriff „critical transition”: 

„[…] critical transition is viewed as a learning situation that is found to involve a 

noticeable change of point of view. This change could become apparent as an 

epistemological obstacle, as a cognitive discontinuity or as a didactical gap. A 

transition would be identified as a necessity for entering into a different type of 

discourse (in terms of the language, symbols, tools and representations involved) 

or more broadly as changing ‘lenses’ used to view the concept at hand.” 

Vor dem Hintergrund der Beliefs-Forschung erscheint es somit notwendig, dass die 

Studierenden ihre Betrachtungsweise (point of view) bzw. Linsen (lenses) beim 

Übergang von der Schule zur Hochschule anpassen oder wechseln, um die scheinbaren 

Diskontinuitäten zu überwinden. Speziell beim Übergang von Schule zur Hochschule im 

Fach Mathematik betrifft dies in besonderer Weise die Überzeugungen von inhaltlichen 

Verbindungen zwischen Schulmathematik und universitärer Mathematik (z. B. Bauer, T., 

2013a). Analog zum Verständnis von Beliefs als relativ stabil überdauerndes Konstrukt, 

das ohne gezielte Intervention kaum Veränderung erfährt (Philipp, 2007), besteht für 

die Überzeugung von Studierenden zur ersten Diskontinuität die These, dass sich die 

gewünschten Verbindungen zwischen Schulmathematik und universitärer Mathematik 

bei den meisten Studierenden nicht von selbst einstellen, sondern erst geeignet initiiert 

werden müssen (Bauer, T., 2013a; Bauer, T. & Partheil, 2009). Da die vermeintlichen 

Differenzen zwischen Schul- und Hochschulmathematik besonders deutlich zu 

Studienbeginn wahrgenommen werden (z. B. Ableitinger & Herrmann, 2013; Clark & 

Lovric, 2009), besteht ferner die Gefahr, dass die Überzeugungen zur ersten 

Diskontinuität ohne Veränderung wegweisend für die gesamte universitäre 

Ausbildung12 und im Sinne einer zweiten Diskontinuität auch darüber hinaus sein 

können.  

3.3.3 Relevanz von Beliefs für das Problemfeld der zweiten Diskontinuität 

Bei Studierenden des Lehramts kommt im Vergleich zu anderen mathematikhaltigen 

Studiengängen zu dem Problem des Übergangs von Schule zur Hochschule die 

einzigartige Besonderheit hinzu, dass die während der eigenen Schulzeit erworbene 

„Elementarmathematik“ (Klein, 1908, S. 1) nach den universitären Studien wieder in den 

Fokus der Aufmerksamkeit gerückt wird. Die Besonderheit besteht auch darin, dass sich 

die Studierenden bereits bei Aufnahme des Studiums für einen Beruf entscheiden, mit 

dem sie langjährige individuelle Erfahrungen aus der eigenen Sichtweise als Schülerin 

oder Schüler gemacht haben und deren Inhalte ihnen vertraut sind (Reichersdorfer et 

al., 2014; Rothland, 2013; Thompson, 2016). Diese Erfahrungen aus der eigenen 

Schulzeit prägen die individuellen Vorstellungen von Unterricht und zum Lernen und 

Lehren in entscheidender Weise vor (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 

                                                             
12 Die Überzeugung von Studierenden zu einer Diskontinuität zwischen Schulmathematik und 
universitärer Mathematik wird als ein wesentlicher Grund dafür angesehen, dass Studierende 
Schwierigkeiten mit der Enkulturation als Aneignung von Grundverhaltensweisen einer 
(mathematischen) Kultur und dem Ziel einer „mathematical sophistication“ nach Seaman und 
Szydlik (2007) haben (z. B. Bauer & Hefendehl-Hebeker, 2019). 
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und Forschungsförderung, 1998). Auch aus der Perspektive der Beliefs-Forschung 

kommen Lehramtsstudierende mit einem „set of deep-seated beliefs about the nature of 

teaching based on their own experiences as students“ (Richardson, 1996, S. 111) an der 

Universität an. Beispielsweise konnte Knowles (1992) in einer Fallstudie mit fünf 

Studierenden des Lehramts für die Sekundarstufe zeigen, dass bei allen fünf 

Studierenden die Vorstellung von der Lehrerinnen- und Lehrerrolle seitens der 

Familienprägung sowie in hohem Maße von den eigenen früheren Lehrpersonen 

beeinflusst worden ist. Cooney et al. (1998, S. 306) charakterisieren die starke 

Vorprägung durch die eigenen Erfahrungen aus der Schulzeit folgendermaßen: 

„[…] teachers' beliefs about mathematics and how to teach mathematics are 

influenced in significant ways by their experiences with mathematics and 

schooling long before they enter the formal world of mathematics education. 

Further, these beliefs seldom change dramatically without significant 

intervention […]“ 

Dass sich früh geprägte Beliefs nur selten in signifikanter Weise ohne eine Intervention 

verändern und im Allgemeinen schwieriger zu ändern sind als neu erworbene Beliefs, 

konnte ebenfalls in etlichen Untersuchung gezeigt werden (z. B. Pajares, 1992). Vor 

diesem Hintergrund erscheint es nicht verwunderlich, dass Studierende nach 

Absolvieren der Universität eine „althergebrachte Unterrichtstradition“ (Klein, 1908, 

S. 1) aufnehmen, wenn zwischen der an der Hochschule adressierten universitären 

Mathematik und der Mathematik in der Schule keine Verbindungen gesehen werden. 

„Die in einem langjährigen Schülerdasein entstandenen inneren Skripts vom 

Lehrerhandeln wirken dann offenbar stärker als das in der Ausbildungsphase 

erworbene Bild von Mathematik und vom Mathematiklernen“ (Bauer, T. & Partheil, 

2009, S. 86). Somit ist davon auszugehen, dass angehende Lehrerinnen und Lehrer die 

Hochschulmathematik ihrer Lehrveranstaltungen und das unterrichtliche Handeln 

„ohne gezielte Impulse nur begrenzt miteinander verknüpfen“ (Prediger, 2013, S. 153) 

und das Hochschulstudium „nur eine mehr oder minder angenehme Erinnerung“ (Klein, 

1908, S. 1) ohne Einfluss auf den Unterricht bleibt. 

Die in der eigenen Schulzeit geprägten Beliefs von Studierenden spielen jedoch nicht erst 

in der dritten und vierten Phase der Lehrerinnen- und Lehrerbildung eine wichtige Rolle, 

sondern sind bereits für das Studium relevant. Neben der Bedeutung von Linsen, die die 

Sicht(weise) und folglich die Art der Interaktion des Individuums mit der Welt prägen 

(Philipp, 2007) kommen Beliefs für das Problemfeld der zweiten Diskontinuität 

insbesondere in der Vorstellung von Filtern, durch die neue Phänomene interpretiert 

werden, eine hohe Bedeutung zu. Beispielsweise beschreibt Pajares (1992, S. 325): „the 

filtering effect of belief structures ultimately screens, redefines, distorts, or reshapes 

subsequent thinking and information processing“. Passend zu dieser Charakterisierung 

haben Calderhead und Robson (1991) in einem qualitativen Ansatz 12 Studierende des 

Lehramts in ihrem ersten Studienjahr an der Universität begleitet und herausgefunden, 

dass die Studierenden bereits ausgeprägte Vorstellungen von Unterricht durch ihre 

eigenen Erfahrungen als Schülerinnen und Schüler mitbringen und diese in hohem Maße 

zur Interpretation von Sachverhalten nutzen. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass 

die unterschiedlichen Vorstellungen „influence what they find relevant and useful in the 

course, and how they analyse their own and others' practice“. Im Hinblick auf das 
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Problemfeld der zweiten Diskontinuität wird somit die Bedeutung von Beliefs als Filter 

hervorgehoben, wonach die Lehramtsstudierenden die an der Universität adressierten 

Inhalte entweder als relevant und nützlich ansehen oder mit der Überzeugung 

herangehen, dass sie die universitäre Mathematik nach dem Studium kaum wieder 

benötigen. Die Filterwirkung hat dabei eine doppelte Funktion: Einerseits beeinflussen 

Beliefs „what things teachers pay attention to“ (Fives & Buehl, 2012, S. 480) und 

andererseits können Beliefs „filter out information they do not see as relevant“ (Fives & 

Buehl, 2012, S. 479). Letztere Eigenschaft des „Aus-filterns“ erscheint insbesondere in 

der Hinsicht bedenklich, dass das fachliche Wissen von Lehrkräften einen 

entscheidenden Baustein der Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern darstellt13 (z. B. 

Blömeke et al., 2008). 

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, kommt Beliefs von Lehrkräften eine handlungsleitende 

Funktion zu, wobei sich der Einfluss von Beliefs unter anderem auf die Auswahl von 

Zielen und Handlungsplänen, das didaktische und kommunikative Handeln sowie das 

Lösen von Problemen im Unterricht erstreckt konnte (Eichler et al., 2017; Eichler & 

Erens, 2015; Goldin et al., 2009; Philipp, 2007; Skott, 2001, 2009). Insofern werden 

Beliefs häufig als „a significant determiner of what gets taught, how it gets taught, and 

what gets learned in the classroom“ (Wilson, S. M. & Cooney, 2002, S. 128) angesehen. 

Schoenfeld (1992, S. 359) konstatiert einen direkten kausalen Zusammenhang in der 

Wirkung von Beliefs auf die Unterrichtspraxis, die sich über das Verhalten der 

Lehrperson hinaus auch auf die Schülerinnen und Schüler erstreckt: 

„[…] a the teacher’s sense of the mathematical enterprise determines the nature 

of the classroom environment that the teacher creates. That environment, in 

turn, shapes students’ beliefs about the nature of mathematics.”  

Der Einfluss wird dabei nicht nur explizit durch das Unterrichtshandeln deutlich, das die 

Beliefs der Lehrperson widerspiegelt, sondern zeigt sich auch implizit, indem die 

Lehrkräfte durch ihr bewusstes und unbewusstes Handeln die Beliefs der Lernenden 

prägen (Eichler & Erens, 2015; Philipp, 2007). Insofern spielen Lehrerinnen und Lehrer 

eine entscheidende Rolle dabei, welches Bild von Mathematik und dem Lernen von 

Mathematik sich die Schülerinnen und Schüler machen (Beutelspacher, Danckwerts & 

Nickel, 2010; Philipp, 2007). Die Tragweite dieser Auseinandersetzung kommt in dem 

folgenden Zitat von Lersch (2006, S. 170) besonders zum Ausdruck: 

„Wenn es nicht gelingt, den Studierenden den Sinn oder Nutzen des Studiums 

bestimmter Fachinhalte für ihre fachliche Qualifikation als künftige 

Lehrer(innen) zu vermitteln, steht zu befürchten, dass es diesen künftigen 

Lehrer(inne)n später ebenfalls kaum gelingen wird, ihre Schüler(innen) vom 

Sinn des zu Lernenden zu überzeugen.“ 

                                                             
13 Zudem wird die wahrgenommene Relevanz eines Lerninhalts als bedeutsam für die 
Lernmotivation von Studierenden und darüber vermittelt für den Wissenserwerb angesehen. 
Exemplarisch sei auf die Studien von Schiefele, Streblow, Ermgassen und Moschner (2003) und 
Schneider und Preckel (2017) verwiesen.  
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3.4 Entstehung und Änderung von Beliefs 

Nach der Einordnung dieser Arbeit in den Forschungsbereich zu „mathematics-related 

affect“ (Kapitel 3.1) und speziell der Positionierung des Forschungsansatzes in das 

Konstrukt von Beliefs (Kapitel 3.2) stellt sich vor dem Hintergrund der hohen Relevanz 

von Beliefs für das Problem der doppelten Diskontinuität (Kapitel 3.3) die Frage nach 

der Entstehung und potenziellen Änderung von Beliefs. 

Im Allgemeinen werden Beliefs meist in einem Prozess der Enkulturation und sozialen 

Konstruktion erzeugt und werden durch frühe Erfahrungen und Einflüsse stark geprägt 

(Furinghetti & Pehkonen, 2002; Pajares, 1992). Generell wird davon ausgegangen, dass 

je früher ein Belief gebildet und in die individuelle kognitive, affektive und emotionale 

Gesamtstruktur aufgenommen wird, desto schwieriger dieser im späteren Verlauf 

geändert werden kann (Fives & Buehl, 2012; Hannula, 2011; Pajares, 1992). 

Insbesondere neu erworbene Beliefs sind somit „most vulnerable to change“ (Pajares, 

1992, S. 325) und werden mit der Zeit und nach jeder Bewährung robuster und 

resistenter gegenüber Veränderungen. 

Speziell unterrichtsbezogene Beliefs zur Mathematik und zum Lernen von Mathematik 

werden lange vor der universitären Fachausbildung durch die Erfahrungen in der 

eigenen Schulzeit beeinflusst und überdauern bis zum Studieneintritt (Cooney et al., 

1998). Die Studienanfängerinnen und -anfänger bringen dabei „ein Bild der Disziplin 

Mathematik mit, das weitgehend vom Profil des Schulfaches Mathematik geprägt ist“ 

(Reichersdorfer et al., 2014, S. 38). Beim Übergang von Schule zur Hochschule werden 

die Studierenden jedoch sowohl auf institutioneller, als auch auf fachlich-inhaltlicher 

Ebene mit einer für sie neuen Situation konfrontiert, die von vielen Studierenden als 

„Bruchstelle“ (Bauer, T. & Partheil, 2009, S. 85) erlebt wird. Infolgedessen entsteht in der 

Wahrnehmung der Studierenden ein „cognitive conflict“ (Thomas & Klymchuk, 2012, 

S. 286), bei dem die vorhergehenden Erwartungen an das Studium mit der Realität in 

Einklang gebracht werden müssen. Im Sinne einer „critical transition” nach Yerushalmy 

(2005, S. 37) erscheint es somit notwendig, dass die Studierenden ihre 

Betrachtungsweise (point of view) bzw. Linsen (lenses) beim Übergang von der Schule 

zur Hochschule anpassen oder wechseln, um die scheinbaren Diskontinuitäten zwischen 

Schul- und Hochschulmathematik zu überwinden. Insofern wird beim Eintritt in die 

Universität durch die Übergangsproblematik (transition) ein starker externer Impuls 

ausgelöst, der auf die bereits bestehenden Beliefs zur Mathematik und zum Lernen von 

Mathematik einwirkt. Daran anschließend entscheidet sich, welche Beliefs zur doppelten 

Diskontinuität im Sinne von Überzeugungen zur Kohärenz zwischen Schulmathematik 

und universitärer Mathematik und zur Relevanz der universitären Mathematik für die 

spätere Tätigkeit als Lehrkraft in der Schule sich bei den Studierenden etablieren. Somit 

wird angenommen, dass sich die Beliefs zur doppelten Diskontinuität erst im Studium 

durch die Konfrontation mit der universitären Mathematik bilden, jedoch durch bereits 

existierende Beliefs zur Mathematik und zum Lernen von Mathematik beeinflusst 

werden (siehe Kapitel 3.3). 

Ob bereits entwickelte Beliefs bei Individuen in signifikanter Weise verändert werden 

können, ist in der Beliefs-Forschung nicht umfassend aufgeklärt. Nach der für diese 

Forschungsarbeit gewählten Arbeitsdefinition von Philipp (2007, S. 259) sind Beliefs 

zwar „harder to change“ als beispielsweise affektive Haltungen (attitudes), jedoch wird 



33 
 

die Möglichkeit einer Änderung von Beliefs nicht ausgeschlossen, wie es in anderen 

Definitionen und Charakterisierungen durch Ausdrücke wie „stable“ (Pehkonen, 1994, 

S. 180) und „resistant to change“ (Pajares, 1992, S. 317) suggeriert wird. Ein 

konstitutives Merkmal von Beliefs scheint dabei die Eigenschaft zu sein, dass Beliefs 

nicht ohne einen substanziellen Grund geändert werden: 

„Beliefs are unlikely to be replaced unless they prove unsatisfactory, and they are 

unlikely to prove unsatisfactory unless they are challenged and one is unable to 

assimilate them into existing conceptions. When this happens, an anomaly 

occurs— something that should have been assimilable is resisted.“ (Pajares, 

1992, S. 321) 

Eine durch solch einen kognitiven Konflikt hervorgerufene Unstimmigkeit birgt somit 

das Potenzial einer Änderung von Beliefs. Fives und Buehl (2012) unterscheiden 

basierend auf einer Literaturrecherche zur Veränderbarkeit von Beliefs drei Arten von 

Forschungssträngen, die sich mit der Veränderung von Beliefs in der Sozialisation von 

Lehrkräften beschäftigt haben. Der erste Forschungsbereich betrifft die Änderungen in 

den Beliefs aufgrund langjähriger Prägung und Erfahrungen mit einem bestimmten 

Aspekt meist in der eigenen Schulzeit oder Kindheit. Der zweite Bereich sind die 

Veränderungen von Beliefs bei angehenden Lehrkräften, die meist im Zuge des 

Vorbereitungsdienstes beforscht wurden. Der dritte Forschungsbereich umfasst die 

praktizierenden Lehrkräfte und ihre Änderung von Beliefs, die meist in 

Lehrkräftefortbildungen adressiert wurden. Über alle Forschungsstränge hinweg lässt 

sich feststellen, dass die Änderung von Beliefs als „response to specific experiences“ 

(Fives & Buehl, 2012, S. 486) prinzipiell möglich ist. Allerdings hängt das Ausmaß der 

Änderungen von einer Vielzahl an Faktoren ab wie die Art der zu ändernden Beliefs, die 

Art und Dauer der gemachten Erfahrungen sowie die individuellen und kontextuellen 

Voraussetzungen. Speziell Untersuchungen von Beliefs bei Studierenden in der 

Studieneingangsphase liegen bislang kaum vor. In einer Studie neueren Datums mit 104 

Studienanfängerinnen und -anfängern im Fach Mathematik (Bachelor und Lehramt) an 

einer deutschen Universität konnte gezeigt werden, dass dynamische Beliefs im Laufe 

des ersten Semesters abnehmen, wohingegen statische Beliefs über die Zeit stabil 

bleiben14 (Geisler & Rolka, 2021). 

In einer Analyse von Publikationen im Bereich Mathematikdidaktik zu Beliefs und ihrer 

Veränderbarkeit kommen Liljedahl, Oesterle und Bernèche (2012) ebenfalls zu der 

Erkenntnis, dass eine Änderung von Beliefs unter Voraussetzung einer „appropriate 

intervention“ möglich ist. Von den insgesamt analysierten 70 Publikationen wird in 43 

Veröffentlichungen (61%) die Veränderbarkeit von Beliefs angenommen. Bei 

Betrachtung von ausschließlich empirischen Forschungsberichten zeigen 47 von 50 

Publikationen (94%) eine Evidenz über die Änderung von Beliefs. Dabei bestehen 

allerdings Unterschiede in der Charakterisierung von Beliefs hinsichtlich ihrer Stabilität 

und Änderung. Am häufigsten wird demzufolge zwischen neu geformten und lange 

etablierten Beliefs unterschieden. Speziell die Beliefs angehender Lehrkräfte werden 

dabei häufig als „not yet stable“, „in development (still changing)“ oder „vulnerable to 

                                                             
14 Unter dynamischen Beliefs verstehen die Autoren die Auffassung von Mathematik als 
dynamische Disziplin mit Anwendungen im alltäglichen Leben. Statische Beliefs hingegen bilden 
Mathematik als Ansammlung von fertigen Regeln, Fakten und Formeln. 
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change“ angesehen (Liljedahl et al., 2012, S. 27). Jedoch finden sich auch in solchen 

Publikationen Hinweise auf eine Veränderbarkeit von Beliefs, die das Konstrukt als 

„stable“, „difficult to change“, „slow to change“ oder „resistant to change“ bezeichnen. 

Insgesamt kommen die Autorinnen und Autoren somit zu dem Schluss, dass Stabilität 

von Beliefs nicht damit gleichzusetzen ist, dass Beliefs sich nicht ändern können und 

konstatieren, dass „change is not only possible, but is a natural part of the development 

of beliefs and the reaction of beliefs in the face of experiences“ (Liljedahl et al., 2012, 

S. 35). 

Dieser Auffassung folgend, wird im nächsten Kapitel die Intervention über Lehramts-

Aufgaben in Grundveranstaltungen zur Mathematik vorgestellt die das Ziel verfolgen, 

den Studierenden inhaltliche Verbindungen zwischen Schulmathematik und 

Hochschulmathematik sowie die Relevanz der universitären Mathematik für den 

späteren Lehrberuf aufzuzeigen.  
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4 Lehramts-Aufgaben zur Reduzierung der doppelten 

Diskontinuität 

Vor dem Hintergrund des Problems der doppelten Diskontinuität verfolgt Klein (1908) 

in seinem Buch „Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus“ das Ziel, eine 

Vernetzung von Schul- und Hochschulmathematik an verschiedenen Inhaltsbereichen 

hervorzuheben: 

„Meine Aufgabe hier wird stets sein, [...] insbesondere ihre Beziehungen zu den 
Fragen der Schulmathematik zu betonen. Dadurch, so hoffe ich, wird es Ihnen 

erleichtert werden, sich diejenige Fähigkeit anzueignen, die ich doch als 

eigentliches Ziel Ihres akademischen Studiums bezeichnen möchte: dass Sie dem 
großen Wissensstoff, der Ihnen hier zukommt, einst in reichem Maße lebendige 
Anregungen für Ihren eigenen Unterricht entnehmen können.“ (Klein, 1908, S. 2) 

Diesem Ansatz folgend, sind in der Vergangenheit verschiedene Ansätze zur 

Reduzierung des Problems der doppelten Diskontinuität vorgeschlagen worden, die 

nicht nur auf ein mathematisch vorbereitetes Publikum im Sinne eines höheren 

Standpunkts zielen15, sondern eine Vernetzung von Schul- und Hochschulmathematik 

von Beginn des Studiums anstreben. In Kapitel 4.1 werden etliche solcher Ansätze zur 

Reduzierung der doppelten Diskontinuität mit dem Fokus auf Aufgaben zur Vernetzung 

von Schulmathematik und Hochschulmathematik vorgestellt. Um eine genaue 

Vorstellung der beiden Wissensfacetten Schulmathematik und Hochschulmathematik zu 

gewinnen, beschäftigt sich Kapitel 4.2 mit dem professionellen Wissen von Lehrkräften. 

Im Vordergrund steht dabei die Wissensfacette des specialized content knowledge (SCK) 

als ein Brückenschlag von Schul- zur Hochschulmathematik und umgekehrt. Auf Basis 

dessen wird in Kapitel 4.3 die Konzeption der Lehramts-Aufgaben als Intervention zur 

Reduzierung der Überzeugungen von Studierenden zur doppelten Diskontinuität an der 

Universität Kassel beschrieben. Hierzu werden in Kapitel 4.3.1 die zentralen 

Inhaltsbereiche zum fachwissenschaftlichen Hintergrund der universitären 

Grundlagenveranstaltungen dargelegt und in Kapitel 4.3.2 die Auswahl der 

Handlungsanforderungen aus der Wissensfacette des specialized content knowledge 

vorgestellt. Darauf aufbauend wird in Kapitel 4.3.3 die Konstruktion der eingesetzten 

Lehramts-Aufgaben erläutert und an ausgewählten Beispielen konkretisiert. 

Anschließend wird in Kapitel 4.3.4 Stellung dazu genommen, welchen Beitrag die 

Aufgaben im Rahmen einer universitären Fachveranstaltung leisten sollen und welche 

Ziele nicht verfolgt werden. Hier werden insbesondere auch Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zu vergleichbaren Aufgabenformaten an der Schnittstelle Schule-

Hochschule aufgezeigt. 

4.1 Aufgaben zur Vernetzung von Schul- und Hochschulmathematik  

In der Vergangenheit sind an Hochschulen international verschiedene Ansätze zur 

Reduzierung des Problems der doppelten Diskontinuität vorgeschlagen worden, 

angefangen von Brückenkursen (bridging courses) vor oder zu Beginn der universitären 

Ausbildung (z. B. Biehler, Fischer, Hochmuth & Wassong, 2011; Kajander & Lovric, 2005; 

                                                             
15 Die Vorlesungen von Felix Klein waren hauptsächlich an bereits ausgebildete Lehrkräfte und 
Studierende in höheren Semestern adressiert (siehe hierzu z. B. Allmendinger (2014)). 
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Wood, 2001) bis hin zu sogenannten „capstone courses” zur Vernetzung der erworbenen 

Studieninhalte am Ende des Studiums (Durel, 1993; Winsløw & Grønbæk, 2014; Winsor, 

2009). Teilweise wurde eine Vernetzung von Schul- und Hochschulmathematik auch 

über das universitäre Studium hinaus im Vorbereitungsdienst für angehende Lehrkräfte 

angestrebt wie beispielsweise in den Projekten MUST – Mathematical Understanding for 

Secondary Teaching (Heid, Wilson & Blume, 2015) und HSMFAS – High School 

Mathematics from an Advanced Standpoint (Usiskin, 2001). Insbesondere in den letzten 

Jahren wurden an einigen deutschen Hochschulen Maßnahmen zur Vernetzung von 

Schul- und Hochschulmathematik bereits von Beginn des Studiums an in den Fokus 

genommen. Die Vernetzung der beiden Wissensbereiche wird dabei entweder in eigens 

für die Lehramtsstudierenden entwickelten Veranstaltungen im ersten Studienjahr 

angeboten (z. B. Nagel et al., 2016; Reiss, Prenzel, Rinkens & Kramer, 2010) oder in Form 

von „Schnittstellenaktivitäten“ (Bauer, T., 2013a, S. 40) im Rahmen von mathematischen 

Grundlagenveranstaltungen realisiert (z. B. Bauer, T. & Partheil, 2009; Prediger, 2013).  

Zentral für die zuletzt genannten Schnittstellenaktivitäten, die auch dieser Arbeit 

zugrunde liegen, sind dabei die vorlesungsbegleitenden Übungen und die in der Regel 

wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben für Studierende. Neben Vorlesungen 

besitzen die Übungen16 insbesondere in den ersten Studienjahren den größten Anteil an 

hochschuldidaktischen Lehr- und Lernprozessen für die Studierenden und bilden somit 

einen bedeutenden Bestandteil der mathematischen Grundveranstaltungen (Kröpke, 

2015). Die Übungsaufgaben stellen meist eine Studienleistung zur Abschlussprüfung dar 

und sind das „wichtigste Lerninstrument für die Mathematik“ (Kallweit & Glasmachers, 

2019, S. 1351). Ein Ansatz, der speziell die Übungen in Grundlagenveranstaltungen zur 

Analysis in den Fokus nimmt, sind die „Schnittstellenaufgaben“ von Bauer, T. und 

Partheil (2009) bzw. Bauer, T. (2012, 2013a, 2013b). Das Vernetzungskonzept verfolgt 

dabei das Ziel, Schulmathematik und universitäre Mathematik in einer doppelten 

Wirkrichtung für die Studierenden als „füreinander nützlich und aufeinander bezogen“ 

(Bauer, T., 2013a, S. 41) erfahrbar zu machen. Zur Konzeption der Aufgaben werden vier 

Kategorien herangezogen, die als Teilziele innerhalb des übergeordneten Anliegens zur 

Herstellung von Verbindungen zwischen Schulmathematik und universitärer 

Mathematik betrachtet werden können (z. B. Bauer, T., 2013a, S. 41): 

A. Grundvorstellungen aufbauen und festigen, 

B. Unterschiedliche Zugänge verstehen und analysieren, 

C. Mit hochschulmathematischen Werkzeugen Fragestellungen der 

Schulmathematik vertieft verstehen, 

D. Mathematische Arbeitsweisen üben und reflektieren. 

Ein parallel dazu entstandener Ansatz über Aufgaben zur Vernetzung von Schul- und 

Hochschulmathematik zu Mathematikveranstaltungen im ersten Studienjahr entstammt 

dem Projekt „Mathematik Neu Denken“ an den Universitäten Gießen und Siegen (2005 

bis 2008) und dem Folgeprojekt „Mathematik besser verstehen“ an der Universität 

Duisburg-Essen (2009 bis 2011). Dieses Konzept beinhaltet im Kern die Idee einer 

                                                             
16 Die Übungen dienen der Besprechung von Übungsaufgaben und werden meist in kleineren 
Gruppen durch studentische Hilfskräfte betreut.  
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„Schulmathematik vom höheren Standpunkt“ (Beutelspacher et al., 2011, S. 14), der 

einerseits elementarmathematisch akzentuiert und andererseits anschlussfähig für die 

universitären Fachveranstaltungen ist. Zudem sollen sie eine passende fachliche 

Grundlage für eine mathematikdidaktische Vertiefung bieten und somit die Möglichkeit 

einer „Schnittstelle zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik“ (Beutelspacher et al., 

2011, S. 15) bieten (siehe z. B. auch Beutelspacher et al., 2010; Danckwerts, 2013). In 

Anlehnung an die Idee der zwei Wirkrichtungen von Brückenschlägen zwischen Schul- 

und Hochschulmathematik von Bauer, T. und Partheil (2009) wird dabei angenommen, 

dass die Bezüge zur Schulmathematik helfen können, die Hochschulmathematik besser 

zu verstehen und dass umgekehrt die hochschulmathematische Perspektive dazu dienen 

kann, die Schulmathematik besser zu verstehen (Ableitinger, Hefendehl-Hebeker & 

Herrmann, 2013). 

Ein Ansatz von Aufgaben zur Vernetzung von Schul- und Hochschulmathematik, der 

stärker den unterrichtspraktischen Nutzen der universitären Mathematik für das 

spätere Handeln von Lehrkräften in den Fokus nimmt, wurde von Leufer und Prediger 

(2006) bzw. Prediger (2013) vorgeschlagen. Im Vordergrund steht dabei das Ziel, die 

didaktische Handlungsfähigkeit angehender Lehrkräfte mathematisch zu fundieren, 

indem sogenannte „Unterrichtsmomente“ (Prediger, 2013, S. 151) als explizite 

Lernanlässe in fachlichen Veranstaltungen etabliert werden. Dabei liegt die Methode der 

Job-Analyse von Bass und Ball (2004) als Basis für die Spezifizierung zentraler 

Lerngegenstände und die Konstruktion von Unterrichtsmomenten zugrunde, mit Hilfe 

dessen die fachliche Ausbildung an der Hochschule stringent am späteren didaktischen 

Handeln angebunden werden kann.  

Allgemein wird von Aufgaben zur Vernetzung von Schul- und Hochschulmathematik 

angenommen, dass sie sowohl auf der kognitiven als auch auf der affektiven Ebene einen 

Beitrag zur Verminderung der Diskontinuitäten leisten können (z. B. Bauer, T., 2013b; 

Prediger, 2013). Eine systematische Analyse der Wirkung solcher Maßnahmen steht 

allerdings noch aus. Insbesondere existieren bislang kaum empirisch gesicherte 

Ergebnisse über potenzielle Veränderungen in den Überzeugungen von Studierenden 

zur doppelten Diskontinuität basierend auf solchen Interventionen (siehe Kapitel 5). 

4.2 Professionelles Wissen von Lehrkräften 

Die Auseinandersetzung mit dem Professionswissen von Lehrkräften und dem Einfluss 

auf das Lehren und Lernen im Unterricht hat in den letzten Jahren immer mehr an 

Bedeutung gewonnen und zugleich auch neue Schwierigkeiten offenbart, die auf die 

dynamische Struktur und Komplexität dieses Konstrukts zurückzuführen sind. Als eine 

der einschlägigsten Arbeiten in diesem Bereich ist das von Shulman (1986) 

vorgeschlagene Modell zur Kategorisierung von Professionswissen von Lehrkräften zu 

nennen, das eine Erweiterung zu der zuvor auf das reine Fachwissen orientierte 

Forschung darstellt. Shulman (1986) unterscheidet insgesamt drei Kategorien von 

Lehrerwissen: subject matter content knowledge (Fachwissen), pedagogical content 

knowledge (Fachdidaktisches Wissen) sowie curricular knowledge (Curriculares 

Wissen).  

Dabei beinhaltet content knowledge das Wissen von Lehrkräften über das Fach und die 

Organisationsstrukturen desselben (siehe auch Grossman, Wilson & Shulman, 1989). Je 
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nach Fachgebiet finden sich verschiedene Wege, die fachliche Struktur des Wissens zu 

beschreiben. Bezugnehmend auf eine Unterscheidung zwischen substantiven und 

syntaktischen Wissensstrukturen nach Schwab (1978) legt Shulman (1986) dar, dass 

das Wissen von Lehrkräften über ein Fach mehr erfordert als das Wissen über seine 

Fakten, Konzepte und Prinzipien. Lehrerinnen und Lehrer müssen demnach nicht nur 

verstehen, dass etwas ist wie es ist, sondern auch warum etwas so ist wie es ist, welche 

Begründungen herangezogen werden können und unter welchen Umständen ihre 

Gültigkeit beeinflusst werden kann. Darüber hinaus wird von Lehrkräften erwartet, dass 

sie wissen, warum ein bestimmtes Thema in besonderer Weise zentral für ein Fach ist, 

wohingegen andere eine eher untergeordnete Rolle spielen. 

Pedagogical content knowledge ist eine Form des Professionswissens, die über das 

fachliche Wissen an sich in eine Dimension des fachbezogenen Wissens für den 

Unterricht hinausgeht. Es handelt sich hierbei immer noch um „content knowledge“ 

(Shulman, 1986, S. 9), welches jedoch speziell diejenigen Aspekte verkörpert, die mit 

dem Lehren und Lernen des Faches verbunden sind. Darunter fallen die Arten und 

Weisen, einen Gegenstand für andere verständlich darzustellen und zu formulieren, aber 

auch das Wissen darüber, wie das Lernen von bestimmen Themen leicht oder schwer 

gemacht werden kann und welche Vorstellungen Schülerinnen und Schüler dazu 

besitzen. Für Shulman (1986) stellt die Facette des pedagogical content knowledge das 

fehlende Paradigma dar, welches er seinerzeit als „a blind spot with respect to content 

that characterizes most research on teaching“ (Shulman, 1986, S. 7-8) bezeichnete.  

Unter die dritte Kategorie curricular knowledge fasst Shulman (1986) das Wissen über 

etwaige curriculare Auswahlmöglichkeiten für den Unterricht, also insbesondere das 

Wissen über mögliche und alternative Unterrichtsmaterialien für ein gegebenes Fach 

oder Thema. Curricular knowledge beinhaltet aber auch die Fähigkeit, den Inhalt eines 

gegebenen Kurses oder Unterrichtsstunde auf Themen zu beziehen, die parallel in 

anderen Klassen oder Fächern diskutiert werden (lateral curriculum knowledge) sowie 

eine Vertrautheit mit Themen oder Fragen, die im gleichen Fach bereits unterrichtet 

wurden oder in späteren Jahren erst unterrichtet werden (vertical curriculum 

knowledge). 

Die Unterscheidung zwischen allgemeinem pädagogischen Wissen, Fachwissen und 

fachdidaktischem Wissen erwies sich als fruchtbar und wurde in diversen Studien 

angewandt (z. B. Krauss et al., 2008; Blömeke et al., 2010). Ball, Thames und Phelps 

(2008) entwickelten für den Bereich der Primarstufe einen Vorschlag für eine Theorie 

des content knowledge for teaching, welche unterrichtspraktische Fragestellungen in 

den Fokus nahm, um eine Konzeptualisierung des „mathematical knowledge for 

teaching“ (Ball et al., 2008, S. 390) zu identifizierten (siehe auch Hill, Ball & Schilling, 

2008). Basierend auf der Unterscheidung der oben genannten Wissensfacetten nach 

Shulman (1986) konnten dabei zwei empirisch nachweisbare Subdomänen innerhalb 

des fachdidaktischen Wissens (knowledge of content and students und knowledge of 

content and teaching) sowie eine bedeutende Subdomäne des reinen Fachwissens 

(specialized content knowledge) aufgezeigt werden (siehe Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Domänen mathematischen Professionswissen (Ball et al., 2008, S. 403) 

Eine entscheidende Konsequenz aus diesen Beobachtungen besteht darin, dass für das 

Unterrichten einzigartige fachspezifische professionelle Wissensfacetten existieren, die 

als Brücke zwischen dem Fachwissen und dem Handeln von Lehrkräften verstanden 

werden können und die zur Unterscheidung des mathematischen Wissens einer 

Lehrkraft von dem Wissen anderer Personen mit Mathematikkenntnissen herangezogen 

werden können. Insbesondere die Domäne des specialized content knowledge (SCK) 

beschreibt mathematisches Wissen, das außerhalb von Unterricht kaum angewendet 

wird und daher als „unique to teaching“ (Ball et al., 2008, S. 389) angesehen werden 

kann. Beispielsweise werden in dem Suchen nach Mustern in Schülerfehlern oder im 

Einschätzen, ob ein mathematischer Ansatz auch im Allgemeinen funktioniert, 

besondere mathematische Tätigkeiten beschrieben, die in dieser Form nur Lehrkräfte 

haben, sodass hier eine Abgrenzung zum common content knowledge (CCK) erfolgt. 

Letzteres ist ebenfalls eine Domäne innerhalb des fachlichen Wissens (subject matter 

knowledge), welche jedoch auch in anderen Settings „other than teaching“ (Ball et al., 

2008, S. 389) zur Anwendung kommt: 

„Teachers need to know the material they teach; they must recognize when their 

students give wrong answers or when the textbook gives an inaccurate 

definition. When teachers write on the board, they need to use terms and 

notation correctly. In short, they must to be able to do the work that they assign 

their students. But some of this requires mathematical knowledge and skill that 

others have as well—thus, it is not special to the work of teaching.“ (Ball et al., 

2008, S. 399) 

Common content knowledge ist somit eine Wissensfacette, die Lehrerinnen und Lehrer 

notwendigerweise besitzen sollten, welche aber nicht charakteristisch für das Handeln 

von Lehrkräften ist und worüber auch andere Berufsgruppen verfügen. Mit der 

Bezeichnung „common“ ist dabei nicht gemeint, dass jede Person über dieses Wissen im 

Sinne eines Alltagswissens verfügt, sondern dass es „in a wide variety of settings“ (Ball 
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et al., 2008, S. 399) und insbesondere nicht speziell im Lehrberuf verwendet wird. Die 

Domäne des specialized content knowledge hingegen kann als Bestandteil des fachlichen 

Wissens von Lehrkräften aufgefasst werden, der für das unterrichtliche Handeln 

charakteristisch ist. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Ball et al. (2008, S. 403) 

eine trennscharfe Abgrenzung der Kategorien für schwierig halten und einige Aspekte 

mitunter mehreren professionellen Wissensfacetten zugeordnet werden können: 

 „It is not always easy to discern where one of our categories divides from the 

 next, and this affects the precision (or lack thereof) of our definitions.“  

Dennoch lässt sich festhalten, dass viele alltägliche Handlungsanforderungen an 

Lehrkräfte im Unterricht wie beispielsweise das Antworten auf Fragen von Schülerinnen 

und Schülern charakteristisch für den Lehrberuf sind und durch die professionelle 

Wissensfacette des specialized content knowledge beschrieben werden können. Eine 

repräsentative Auswahl an solchen mathematischen Tätigkeiten von Lehrkräften 

(mathematical tasks of teching) ist in Ball et al. (2008, S. 400) dargestellt. Diese 

Handlungsanforderungen erfordern insgesamt ein für Lehrkräfte einzigartiges 

mathematisches Verständnis und Wissen, welches über das hinausgeht, was 

Schülerinnen und Schüler lernen und sich zudem von dem Wissen anderer 

Berufsgruppen im Kontext Mathematik unterscheidet.  

Zu bedenken ist, dass das Konzept von mathematical knowledge for teaching in seiner 

Anlage im Primarbereich verankert ist und unter Umständen nicht uneingeschränkt auf 

das Lehramt an Sekundarstufen übertragbar ist, zumal bereits die universitäre 

Ausbildung der unterschiedlichen Lehramtsstudiengänge große Differenzen aufweist 

(Speer, King & Howell, 2015). Beispielsweise ist eine eindeutige domänenspezifische 

Unterscheidung zwischen den Dimensionen CCK und SCK für das höhere Lehramt nicht 

unmittelbar gegeben, da die Definition des common content knowledge nach Ball et al. 

(2008, S. 399) als „questions that typically would be answerable by others who know 

mathematics“ in Bezug auf die Zielgruppe noch weiter spezifiziert werden müsste. Speer 

et al. (2015) sehen jedoch auch Chancen in der Ausweitung des Konzepts über den 

Primarbereich hinaus, insbesondere da die alltäglichen Handlungsanforderungen 

stufenübergreifend für alle Lehrämter existieren.  

Für das Lehramt an Sekundarstufen schlagen Heinze, Dreher, Lindmeier und Niemand 

(2016) ein dreidimensionales Modell vor, das neben den Facetten Fachwissen 

(aufgefasst als akademisches Fachwissen) und fachdidaktisches Wissen ein weiteres 

Konstrukt zum fachlichen Wissen beinhaltet. Dieses sogenannte Fachwissen im 

schulischen Kontext (school-related content knowledge, SRCK) soll ein 

lehramtsspezifisches konzeptuelles Wissen über Zusammenhänge zwischen 

Schulmathematik und Hochschulmathematik beschreiben. Im Gegensatz zum 

fachdidaktischen Wissen wird SRCK allerdings als rein fachliches Wissen ohne 

Betrachtung von didaktischen Lehr- und Lernprozessen oder Schülerkognitionen 

konzeptualisiert (Heinze et al., 2016). Eine Schwierigkeit in der Verallgemeinerbarkeit 

dieses Modells besteht in der Charakterisierung des Konstrukts SRCK mit einer 

Unterscheidung von Wissen in top-down-Richtung (Hochschulmathematik für die 

Schule aufbereitet) und in bottom-up-Richtung (die Hochschulmathematik hinter der 

Schulmathematik) (Dreher, Lindmeier, Heinze & Niemand, 2018). Auf diese Weise wird 

die Konzeptualisierung der Wissensfacetten unmittelbar mit den operationalisierenden 
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Aufgaben in Verbindung gebracht und kann nicht losgelöst davon beschrieben werden. 

Analog zur Konzeptualisierung von Ball et al. (2008) wird jedoch auch in diesem Modell 

deutlich, dass zum professionellen Wissen von Lehrkräften neben dem reinen 

Fachwissen (akademisches Wissen bzw. common content knowledge) ein 

schulbezogenes Professionswissen (school-related content knowledge bzw. specialized 

content knowledge) gehört, das als unabhängige Domäne existiert (Hoth et al., 2020) 

und einen Brückenschlag zwischen Schul- zur Hochschulmathematik bildet. 

4.3 Konzeption von Lehramts-Aufgaben  

4.3.1 Fachwissenschaftlicher Hintergrund 

Fachliches Wissen gilt als eine wesentliche Grundlage dafür, dass Lehrerinnen und 

Lehrer erfolgreichen Unterricht gestalten können. Klein (1908, S. 175) argumentiert, 

dass das mathematische Wissen von Lehrkräften höher sein sollte als das Wissen der 

Schülerinnen und Schüler und sie „die Klippen und Untiefen genau kennen“ sollten, an 

denen sie die Lernenden vorbeiführen. Analog formulierte die Deutsche Mathematiker 

Vereinigung (DMV, 1979) in einer Stellungnahme zur Ausbildung von Studierenden des 

gymnasialen Lehramts im Fach Mathematik:  

„Für den künftigen Lehrer und seine berufliche Tätigkeit ist es von 

ausschlaggebender Bedeutung, wie er in Mathematik ausgebildet wird, wie er 

seine mathematischen Erfahrungen im Studium sammelt und welches fachliche 

Niveau er erreicht. Daher ist eine solide und umfassende fachwissenschaftliche 

Ausbildung […] eine wesentliche Grundlage für seinen späteren Beruf.“  

Traditionell werden Studierende des Lehramts für das Fach Mathematik in der 

Sekundarstufe II häufig ab dem ersten Semester in wissenschaftlich ausgerichteten 

Fachveranstaltungen zusammen mit Mathematik-Bachelorstudierenden und teils auch 

anderen mathematikhaltigen Studiengängen unterrichtet. Bei der dabei adressierten 

universitären Mathematik handelt es sich im Sinne der Konzeptualisierung des 

„mathematical knowledge for teaching“ nach Ball et al. (2008) somit um ein nicht 

lehramtspezifisches common content knowledge (CCK), das auch von anderen 

Berufsgruppen im Bereich Mathematik verwendet wird (siehe Kapitel 4.2).  

Zur Spezifizierung des mathematischen Fachwissens kann ein von Bauer, T. und 

Hefendehl-Hebeker (2019) entwickeltes bzw. adaptiertes Literacy-Modell in Anlehnung 

an Macken-Horarik (1998) herangezogen werden, das die individuellen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten auf Basis von vier Stufen beschreibt. Die erste Stufe (Everyday Literacy) 

beschreibt dabei Wissen aus der Alltagserfahrung und betrifft diejenigen Elemente der 

Mathematik, die im Alltag sichtbar vorkommen und die eine Relevanz für die 

gesellschaftliche Teilhabe haben. Hierzu zählen beispielsweise das elementare Rechnen 

und das elementare logische Schließen sowie elementargeometrische Kenntnisse aus 

der Figuren- und Inhaltslehre. Die zweite Stufe (Applied Literacy) beinhaltet Werkzeuge 

zur Lösung bestimmter Aufgaben wie sie häufig in Übungs- und Prüfungsaufgaben zur 

Analysis und linearen Algebra gefordert werden. Die Anforderung besteht insbesondere 

darin, mit einem geeigneten Verfahren Informationen über ein mathematisches Objekt 

zu erhalten, wobei die zugrundeliegende Theorie eher im Hintergrund bleibt. Die dritte 

Stufe (Theoretical Literacy) ist die Stufe des disziplinären Wissens und grenzt das Fach 

Mathematik von anderen Disziplinen wie beispielsweise den Ingenieurwissenschaften 
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ab. Unter dieser Stufe wird Wissen gefasst, wie es in mathematischen Publikationen und 

Monografien explizit dargestellt ist und das von denjenigen benötigt wird, die an der 

Entwicklung der Theorie arbeiten. Im Gegensatz zu der vorangegangenen zweiten Stufe 

steht in dieser dritten Stufe nicht nur das bloße Anwenden von Rechnungen und 

Verfahren im Vordergrund, sondern das Verstehen von Definitionen, Sätzen und 

Beweisen und ihren Beziehungen untereinander. In der universitären Ausbildung wird 

diese Stufe beispielsweise dann adressiert, wenn danach gefragt wird, wie der Begriff 

der Differenzierbarkeit definiert ist, welche Begriffe zur Differenzierbarkeit man bei 

Funktionen mehrerer Veränderlichen unterscheidet oder wie man beweisen kann, dass 

eine Verkettung differenzierbarer Funktionen wieder differenzierbar ist. Die vierte und 

letzte Stufe (Reflexive Literacy) betrifft das häufig implizite Wissen über die 

Arbeitsweisen und Gepflogenheiten in der Disziplin der Mathematik. Die Anforderung 

besteht dabei darin, das Wissenssystem als solches mit seinen internen Regulierungen 

und Normen im Sinne eines inneren Getriebes zu durchschauen. Hierzu zählt die 

Fähigkeit, die Kontingenz mathematischer Definitionen zu erkennen und mathematische 

Resultate beurteilen zu können. Diese Stufe bildet somit den „Kern der Disziplin“ (Bauer, 

T. & Hefendehl-Hebeker, 2019, S. 13) und ist eine zentrale Anforderung an professionell 

Mathematiktreibende: „Genau dies sind Fähigkeiten, die auch diejenigen benötigen, die 

in der mathematischen Forschung arbeiten – es sind handlungsleitende Elemente jeder 

kreativen mathematischen Arbeit“ (Bauer, T. & Hefendehl-Hebeker, 2019, S. 12-13). 

In Abhängigkeit von den jeweiligen Inhalten der universitären Fachveranstaltungen 

werden in der Hochschulmathematik somit potenziell die Stufen Applied Literacy, 

Theoretical Literacy und Reflexive Literacy adressiert, die übergreifend zu den 

Studiengängen als common content knowledge angesehen werden können und die sich 

insbesondere durch die letzten beiden Stufen von der Schulmathematik unterscheiden 

(siehe hierzu Kapitel 2.2). Für die Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit wurden an der 

Universität Kassel die beiden Veranstaltungen „Elementare lineare Algebra“ und 

„Grundlagen der Analysis I“ in den Blick genommen. 

Die Elementare lineare Algebra ist eine im Zuge einer Umstrukturierung der Module für 

das Lehramt an Sekundarstufen im Jahre 2014 neu entwickelte Veranstaltung mit 

insgesamt drei Semesterwochenstunden (2 SWS Vorlesung + 1 SWS Übung). Die 

Vorlesung richtet sich neben der hauptsächlichen Zielgruppe bestehend aus Bachelor 

Mathematik und Lehramt Mathematik im ersten Semester auch an Studierende des 

Studiengangs Bachelor Physik, sodass sich im Wintersemester insgesamt über 200 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diese Veranstaltung einschreiben17. Als Literatur, 

die inhaltlich der Veranstaltung nahe kommt, sind die Lehrwerke „Lernbuch Lineare 

Algebra und Analytische Geometrie“ von Fischer, G. (2012), „Lineare Algebra“ von Jänich 

(2013) sowie „Lineare Algebra“ von Strang (2003) zu nennen. Konkret werden dabei die 

nachfolgend genannten Inhalte behandelt: 

 

 

                                                             
17 Im beforschten Wintersemester 2015/16 wurden 201 Personen registriert, die mindestens 
einen der ersten drei Übungsblätter bearbeitet haben und somit als aktive Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Veranstaltung angesehen werden können. 
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1. Lineare Gleichungssysteme  

(Körper, speziell ℝ und ℚ; Beispiel lineares Gleichungssystem in 3 Variablen; 

Schreibweise in Matrizen; Hinführung zum Gauß-Algorithmus; allgemeines lineares 

Gleichungssystem mit Matrizen; Gauß-Algorithmus) 

2. Vektorräume 

(Anschauungsraum ℝ3; Vektoren als Pfeilklassen; Ortsvektoren; Addition und skalare 

Multiplikation von Vektoren; Rechnen mit Koordinaten; Verallgemeinerung auf ℝ𝑛𝑛; 

Eigenschaften von ℝ𝑛𝑛 mit den beiden Verknüpfungen; Vektorraumbegriff; Herleitung 

einiger allgemeiner Eigenschaften von Vektorräumen) 

3. Untervektorräume, Lineare Unabhängigkeit, Dimension 

(Definition eines Untervektorraums des ℝ𝑛𝑛; Unterraumkriterium; Schnitt und Summe 

von Untervektorräumen; lineare Unabhängigkeit im ℝ3; allgemeine Definition der 

linearen Unabhängigkeit im ℝ𝑛𝑛; Erzeugendensystem; Basis von Untervektorräumen; 

Eindeutigkeit der Dimension mit Austauschsatz von Steinitz; Dimensionsformel für 

Untervektorräume) 

4. Skalarprodukt 

(Skalarprodukt im ℝ3; Länge eines Vektors; Winkel zwischen Vektoren; implizite 

Ebenendarstellung im ℝ3 mit Skalarprodukt; allgemeines Skalarprodukt im ℝ𝑛𝑛; 

Eigenschaften vom Skalarprodukt; Orthonormalbasis von Untervektorräumen; Erhard-

Schmidt-Orthonormalisierung; Vektorprodukt im ℝ3) 

5. Matrizen und Lineare Abbildungen 

(Definition einer linearen Abbildung; Beispiele wie die Drehung im ℝ2; Matrizen zu 

linearen Abbildungen; Basiswechsel; Darstellungsmatrix zu Basen; Lösungsmenge als 

Untervektorraum; Eindeutigkeit des „Freiheitsgrads“ der Lösungen; Rang einer Matrix; 

Inverse einer Matrix) 

6. Determinanten 

(Determinanten für 2 × 2- und 3 × 3-Matrizen; Rechenregeln mit Hinführung auf Gauß-

Algorithmus; Formulierung der Determinante für 𝑛𝑛 × 𝑛𝑛-Matrizen; Existenzaussagen; 

Berechnung von Determinanten mit Gauß-Algorithmus) 

7. Eigenwerte, Eigenvektoren, Diagonalisieren 

(Definition von Eigenvektoren und Eigenwerten; Beispiele zu Eigenvektoren und 

Eigenwerten; charakteristisches Polynom; Rechenverfahren; Diagonalisierbarkeit; 

Hauptachsentransformation) 

Diese Veranstaltung wird von den genannten Studiengängen kanonisch im ersten 

Fachsemester besucht und wird einmal jährlich im Wintersemester angeboten. Darauf 

aufbauend wird im zweiten Semester eine Veranstaltung „Lineare Algebra" angeboten, 

in denen die vorangegangen Inhalte vertieft werden. 
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Die Veranstaltung Grundlagen der Analysis I ist im klassischen Format von 4 SWS 

Vorlesung mit 2 SWS Übung aufgebaut. Im Gegensatz zur Vorlesung Elementare lineare 

Algebra wird diese Veranstaltung von den Lehramtsstudierenden regulär erst im dritten 

Semester besucht. Wegweisend für die Konzeption der Veranstaltung ist das Lehrbuch 

„Analyis 1“ von Königsberger (2004) sowie die gleichnamigen Werke von Forster (2011) 

und Walter (2004). Die nachfolgende Auflistung soll einen Einblick in die inhaltlichen 

Themenbereiche geben, die im Rahmen der Veranstaltung behandelt werden: 

1. Allgemeine Grundlagen und vollständige Induktion 

(Aussagenlogik; Mengen; Abbildungen; vollständige Induktion; Bernoulli-Ungleichung) 

2. Reelle und komplexe Zahlen 

(Peano-Axiome; Körper; Anordnung; Archimedisches Prinzip; Intervallschachtelung; 

Defintion der reelen Zahlen; Dreiecksungleichung in ℂ) 

3. Folgen 

(Folgen und Konvergenz; Limes inferior und Limes superior; Teilfolgen; Satz von 

Bolzano-Weierstraß; Cauchy-Folgen) 

4. Reihen 

(Reihen; Konvergenzkriterien; Potenzreihen; absolute Konvergenz; 

Exponentialfunktion und ihre Eigenschaften; trigonometrische Funktionen;) 

5. Stetige Funktionen 

(Stetigkeit; Sprungstellen; stetige Funktionen; monotone Funktionen; Grenzwerte von 

Funktionen; gleichmäßige Stetigkeit) 

6. Differenzialrechnung 

(Differentiation; Ableitungsregeln; Satz von Taylor; Taylorreihen) 

7. Integralrechnung 

(Definition und fundamentale Sätze; Eigenschaften des Integrals; Mittelwertsatz; 

Integrationstechniken; Flächeninhalt; unbestimmtes Integral) 

Von den Studierenden des Lehramts an der Sekundarstufe II wird diese Veranstaltung 

im Gegensatz zu den Mathematik-Bachelorstudierenden regulär erst in ihrem dritten 

Fachsemester besucht. Das Modul zur Analysis mündet in der Veranstaltung „Analysis 

II“, die jeweils im darauffolgenden Semester angeboten wird. 
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4.3.2 Brückenschläge zwischen Schul- zur Hochschulmathematik  

Die Konzeption der Lehramts-Aufgaben orientiert sich im Kern an der Theorie des 

„content knowledge for teaching“ nach Ball et al. (2008). Wie in Kapitel 4.2 beschrieben, 

untersuchte die Autorengruppe ausgehend von einem Modell zur Kategorisierung 

professioneller Wissensfacetten von Lehrkräften nach Shulman (1986) typische 

Handlungsanforderungen an Lehrkräfte und entwickelte daraus empirisch fundierte 

Domänen mathematischen Professionswissens. So lässt sich insbesondere festhalten, 

dass viele mathematische Handlungen von Lehrkräften im Unterricht (mathematical 

tasks of teching) wie beispielsweise das Antworten auf Fragen von Schülerinnen und 

Schülern kennzeichnend für den Lehrberuf sind und durch die professionelle 

Wissensfacette des specialized content knowledge beschrieben werden können.  

Eine repräsentative Auswahl an solchen mathematischen Handlungsanforderungen an 

Lehrkräfte ist in Ball et al. (2008, S. 400) dargestellt (siehe Abbildung 3). Diese 

Handlungsanforderungen erfordern insgesamt ein für Lehrkräfte einzigartiges 

mathematisches Verständnis und Wissen, welches über das hinausgeht, was 

Schülerinnen und Schüler lernen und sich zudem von dem Wissen anderer 

Berufsgruppen im Kontext Mathematik unterscheidet (siehe Kapitel 4.2). Im Sinne einer 

mathematischen Fundierung unterrichtlichen Handelns können die professionellen 

Handlungsanforderungen an Lehrkräfte somit als „explizite Brückenschläge“ (Prediger, 

2013, S. 154) zwischen der an der Universität adressierten Hochschulmathematik und 

der Schulmathemathematik angesehen werden. Auf dieser Grundlage basiert die 

Konzeption der Lehramts-Aufgaben als Intervention zur Reduzierung der 

Überzeugungen von Studierenden zur doppelten Diskontinuität. 

 

Abbildung 3: Mathematical Tasks of Teaching (nach Ball et al., 2008, S. 400) 
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4.3.3 Konstruktion und Beispiele von Lehramts-Aufgaben  

Das primäre Ziel der Lehramts-Aufgaben besteht darin, Studierende des Lehramts darin 

zu unterstützen, Verbindungen zwischen Schul- und Hochschulmathematik sowie die 

Relevanz der universitären Mathematik für den späteren Lehrberuf zu erkennen und 

somit das Problem einer doppelten Diskontinuität zu verringern. Im Folgenden soll die 

Konstruktion der eingesetzten Lehramts-Aufgaben erläutert und an ausgewählten 

Beispielen aus den beiden Veranstaltungen Elementare lineare Algebra und Grundlagen 

der Analysis I konkretisiert werden.  

Das erste Beispiel einer Lehramts-Aufgabe (siehe Abbildung 4) wurde in der 

Veranstaltung Elementare lineare Algebra eingesetzt, welche die Lehramtsstudierenden 

regulär im ersten Fachsemester besuchen. Vordergründig geht es um die Beschäftigung 

mit Definitionen von Parallelität, die sich auf den ersten Blick formal voneinander 

unterscheiden und erst einmal fachmathematisch durchdrungen werden müssen. Den 

Studierenden wird damit ermöglicht, Feinheiten der mathematischen Fachsprache 

insbesondere in der Exaktheit von Definitionen kennen zu lernen und hierin 

Zusammenhänge zwischen Schul- und Hochschulmathematik zu erkennen. Indem 

verschiedene Zugänge aus Schulbüchern analysiert und bewertet werden sollen 

(„Appraising and adapting the mathematical content of textbooks” (Ball et al., 2008, 

S. 400)), wird in der Aufgabe ein Aspekt des specialized content knowledge angewendet, 

der schon im Hinblick auf den späteren Unterricht eine Sensibilisierung für die 

Verwendung von Definitionen, Merksätzen, Tafelanschrieben, etc. schaffen kann. 

 

Abbildung 4: Lehramts-Aufgabe 01 aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra 

Die Domäne des specialized content knowledge liegt auch der folgenden Aufgabe (siehe 

Abbildung 5) aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra als 

konzeptualisierendes Element zu Grunde. Sie zielt im Kern darauf ab, ein 
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schulmathematisches Problem aus fachinhaltlicher Perspektive zu beleuchten. Durch 

schrittweises Abstrahieren ausgehend von einem elementarmathematischen Problem 

wird dabei gemäß der Idee des höheren Standpunkts innerhalb einer 

berufsfeldbezogenen Situation ein Wechsel von der Lernenden- in die 

Lehrendenperspektive vollzogen. Hierdurch wird unmittelbar eine Verbindung 

zwischen den Inhalten der Schulmathematik und der universitären Mathematik erzeugt, 

aber auch die Sinnhaftigkeit der Hochschulmathematik für das unterrichtliche Handeln 

verdeutlicht. Ausgehend von einer solchen problemlösenden Vorgehensweise können 

weitere tiefere Fragestellungen generiert und mit Hilfe der Hochschulmathematik 

beantworten werden, die eine intensivere Vernetzung von Schul- und 

Hochschulmathematik zur Folge haben und das professionelle Handlungswissen 

angehender Lehrkräfte, insbesondere im Hinblick auf mögliche tiefergehende Fragen 

von Schülerinnen und Schülern, vorbereiten. 

 

Abbildung 5: Lehramts-Aufgabe 07 aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra 

Stärker auf die unterrichtspraktische Betrachtung und somit das Problemfeld der 

zweiten Diskontinuität zielen die Aufgaben in der Veranstaltung Grundlagen der 

Analysis I, welche von Studierenden des Lehramts an der Universität Kassel regulär im 

dritten Semester belegt wird. Beispielsweise geht es in der nachfolgenden Aufgabe 

(siehe Abbildung 6) darum, eine Schüleräußerung mathematisch zu analysieren und auf 

ihre Plausibilität hin zu bewerten („Giving or evaluating mathematical explanations” 

(Ball et al., 2008, S. 400)). Zu dem Finden einer schülergerechten Begründung zu der 

gestellten Aufgabe wird insbesondere über die letzte Teilaufgabe die Verbindung 

zwischen der universitären Mathematik und dem unterrichtlichen Handeln verdeutlicht. 
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Abbildung 6: Lehramts-Aufgabe 13 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I 

In dem letzten Beispiel einer Lehramts-Aufgabe (siehe Abbildung 7) geht es 

vordergründig darum, Fehler von Lernenden zu analysieren und darauf lernförderlich 

zu reagieren. Hierbei sollen geeignete Darstellungen und Exaktheitsstufen im Hinblick 

auf die Schülerinnen und Schüler ausgewählt und genutzt werden sowie auch der 

formale Zugang aus der universitären Fachveranstaltung beleuchtet werden. An diesem 

Beispiel wird deutlich, dass in den Lehramts-Aufgaben nicht ausschließlich Aspekte von 

professionellen Tätigkeiten von Lehrkräften im Sinne eines specialized content 

knowledge (SCK) integriert sind, sondern auch Teilaufgaben beinhalten, die ein common 

content knowledge (CCK) adressieren. So sind in der Lehramts-Aufgabe 20 speziell in 

den Teilaufgaben (b) und (d) zwei Aufgaben eingebunden, die analog auch für Nicht-

Lehramtsstudierende im Rahmen der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I 

kanonisch eingesetzt werden. Gerade die Verknüpfung der Bestandteile der 

universitären Mathematik und dem professionellen Handeln von Lehrkräften ist dabei 

das charakteristische Merkmal der Lehramts-Aufgaben, die eine Kohärenz zwischen 

Schul- und Hochschulmathematik sowie die Relevanz der universitären Mathematik für 

den Lehrberuf aufzeigen sollen. 
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Abbildung 7: Lehramts-Aufgabe 20 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I 
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4.3.4 Einordnung und situationsgebundene Überlegungen 

In Tabelle 1 ist eine tabellarische Auflistung der Aufgaben aus den Veranstaltungen 

Elementare lineare Algebra und Grundlagen der Analysis I mit der jeweiligen Zuordnung 

zu den Aspekten von professionellen Tätigkeiten von Lehrkräften als Bestandteile des 

specialized content knowledge nach Ball et al. (2008, S. 400) in der Nummerierung von 

1 bis 16 aufgeführt. Die eingesetzten Aufgaben selbst sind dem Anhang beigefügt (siehe 

Anhang 1: Lehramts-Aufgaben aus den begleiteten Grundlagenveranstaltungen). Dabei 

wurden in der Veranstaltung Elementare lineare Algebra im Vergleich zur Veranstaltung 

Grundlagen der Analysis I in etwa halb so viele Lehramts-Aufgaben im Verlauf des 

Semesters eingesetzt, da hier aufgrund der geringeren Semesterwochenstunden (2 SWS 

Vorlesung + 1 SWS Übung) insgesamt jeweils nur zwei Aufgaben pro Übungsblatt 

gestellt wurden18. 

Tabelle 1: Eingesetzte Lehramts-Aufgaben mit Zuordnung zu den Aspekten von professionellen 
Tätigkeiten von Lehrkräften 

Aufgabe 
Nr. – Veranstaltung  

Übungsblatt  
Nr. – Aufgabe  

Aspekt(e) von 
professionellen Tätigkeiten  

01 – Elementare lineare Algebra  02 – A2 08, 12, 16 
02 – Elementare lineare Algebra  03 – A2 01, 15 
03 – Elementare lineare Algebra  06 – A1 05, 14 
04 – Elementare lineare Algebra  07 – A2 04, 05, 08 
05 – Elementare lineare Algebra  08 – A2 08, 10 
06 – Elementare lineare Algebra  10 – A1 03, 16 
07 – Elementare lineare Algebra  11 – A1 08, 14 
08 – Elementare lineare Algebra  13 – A2 05 
09 – Grundlagen der Analysis I  03 – A4 03, 12 
10 – Grundlagen der Analysis I  04 – A2 01, 04 
11 – Grundlagen der Analysis I  05 – A2 01, 05 
12 – Grundlagen der Analysis I  06 – A5 13, 16 
13 – Grundlagen der Analysis I  07 – A3 11, 14 
14 – Grundlagen der Analysis I  08 – A2 03, 11, 13 
15 – Grundlagen der Analysis I  09 – A1 10, 15 
16 – Grundlagen der Analysis I  09 – A7 08, 14 
17 – Grundlagen der Analysis I  10 – A1 04, 12 
18 – Grundlagen der Analysis I  11 – A1 08, 11 
19 – Grundlagen der Analysis I  12 – A4 10, 14 
20 – Grundlagen der Analysis I  13 – A2 11, 15 
21 – Grundlagen der Analysis I  14 – A2 01, 05, 11 

 

Bei Betrachtung der Tabelle 1 wird ersichtlich, dass bei fast allen Lehramts-Aufgaben 

mehr als nur ein Aspekt von professionellen Tätigkeiten von Lehrkräften zu Grunde liegt. 

Dies hängt einerseits damit zusammen, dass die Aufgaben in der Regel aus mehreren 

Teilaufgaben bestehen, die unterschiedliche Schwerpunktsetzungen haben (siehe 

Kapitel 4.3.3) und ist andererseits auch dadurch bedingt, dass viele 

Handlungsanforderungen an Lehrkräfte gleichzeitig mehrere einzelne mathematische 

Tätigkeiten adressieren. Beispielsweise werden in der Lehramts-Aufgabe 01 (siehe 

Abbildung 4) zur Analyse verschiedener Zugänge aus Schulbüchern (Aspekt 08) 

insbesondere unterschiedliche Definitionen in den Blick genommen (Aspekt 12), die sich 

                                                             
18 In beiden Veranstaltungen machten die Lehramts-Aufgaben somit einen Anteil von ca. 25% 
aller Aufgaben auf den Übungsblättern aus.  
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auf den ersten Blick formal voneinander unterscheiden und auf ihre äquivalenten 

Eigenschaften hin untersucht werden sollen (Aspekt 16). 

Zudem fällt auf, dass in den Lehramts-Aufgaben insgesamt vielfältige „mathematical 

tasks of teaching“ und nicht nur einzelne mathematische Tätigkeiten angesprochen 

werden. Hierdurch sollten die Vielzahl an Anknüpfungspunkten zwischen 

Schulmathematik und Hochschulmathematik verdeutlicht werden und gleichzeitig 

möglichst alle Studierende des Lehramts angesprochen werden, da unterschiedliche 

Aspekte auf unterschiedliche Studierende potenziell unterschiedlich stark Einfluss 

nehmen könnten. Am häufigsten wurde in den Aufgaben dabei die Tätigkeit „Appraising 

and adapting the mathematical content of textbooks“ (Aspekt 08) implementiert. 

Leitend für diese Gewichtung war die Annahme, dass bestimmte Aspekte von 

professionellen Tätigkeiten potenziell stärker auf Lehramtsstudierende wirken als 

andere. Insbesondere Auszüge aus Schulbüchern scheinen dabei als authentischer 

Unterrichtsmoment eine geeignete Basis für Anknüpfungspunkte zwischen Schul- und 

Hochschulmathematik zu bilden (Prediger, 2013) und könnten daher möglichweise eine 

höhere Wirkung auf Studierende haben als rein theoretisch konstruierte Beispiele. 

Zudem sind gerade für Studierende zu Beginn der universitären Studien solche 

Anknüpfungspunkte gegebenenfalls besser geeignet als Fragestellungen, die ein 

vertieftes fachdidaktisches Wissen (insb. knowledge of content and teaching) oder ein 

umfassendes curriculares Wissen (knowledge of content and curriculum) voraussetzen, 

wie es beispielsweise in Aspekt 06 nach Ball et al. (2008, S. 400) zum Tragen kommt. 

Eine zu starke Fokussierung auf einige wenige Aspekte könnte aber wiederum zu 

falschen Vorstellungen bei Studierenden führen und die gewünschten Verbindungen 

zwischen Schule und Hochschule auf diese Aspekte reduzieren (z. B. im Sinne der 

Aussage: „Mathematik in der Schule ist das, was im Schulbuch steht.“) bzw. zu Überdruss 

bei den Studierenden führen. Viele Entscheidungen für die Integration bestimmter 

Aspekte von professionellen Tätigkeiten waren auch das Ergebnis situationsgebundener 

Überlegungen. Hierzu zählt z. B. die Passung an das gesamte Übungsblatt, die 

Vergleichbarkeit der zu erhaltenden Punkte mit der entsprechenden Aufgabe für die 

Kontrollgruppe oder schlicht die Vermeidung von Wiederholungen. 

Durch die Integration der Wissensfacette des specialized content knowledge (SCK) 

innerhalb der fachlichen Veranstaltungen in Form von praxisrelevanten professionellen 

Tätigkeiten von Lehrkräften wird durch die Lehramts-Aufgaben vor dem Hintergrund 

der Überzeugungen zur doppelten Diskontinuität eine starke Akzentuierung auf die 

Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf vorgenommen. Anders als bei 

vielen anderen Projekten zur Überwindung der doppelten Diskontinuität wie z. B. bei 

Brückenkursen (siehe Kapitel 4.1), steht somit nicht ausschließlich der Übergang von 

der Schule zur Hochschule im Fokus, sondern vielmehr auch das Problemfeld der 

zweiten Diskontinuität mit Blick auf die Überzeugung von Studierenden zur Relevanz 

der universitären Mathematik. Die Lehramts-Aufgaben verfolgen insbesondere nicht das 

Ziel, den Einstieg in die Hochschulmathematik für Studierende zu Beginn ihres Studiums 

zu erleichtern bzw. ein „Sprungbrett vom Gymnasium an die Uni“ zu konstruieren, wie 

es in dem gleichnamigen Buch mit Aufgaben zur (Hoch)Schulmathematik von Glosauer 

(2015) bezeichnet wird. Zudem sollen die Lehramts-Aufgaben nicht als „Ergänzung zu 

den üblichen Standardvorlesungen“ (Schröder, 2001, S. v) betrachtet werden, sondern 

expliziter Bestandteil der fachlichen Veranstaltungen sein. Ein Ziel in der Umsetzung 
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bestand somit darin, möglichst wenig an vorgegebenem fachwissenschaftlichem Inhalt 

im Sinne eines common content knowledge (CCK) wegzulassen bzw. zu ersetzen. Bei 

etlichen Aufgaben unterscheiden sich die Lehramts-Aufgaben von den analog für die 

Nicht-Lehramtsstudierenden gestellten Aufgaben lediglich um einzelne Teilaufgaben, 

die eine explizite Verbindung zwischen Schul- und Hochschulmathematik verdeutlichen 

(siehe z. B. Lehramts-Aufgabe 20 in Kapitel 4.3.3).  

Die Implementation von professionellen Tätigkeiten von Lehrkräften als Bestandteile 

des specialized content knowledge unterscheidet die Lehramts-Aufgaben in ihrer Anlage 

speziell auch von den Aufgabenbeispielen in der Konzeptualisierung des school-related 

content knowledge (SRCK) nach Heinze et al. (2016). Letzteres Konstrukt beschreibt 

zwar ebenfalls ein lehramtsspezifisches konzeptuelles Wissen über Zusammenhänge 

zwischen Schulmathematik und Hochschulmathematik (siehe Kapitel 4.2), wird jedoch 

als rein fachliches Wissen ohne Betrachtung von didaktischen Lehr- und Lernprozessen 

oder Schülerkognitionen konzeptualisiert (Heinze et al., 2016). Eine Schwierigkeit in der 

Übertragbarkeit dieses Modells besteht zudem in der Charakterisierung des Konstrukts 

mit einer Unterscheidung von Wissen in top-down-Richtung und in bottom-up-Richtung 

(Dreher et al., 2018), die eine trennscharfe Betrachtung der beiden Seiten für einen 

Ausgangspunkt zur Verbindung von Schul- und Hochschulmathematik kaum möglich 

machen. Zudem wird auf diese Weise die Konzeptualisierung der Wissensfacette SRCK 

unmittelbar mit den operationalisierenden Aufgaben in Verbindung gebracht und kann 

kaum losgelöst davon beschrieben werden.  

Ein Ansatz von Aufgaben zur Vernetzung von Schul- und Hochschulmathematik, der 

ebenso wie die Lehramts-Aufgaben stärker den unterrichtspraktischen Nutzen der 

universitären Mathematik für das spätere Handeln von Lehrkräften in den Fokus nimmt, 

wird von Leufer und Prediger (2006) bzw. Prediger (2013) verfolgt (siehe Kapitel 4.1). 

Primär geht es um das Ziel, die didaktische Handlungsfähigkeit angehender Lehrkräfte 

mathematisch zu fundieren, indem sogenannte „Unterrichtsmomente“ (Prediger, 2013, 

S. 151) als explizite Lernanlässe in fachlichen Veranstaltungen etabliert werden. Zur 

Konzeptualisierung werden dabei nicht explizit die Aspekte des specialized content 

knowledge in den Blick genommen, sondern allgemein Handlungsanforderungen, die 

durch eine mathematische Kompetenz fundiert sein sollten, wie z. B. „Lernstände, 

Lernprozesse und Lernerfolge erfassen“ (Prediger, 2013, S. 156). Im Unterschied zu den 

Lehramts-Aufgaben enthält auf jedem Übungsblatt in einer Veranstaltung zur Analysis I 

eine von fünf Aufgaben einen entsprechenden Unterrichtsmoment. In der Analysis II 

wird vom konkreten Unterricht abstrahiert und primär das universitäre Lernen als 

didaktischer Anknüpfungspunkt in den Blick genommen. 

Einen Anteil von 25 Prozent auf den wöchentlichen Übungsblättern wie auch bei den 

Lehramts-Aufgaben machen die Schnittstellenaufgaben von Bauer, T. (2012, 2013a, 

2013b) in den Veranstaltungen zur Analysis aus. Eine Gemeinsamkeit zu den Lehramts-

Aufgaben besteht darin, dass diese „mit den Bordmitteln“ (Bauer, T., 2013a, S. 40) eines 

mathematischen Instituts umgesetzt werden können, sodass prinzipiell keine speziellen 

Ressourcen für die Realisierung beansprucht werden müssen. Das zugrundeliegende 

Vernetzungskonzept der Schnittstellenaufgaben verfolgt das Ziel, Schulmathematik und 

universitäre Mathematik in einer doppelten Wirkrichtung für die Studierenden als 

„füreinander nützlich und aufeinander bezogen“ (Bauer, T., 2013a, S. 41) erfahrbar zu 
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machen. Dies stellt eine Parallelität zu dem Ansatz von Beutelspacher et al. (2011) bzw. 

Ableitinger, Hefendehl-Hebeker und Herrmann (2013) dar. Bei den dort eingesetzten 

Aufgaben wird angenommen, dass die Bezüge zur Schulmathematik einerseits helfen 

können, die Hochschulmathematik besser zu durchdringen und dass andererseits die 

hochschulmathematische Perspektive dazu dienen kann, die Schulmathematik besser zu 

verstehen (Ableitinger, Hefendehl-Hebeker & Herrmann, 2013). Im Gegensatz zu diesen 

beiden Ansätzen mit dem generellen Ziel, Unterschiede zwischen Schulmathematik und 

Hochschulmathematik zu bearbeiten und Verknüpfungen zwischen ihnen aufzubauen, 

setzen die Lehramts-Aufgaben durch die Integration von professionellen Tätigkeiten von 

Lehrkräften eine stärkere Akzentuierung auf die zweite Diskontinuität im Sinne einer 

Stärkung der Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur Relevanz der universitären 

Mathematik für den späteren Lehrberuf. 
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5 Forschungsfragen 

Das übergeordnete Ziel dieser Forschungsarbeit besteht darin, Überzeugungen von 

Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität zu erfassen und die Wirkung von 

Lehramts-Aufgaben auf die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur doppelten 

Diskontinuität zu untersuchen. Wie in Kapitel 1 aufgeführt, soll dabei erstens auf 

folgende Forschungsfrage eingegangen werden: 

(F 1) Welche Überzeugungen haben Lehramtsstudierende zur doppelten 

Diskontinuität?  

Mit dieser Frage soll empirisch abgesichert werden, inwiefern Studierende im 

Querschnitt der beiden beforschten Veranstaltungen Schul- und Hochschulmathematik 

tatsächlich als zwei getrennte Welten wahrnehmen und inwiefern sie davon überzeugt 

sind, dass die universitäre Mathematik nicht relevant für den späteren Lehrberuf ist. 

Konkret werden dabei folgende Fragestellungen adressiert: 

(F 1.1) Welche Überzeugungen haben Lehramtsstudierende zur Kohärenz zwischen 

Schul- und Hochschulmathematik und zur Relevanz der universitären Mathematik für 

den Lehrberuf? 

(F 1.2) Welche Begründungen zur Relevanz bzw. Irrelevanz der universitären 

Mathematik für den Lehrberuf lassen sich zu den Überzeugungen der Studierenden 

identifizieren? 

Zweitens wird in dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt intendiert, Studierende 

über Lehramts-Aufgaben darin zu unterstützen, inhaltliche Verbindungen zwischen 

Schul- und Hochschulmathematik zu erkennen und die Relevanz der universitären 

Mathematik für den späteren Lehrberuf stärker wahrzunehmen. Entsprechend lautet die 

zweite übergeordnete Forschungsfrage: 

(F 2)  Wie entwickeln sich die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur 

doppelten Diskontinuität im Zeitverlauf eines Semesters?  

Unter dieser Fragestellung soll nicht nur untersucht werden, ob und wie sich die 

Überzeugungen angehender Lehrkräfte zur doppelten Diskontinuität im Längsschnitt 

eines Semesters ändern, sondern inwieweit die Interventionsmaßnahme eine 

Auswirkung auf die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden hat. Im Detail soll dabei 

folgenden Fragestellungen nachgegangen werden: 

(F 2.1) Wie entwickeln sich die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur Kohärenz 

zwischen Schul- und Hochschulmathematik und zur Relevanz der universitären 

Mathematik für den Lehrberuf mit dem Einsatz von Lehramts-Aufgaben im Vergleich zu 

einer Kontrollgruppe ohne Lehramts-Aufgaben? 

(F 2.2) Wie verändern sich die Begründungen zur Relevanz bzw. Irrelevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf zu den jeweiligen Entwicklungen? 

Zur Evaluation wird ein Mixed-Methods-Forschungsansatz gewählt. Während F 1.1 und 

F 2.1 primär mit quantitativen Methoden erörtert werden, wird zur Beantwortung der 

Fragen F 1.2 und F 2.2 eine qualitative Teilstudie gewählt. Durch die komplementäre 

Ergänzung der beiden Teilstudien soll ein umfassenderes Verständnis zu den 



56 
 

Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität ermöglicht 

werden. In Kapitel 6 wird hierzu das methodische Design näher beleuchtet. Daran 

anschließend werden in den Kapiteln 6.1 und 6.2 die beiden Teilstudien jeweils genauer 

vorgestellt. 
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6 Methodisches Design 

Vor dem Hintergrund der formulierten Forschungsfragen (Kapitel 5) wurde ein Mixed-

Methods-Forschungsansatz verfolgt. Ganz allgemein bedeutet Mixed-Methods den 

kombinierten Einsatz von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden, d.h. die 

Integration von Methoden, Verfahren und Techniken, die zwei verschiedenen Ansätzen 

bzw. Methodenbereichen entstammen (Creswell & Plano Clark, 2007; Kuckartz, 2014; 

Teddlie & Tashakkori, 2009). 

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird eine Kombination von qualitativen und 

quantitativen Methoden genutzt, um ein potenziell vollständigeres Bild und ein 

möglichst tiefes Verständnis von den Überzeugungen der Lehramtsstudierenden zur 

doppelten Diskontinuität zu erlangen. Im Vordergrund steht dabei die 

„Komplementarität“ (Kuckartz, 2014, S. 58) der Untersuchungsbefunde, welche 

aufgrund der verschiedenen Forschungsparadigmen eine Vervollständigung der 

Forschungsergebnisse und eine erweiterte Interpretation ermöglicht. Nachrangig soll 

durch eine „Triangulation“ (Kuckartz, 2014, S. 58) der Ergebnisse zur Beantwortung von 

sich überschneidenden (Teil-)Fragestellungen die Übereinstimmung der Resultate 

beider Forschungsstränge validiert werden können19. 

Wie in Kapitel 5 dargelegt, sollen die Forschungsfragen F 1.1 und F 2.1 primär mit 

quantitativen Methoden erörtert werden, wohingegen zur Beantwortung der Fragen 

F 1.2 und F 2.2 eine qualitative Vorgehensweise gewählt wird. Hierzu wird quantitativ 

ein Fragebogeninstrument eingesetzt und qualitativ über Interviews befragt. Zur 

Evaluation der Interventionsmaßnahme über Lehramts-Aufgaben wird für beide 

Forschungsstränge ein Pre-Post-Design angesetzt, bei dem zu Beginn und am Ende des 

Semesters gleichzeitig quantitative und qualitative Daten erhoben werden20. Solch ein 

„Parallel-Design oder paralleles Design“ (Kuckartz, 2014, S. 72) zeichnet sich dadurch 

aus, dass es sich bei den Teilstudien um jeweils geschlossene Einheiten handelt, aber 

insbesondere zu Beginn bei der Planung der Teilstudien und am Ende bei der Beziehung 

der Ergebnisse aufeinander Querverbindungen zwischen diesen beiden 

Forschungssträngen existieren (siehe Abbildung 8)21.  

In Anlehnung an das Notationssystem von Morse (1991) lässt sich das verfolgte 

Forschungsdesign in erster Linie als QUANT + QUAL darstellen, d.h. zwei Studien 

werden parallel zueinander durchgeführt (im Gegensatz zu einem sequenziellen 

Vorgehen wie z. B. QUANT  QUAL). Durch die Großschreibung beider Anteile wird 

deutlich, dass die beiden Forschungsstränge die gleiche Priorität haben (im Vergleich zu 

einem Design, wo eine Teilstudie mehr Relevanz hat wie z. B. QUANT + qual).  

 

                                                             
19 Zur Debatte, dass Mixed-Methods nicht mit der Methode der Triangulation gleichzusetzen ist, 
sondern einen eigenen Forschungsansatz mit eigenen Strategien des Designs, der 
Datenerhebung und der Datenanalyse bedeutet, kann z. B. in Flick (2011) oder Kuckartz (2014) 
nachgelesen werden. 
20 Die parallele Vorgehensweise spiegelt die Hauptstudie wieder. Die Pilotstudien wurden 
teilweise gentrennt voneinander und sequenziell durchgeführt. 
21 In der englischsprachigen Methodenliteratur wird solch ein Vorgehen häufig auch als 
„convergent design“ oder „concurrent design“ bezeichnet, siehe z. B. Morgan (2014). 
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Abbildung 8: Vereinfachtes Ablaufschema eines parallelen Designs (verändert nach Kuckartz, 
2014, S. 73) 

Von entscheidender Bedeutung im Mixed-Methods-Ansatz sind die Forschungsfragen, 

die den Fokus bzw. die Foki des Forschungsprojekts bestimmen und die Wahl der 

jeweiligen Methoden zur Beantwortung derselben festlegen (Teddlie & Tashakkori, 

2009). Zu den wesentlichen Voraussetzungen beim parallelen Design gehört dabei die 

„Kompatibilitätsannahme“ (Kuckartz, 2014, S. 35), dass die beiden zu kombinierenden 

Methoden tatsächlich miteinander vereinbar sind, sich gegenseitig ergänzen und 

unterschiedliche Perspektiven liefern. In der Forschungspraxis können die beiden 

Stränge (engl. „strands“) dann unabhängig voneinander dargelegt werden und folgen 

jeweils den vier Hauptphasen von Datenerhebung, Datenanalyse, Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen. Das sogenannte „Mixing“ der beiden Teilstudien erfolgt im 

Anschluss daran, indem die Ergebnisse aufeinander bezogen und auf einer Metaebene22 

integriert werden. Über das vereinfachte Ablaufschema eines parallelen Designs wie in 

Abbildung 8 hinaus, können die beiden Methodenstränge jedoch in vielfacher Weise in 

jeder Phase des Forschungsprozesses miteinander verzahnt und nicht erst am Ende 

integriert werden. Das Mixing von quantitativem und qualitativem Ansatz geschieht 

dann „auf eine dynamische und interaktive Weise“ (Kuckartz, 2014, S. 95), indem 

zwischen den beiden Ansätzen zu mehreren Zeitpunkten hin und her geschaltet wird23.  

Das in dieser Forschungsarbeit verfolgte methodische Design zielt auf eine Verzahnung 

der beiden Methodenstränge auf mehreren Ebenen (siehe Abbildung 9). Erstens werden 

bereits bei der Formulierung der Forschungsfragen die qualitativen Fragestellungen und 

die Items im standardisierten Fragebogen beeinflusst sowie umgekehrt. Zweitens findet 

bei der Datenerhebung eine Integration von qualitativen und quantitativen Methoden 

statt, indem beim standardisierten Fragebogen ein Freitextfeld ohne Antwortvorgaben 

implementiert wird und in den Interviews eine Abfrage über ausgewählte Items aus dem 

Fragebogen durchgeführt wird (siehe Kapitel 6.1 und Kapitel 6.2). Drittens werden die 

in dem Freitextfeld des Fragebogens generierten Antworten als Prompts 

(Aufforderungen) im Interview zu einer persönlichen Stellungnahme der befragten 

Personen genutzt. Viertens werden in der Phase der Datenanalyse qualitative Daten in 

numerische Daten transferiert und zudem einige zu ergänzende soziodemografische 

Angaben zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der qualitativen Teilstudie durch 

                                                             
22 Auf diese Vorstellung referenziert der häufig benutzte Begriff „Meta-Inference“ bzw. „Meta-
lnferenzen“, siehe z. B. Kuckartz (2014). 
23 Das extremste Beispiel davon ist ein „fully integrated mixed model design“ (z. B. Teddlie & 
Tashakkori, 2009), bei dem quantitative und qualitative Methoden in allen Phasen des 
Forschungsprozesses miteinander verknüpft werden. 
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das quantitative Teilprojekt gewonnen und mit Hilfe eines pseudonymisierten Codes den 

jeweiligen Lehramtsstudierenden zugeordnet. Fünftens findet eine Integration von 

Ergebnissen statt, indem bei der Darlegung der qualitativen Teilstudie auf die 

personenbezogenen Ergebnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im quantitativen 

Teilprojekt eingegangen wird. Schließlich werden Querverbindungen in den 

Schlussfolgerungen zu den beiden Teilstudien gezogen und die beiden Methodenstränge 

in den Meta-Inferenzen bei der Interpretation der Daten vergleichend betrachtet (siehe 

Abbildung 9). 

  

 

Abbildung 9: Detailliertes Ablaufschema des verfolgten methodischen Designs (unter Vorlage 
von Kuckartz, 2014, S. 74 und S. 94) 

Insbesondere das Mixing der beiden Teilstudien in den Meta-Inferenzen wird von vielen 

Protagonisten der Mixed-Methods-Forschung als entscheidender Gewinn des 

kombinierten Einsatzes von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden 

betrachtet (z. B. Creswell & Plano Clark, 2007; Kuckartz, 2014; Teddlie & Tashakkori, 

2009). In dieser Annahme lassen sich durch einen Mixed-Methods-Forschungsansatz 

Erkenntnisse erzielen, die über die Ergebnisse einzeln eingesetzter qualitativer oder 

quantitativer Forschung, aber auch über das bloße additive Zusammentragen der 

entsprechenden Ergebnisse, hinausgehen. Auch dieser Forschungsarbeit wird der in 

diesem Zusammenhang häufig erwähnte Aristoteles-Spruch, dass das Ganze mehr als die 

Summe seiner Teile ist, zugrunde gelegt. Im Folgenden werden beide Teilstudien 

genauer vorgestellt, wobei aus pragmatischen Gründen zuerst der quantitative 

Methodenstrang dargelegt wird. Hierzu wird in Kapitel 6.1 das methodische Vorgehen 

der quantitativen Teilstudie von der Vorbereitung und Durchführung bis hin zur Analyse 

und Auswertung beschrieben. Kapitel 6.2 widmet sich dem methodischen Design der 
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qualitativen Teilstudie. Die jeweiligen Ergebnisse zu diesen Teilstudien sowie die 

Zusammenführung derselben werden in Kapitel 7 aufgegriffen. 

6.1 Quantitative Teilstudie 

Das Ziel der quantitativen Teilstudie besteht darin, Überzeugungen von 

Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität zu messen und die Wirkung von 

Lehramts-Aufgaben auf die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zu untersuchen. 

Die folgenden in Kapitel 5 vorgestellten Forschungsfragen sollen an dieser Stelle noch 

weiter konkretisiert werden: 

(F 1.1) Welche Überzeugungen haben Lehramtsstudierende zur Kohärenz zwischen 

Schul- und Hochschulmathematik und zur Relevanz der universitären Mathematik für 

den Lehrberuf? 

(F 2.1) Wie entwickeln sich die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur Kohärenz 

zwischen Schul- und Hochschulmathematik und zur Relevanz der universitären 

Mathematik für den Lehrberuf mit dem Einsatz von Lehramts-Aufgaben im Vergleich zu 

einer Kontrollgruppe ohne Lehramts-Aufgaben? 

Mit der ersten Frage (F 1.1) soll empirisch abgesichert werden, inwiefern Studierende 

im Querschnitt Schul- und Hochschulmathematik tatsächlich als „voneinander getrennte 

Welten“ (Bauer, T. & Partheil, 2009, S. 86) wahrnehmen und inwiefern sie davon 

überzeugt sind, dass die universitäre Mathematik nicht relevant für den späteren 

Lehrberuf ist. Konkret werden dabei folgende Fragestellungen adressiert: 

(F 1.1a)  Inwiefern lassen sich die beiden Dimensionen der doppelten 

Diskontinuität „Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik“ und „Relevanz 

der universitären Mathematik für den Lehrberuf“ empirisch als zwei Faktoren der 

doppelten Diskontinuität auffassen? 

(F 1.1b) Welche Überzeugungen haben Lehramtsstudierende im Querschnitt zur 

Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik und zur Relevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf? 

Unter der zweiten Fragestellung (F 2.1) soll nicht nur untersucht werden, ob und wie 

sich die Überzeugungen angehender Lehrkräfte zur doppelten Diskontinuität im 

Längsschnitt eines Semesters ändern, sondern inwieweit die Interventionsmaßnahme 

eine Auswirkung auf die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden hat. Hierzu wird ein 

Pretest-Posttest-Format in einem Experimental-Kontrollgruppen-Design gewählt. Die 

primäre Hypothese ist dabei, dass sich die Überzeugungen der Studierenden zur 

doppelten Diskontinuität durch die Intervention in signifikanter Weise unterschiedlich 

zur Kontrollgruppe verändern werden. In diesem Zusammenhang soll zudem untersucht 

werden, inwiefern die Interventionsmaßnahme eine Auswirkung auf das 

Studieninteresse und die Wechseltendenz von Lehramtsstudierenden sowie die 

fachlichen Leistungen der Studierenden hat. Im Detail soll dabei folgenden 

Fragestellungen nachgegangen werden: 

(F 2.1a)  Ändern sich die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur 

doppelten Diskontinuität über die Zeit eines Semesters?  
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(F 2.1b) Wie entwickeln sich die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur 

Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik und zur Relevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf mit dem Einsatz von Lehramts-Aufgaben 

im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Lehramts-Aufgaben? 

(F 2.1c) Wie entwickeln sich das Studieninteresse und die Wechseltendenz von 

Lehramtsstudierenden mit dem Einsatz von Lehramts-Aufgaben im Vergleich zu 

einer Kontrollgruppe ohne Lehramts-Aufgaben?  

(F 2.1d) Wie sind die Leistungen der Studierenden in der Abschlussklausur mit 

dem Einsatz von Lehramts-Aufgaben im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne 

Lehramts-Aufgaben?  

Für die Vergleiche in F 2.1b, F 2.1c und F 2.1d werden die Übungsgruppen zu den 

Veranstaltungen Elementare lineare Algebra und Grundlagen der Analysis I jeweils 

randomisiert einer Treatment- und einer Kontrollgruppe zugeordnet. Während die 

Treatmentgruppe die oben genannten Lehramts-Aufgaben zu den Übungen im normalen 

Leistungssystem erhalten (siehe Kapitel 4.3.4), wird die Kontrollgruppe ohne solch eine 

Intervention organisiert.  

Um empirische Evidenz über die Wirkung von Lehramts-Aufgaben auf die Überzeugung 

von Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität zu erlangen, wurde im Rahmen 

des Projekts f-f-u ein Fragebogen zur doppelten Diskontinuität entwickelt und pilotiert 

(Isaev & Eichler, 2017, 2021). In seiner aktuellen Fassung mit 18 Items vereint er die 

beiden Dimensionen der doppelten Diskontinuität „Inhaltliche Verbindungen“ (DDIV) 

und „Relevanz für den Beruf“ (DDRB). Auf die Konstruktion des Fragebogens und seine 

testtheoretische Überprüfung wird in Kapitel 6.1.1 eingegangen. Als weitere abhängige 

Variablen wurden die Konstrukte Studieninteresse nach Schiefele, Krapp, Wild und 

Winteler (1993) und Wechseltendenz nach Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 

(2010) in adaptierter Form erhoben. Die entsprechenden Skalen sind dem Anhang 

beigefügt (siehe Anhang 2: Skalendokumentation zum Fragebogen). Außerdem wurden 

in einem Doppelkodierungsverfahren die Leistungen der Studierenden in der 

Abschlussklausur erhoben.  

6.1.1 Der Fragebogen zur doppelten Diskontinuität 

Die Entwicklung des Fragebogens hatte vor dem Hintergrund der Forschungsfragen das 

Ziel, die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität 

messbar zu machen und auch über mehrere Messzeitpunkte hinweg erfassen zu können. 

Entsprechend der theoretischen Vorüberlegungen (siehe Kapitel 2.2 und 2.3) umfasst 

das entwickelte Fragebogeninstrument eine Skala zu Überzeugungen von Studierenden 

zur Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik und eine Skala zur Relevanz 

der universitären Mathematik für den Lehrberuf. 

Hinsichtlich der ersten Diskontinuität sind zur Messung von Kohärenzüberzeugungen 

der Studierenden Propositionen (propositions, Philipp, 2007, S. 259) zu inhaltlichen 

Verbindungen zwischen Schul- und Hochschulmathematik entwickelt worden, zu denen 

auf einer Likert-Skala von 1 (trifft gar nicht zu) bis 6 (trifft voll zu) jeweils der subjektive 

Grad der Zustimmung abgefragt wird. Ein Beispielitem für diese Dimension „Inhaltliche 

Verbindungen“ (DDIV) ist die Aussage: „Schulmathematik und universitäre Mathematik 

sind inhaltlich aufeinander bezogen“ – oder negativ im Sinne einer 
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Diskontinuitätsüberzeugung: „Die universitäre Mathematik hat inhaltlich kaum etwas 

mit der Schulmathematik zu tun“. 

In der zweiten Dimension „Relevanz für den Beruf“ (DDRB) wurden gerade solche 

Beliefs als Propositionen formuliert, die auf die zweite Diskontinuität in der 

Lehramtsausbildung verweisen. Sie betreffen somit die Überzeugung zur Nützlichkeit 

der universitären Mathematik für die spätere Tätigkeit als Lehrkraft in der Schule, die 

von den Studierenden im Voraus auf der Grundlage ihrer bisherigen Erfahrungen 

eingeschätzt werden soll. Ein Item, das auf dieser Skala abgebildet wird, ist z. B. die 

Aussage: „Die universitäre Mathematik werde ich nach meinem Studium kaum wieder 

benötigen“. 

Insgesamt enthält der Fragebogen zur doppelten Diskontinuität 18 Items (siehe Tabelle 

2), die den beiden Dimensionen „Inhaltliche Verbindungen“ (DDIV_01 bis DDIV_08) und 

„Relevanz für den Beruf“ (DDRB_01 bis DDRB_10n) zugeordnet sind. Die Bezeichnung 

„n“ nach den abgekürzten Bezeichnungen deutet darauf hin, dass es sich um negativ 

formulierte Items handelt. Eine weitere Differenzierung in den Items ist die 

Gegenüberstellung personenbezogener Items und nicht personenbezogener Items. 

Unter personenbezogenen Items werden solche Propositionen bezeichnet, die durch 

Schlüsselwörter wie „ich“ oder „mir“ eine stärkere Identifikation des Individuums mit 

den formulierten Aussagen hervorrufen (Isaev & Eichler, 2017). Als Antwortformat wird 

eine sechsstufige Likert-Skala von „trifft gar nicht zu“ (1 Punkt) bis „trifft voll zu“ (6 

Punkte) gewählt, mit Ausnahme des Items DDRB_3, wo die Abstufungen von „sehr 

niedrig“ bis „sehr hoch“ reichen. Abgesehen von der Komponente „Inhaltliche 

Verbindungen“, in der die Items rein sachlich bzw. nicht personenbezogen formuliert 

sind, enthält der Fragebogen gleich viele personenbezogene wie nicht 

personenbezogene Items (siehe Tabelle 2). 

  



63 
 

Tabelle 2: Der Fragebogen zur doppelten Diskontinuität 

Inhaltliche Verbindungen – Überzeugungen bezüglich der Kohärenz zwischen Schulmathematik 
und der universitären Mathematik (8 Items) 

DDIV_01 Die universitäre Mathematik weist viele inhaltliche Parallelen zur 
Schulmathematik auf. 

DDIV_02 Schulmathematik und universitäre Mathematik sind inhaltlich aufeinander 
bezogen. 

DDIV_03n Es gibt in der universitären Mathematik zu wenig inhaltliche Bezüge zur Schule. 

DDIV_04n Schulmathematik und universitäre Mathematik sind inhaltlich zwei 
verschiedene Welten. 

DDIV_05n Die universitäre Mathematik hat inhaltlich kaum etwas mit der 
Schulmathematik zu tun. 

DDIV_06 Die universitäre Mathematik hängt inhaltlich stark mit der Schulmathematik 
zusammen. 

DDIV_07 Es gibt viele inhaltliche Verbindungen zwischen Schulmathematik und der 
universitären Mathematik. 

DDIV_08n Zwischen der Schulmathematik und der universitären Mathematik gibt es eine 
unüberwindbare Kluft. 

Relevanz für den Beruf – Überzeugungen bezüglich der Nützlichkeit der universitären 
Mathematik für die spätere Tätigkeit als Lehrkraft in der Schule (9 + 1 Items) 

DDRB_01 Die universitäre Mathematik ist sehr nützlich für den Lehrberuf. 

DDRB_02n Die universitäre Mathematik werde ich nach meinem Studium kaum wieder 
benötigen. 

DDRB_03 Die Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf ist … 

DDRB_04 Ohne die universitäre Mathematik könnte ich das Schulfach Mathematik kaum 
unterrichten. 

DDRB_05n Das Lernen von Mathematik an der Universität ist nicht so wichtig für den 
Lehrberuf. 

DDRB_06n Die universitäre Mathematik bringt mir nichts für meine spätere Tätigkeit als 
Lehrkraft in der Schule. 

DDRB_07n Das Lernen von Mathematik an der Universität ist im Hinblick auf Schule reine 
Zeitverschwendung. 

DDRB_08 Auf die Inhalte der universitären Mathematik werde ich nach meinem Studium 
noch häufiger zurückgreifen. 

DDRB_09n Die universitäre Mathematik bleibt nach meinem Studium eine Erinnerung, die 
auf meinen Unterricht keinen Einfluss hat. 

DDRB_10n Die universitäre Mathematik ist nicht relevant für den Lehrberuf. 

 

Die zur testtheoretischen Überprüfung des Fragebogens verwendeten Daten stammen 

aus dem Pretest der in Kapitel 6.1.2 beschriebenen Untersuchung mit N = 118 

Lehramtsstudierenden aus den beiden Veranstaltungen Elementare lineare Algebra und 

Grundlagen der Analysis I. 

Das Ergebnis einer Item- und Reliabilitätsanalyse zeigte in den korrigierten Item-

Gesamtskala-Korrelationen eine gute Trennschärfe mit Itemkennwerten 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 > .50 für 

fast alle Items im Fragebogen (siehe Tabelle 3). Für die Reliabilität im Sinne der internen 
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Konsistenz ergab sich für die Gesamtskala ein Alpha-Koeffizient von .930. Ähnlich hohe 

Reliabilitäten zeigten sich für die einzelnen Komponenten Inhaltliche Verbindungen 

(.902) und Relevanz für den Beruf (.922). Somit kann der Fragebogen als hinreichend 

reliabel angenommen werden. 

Tabelle 3: Item-Skala-Statistik 

 Mittelwert 
skalieren, 

wenn Item 
gelöscht 

Varianz 
skalieren, 

wenn Item 
gelöscht 

Korrigierte 
Item-Skala-
Korrelation 

Quadrierte 
multiple 

Korrelation 

Cronbach-
Alpha, wenn 

Item gelöscht 

DDIV_01 63.22 186.407 .669 .750 .926 

DDIV_02 62.92 188.839 .493 .593 .929 

DDIV_03n 63.25 181.845 .607 .495 .927 

DDIV_04n 63.14 182.815 .571 .561 .928 

DDIV_05n 63.44 184.158 .604 .600 .927 

DDIV_06 63.56 186.849 .662 .603 .926 

DDIV_07 63.12 182.941 .690 .717 .925 

DDIV_08n 62.08 185.366 .548 .458 .928 

DDRB_01 62.42 182.083 .674 .616 .925 

DDRB_02n 62.93 183.177 .618 .540 .926 

DDRB_03 62.54 180.978 .743 .672 .924 

DDRB_04 62.88 181.577 .654 .561 .926 

DDRB_05n 61.87 185.457 .636 .632 .926 

DDRB_06n 62.04 183.290 .613 .610 .927 

DDRB_07n 61.93 182.595 .709 .674 .924 

DDRB_08 62.78 187.535 .579 .497 .927 

DDRB_09n 62.08 186.602 .605 .540 .927 

DDRB_10n 61.77 181.999 .688 .701 .925 

 

Zur Überprüfung der Faktorenstruktur des Fragebogens zur doppelten Diskontinuität 

wurde eine Faktorenanalyse nach der Methode der Hauptkomponenten mit 

anschließender Varimax-Rotation durchgeführt. Für die Extraktion eines Faktors 

wurden die Größe der Eigenwerte und der Scree-Test herangezogen. Theoretisch 

wurden zwei Komponenten der doppelten Diskontinuität angenommen, die sich im 

Fragebogen in den Dimensionen Inhaltliche Verbindungen und Relevanz für den Beruf 

wiederfinden. Der Faktorenanalyse nach der Methode der Hauptkomponenten zufolge 

scheinen tatsächlich zwei Faktoren zur Erklärung der Antwortvarianz zu existieren. Es 

ergeben sich aus den empirischen Daten zwei Faktoren mit Eigenwerten größer als 1 mit 

einer kumulativen Gesamtvarianz von rund 60,5 % für diese beiden Komponenten. 

Dieses Ergebnis spiegelte sich auch im Scree-Test wider, der die ersten beiden 

Komponenten als aussagekräftig erscheinen lässt (siehe Abbildung 10). 
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Abbildung 10: Scree-Plot zu Eigenwerten 

In Tabelle 4 ist in den linken beiden Spalten die Hauptkomponentenmatrix mit den 

einzelnen Faktorenladungen aufgeführt, wo sich bereits eine Zweiteilung der Items 

abzeichnet. Für die rotierte Komponentenmatrix in den letzten beiden Spalten wurden 

Koeffizienten unter .40 in der Darstellung ausgeblendet (Rotation konvergierte in drei 

Iterationen). Somit zeigt sich ein aussagekräftiges Bild zu den beiden oben genannten 

theoretisch angenommenen Komponenten im Fragebogen. Zwischen diesen beiden 

Komponenten konnte eine zweiseitige Pearson-Korrelation von .533 (p < .01, N = 116) 

nachgewiesen werden. 
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Tabelle 4: Hauptkomponentenmatrix und rotierte Komponentenmatrix 

 
Hauptkomponentenmatrix mit zwei 

extrahierten Komponenten 

Rotierte Komponentenmatrix nach 
Varimax-Rotation mit Kaiser-

Normalisierung 

Komponente 1 Komponente 2 Komponente 1 Komponente 2 

DDIV_01 .705 .477  .816 

DDIV_02 .532 .632  .826 

DDIV_03n .654 .226  .590 

DDIV_04n .613 .463  .747 

DDIV_05n .642 .461  .764 

DDIV_06 .698 .363  .724 

DDIV_07 .730 .400  .772 

DDIV_08n .588 .379  .666 

DDRB_01 .727 -.303 .754  

DDRB_02n .674 -.304 .714  

DDRB_03 .787 -.248 .765  

DDRB_04 .709 -.269 .718  

DDRB_05n .688 -.368 .765  

DDRB_06n .672 -.411 .780  

DDRB_07n .759 -.356 .812  

DDRB_08 .637 -.195 .616  

DDRB_09n .661 -.216 .647  

DDRB_10n .744 -.390 .822  

 

6.1.2 Vorbereitung und Durchführung der quantitativen Teilstudie 

Das Sampling der quantitativen Teilstudie besteht aus den befragten 

Lehramtsstudierenden in den beiden Veranstaltungen Elementare lineare Algebra und 

Grundlagen der Analysis I aus dem Wintersemester 2016/17. 

Die größte Herausforderung in der randomisierten Zuteilung der Übungsgruppen in eine 

Treatment- und Kontrollgruppe bestand in der möglichen Vermischung von 

Gruppenerfahrungen, wenn beispielsweise feste Lerngruppen von Studierenden beiden 

Vergleichsgruppen zugeordnet werden würden. In der Veranstaltung Elementare 

lineare Algebra, die vorwiegend von Lehramtsstudierenden des ersten Semesters 

besucht wird, wurde daher die obligatorische Einwahl in Übungsgruppen gleich zu 

Beginn der Veranstaltung vorgenommen, um der Bildung etwaiger Lerngruppen vorweg 

zu greifen. Vor Vorlesungsbeginn wurde hierzu bereits ein moodle Kurs mit festen 

Gruppen zu definierten Zeiten eingerichtet24, aus denen dann nach erfolgter Einwahl 

                                                             
24 Erfahrungsgemäß existieren bei Studierenden im ersten Semester noch kaum zeitliche 
Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen, sodass hier jedes Jahr nur zwei Zeitschienen 
angeboten werden, von denen eine fast ausschließlich von Lehramtsstudierenden belegt wird. 
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innerhalb einer für alle Lehramtsstudierenden günstigen Zeitschiene randomisiert zwei 

Lehramts-Gruppen mit gleicher Größe gebildet wurden.  

In der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I wurde bedingt durch unterschiedliche 

Übungszeiten ein etwas anderes Verfahren gewählt. Hier erfolgte erst die freie Einwahl 

in einzelne Gruppen nach präferierter Übungszeit und dann die Festlegung der 

Treatmentgruppe (als Gruppe mit den meisten Studierenden des Lehramts) und der 

Kontrollgruppe (bestehend aus Studierenden des Lehramts aus den restlichen 

Übungsgruppen)25. Um wie auch in der Elementaren linearen Algebra eine reine 

Lehramts-Gruppe als Treatmentgruppe zu erhalten, wurde zeitlich parallel dazu eine 

weitere Übung etabliert, in die alle Nicht-Lehramtsstudierenden (Bachelor Mathematik, 

Bachelor Physik, etc.) versetzt wurden. Durch die zeitlichen Vorgaben können hier 

mögliche Einflussfaktoren die Gruppenzugehörigkeit bedingt durch die weiteren 

Studienfächer sein, wodurch die Untersuchung in der Veranstaltung Grundlagen der 

Analysis I einen quasi-experimentellen Charakter bekommt. Um zu verhindern, dass 

Studierende aus der Kontrollgruppe nicht auch die zur Intervention maßgeblichen 

Lehramts-Aufgaben einsehen bzw. bearbeiten, wurden in beiden Veranstaltungen für die 

separaten Gruppen in moodle ein Zugriff auf die Aufgaben nur auf Gruppenzugehörigkeit 

freigeschaltet. Ein Wechsel der Gruppen war in beiden Veranstaltungen nicht möglich. 

Die Erhebungen mit den oben genannten Konstrukten fanden im Wintersemester 

2016/17 in beiden Veranstaltungen zu Beginn (T0) und zum Ende der Vorlesungszeit 

(T2) statt. Bei der Veranstaltung Elementare lineare Algebra wurde eine zusätzliche 

Befragung mit den beiden Kriteriumsvariablen DDIV und DDRB und der adaptierten 

Skala SI gegen Mitte des Semesters kurz vor den Weihnachtsferien durchgeführt. Diese 

Zwischenerhebung (T1) zwischen Pretest (T0) und Posttest (T2) sollte einerseits 

mögliche Veränderungen im Semester identifizieren und andererseits eine hinreichend 

große Stichprobe gewährleisten, da die Studierendenzahlen in der Vorlesung nach den 

Weihnachtsferien erfahrungsgemäß stark abnehmend sind. Betrachtet werden hier im 

Sinne einer Pre-Post-Untersuchung die Veränderungen zwischen T0 und T1 sowie T0 

und T2 und nicht alle paarweisen Vergleiche26.  

Tabelle 5: Anzahl der Teilnehmenden an der quantitativen Teilstudie 

 T0 T1 T2 T0 ∩ T1 T0 ∩ T2 
 

Elementare lineare Algebra 70 47 33 47 
(21|26) 

33 
(15|18) 

Grundlagen der Analysis I  48 --- 27 --- 25 
(13|12) Σ 118 47 60 47 

(21|26) 
58 

(28|30) 

 

In Tabelle 5 wird die Anzahl der Personen angegeben, die zu den einzelnen 

Messzeitpunkten T0, T1 und T2 an der Befragung teilgenommen haben. In den letzten 

                                                             
25 Auf diese Weise wurde versucht, möglichst gleich große Versuchsgruppen zu bilden, auch im 
Hinblick darauf, dass die Robustheit der Varianzanalyse generell größer ist, wenn die 
Stichprobenumfänge unter allen Faktorstufen gleich groß sind (Rudolf & Müller, 2004). 
26 Der Vergleich zwischen T1 und T2 entfällt zudem aufgrund zu kleiner Stichproben bedingt 
durch die geringe Anzahl an Überschneidungen zwischen dem zweiten und dritten 
Messzeitpunkt sowie Verletzungen der Voraussetzung zur Varianzhomogenität. 
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beiden Spalten (T0 ∩ T1 und T0 ∩ T2) wird die jeweilige Anzahl an Personen aufgeführt, 

die sowohl in einer ersten als auch in einer zweiten Befragung teilgenommen haben. Die 

Zahlen in den Klammern geben dabei an, wie viele davon zur Treatmentgruppe (erste 

Zahl) und zur Kontrollgruppe (zweite Zahl) gehören. 

Somit existieren für den Pre-Post-Vergleich innerhalb der einzelnen Veranstaltungen 

und bezogen auf die unterschiedlichen Messzeitpunkte insgesamt drei zu 

analysierende Datensätze. Zur Untersuchung der Wirkung von Lehramts-Aufgaben auf 

die Überzeugung von Studierenden als Gesamtintervention wird über beide Kohorten 

die Entwicklung der Überzeugungen von Pretest (T0) zu Posttest (T2) mit N = 58 

Lehramtsstudierenden betrachtet. 

6.1.3 Analyse und Auswertung der quantitativen Teilstudie 

 
Zur Überprüfung der Faktorenstruktur des Fragebogens zur doppelten Diskontinuität 

(Forschungsfrage F 1.1a) wurde eine Faktorenanalyse nach der Methode der 

Hauptkomponenten mit anschließender Varimax-Rotation durchgeführt. Für die 

Extraktion eines Faktors wurden die Größe der Eigenwerte und der Scree-Test 

herangezogen. Zur Beantwortung der Forschungsfrage F 1.1b wurden deskriptive 

Statistiken zum Zeitpunkt des Pretests (T0) betrachtet sowie von t-Tests bei 

unabhängigen Stichproben. Die Entwicklung der Überzeugungen im zeitlichen Verlauf 

(Forschungsfrage F 2.1a) wurde mit Hilfe von t-Tests bei gepaarten Stichproben 

überprüft.  

Notwendig für den Nachweis der Wirkung der Intervention auf die abhängigen Variablen 

(Forschungsfragen F 2.1b und F 2.1c) ist ein signifikanter Wechselwirkungseffekt, mit 

dem gezeigt werden kann, dass sich potentielle Veränderungen im Zeitverlauf zwischen 

den Gruppen unterscheiden (Interaktionseffekt Gruppe*Zeit). Zu diesem Zweck wurde 

das Verfahren einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung in einem 

Faktor gewählt. Genauer wurde das Design einer mixed ANOVA angewandt, bei der 

mindestens eine Variable als sogenannter Innersubjektfaktor (within-subjects) und ein 

Zwischensubjektfaktor (between-subjects) exisitert27. In der vorliegenden 

Untersuchung stellt der Zwischensubjektfaktor die Gruppenzugehörigkeit dar 

(Treatmentgruppe bzw. Kontrollgruppe), während der Innersubjektfaktor die Zeit 

beschreibt, wobei die abhängigen Variablen zu den verschiedenen Messzeitpunkten T0, 

T1 und T2 jeweils bei den selben Studierenden gemessen wurden. Zur Überprüfung von 

einfachen Haupteffekten des Innersubjektfaktors bzw. des Zwischensubjektfaktors 

wurden außerdem jeweils einfaktorielle Varianzanalysen mit und ohne 

Messwiederholung durchgeführt. Zur Messung etwaiger Effekte wurde zwischen den 

Signifikanzniveaus „signifikant“ (𝑝𝑝 < .05) und „tendenziell signifikant“ (𝑝𝑝 < .10) 

unterschieden. Letzteres wurde aufgrund des explorativen Charakters der Studie und 

den kleinen Stichprobengrößen herangezogen, um auch auf schwache Veränderungen 

hinweisen zu können. 

Voraussetzungen für eine Varianzanalyse sind nach Janssen und Laatz (2017) zunächst 

eine auf Intervallskalenniveau oder höher gemessene abhängige Variable sowie 

mindestens eine unabhängige Variable, die eine Aufteilung in Gruppen ermöglicht. Auch 

                                                             
27 Andere Bezeichnungen für die mixed ANOVA sind auch split-plot ANOVA, between-within 
ANOVA, mixed between-within ANOVA und mixed factorial ANOVA 
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wenn die Intervallskalierung für die verwendeten Skalen nicht nachgewiesen werden 

kann, wird dies als Voraussetzung angenommen und die Vergleichsgruppen in der 

Untersuchung als unabhängige Zufallsstichproben betrachtet. 

Zudem sollten bei einer Varianzanalyse mit Messwiederholung die abhängigen Variablen 

für jede Gruppe und für jede Faktorstufe annähernd normalverteilt sein, damit sich die 

Ergebnisse möglichst fehlerfrei interpretieren lassen28. Allerdings gibt es zahlreiche 

Studien, die belegen, dass die Varianzanalyse ausreichend robust gegenüber einer 

Verletzung der Normalverteilungsannahme ist (z. B. Glass, Peckham & Sanders, 1972; 

Harwell, Rubinstein, Hayes & Olds, 1992). Zur Überprüfung der Annahme einer 

Normalverteilung der Werte in der Grundgesamtheit wurden Tests auf 

Normalverteilung nach Kolmogorow-Smirnow und Shapiro-Wilk durchgeführt. Zur 

abschließenden Beurteilung wurde der Shapiro-Wilk-Test herangezogen, welcher sich 

insbesondere bei kleinen Gruppengrößen eignet und sich zudem durch eine 

vergleichsweise gute Teststärke auszeichnet (Janssen & Laatz, 2017; Razali & Wah, 

2011). Bei der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I zeigten sich für keine Variablen 

signifikante Ergebnisse, die die Annahme einer Normalverteilung der Werte in der 

Grundgesamtheit verwerfen würden (𝑝𝑝 > .05). Bei der Veranstaltung Elementare 

lineare Algebra wurden die Variablen DDRB_T1 und DDRB_T2 in der Treatmentgruppe 

sowie DDIV_T1 in der Kontrollgruppe signifikant (𝑝𝑝 < .05).  

Als weitere Voraussetzung wird bei der Varianzanalyse mit Messwiederholung 

Varianzgleichheit (Homoskedastizität) zwischen den Vergleichsgruppen gefordert, um 

einen Fehler erster Art zu minimieren (Janssen & Laatz, 2017). Zudem erscheint es 

sinnvoll zu prüfen, ob eine Gleichheit der Kovarianzen angenommen werden kann, da 

der Fehlerterm bei einer mixed ANOVA mit Zwischen- und Innersubjektfaktor in 

Wirklichkeit die Fehlerterme für jede Stufe des Zwischensubjektfaktors mittelt (Cohen, 

2014). In beiden Veranstaltungen war die Voraussetzung der Gleichheit der 

Fehlervarianzen zwischen den Gruppen gemäß dem Levene-Test erfüllt (𝑝𝑝 > .05). 

Dadurch ist die Varianzanalyse gleichzeitig relativ robust gegen Verletzungen der 

Normalverteilungsvoraussetzung (Rudolf & Müller, 2004). Ebenso war Homogenität der 

Kovarianzmatrizen gemäß dem Box-Test für alle Variablen gegeben (𝑝𝑝 > .05). 

Schließlich wurden die Daten auf Ausreißer in den Gruppen überprüft, da die meisten 

parametrischen Statistiken nur wenig robust gegenüber Werten sind, die sich weit 

entfernt von der Masse der anderen Werte befinden und Ausreißer ein sonst 

signifikantes Ergebnis insignifikant werden lassen können. (Janssen & Laatz, 2017).  

6.2 Qualitative Teilstudie 

Während das Ziel der quantitativen Studie primär darin besteht, Überzeugungen von 

Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität zu messen und die Wirkung von 

Lehramts-Aufgaben längsschnittlich in einer größeren Stichprobe zu untersuchen, soll 

die quantitative Teilstudie Einblicke in individuelle Begründungsmuster und 

Veränderungsprozesse in den Überzeugungen der Studierenden ermöglichen. Hierbei 

werden insbesondere Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur zweiten 

                                                             
28 Streng genommen genügt es nach Rudolf und Müller (2004) als Voraussetzung, wenn die 
Residuen der abhängigen Variablen annähernd normalverteilt sind, allerdings wird meist die 
Überprüfung über die abhängige Variable empfohlen. 
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Diskontinuität in den Fokus genommen, die sich auf die Relevanz der universitären 

Mathematik für die spätere Tätigkeit als Lehrkraft in der Schule beziehen. Die folgenden 

in Kapitel 5 vorgestellten Forschungsfragen zu der qualitativen Teilstudie sollen an 

dieser Stelle noch näher konkretisiert werden: 

(F 1.2) Welche Begründungen zur Relevanz bzw. Irrelevanz der universitären 

Mathematik für den Lehrberuf lassen sich zu den Überzeugungen der Studierenden 

identifizieren? 

(F 2.2) Wie verändern sich die Begründungen zur Relevanz bzw. Irrelevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf zu den jeweiligen Entwicklungen? 

Mit der ersten Frage soll zu der Untersuchung im quantitativen Teilprojekt in Bezug auf 

die Überzeugungen der Studierenden zur Relevanz der universitären Mathematik für 

den Lehrberuf empirisch angereichert werden, welche Begründungen zur Relevanz bzw. 

Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf von den Studierenden 

herangezogen werden, die zu einer Relevanzüberzeugung bzw. Irrelevanzüberzeugung 

führen. Neben der Identifikation qualitativ verschiedener Begründungen mithilfe einer 

qualitativen Inhaltsanalyse soll zudem durch eine Quantifizierung der Daten eine 

Gegenüberstellung der befragten Versuchspersonen bzw. der genannten Argumente 

ermöglicht werden. 

Die zweite Fragestellung zielt darauf ab, vor dem Hintergrund etwaiger Entwicklungen 

von Relevanzüberzeugungen im Zeitverlauf eines Semesters ein tieferes Verständnis der 

Veränderungsprozesse in den Begründungen zur Relevanz bzw. Irrelevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf zu erlangen. Hierzu sollen die 

zugrundeliegenden Begründungen zu Beginn und gegen Ende des Semesters sowohl 

intrasubjektiv als auch personenübergreifend verglichen und kontrastierend 

gegenübergestellt werden. 

Im Folgenden wird das methodische Design der qualitativen Teilstudie von der 

Vorbereitung und Durchführung bis hin zur Analyse und Auswertung der Studie 

beschrieben. Im Vordergrund des ersten Abschnitts (Kapitel 6.2.1) steht die 

Erhebungsmethodik mit der Entwicklung des Erhebungsinstruments, der Auswahl der 

Stichprobe und dem Vorgehen bei der Datenerhebung. Der zweite Abschnitt (Kapitel 

6.2.2) widmet sich der Auswertungsmethodik, auf deren Grundlage in Kapitel 7.2 die 

Ergebnisse der qualitativen Teilstudie formuliert werden. 

6.2.1 Vorbereitung und Durchführung der qualitativen Teilstudie 

Grundlage für das qualitative Teilprojekt bildet eine Befragung einzelner Studierender 

aus den beiden Veranstaltungen Elementare lineare Algebra und Grundlagen der 

Analysis I mithilfe eines leitfadengestützten halbstrukturierten Interviews.  

Die Interviews wurden analog zum quantitativen Teilprojekt mit Studierenden sowohl 

in der Treatment- als auch in der Kontrollgruppe jeweils zu Beginn und gegen Ende des 

beforschten Semesters auf freiwilliger Basis angeboten. Die Interviews dauerten jeweils 

in etwa eine halbe Stunde und wurden mittels Audio-Recorder aufgezeichnet (siehe 

Anhang 3: Interviewleitfaden zum Pretest und Posttest und Anhang 5: Transkripte zu 

den Interviews). Neben Fragen zur doppelten Diskontinuität in Anlehnung an das 

quantitative Teilprojekt wie beispielsweise „Wie hoch ist für dich die Relevanz der 

Hochschulmathematik für die Tätigkeit als Lehrkraft?‘“ wurden in den Interviews 
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Prompts (Aufforderungen) eingesetzt, die eine tiefere Auseinandersetzung der 

Studierenden mit der Thematik bewirken sollten. So wurde den Befragten z. B. ein 

Kommentar eines Studenten aus einem Freitextfeld des Fragebogeninstruments 

vorgelegt (siehe Abbildung 11), zu dem sie persönlich Stellung nehmen sollten. 

 

Abbildung 11: Im Interview eingesetztes Fragebogen-Item mit Kommentar 

Das Sampling besteht aus neun Lehramtsstudierenden (fünf Personen aus Elementare 

lineare Algebra und vier Personen aus Grundlagen der Analysis I), die zu beiden 

Zeitpunkten (Pretest und Posttest) an der qualitativen Befragung teilgenommen haben. 

In Tabelle 6 sind einige soziodemografische Angaben zu den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern der Interviewstudie aufgelistet29. Neben Geburtsjahr und Geschlecht sind 

darin auch Studiengang (Lehramt an Gymnasien L3 oder Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik L4), Studiensemester (mit ggf. abweichendem Fachsemester in 

Mathematik) und Zweitfach (mit ggf. weiteren Fächern) angegeben. Zudem enthält 

Tabelle 6 die Information, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Treatment- 

oder der Kontrollgruppe stammen. Die Namen der Studierenden sind anonymisiert und 

durch Großbuchstaben ersetzt, wobei die Reihenfolge der Buchstaben der zeitlichen 

Abfolge des ersten Interviews entspricht. Die ersten fünf befragten Personen besuchten 

die Veranstaltung Elementare lineare Algebra. Das Geschlecht der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer wird durch die Bezeichnung „Student“ bzw. „Studentin“ kenntlich gemacht. 

Tabelle 6: Angaben zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der qualitativen Teilstudie 

                                                             
29 Teilweise wurden diese Daten durch das quantitative Teilprojekt gewonnen und konnten mit 
Hilfe eines pseudonymisierten Codes den jeweiligen Lehramtsstudierenden zugeordnet und 
ergänzt werden. 
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 Geburtsjahr Studiengang Studiensemester 
(Fachsemester)  

Weiteres Fach/ 
Weitere Fächer 

Gruppe 

Student A 1990 L4 9. (3.) Maschinenbau Treatment 

Studentin B --- L3 3. Chemie Kontrolle 

Studentin C 1995 L3 1. Musik Treatment 

Student D 1991 L3 1. Physik Kontrolle 

Student E 1991 L3 9. (1.) Kunst, Politik und 
Wirtschaft, Geschichte 

Treatment 

Studentin F 1990 L3 7. Physik Treatment 

Studentin G --- L3 3. Germanistik Treatment 

Studentin H 1994 L3 7. Englisch Kontrolle 

Student I 1995 L3 3. Chemie Treatment 

  

6.2.2 Analyse und Auswertung der qualitativen Teilstudie 

Das gesamte mit dem Audio-Recorder aufgezeichnete Interviewmaterial bestehend aus 

18 Einzelinterviews wurde nach definierten Transkriptionsregeln in Anlehnung an 

Kuckartz (2012) und Dresing und Pehl (2015) wörtlich transkribiert (siehe Anhang 5: 

Transkripte zu den Interviews). Zur qualitativen Inhaltsanalyse entlang der 

Forschungsfragen wurde jedes Transkript jeweils codierend erfasst. Die Codierung 

erfolgte chronologisch am Datenmaterial, als Codiereinheit wurde dabei ein Satz oder 

Nebensatz identifiziert. Auf diese Weise sollte einerseits gewährleistet werden, dass 

innerhalb eines Textabschnitts mehrere Kategorien vergeben werden können, da ein 

zusammenhängender Textabschnitt mitunter mehrere Facetten beinhalten kann. 

Andererseits sollte dieses Vorgehen dadurch der oftmals erhobenen Forderung nach 

disjunkten Kategorien gerecht werden (z. B. Mayring, 2010). Dabei sollen die Teile eines 

Kategoriensystems so konstruiert sein, dass sich die Kategorien wechselseitig 

ausschließen und einer Codiereinheit folglich nur eine einzige (Sub-)Kategorie 

zugeordnet werden kann. 

Zur Kategorienbildung wurde ein induktives Vorgehen unter Berücksichtigung der 

entwickelten Skala aus dem quantitativen Teilprojekt gewählt.30 Im Gegensatz zu einer 

rein mit deduktiven Kategorien arbeitenden Inhaltsanalyse wurden die dort 

erarbeiteten Dimensionen allerdings nur als Ausgangspunkt genommen und dienten als 

eine Art „Suchraster“ (Kuckartz, 2012, S. 69), mit Hilfe dessen das Datenmaterial auf das 

Vorkommen des entsprechenden Inhalts durchsucht und grob strukturiert wurde. Vor 

dem Hintergrund der Forschungsfragen wurden daraus in Anknüpfung an Kuckartz 

(2012) sogenannte Fallzusammenfassungen erstellt, die als komprimierte 

faktenorientierte Darstellungen der zentralen Charakterisierungen von Einzelfällen 

kategoriengenerierend fungierten und bereits einen Überblick über Ähnlichkeiten und 

Unterschiede zwischen den Fällen ermöglichten. Im nächsten Schritt erfolgte schließlich 

die Bildung von konkreten Kategorien induktiv nach der Technik der paraphrasierenden 

                                                             
30 Charakteristisch für so eine „deduktiv-induktive Kategorienbildung“ Kuckartz (2012, S. 69) ist 

die Formulierung von (zunächst relativ wenigen) Hauptkategorien, welche aus der Theorie oder 

der Forschungsfrage abgeleitet und anschließend direkt am Material präzisiert, modifiziert und 

differenziert werden. 
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Zusammenfassung (Kuckartz, 2012), die dem von Mayring (2010) als 

„Zusammenfassende Inhaltanalyse“ (Mayring, 2010, 67 ff.) beschriebenen Verfahren 

folgt. Als Beispiel sei das unten aufgeführte Zitat von Studentin B gegeben, in der sie sich 

zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf äußert: 

Studentin B_PRE, Z. 162-164: „[…] damit man auch- wenn die Schüler dann 

Fragen haben und dann so sitzen ja warum ist das so? Dass man denen das

 auch dann sagen kann und nicht so steht- pff, ja steht so im Buch!“ 

Zunächst lässt sich hier feststellen, dass es sich um eine positive Aussage zur Relevanz 

der universitären Mathematik für den Lehrberuf handelt, sodass für diesen Satz eine 

Relevanzüberzeugung (R+) vorliegt. Präziser wird hier jedoch nicht nur eine allgemeine 

Aussage zur Relevanz gemacht wie „Die universitäre Mathematik ist relevant“ oder 

„Hochschulmathematik ist sehr nützlich“, sondern eine konkrete Begründung dazu 

gegeben. Das Argument bezieht sich auf die Handlungsanforderung an Lehrkräfte, 

adäquat auf Fragen von Schülerinnen und Schülern im Unterricht reagieren zu können. 

Vergleicht man diese Aussage mit einem anderen Interviewausschnitt mit Studentin B, 

so wird deutlich, dass in dem folgenden Zitat eine qualitativ andere Begründung zur 

Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf herangezogen wird:  

Studentin B_POST, Z. 124-127: „Also einmal die Inhalte, dass man sie versteht 

und hinterfragt und dann auch quasi weiß, weswegen man jetzt bestimmte 

Schritte in Rechnungen vorgeht oder was man überhaupt mit den Rechnungen 

bezwecken möchte, was der Hintergrund dazu ist, ist das schon ganz gut.“ 

Während die erste Stellungnahme zur Relevanz der universitären Mathematik die 

Beziehung zwischen der Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern im Unterricht 

thematisiert, geht es bei dem zweiten Zitat um das Verhältnis zwischen der Lehrperson 

und dem (Lern-)Gegenstand. Diese beiden Facetten des Lehrberufs berücksichtigend, 

erfolgte die Gruppierung der identifizierten Begründungen als Kategorien für die 

Relevanz bzw. Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf nach den 

konstituierenden Elementen von Unterricht wie sie im sogenannten didaktischen 

Dreieck abgebildet werden (siehe Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Didaktisches Dreieck (verändert nach Jank und Meyer, 2014, S. 55) 

In dem didaktischen Dreieck wird dabei visualisiert, dass es in allen Situationen des 

organisierten Lernens prinzipiell darum geht, Schülerinnen und Schüler (S) mit dem 

Lerngegenstand (G) in ein (Spannungs-)Verhältnis zu setzen, welches von einer 

Lehrerin oder einem Lehrer (L) gestaltet wird (Bönsch, 2006). Diese Beziehungen oder 

Interdependenzen zwischen den drei Elementen werden im didaktischen Dreieck durch 
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die Kanten des Dreiecks bzw. Pfeile verdeutlicht (z. B. Jank & Meyer, 2014). Die von den 

Lehramtsstudierenden im Interview geäußerten Begründungen wurden somit 

kategorial danach gruppiert, ob sie vordergründig die Interdependenzen zwischen 

Lehrer*in und Schüler*in (LS) oder Lehrer*in und Gegenstand (LG) ansprechen.  

Wie viele systematische Klassifikationen stößt das didaktische Dreieck empirisch an 

seine Grenzen, z. B. dadurch, dass sich die Interdependenzen im Dreieck anhand der 

Kanten in der Realität nicht eindeutig trennen lassen, sondern in komplexerer Form 

kombiniert auftreten (Coriand, 2017). Dennoch eignet sich diese Darstellung, um die 

Beziehungen zwischen „den drei Konstanten jeglichen Unterrichtsgeschehens“ 

(Heimann, 1947, S. 69) in einer einfachen Form darzustellen und in eine Ordnung zu 

bringen. Beispielsweise betrifft die Handlungsanforderung an Lehrkräfte, im Unterricht 

auf Fragen von Schülerinnen und Schülern einzugehen, vordergründig die 

Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in (LS), auch wenn die Lehrkraft dabei 

auf ihr Wissen über einen (mathematischen) Gegenstand zurückgreift. Hingegen wird 

die Anforderung, Aufgaben z. B. aus Schulbüchern auf verschiedenen Niveaus selbst 

bearbeiten zu können, eher in der Beziehung zwischen Lehrer*in und Gegenstand (LG) 

thematisiert. Mit der Unterscheidung, ob eine Aussage zur Relevanz (R+) oder 

Irrelevanz (R−) getroffen wird, haben sich somit sechs Kategorien zur Überzeugung von 

Studierenden zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf 

herausgebildet (siehe Tabelle 7).  

Tabelle 7: Oberkategorien zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf 

CODE Kategorie 

R+ALL Es wird eine allgemeine Aussage zur Relevanz der universitären Mathematik 
für den Lehrberuf genannt (wie z. B. relevant, nützlich, sinnvoll). 

R+LS Es wird eine Begründung zur Relevanz der universitären Mathematik für den 
Lehrberuf in Bezug auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und 
Schüler*in (LS) genannt. 

R+LG Es wird eine Begründung zur Relevanz der universitären Mathematik für den 
Lehrberuf in Bezug auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und 
Gegenstand (LG) genannt. R−ALL Es wird eine allgemeine Aussage zur Irrelevanz der universitären 
Mathematik für den Lehrberuf genannt (wie z. B. irrelevant, unnötig, 
sinnlos). R−LS Es wird eine Begründung zur Irrelevanz der universitären Mathematik für 
den Lehrberuf in Bezug auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und 
Schüler*in (LS) genannt. R−LG Es wird eine Begründung zur Irrelevanz der universitären Mathematik für 
den Lehrberuf in Bezug auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und 
Gegenstand (LG) genannt. 

 

Die konkreten Begründungen der Studierenden auf Basis einzelner geäußerter 

Argumente wurden den sechs Oberkategorien zur Relevanz der universitären 

Mathematik für den Lehrberuf als Ausprägungen zugeordnet. Das Ziel dieser 

Unterkategorien bestand darin, die vielfältigen Begründungen der Studierenden auf 

inhaltlicher Ebene möglichst nah am Wortlaut wiederzugeben, um ihre Überzeugungen 
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zur universitären Mathematik möglichst präzise zu erfassen31 und dennoch ein 

einheitliches Kategoriensystem zum systematischen Vergleichen von Begründungen zu 

schaffen. Für die Bildung von (Sub-)Kategorien gilt generell das Kriterium der 

„Sparsamkeit und Überschaubarkeit“ (Kuckartz, 2012, S. 84). Demzufolge sollen die 

Kategorien so einfach wie möglich und zugleich so differenziert wie nötig sein, denn je 

größer die Anzahl der Kategorien ist, desto präziser müssen die jeweiligen Definitionen 

sein und desto größer ist die Anfälligkeit gegenüber der Trennschärfe. 

Würde man den oben aufgeführten Textabschnitt von Studentin B (PRE, Z. 162-164) mit 

einem Stichpunkt im Kern wiedergeben wollen, so wäre „adäquat auf Fragen von 

Schülerinnen und Schülern eingehen“ eine zunächst denkbar geeignete Unterkategorie. 

Betrachtet man aber beispielsweise das nachfolgende Zitat von Student E zur Relevanz 

der universitären Mathematik für den Lehrberuf, so wird deutlich, dass auch hier als 

Grund genannt wird, auf der Basis einer fachlichen Expertise im Unterricht auf 

Schülerinnen und Schüler reagieren zu können. Jedoch werden darin nicht 

ausschließlich Fragen von Schülerinnen und Schülern genannt, sondern allgemein 

Äußerungen von Lernenden wie Ideen und Herangehensweisen, welche nicht unbedingt 

in Frageform geäußert werden und dennoch einer Reaktion durch die Lehrperson 

bedürfen: 

 Student E_POST, Z. 114-120: „[…] erst genau ab dem Moment kann ich wirklich 

 auch auf Fragen reagieren auf vielleicht Ideen, auf neue Herangehensweisen.“ 

Im Kern geht es in den beiden Zitaten zusammengenommen darum, Äußerungen von 

Schülerinnen und Schülern zu analysieren bzw. im Unterricht darauf reagieren zu 

können, wie es im Kategoriensystem unter dem Code „+LS_03“ als eines von insgesamt 

27 verschiedenen Unterkategorien aufgenommen wurde (siehe Tabelle 8). 

Tabelle 8: Unterkategorien zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf 

CODE Kategorie  

+LS_01 Den Schülerinnen und Schülern den Lernstoff adäquat vermitteln. 

+LS_02 Ein differenziertes Lernangebot für Schülerinnen und Schüler konzipieren 
(z. B. durch geeignete Aufgaben). 

+LS_03 Äußerungen von Schülerinnen und Schülern (z. B. Fragen, Ideen) 
analysieren bzw. auf diese reagieren. 

+LS_04 Produkte von Schülerinnen und Schülern (z. B. Lösungen, Fehler) 
analysieren bzw. auf diese reagieren. 

+LS_05 Lernstände von Schülerinnen und Schülern erfassen und Lerndefizite 
diagnostizieren. 

+LS_06 Den Schülerinnen und Schülern „einen Schritt voraus“ sein. 

+LS_07 Interessierte oder begabte Schülerinnen und Schüler mathematisch fördern 
(z. B. in einer AG). 

                                                             
31 Auf inhaltlicher Ebene sind die einzelnen Unterkategorien dadurch nicht notwendig disjunkt, 
da z. B. die Begründung „Man wird den Schülerinnen und Schülern keine universitäre 
Mathematik beibringen.“ implizit mit dem Argument „Die Inhalte der universitären Mathematik 
kommen (künftig) nicht im Lehrplan vor.“ zusammenhängt. Die Art der Begründung und somit 
die zugrunde liegende Überzeugung der Studierenden dazu sind jedoch verschieden.  



76 
 

+LS_08 Schülerinnen und Schüler auf ein mathematikhaltiges Studium vorbereiten. 

+LS_09 Sich in die Rolle der Lernenden (insb. von leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schülern) hineinversetzen. 

+LG_01 Über (die in der eigenen Schulzeit gelernte) Schulmathematik hinaus 
wissen. 

+LG_02 Aufgaben (z. B. aus Schulbüchern) selbst bewältigen und unterschiedliche 
Vorgehensweisen kennen. 

+LG_03 Grundlagen festigen und mögliche Defizite aufholen. 

+LG_04 Hintergründe zur Schulmathematik (z. B. Beweise) kennen. 

+LG_05 Ein tieferes Verständnis von (Schul-)Mathematik erlangen (z. B. durch 
curriculare Zusammenhänge). 

+LG_06 Sich mit dem Fach Mathematik identifizieren und Mathematik als 
Wissenschaft repräsentieren. 

+LG_07 Auf (zukünftige) Lehrplanänderungen vorbereitet sein. 

+LG_08 Ein mathematisches Selbstbewusstsein entwickeln und Sicherheit im 
Umgang mit Schulmathematik gewinnen. −LS_01 Man kann Schülerinnen und Schüler auch ohne universitäre Mathematik 
unterrichten. −LS_02 In der universitären Mathematik fehlt der Praxisbezug (z. B. wie man 
Schülerinnen und Schülern etwas vermittelt). −LS_03 Schülerinnen und Schüler stellen kaum Fragen, für die man universitäre 
Mathematik benötigt.  −LS_04 Man wird den Schülerinnen und Schülern keine universitäre Mathematik 
beibringen. −LG_01 Nach dem Studium wird man die universitäre Mathematik (eh) wieder 
vergessen. −LG_02 Die universitäre Mathematik ist zu tiefgreifend für die Schulmathematik (z. 
B. in Bezug auf Beweise). −LG_03 Man wird „nur“ Mathematiklehrerin bzw. Mathematiklehrer (z. B. Lehramt- 
und Bachelorstudiengänge trennen). −LG_04 In der universitären Mathematik sollte Schulmathematik behandelt bzw. 
wiederholt werden.  −LG_05 Die Inhalte der universitären Mathematik kamen in der eigenen Schulzeit/ 
kommen (künftig) nicht im Lehrplan vor. −LG_06 Die Lehrerinnen und Lehrer in der eigenen Schulzeit konnten die 
universitäre Mathematik auch nicht (mehr). 

 

Entsprechend der Vorgehensweise in Kuckartz (2012) wurde die Kategorienbildung am 

Material in mehreren Schritten entwickelt (siehe Abbildung 13). Vor dem Hintergrund 

der Forschungsfragen wurde bei der Zuordnung und Neubildung von Kategorien immer 

wieder geprüft, inwieweit der Grad der Differenziertheit der Kategorien und das 

Abstraktionslevel angemessen erscheinen und das Codiermanual erschöpfend ist.  
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Abbildung 13: Kategorienbildung am Material (nach Kuckartz, 2012, S. 64) 

Bis zur endgültigen Fixierung des Kategoriensystems sind mehrere Iterationsschleifen 

der Kategorienbildung und -ordnung durchlaufen worden. Einerseits wurden 

Kategorien nach inhaltlicher Nähe gruppiert und zum Teil zusammengefasst, 

andererseits wurden Kategorien, die anfangs zu umfassend angelegt wurden, weiter 

ausdifferenziert. Ein ausführliches Codiermanual mit Ankerbeispielen ist dem Anhang 

beigefügt (siehe Anhang 4: Codiermanual mit Ausprägungen und Ankerbeispielen).  

Durch das entwickelte Kategoriensystem bestehend aus den sechs Oberkategorien 

(Tabelle 7) und den 27 Unterkategorien zur Relevanz der universitären Mathematik für 

den Lehrberuf (Tabelle 8) konnten somit im Hinblick auf die Forschungsfrage F 1.2 

unmittelbar die von Studierenden geäußerten Begründungen zur Relevanz bzw. 

Irrelevanz der universitären Mathematik identifiziert, gruppiert und einander 

gegenübergestellt werden. Konkret wurde aus den gewonnenen Daten eine Tabelle der 

inhaltlichen Strukturierung erstellt, deren Zeilen durch die Fälle (Studierenden zu einem 

Messzeitpunkt) gebildet wurden. Als strukturierende Elemente in den Spalten enthielt 

die Tabelle die verschiedenen Codes und in den einzelnen Zellen der Tabelle die jeweilige 

Anzahl der Nennungen dieser Codes in den Interviews.  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage F 2.2, wie sich die Begründungen der 

Studierenden zur Relevanz bzw. Irrelevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf zu Entwicklungen von Relevanzüberzeugungen im Zeitverlauf eines 
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Semesters verändern, wurden Typen32 von Entwicklungen zugrunde gelegt, nach denen 

die intrasubjektiven Veränderungen zwischen Pretest und Posttest auch 

personenübergreifend vergleichend und kontrastierend beschrieben werden konnten. 

Da eine Typologie aus einer Kombination von Merkmalen bzw. Kategorien entwickelt 

wird (Kelle & Kluge, 2010; Sodeur, 1974), wurden im ersten Schritt der Typenbildung 

geeignete Merkmale aus den Interviews als Vergleichsdimensionen identifiziert. Hierzu 

wurden die im Rahmen der Kodierung des Materials erarbeiteten Kategorien genutzt. 

Das Ziel bestand darin, die Kategorien so zu dimensionieren, dass diejenigen Fälle, die 

einem Typus als Merkmalskombination zugeordnet wurden, sich möglichst ähneln, 

wohingegen zwischen den einzelnen Typen maximale Unterschiede bestehen.  

Konkret wurde vor dem Hintergrund der Frage nach den Entwicklungen von 

Überzeugungen zur Relevanz der universitären Mathematik die Typenbildung anhand 

eines zweidimensionalen Merkmalraums mit potenziell sechs Typen von 

Veränderungen definiert (siehe Tabelle 9). Die Gruppierung der Einzelfälle erfolgte 

dahingehend, ob die Überzeugung zur Relevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf im Zeitverlauf eines Semesters abgefallen (D < 0), erhalten geblieben (D = 0) 

oder angestiegen ist (D > 0) in Abhängigkeit davon, ob im Pretest eine Relevanzüberzeugung (R+) oder eine Irrelevanzüberzeugung (R−) vorgelegen hat.  
Tabelle 9: Typenbildung basierend auf der Entwicklung von Überzeugungen zur Relevanz 

 D < 0 D = 0 D > 0 
Pretest: R+    Pretest: R−    

  

Anders als bei einer typenbildenden qualitativen Inhaltsanalyse (z. B. Kuckartz, 2012) 

bestand das Ziel jedoch nicht in der Bildung der Typen an sich, sondern in der 

Beschreibung der Veränderungsprozesse in den Begründungen zur Relevanz bzw. 

Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf auf Basis der definierten 

Vergleichsdimensionen und ihrer Ausprägungen. Mit Hilfe der Quantifizierung der 

gewonnenen qualitativen Daten und durch anschließende Fallvergleiche und 

Fallkontrastierungen sollten die empirisch vorhandenen Ähnlichkeiten (interne 

Homogenität auf der Ebene der Typen) und Unterschiede (externe Heterogenität auf der 

Ebene der Typologie) zwischen den befragten Studierenden möglichst gut beschrieben 

und charakterisiert werden können33. 

  

                                                             
32 Mit dem Begriff Typus oder Typ wird die Teil- oder Untermenge aller Elemente bezeichnet, 
die gemeinsame Eigenschaften aufweisen und aufgrund ihrer Ähnlichkeit über ihre Merkmale 
als zusammengehörig beschrieben und charakterisiert werden können (Sodeur, 1974, S. 9). Es 
handelt sich also um eine Zusammenfassung jener Objekte zu Typen, die einander hinsichtlich 
bestimmter Merkmale ähnlicher sind als andere (Kelle & Kluge, 2010). 
33 Die Methode einer vergleichenden Kontrastierung als zentrales Verfahren der Typenbildung 
wird häufig als auch „komparative Analyse“ (z. B. Kelle & Kluge, 2010, S. 85) beschrieben. 
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7 Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an den in Kapitel 5 formulierten und in 

den Kapiteln 6.1 und 6.2 ausdifferenzierten Forschungsfragen zu den jeweiligen 

Teilstudien. Der Reihenfolge in der Beschreibung des methodischen Designs folgend, 

werden zuerst die Ergebnisse der quantitativen Teilstudie und anschließend die 

Ergebnisse der qualitativen Studie vorgestellt.  

7.1 Ergebnisse der quantitativen Teilstudie 

Die Frage, welche Überzeugungen Lehramtsstudierende zu doppelten Diskontinuität 

haben (F 1.1), wurde zum Teil bereits im vorangegangenen Kapitel bei der Entwicklung 

des Fragebogens zur Doppelten Diskontinuität (Kapitel 6.1.1) beantwortet. Dort konnte 

auf Basis einer explorativen Faktorenanalyse gezeigt werden, dass die theoretisch 

angenommene zweidimensionale Faktorenstruktur zur Erklärung der Antwortvarianz 

in der Gesamtkohorte zu Grunde gelegt werden kann. Insofern kann zur Beantwortung 

der Fragestellung F 1.1a festgehalten werden, dass sich die beiden Dimensionen der 

doppelten Diskontinuität „Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik“ und 

„Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf“ tatsächlich als zwei 

unterscheidbare Faktoren der doppelten Diskontinuität auffassen lassen. 

In Bezug auf die Frage, welche Überzeugungen Lehramtsstudierende zu den beiden 

Variablen im Querschnitt des beforschten Semesters haben (F 1.1b), sind in Tabelle 10 

Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) für die Variablen DDIV und DDRB zum 

Zeitpunkt des Pretests (T0) angegeben. Dort zeigt sich, dass die Überzeugungen der 

Studierenden in der Gesamtkohorte auf der Likert-Skala von 1 (trifft gar nicht zu) bis 6 

(trifft voll zu) zu beiden Variablen insgesamt im mittleren Bereich liegen. Für die 

Dimension DDIV fallen die Scores jedoch weniger hoch aus als für die Dimension DDRB. 

Dieser Effekt setzt sich über die einzelnen Veranstaltungen hindurch fort.  

Tabelle 10: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Variablen DDIV und DDRB im 
Pretest (T0) für die Kontrollgruppe 

 DDIV DDRB 
M SD N M SD N 

Gesamtkohorte 3.25 .911 116 4.04 .906 117 
Elementare lineare Algebra 3.58 .815 68 4.26 .825 69 
Grundlagen der Analysis I  2.79 .842 48 3.74 .938 48 

 

Ein Vergleich zwischen den Veranstaltungen zeigt, dass die Studierenden aus der 

Veranstaltung Elementare lineare Algebra, die mehrheitlich im ersten Semester sind, zu 

beiden Dimensionen der doppelten Diskontinuität auf der Skala signifikant höhere 

Ausprägungen erzielen als die Studierenden aus der Veranstaltung Grundlagen der 

Analysis I (DDIV: 𝑝𝑝 < .001; 𝑑𝑑 = .960; DDRB: 𝑝𝑝 = .002; 𝑑𝑑 = .592).  

In Bezug auf die Entwicklung der Überzeugungen von Lehramtsstudierenden im 

zeitlichen Verlauf steht die Frage im Fokus, ob sich die Überzeugen von 

Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität über die Zeit eines Semesters 

überhaupt verändern (F 2.1a). Hierzu wird basierend auf den unterschiedlichen 

Ausgangswerten beider Variablen im Pretest (nach Frage F 1.1b) die Entwicklung der 
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Überzeugungen von der Kontrollgruppe trotz der geringen Stichprobengröße gesondert 

nach den beiden Veranstaltungen betrachtet.  

In Tabelle 11 sind die entsprechenden Mittelwerte und Standardabweichungen für die 

Variablen DDIV und DDRB zu den Studierenden aus der Kontrollgruppe angegeben, die 

sowohl am Pretest (T0) als auch am Posttest (T2) teilgenommen haben.  

Tabelle 11: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Variablen DDIV und DDRB im Pre-
Post-Vergleich zwischen T0 und T2 für die Kontrollgruppe 

 DDIV (T0) DDIV (T2) 
M SD N M SD N 

Elementare lineare Algebra 3.31 .817 18 3.09 .856 18 
Grundlagen der Analysis I  2.67 .720 12 2.80 .597 12 

 DDRB (T0) DDRB (T2) 
M SD N M SD N 

Elementare lineare Algebra 4.10 .977 18 3.49 .902 18 
Grundlagen der Analysis I  3.73 .965 12 3.48 .978 12 

 

Den durchgeführten t-Tests bei gepaarten Stichproben zufolge existiert für die Variable 

DDIV im Pre-Post-Vergleich zwischen T0 und T2 für keine der beiden Veranstaltungen 

ein signifikanter Effekt, der auf eine Veränderung in den Überzeugungen der 

Studierenden im Zeitverlauf hinweisen würde (𝑝𝑝 > .05). In Bezug auf die Variable DDRB 

zu Überzeugungen von Studierenden zur Relevanz zeigt sich nach dem t-Test ein 

signifikanter Effekt mit einer mittleren Effektstärke im Zeitverlauf zwischen Pretest und 

Posttest in der Veranstaltung Elementare lineare Algebra (𝑝𝑝 = .028;  𝑑𝑑 = .566).  

Bei Betrachtung der Entwicklung der Variablen DDIV und DDRB zwischen Pretest (T0) 

und Zwischenerhebung (T1) in der Veranstaltung Elementare lineare Algebra wird 

deutlich, dass sich die Abnahme in den Scores bereits nach der Hälfte des Semesters 

abzeichnet (siehe Tabelle 12). 

Tabelle 12: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Variablen DDIV und DDRB im Pre-
Post-Vergleich zwischen T0 und T1 für die Kontrollgruppe 

 DDIV (T0) DDIV (T1) 
M SD N M SD N 

Elementare lineare Algebra 3.52 .764 25 2.91 .930 25 

 DDRB (T0) DDRB (T1) 
M SD N M SD N 

Elementare lineare Algebra 4.23 .914 26 3.56 .834 26 

 

Die Ergebnisse der t-Tests bei gepaarten Stichproben zeigen, dass sich die Effekte in der 

Zeit für den Verlauf zwischen T0 und T1 sogar intensivieren und insbesondere für beide 

Dimensionen statistisch signifikant sind (DDIV: 𝑝𝑝 = .001;  𝑑𝑑 = .769; DDRB: 𝑝𝑝 =

.002; 𝑑𝑑 = .685). In Abbildung 14 sind für die Veranstaltung Elementare lineare Algebra 

die Verläufe im Semester in ein gemeinsames Schaubild eingezeichnet. Die signifikanten 

Veränderungen zu 𝑝𝑝 < .05 sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. 
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Abbildung 14: Pre-Post-Vergleiche in der Veranstaltung Elementare lineare Algebra zu den 
Variablen DDIV und DDRB zwischen T0 und T1 und zwischen T0 und T2 

Zusammenfassung zu den Fragen F 1.1a, F 1.1b und F 2.1a: 

Es konnte gezeigt werden, dass sich die beiden Dimensionen der doppelten 
Diskontinuität „Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik“ und „Relevanz 
der universitären Mathematik für den Lehrberuf“ tatsächlich als zwei 
unterscheidbare Faktoren der doppelten Diskontinuität auffassen lassen. Die 
Unterschiedlichkeit der Subskalen spiegelt sich in den Überzeugungen der 
Studierenden wider, die zur Variablen DDRB jeweils höhere Scores als zur Variablen 
DDIV erreichten. Ein Vergleich zwischen den Veranstaltungen zeigt, dass die 
Studierenden aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I zu beiden 
Dimensionen der doppelten Diskontinuität auf der Skala signifikant niedrigere 
Ausprägungen erzielen als die Studierenden aus der Veranstaltung Elementare 
lineare Algebra, die mehrheitlich im ersten Semester sind. Im Zeitverlauf zeichnet sich 
bei letzterer Kohorte eine Abnahme in den Scores zu beiden Dimensionen der 
doppelten Diskontinuität bereits nach der Hälfte des Semesters ab.  

 

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen der Überzeugungen in der Kontrollgruppe 

stellt sich die Frage, wie sich die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur 

Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik und zur Relevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf mit dem Einsatz von Lehramts-Aufgaben 

im Vergleich dazu entwickeln. Die primäre Hypothese ist dabei, dass die Intervention 

über Lehramts-Aufgaben die Abnahme im Zeitverlauf in signifikanter Weise abmildern 

kann bzw. in eine positivere Entwicklung beeinflusst (F 2.1b). 

Zur Untersuchung der Wirkung von Lehramts-Aufgaben auf die Überzeugung von 

Studierenden wird im Folgenden zuerst die Entwicklung der Überzeugungen in der 

Gesamtkohorte und anschließend auf Ebene der einzelnen Veranstaltungen betrachtet. 

In Tabelle 13 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen für die Variablen DDIV 

und DDRB für die Treatment- und Kontrollgruppe der Gesamtkohorte jeweils im Pretest 

(T0) und Posttest (T2) aufgeführt. 
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Tabelle 13: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Variablen DDIV und DDRB im Pre-
Post-Vergleich zwischen T0 und T2 für die Treatment- und Kontrollgruppe 

 DDIV (T0) DDIV (T2) 
M SD N M SD N 

Kontrollgruppe  3.05 .831 30 2.98 .765 30 
Treatmentgruppe  3.45 .824 28 3.46 .807 28 

 DDRB (T0) DDRB (T2) 
M SD N M SD N 

Kontrollgruppe  3.95 .973 30 3.49 .916 30 
Treatmentgruppe  4.04 .824 28 4.06 .845 28 

 

Nach Varianzanalysen mit Messwiederholung existiert für die Variable DDIV kein 

signifikanter Wechselwirkungseffekt (𝑝𝑝 > .10), mit dem gezeigt werden kann, dass sich 

potentielle Veränderungen im Zeitverlauf zwischen den Gruppen unterscheiden 

(Interaktionseffekt Gruppe*Zeit). Für die Variable DDRB zeigt sich in der Gesamtkohorte 

ein tendenziell signifikanter Wechselwirkungseffekt mit einer mittleren Effektstärke 

(𝐹𝐹(1,56) = 3,730; 𝑝𝑝 = .059; 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .062). Wie im Profilplot veranschaulicht ist (siehe 

Abbildung 15), nehmen die Mittelwerte zur Variablen DDRB in der Treatmentgruppe 

zum zweiten Messzeitpunkt im Gegensatz zur Kontrollgruppe nicht ab, sondern bleiben 

von Pretest zu Posttest stabil. 

 
Abbildung 15: Profilplot zur Variablen DDRB im Pre-Post-Vergleich zwischen T0 und T2 in der 

Gesamtkohorte 

Kombiniert man als Gesamtkohorte den Pre-Post-Vergleich zwischen T0 und T2 aus der 

Veranstaltung Grundlagen der Analysis I mit den Paaren T0 und T1 aus der 

Veranstaltung Elementare lineare Algebra, wird der gemessene Effekt in der Variablen 

DDRB zu einem Wert von 𝑝𝑝 < .05 signifikant (𝐹𝐹(1,70) = 5,947; 𝑝𝑝 = .017; 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .078). 
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Die dazugehörigen Mittelwerte und Standardabweichungen für die Variable DDRB sind 

in Tabelle 14 aufgeführt. 

Tabelle 14: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Variable DDRB im Pre-Post-
Vergleich zwischen T0 und T1/T2 für die Treatment- und Kontrollgruppe 

 DDRB (T0) DDRB (T1/T2) 
M SD N M SD N 

Kontrollgruppe  4.07 .948 38 3.54 .869 38 
Treatmentgruppe  4.25 .713 34 4.21 .802 34 

 

Auf Ebene der einzelnen Veranstaltungen setzt sich ein signifikanter Interaktionseffekt 

der Faktoren Zeit und Gruppe trotz der kleinen Stichprobengröße in der Veranstaltung 

Grundlagen der Analysis I fort (𝐹𝐹(1, 23) = 4.396; 𝑝𝑝 = .047; 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .160). Wie im Profilplot 

veranschaulicht ist (siehe Abbildung 16), steigen die Mittelwerte zur Variablen DDRB in 

der Treatmentgruppe zum zweiten Messzeitpunkt im Gegensatz zur Kontrollgruppe 

sogar an. Insbesondere existiert für die Treatmentgruppe im Zeitverlauf ein tendenziell 

signifikanter Effekt in der Zunahme von Scores (𝐹𝐹(1, 12) = 3.616; 𝑝𝑝 = .081; 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .232). 

 
Abbildung 16: Profilplot zur Variablen DDRB im Pre-Post-Vergleich zwischen T0 und T2 in der 

Veranstaltung Grundlagen der Analysis I 

Für die übrigen Pre-Post-Vergleiche zwischen T0 und T2 bzw. T0 und T1 konnte 

innerhalb der Veranstaltungen keine signifikante Interaktion zwischen der Zeit und den 

Vergleichsgruppen nachgewiesen werden (𝑝𝑝 > .10). Die entsprechenden Mittelwerte 

und Standardabweichungen zu den paarweisen Vergleichen finden sich in Tabelle 15. 
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Tabelle 15: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Variablen DDIV und DDRB im Pre-
Post-Vergleich für die Treatment- und Kontrollgruppe in den einzelnen Veranstaltungen 

Elementare lineare Algebra 
DDIV (T0) DDIV (T2) 

M SD N M SD N 
Kontrollgruppe  3.31 .817 18 3.09 .856 18 
Treatmentgruppe  3.68 .953 15 3.48 .870 15 

 DDRB (T0) DDRB (T2) 
M SD N M SD N 

Kontrollgruppe  4.10 .977 18 3.49 .902 18 
Treatmentgruppe  4.12 .999 15 3.78 .812 15 

Grundlagen der Analysis I 
DDIV (T0) DDIV (T2) 

M SD N M SD N 
Kontrollgruppe  2.67 .720 12 2.80 .597 12 
Treatmentgruppe  3.19 .576 13 3.45 .763 13 

 DDRB (T0) DDRB (T2) 
M SD N M SD N 

Kontrollgruppe  3.73 .965 12 3.48 .978 12 
Treatmentgruppe  3.95 .590 13 4.39 .790 13 

Elementare lineare Algebra 
DDIV (T0) DDIV (T1) 

M SD N M SD N 
Kontrollgruppe  3.52 .764 25 2.91 .930 25 
Treatmentgruppe  3.80 .780 21 3.43 .719 21 

 DDRB (T0) DDRB (T1) 
M SD N M SD N 

Kontrollgruppe  4.23 .914 26 3.56 .834 26 
Treatmentgruppe  4.43 .735 21 4.10 .809 21 

 

Zusammenfassung zu der Frage F 2.1b: 

Es konnte in Bezug auf die Dimension DDRB ein signifikanter Wechselwirkungseffekt 
nachgewiesen werden, dass sich potentielle Veränderungen im Zeitverlauf zwischen 
den Gruppen unterscheiden (Interaktionseffekt Gruppe*Zeit). In der Veranstaltung 
Grundlagen der Analysis I geht der Interaktionseffekt mit einer Entwicklung zu 
höheren Scores in der Überzeugung zur Relevanz entgegen dem Verlauf in der 
Kontrollgruppe einher. In Bezug auf die Dimension DDIV zeigt sich kein signifikanter 
Wechselwirkungseffekt. 

 

Zur Untersuchung der Auswirkungen der Intervention über Lehramts-Aufgaben wurden 

in beiden Vergleichsgruppen als weitere abhängige Variablen die Konstrukte 

Studieninteresse nach Schiefele et al. (1993) und Wechseltendenz nach Max-Planck-

Institut für Bildungsforschung (2010) in adaptierter Form erhoben. Zudem wurden in 

einem Doppelkodierungsverfahren die Leistungen der Studierenden in der 

Abschlussklausur erhoben.  

Tabelle 16 zeigt das Ergebnis einer Korrelationsanalyse nach dem Pearson-

Korrelationskoeffizient zwischen den beiden Variablen der doppelten Diskontinuität 

Inhaltliche Verbindungen (DDIV) und Relevanz für den Beruf (DDRB) und den 

Konstrukten Studieninteresse (SI) und Wechseltendenz (WT) für die Daten im Pretest. 

Dabei sind sämtliche mit (**) gekennzeichneten Korrelationen auf dem Niveau von 𝑝𝑝 <

0.01 (𝑁𝑁 = 113; 116) zweiseitig signifikant. Insbesondere korrelieren die beiden 
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entwickelten Dimensionen der doppelten Diskontinuität DDIV und DDRB jeweils positiv 

mit den beiden anderen Konstrukten. 

Tabelle 16: Korrelationen nach Pearson zwischen den erhobenen Variablen DDIV, DDRB, SI und 
WT 

 DDIV DDRB SI WT 
DDIV 1 .533** .326** .289** 
DDRB  1 .511** .372** 
SI   1 .541** 
WT    1 

 

Zur Untersuchung der Wirkung von Lehramts-Aufgaben auf das Studieninteresse (SI) 

und die Wechseltendenz (WT) von Studierenden wird im Folgenden analog zur obigen 

Vorgehensweise zuerst die Entwicklung in der Gesamtkohorte und anschließend auf 

Ebene der einzelnen Veranstaltungen betrachtet. In Tabelle 17 sind die Mittelwerte und 

Standardabweichungen für die Variablen SI und WT für die Treatment- und 

Kontrollgruppe der Gesamtkohorte jeweils im Pretest (T0) und Posttest (T2) aufgeführt. 

Tabelle 17: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Variablen SI und WT im Pre-Post-
Vergleich zwischen T0 und T2 für die Treatment- und Kontrollgruppe 

 SI (T0) SI (T2) 
M SD N M SD N 

Kontrollgruppe  3.73 .944 30 3.54 .984 30 
Treatmentgruppe  3.70 .926 28 3.49 .776 28 

 WT (T0) WT (T2) 
M SD N M SD N 

Kontrollgruppe  4.34 1.004 29 3.75 1.005 29 
Treatmentgruppe  4.11 .961 28 4.00 .980 28 

 

Nach Varianzanalysen mit Messwiederholung existiert für die Variable SI kein 

signifikanter Wechselwirkungseffekt (𝑝𝑝 > .10), der auf einen Unterschied im Zeitverlauf 

zwischen den Gruppen hindeutet (Interaktionseffekt Gruppe*Zeit). Für die Variable WT 

zeigt sich in der Gesamtkohorte ein signifikanter Wechselwirkungseffekt mit einer 

hohen Effektstärke (𝐹𝐹(1,55) = 6.609; 𝑝𝑝 = .013; 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .107).  

Auf Ebene der einzelnen Veranstaltungen setzt sich ein Interaktionseffekt der Faktoren 

Zeit und Gruppe zu der Variable WT in beiden Veranstaltungen mit einer tendenziellen 

Signifikanz fort (Elementare lineare Algebra: 𝐹𝐹(1, 30) = 3.153;  𝑝𝑝 = .086; 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .095 

und Grundlagen der Analysis I: 𝐹𝐹(1, 23) = 3.109; 𝑝𝑝 = .091; 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = .119). Die 

entsprechenden Mittelwerte und Standardabweichungen zu den paarweisen 

Vergleichen zu den Variablen SI und WT in den einzelnen Veranstaltungen finden sich in 

Tabelle 18. 
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Tabelle 18: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Variablen SI und WT im Pre-Post-
Vergleich für die Treatment- und Kontrollgruppe in den einzelnen Veranstaltungen 

Elementare lineare Algebra 
SI (T0) SI (T2) 

M SD N M SD N 
Kontrollgruppe  3.81 .844 18 3.65 .991 18 
Treatmentgruppe  3.82 1.007 15 3.52 .776 15 

 WT (T0) WT (T2) 
M SD N M SD N 

Kontrollgruppe  4.48 1.077 17 3.78 1.162 17 
Treatmentgruppe  4.08 .953 15 3.80 .962 15 

Grundlagen der Analysis I 
SI (T0) SI (T2) 

M SD N M SD N 
Kontrollgruppe  3.60 1.105 12 3.38 .992 12 
Treatmentgruppe  3.57 .843 13 3.45 .806 13 

 WT (T0) WT (T2) 
M SD N M SD N 

Kontrollgruppe  4.15 .899 12 3.72 .779 12 
Treatmentgruppe  4.14 1.008 13 4.23 .986 13 

 

Bei der Abschlussklausur zeigen sich in der Veranstaltung Elementare lineare Algebra 

keine signifikanten Unterschiede (𝑝𝑝 > .05) zwischen der Treatment- und der 

Kontrollgruppe in Bezug auf die erreichte Gesamtnote. In der Veranstaltung Grundlagen 

der Analysis I konnte ein signifikanter Effekt mit einer hohen Effektstärke bei der 

Abschlussklausur zwischen den Vergleichsgruppen festgestellt werden (𝑝𝑝 = .006; 𝑑𝑑 =

1.101). Die deskriptiven Statistiken zu den paarweisen Vergleichen in den 

Veranstaltungen finden sich in Tabelle 19. 

Tabelle 19: Mittelwerte und Standardabweichungen für die erreichte Gesamtnote in der 
Abschlussklausur für die Treatment- und Kontrollgruppe 

Elementare lineare Algebra 
Gesamtnote 

M SD N 
Kontrollgruppe  3.23 1.140 27 
Treatmentgruppe  3.25 1.175 20 

Grundlagen der Analysis I 
Gesamtnote 

M SD N 
Kontrollgruppe  3.98 .904 16 
Treatmentgruppe  2.94 .982 14 

 

Zusammenfassung zu den Fragen F 2.1c und F 2.1d: 

Es konnte jeweils eine zweiseitige Pearson-Korrelation zwischen den beiden 
Variablen der doppelten Diskontinuität Inhaltliche Verbindungen (DDIV) und 
Relevanz für den Beruf (DDRB) und den Konstrukten Studieninteresse (SI) und 
Wechseltendenz (WT) nachgewiesen werden. 

In Bezug auf die Variable WT zeigte sich ein signifikanter Wechselwirkungseffekt, 
dass sich potentielle Veränderungen im Zeitverlauf zwischen den Gruppen 
unterscheiden (Interaktionseffekt Gruppe*Zeit). Ebenso zeigte sich in den Leistungen 
der Studierenden in der Abschlussklausur zur Veranstaltung Grundlagen der Analysis 
I ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Vergleichsgruppen. 
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7.2 Ergebnisse der qualitativen Teilstudie 

In dem quantitativen Teilprojekt wurde den Forschungsfragen nachgegangen, welche 

Überzeugungen zur Kohärenz zwischen Schulmathematik und Hochschulmathematik 

und zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf Lehramtsstudierende 

im Längsschnitt haben (F 1.1) und wie sich diese Überzeugungen mit dem Einsatz von 

Lehramts-Aufgaben im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Lehramts-Aufgaben 

entwickeln (F 2.1). Auf qualitativer Ebene sollen die Erkenntnisse aus dem quantitativen 

Teilprojekt angereichert werden, indem individuelle Begründungsmuster und 

Veränderungsprozesse in den Überzeugungen der Studierenden untersucht werden. 

Konkret stehen die Forschungsfragen im Fokus, welche Begründungen zur Relevanz 

bzw. Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf von den Studierenden 

herangezogen werden (F 1.2) und wie sich die Begründungen zur Relevanz bzw. 

Irrelevanz zu den jeweiligen Entwicklungen im Längsschnitt über das Semester 

verändern (F 2.2). Neben der Identifikation qualitativ verschiedener Begründungen soll 

mit Hilfe einer Quantifizierung der Daten insbesondere eine Gegenüberstellung der 

befragten Personen bzw. der genannten Begründungen ermöglicht werden, sowohl 

intrasubjektiv als auch personenübergreifend (siehe Kapitel 6.2.2).  

Die Frage, welche Begründungen zur Relevanz bzw. Irrelevanz der universitären 

Mathematik für den Lehrberuf von den Lehramtsstudierenden herangezogen werden 

(F 1.2), wurde zum Teil bereits im Kapitel zur Analyse und Auswertung der qualitativen 

Teilstudie (Kapitel 6.2.2) beantwortet. Dort erfolgte eine Charakterisierung der im 

Interview geäußerten Begründungen nach den konstituierenden Elementen von 

Unterricht wie sie im sogenannten didaktischen Dreieck abgebildet werden (siehe 

Abbildung 12). Die nachfolgende Tabelle 20 zeigt die aus Kapitel 6.2.2 gebildeten sechs 

Oberkategorien zu den Aussagen von Studierenden bezüglich der Relevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf. Dabei wurde unterschieden, ob eine 

allgemeine Aussage zur Relevanz (R+ALL) bzw. Irrelevanz (R−ALL) genannt wurde 

oder ob eine Begründung zur Relevanz bzw. Irrelevanz gegeben wurde, die 

vordergründig die Interdependenzen zwischen Lehrer*in und Schüler*in (LS) oder 

Lehrer*in und Gegenstand (LG) anspricht. In der rechten Spalte ist die Anzahl der 

Nennungen angeben, die im Pretest (PRE) bzw. Posttest (POST) jeweils von allen 

Befragten zusammen geäußert wurden. 

Begünstigt durch den nahezu identischen Interviewleitfaden fällt die Gesamtsumme der 

Codes pro Befragungszeitpunkt in etwa gleich aus (226 zu 242 Codes), wobei 

Mehrfachcodierungen pro Person und Messzeitpunkt möglich sind. Insbesondere mit 

Blick auf die Kategorien R+ALL und R−LG fällt auf, dass die Überzeugungen der 

Studierenden zur Relevanz der universitären Mathematik vom ersten zum zweiten 

Befragungszeitpunkt insgesamt abnehmend sind. 
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Tabelle 20: Codierte Oberkategorien zur Relevanz der universitären Mathematik für den 
Lehrberuf 

CODE Kategorie H (PRE | POST) 

R+ALL Es wird eine allgemeine Aussage zur Relevanz der 
universitären Mathematik für den Lehrberuf genannt 
(wie z. B. relevant, nützlich, sinnvoll). 

44 | 27 

R+LS Es wird eine Begründung zur Relevanz der universitären 
Mathematik für den Lehrberuf in Bezug auf die 
Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in (LS) 
genannt. 

53 | 52 

R+LG Es wird eine Begründung zur Relevanz der universitären 
Mathematik für den Lehrberuf in Bezug auf die 
Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand 
(LG) genannt. 

55 | 56 

R−ALL Es wird eine allgemeine Aussage zur Irrelevanz der 
universitären Mathematik für den Lehrberuf genannt 
(wie z. B. irrelevant, unnötig, sinnlos). 

17 | 22 

R−LS Es wird eine Begründung zur Irrelevanz der 
universitären Mathematik für den Lehrberuf in Bezug auf 
die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in 
(LS) genannt. 

23 | 24 

R−LG Es wird eine Begründung zur Irrelevanz der 
universitären Mathematik für den Lehrberuf in Bezug auf 
die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand 
(LG) genannt. 

34 | 61 

 

Die den Oberkategorien zugeordneten 27 Ausprägungen in Form von verschiedenen 

geäußerten Begründungen zur Relevanz bzw. Irrelevanz der universitären Mathematik 

für den Lehrberuf (siehe hierzu Kapitel 6.2.2) sind in Tabelle 21 aufgelistet. Analog sind 

auch darin für die einzelnen Unterkategorien in der rechten Spalte die jeweils gesamte 

Anzahl an Nennungen pro Befragungszeitpunkt angeben. Zudem ist in eckigen 

Klammern notiert, von wie vielen der insgesamt neun befragten Studierenden das 

jeweilige Argument zur Begründung ihrer Überzeugung herangezogen wurde.  

Tabelle 21: Codierte Unterkategorien zur Relevanz der universitären Mathematik für den 
Lehrberuf 

CODE Kategorie  H (PRE | POST) 
[PERSONEN] 

+LS_01 Den Schülerinnen und Schülern den Lernstoff adäquat 
vermitteln. 

22 [7] | 16 [6] 

+LS_02 Ein differenziertes Lernangebot für Schülerinnen und 
Schüler konzipieren (z. B. durch geeignete Aufgaben). 

2 [2] | 7 [3] 

+LS_03 Äußerungen von Schülerinnen und Schülern (z. B. Fragen, 
Ideen) analysieren bzw. auf diese reagieren. 

11 [6] | 10 [6] 

+LS_04 Produkte von Schülerinnen und Schülern (z. B. Lösungen, 
Fehler) analysieren bzw. auf diese reagieren. 

1 [1] | 3 [1] 

+LS_05 Lernstände von Schülerinnen und Schülern erfassen und 
Lerndefizite diagnostizieren. 

2 [1] | 2 [1] 
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+LS_06 Den Schülerinnen und Schülern „einen Schritt voraus“ 
sein. 

4 [3] | 1 [1] 

+LS_07 Interessierte oder begabte Schülerinnen und Schüler 
mathematisch fördern (z. B. in einer AG). 

6 [2] | 4 [2] 

+LS_08 Schülerinnen und Schüler auf ein mathematikhaltiges 
Studium vorbereiten. 

5 [1] | 5 [2] 

+LS_09 Sich in die Rolle der Lernenden (insb. von 
leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern) 
hineinversetzen. 

0 [0] | 4 [2] 

+LG_01 Über (die in der eigenen Schulzeit gelernte) 
Schulmathematik hinaus wissen. 

8 [4] | 5 [4] 

+LG_02 Aufgaben (z. B. aus Schulbüchern) selbst bewältigen und 
unterschiedliche Vorgehensweisen kennen. 

4 [2] |3 [2] 

+LG_03 Grundlagen festigen und mögliche Defizite aufholen. 8 [4] | 8 [5] 

+LG_04 Hintergründe zur Schulmathematik (z. B. Beweise) 
kennen. 

19 [5] | 17 [6] 

+LG_05 Ein tieferes Verständnis von (Schul-)Mathematik 
erlangen (z. B. durch curriculare Zusammenhänge). 

5 [4] | 11 [6] 

+LG_06 Sich mit dem Fach Mathematik identifizieren und 
Mathematik als Wissenschaft repräsentieren. 

5 [2] | 3 [2] 

+LG_07 Auf (zukünftige) Lehrplanänderungen vorbereitet sein. 0 [0] | 5 [1] 

+LG_08 Ein mathematisches Selbstbewusstsein entwickeln und 
Sicherheit im Umgang mit Schulmathematik gewinnen. 

6 [2] | 4 [3] −LS_01 Man kann Schülerinnen und Schüler auch ohne 
universitäre Mathematik unterrichten. 

3 [1] / 0 [0] −LS_02 In der universitären Mathematik fehlt der Praxisbezug (z. 
B. wie man Schülerinnen und Schülern etwas vermittelt). 

17 [5] / 18 [4] −LS_03 Schülerinnen und Schüler stellen kaum Fragen, für die 
man universitäre Mathematik benötigt.  

2 [1] / 2 [2] −LS_04 Man wird den Schülerinnen und Schülern keine 
universitäre Mathematik beibringen. 

1 [1] / 4 [2] −LG_01 Nach dem Studium wird man die universitäre 
Mathematik (eh) wieder vergessen. 

2 [2] / 6 [2] −LG_02 Die universitäre Mathematik ist zu tiefgreifend für die 
Schulmathematik (z. B. in Bezug auf Beweise). 

14 [3] / 28 [5] −LG_03 Man wird „nur“ Mathematiklehrerin bzw. 
Mathematiklehrer (z. B. Lehramt- und 
Bachelorstudiengänge trennen). 

8 [3] / 10 [5] 

−LG_04 In der universitären Mathematik sollte Schulmathematik 
behandelt bzw. wiederholt werden.  

3 [2] / 3 [1] −LG_05 Die Inhalte der universitären Mathematik kamen in der 
eigenen Schulzeit/ kommen (künftig) nicht im Lehrplan 
vor. 

7 [5] / 8 [4] 

−LG_06 Die Lehrerinnen und Lehrer in der eigenen Schulzeit 
konnten die universitäre Mathematik auch nicht (mehr). 

0 [0] / 3 [1] 
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Wie aus Tabelle 21 entnommen werden kann, werden einige Argumente substanziell 

häufiger als andere zur Begründung der Relevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf herangezogen. Beispielsweise wurde die Kategorie „Den Schülerinnen und 

Schülern den Lernstoff adäquat vermitteln.“ (+LS_01) im Pretest mehr als zehnmal 

häufiger vergeben als der Code +LS_02: „Ein differenziertes Lernangebot für 

Schülerinnen und Schüler konzipieren (z. B. durch geeignete Aufgaben).“ Tatsächlich 

wurde erstere Begründung insgesamt von sieben der neun befragten Studierenden im 

Pretest genannt, wohingegen das letztere Argument von nur zwei Studierenden 

geäußert wurde. In der Gesamtbetrachtung fällt auf, dass in jeder Oberkategorie eine 

Ausprägung existiert, die mit einer absoluten Häufigkeit im zweistelligen Bereich die 

Begründungen zur Relevanz bzw. Irrelevanz dominiert (+LS_01, +LG_04, −LS_02, −LG_02). Beispielsweise ist zur Oberkategorie R−LG, welche vom ersten zum zweiten 

Befragungszeitpunkt in der Anzahl der Nennungen insgesamt deutlich wächst, die 

Kategorie „Die universitäre Mathematik ist zu tiefgreifend für die Schulmathematik (z. B. 

in Bezug auf Beweise).“ (−LG_02) dominierend. In dieser Kategorie vollzieht sich auch 

quantitativ die meiste Veränderung, indem sich die Anzahl der Nennungen hier von 14 

auf 28 genau verdoppelt. 

Zur genaueren Analyse der geäußerten Begründungen und der Untersuchung von 

etwaigen Entwicklungen im Pre-Post-Verlauf wurde eine Tabelle der inhaltlichen 

Strukturierung angelegt, in dessen Zeilen als Fälle jeweils die befragten Studierenden zu 

einem Messzeitpunkt und in dessen Spalten die codierten Kategorien eingetragen sind. 

In den einzelnen Zellen der Tabelle ist die jeweilige Anzahl der Nennungen dieser Codes 

in den zugrunde liegenden Interviews aufgeführt34. Auf diese Weise ist nicht nur ein 

Vergleich zwischen Pretest und Posttest einer befragten Person möglich, sondern auch 

die Betrachtung mehrerer Personen vor dem Hintergrund einer potenziellen 

Typenbildung (siehe Kapitel 6.2.2). Aus Platzgründen teilt sich diese inhaltliche 

Strukturierung auf drei Tabellen auf, wobei die erste Tabelle die codierten 

Oberkategorien zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf 

beinhaltet (Tabelle 22) und in den beiden anderen Tabellen die codierten 

Unterkategorien zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf in Bezug 

auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in (Tabelle 23) bzw. zwischen 

Lehrer*in und Gegenstand (Tabelle 24) eingetragen sind. 

  

                                                             
34 Wenn zu einer Kategorie keine Nennungen gemacht worden sind, ist dies in den Tabellen zur 
besseren Übersicht mit einem Punkt (.) anstatt mit einer Null gekennzeichnet. 
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Tabelle 22: Inhaltliche Strukturierung der codierten Oberkategorien zur Relevanz der 
universitären Mathematik für den Lehrberuf 

 R+ALL R+LS R+LG R−ALL R−LS R−LG Gesamt 

A_PRE 1 1 2 3 6 8 21 
A_POST 2 4 12 . 3 1 22 

B_PRE 8 12 10 3 2 4 39 
B_POST 5 8 11 5 3 9 41 

C_PRE 12 6 11 2 . 2 33 
C_POST 2 4 4 7 3 18 38 

D_PRE 4 12 2 . . . 18 
D_POST 3 11 4 . . . 18 

E_PRE 6 5 5 . . 2 18 
E_POST 7 8 7 . . 1 23 

F_PRE 3 6 6 . 5 1 21 
F_POST 3 6 4 . 6 3 22 

G_PRE 5 7 11 1 3 3 30 
G_POST 1 . 3 4 7 14 29 

H_PRE 1 1 . 6 3 14 25 
H_POST . . 1 6 2 15 24 

I_PRE 4 3 8 2 4 . 21 
I_POST 4 11 10 . . . 25 

Gesamt 71 105 111 39 47 95 468 
Tabelle 23: Inhaltliche Strukturierung der codierten Unterkategorien in Bezug auf die 

Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in (LS) 
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A_PRE . . 1 . . . . . . . 6 . . 
A_POST 2 . 1 . . . . 1 . . 3 . . 

B_PRE 9 1 2 . . . . . . . 2 . . 
B_POST 6 . 2 . . . . . . . 3 . . 

C_PRE 1 . 3 . . 2 . . . . . . . 
C_POST 2 . 2 . . . . . . . . 1 2 

D_PRE 1 . . . . 1 5 5 . . . . . 
D_POST . 1 2 . . . 4 4 . . . . . 

E_PRE 4 . 1 . . . . . . . . . . 
E_POST 2 2 1 3 . . . . . . . . . 

F_PRE 2 1 . 1 2 . . . . . 5 . . 
F_POST 1 . . . 2 1 . . 2 . 6 . . 

G_PRE 3 . 3 . . 1 . . . . 3 . . 
G_POST . . . . . . . . . . 6 1 . 

H_PRE . . 1 . . . . . . . . 2 1 
H_POST . . . . . . . . . . . . 2 

I_PRE 2 . . . . . 1 . . 3 1 . . 
I_POST 3 4 2 . . . . . 2 . . . . 

Gesamt 38 9 21 4 4 5 10 10 4 3 35 4 5 
 

Tabelle 24: Inhaltliche Strukturierung der codierten Unterkategorien in Bezug auf die 
Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand (LG) 
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A_POST 1 1 3 4 1 . . 2 . . 1 . . . 

B_PRE 1 . 3 6 . . . . . . 2 1 1 . 
B_POST . 2 . 4 . . 5 . . 6 1 . 2 . 

C_PRE 4 . 3 4 . . . . . . . . 2 . 
C_POST 1 . 2 1 . . . . 5 6 2 . 2 3 

D_PRE . . 1 . 1 . . . . . . . . . 
D_POST 2 . . 1 1 . . . . . . . . . 

E_PRE . . . . 1 4 . . . . . . 2 . 
E_POST . . 1 . 4 1 . 1 . . . . 1 . 

F_PRE 1 . . 3 2 . . . . 1 . . . . 
F_POST . . 1 2 1 . . . . 3 . . . . 

G_PRE 2 . 1 5 . . . 3 1 . 2 . . . 
G_POST 1 . . 1 1 . . . 1 7 3 3 . . 

H_PRE . . . . . . . . 1 6 4 2 1 . 
H_POST . . 1 . . . . . . 8 4 . 3 . 

I_PRE . 2 . 1 1 1 . 3 . . . . . . 
I_POST . . . 4 3 2 . 1 . . . . . . 

Gesamt 13 7 16 36 16 8 5 10 8 44 19 6 15 3 

 

Bei Betrachtung der codierten Oberkategorien (Tabelle 22) fällt auf, dass sowohl 

personenübergreifend als auch intrasubjektiv zu den beiden Befragungszeitpunkten 

ausgeprägte Unterschiede in den individuellen Ausprägungen existieren, teilweise sich 

aber auch charakteristische Gemeinsamkeiten zu den Nennungen erkennen lassen. 

Dabei werden personenbezogen in allen Fällen quantitativ annähernd genauso viele 

Gesamtnennungen im Pretest wie im Posttest gemacht. Mit Blick auf die beiden Tabellen 

zu den codierten Unterkategorien (siehe Tabelle 23 und Tabelle 24) wird die 

Heterogenität der empirischen Daten aus den einzelnen Interviews verstärkt, jedoch 

existieren auch hier mitunter auffallende Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen 

Datensätzen35.  

Zur Beantwortung der Frage, wie sich die Begründungen der Studierenden zur Relevanz 

bzw. Irrelevanz der universitären Mathematik zu etwaigen Entwicklungen von 

Relevanzüberzeugungen im Zeitverlauf eines Semesters verändern (F 2.2), wurden 

Typen von Entwicklungen zugrunde gelegt (siehe Kapitel 6.2.2), nach denen die 

Veränderungen zwischen Pretest und Posttest intrasubjektiv und personenübergreifend 

beschrieben werden sollten. Dabei wurden die Kategorien so dimensioniert, dass 

diejenigen Fälle, die einem Typus als Merkmalskombination zugeordnet wurden, sich 

möglichst ähneln, wohingegen zwischen den einzelnen Typen maximale Unterschiede 

bestehen. Anders als bei einer typenbildenden qualitativen Inhaltsanalyse (z. B. 

Kuckartz, 2012) bestand das Ziel jedoch nicht in der Bildung der Typen an sich, sondern 

in der Beschreibung der Veränderungsprozesse in den Begründungen zur Relevanz bzw. 

                                                             
35 Während die Tabelle der inhaltlichen Strukturierung eine schnelle qualitative Zuordnung der 
Nennungen der Personen zu den entsprechenden Codes erlaubt, betont eine grafische 
Darstellung der Daten in einem Säulendiagramm stärker die Anzahl der Nennungen pro Code 
und wird für die nachfolgenden Überlegungen in den Fokus genommen. 
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Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf auf Basis der definierten 

Vergleichsdimensionen und ihrer Ausprägungen. Mit Hilfe der Quantifizierung der 

gewonnenen qualitativen Daten und durch anschließende Fallvergleiche und 

Fallkontrastierungen sollten die empirisch vorhandenen Ähnlichkeiten (interne 

Homogenität auf der Ebene der Typen) und Unterschiede (externe Heterogenität auf der 

Ebene der Typologie) zwischen den befragten Studierenden möglichst gut beschrieben 

und charakterisiert werden können. 

Tabelle 25 zeigt für die neun befragten Personen zusammenfassend das Ergebnis einer 

Typenbildung anhand des zweidimensionalen Merkmalraums mit potenziell sechs 

Typen von Veränderungen. Die Gruppierung der Einzelfälle erfolgte dahingehend, ob die 

Überzeugung zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf im 

Zeitverlauf eines Semesters abgefallen (D < 0), erhalten geblieben (D = 0) oder 

angestiegen ist (D > 0) in Abhängigkeit davon, ob im Pretest eine Relevanzüberzeugung (R+) oder eine Irrelevanzüberzeugung (R−) vorgelegen hat (siehe Kapitel 6.2.2).  

Tabelle 25: Typenbildung anhand eines zweidimensionalen Merkmalraums 

 D < 0 D = 0 D > 0 
Pretest: R+ Studentin C 

Studentin B 
Studentin G 

Student D 
Studentin F 

Student I 
Student E Pretest: R− --- Studentin H Student A 
 

Die fünf in der qualitativen Teilstudie vorkommenden Typen (siehe Tabelle 25) werden 

im Folgenden der Reihe nach vorgestellt, wobei bei mehreren Personen pro Typ die 

Charakteristika einer Person als Prototyp jeweils ausführlich beschrieben werden und 

die anderen Personen in ihren ergänzenden bzw. komplementären Eigenschaften 

lediglich exemplarisch angeführt werden. 
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Typ 1:  

Eine Relevanzüberzeugung (R+) im Pretest fällt zum Posttest ab (𝐃𝐃 < 𝟎𝟎).  

Ein prototypischer Fall dieses Typs ist Studentin C. Sie studiert zum Zeitpunkt der 

Befragung Lehramt an Gymnasien im ersten Semester und besucht formal die 

Treatmentgruppe36 zu der Veranstaltung Elementare lineare Algebra. 

Beim Gegenüberstellen von Stellungnahmen aus dem ersten und zweiten Interview, in 

denen allgemeine Aussagen zur Relevanz (R+ALL) bzw. Irrelevanz (R−ALL) geäußert 

werden, wird bereits erkennbar, dass bei Studentin C eine Veränderung in der 

Überzeugung zur Relevanz zwischen Pre- und Posttest stattfindet. Die beiden 

nachfolgenden Zitate illustrieren exemplarisch, wie Studentin C im ersten Interview 

(PRE) im Allgemeinen noch eindeutig von der Relevanz der universitären Mathematik 

überzeugt ist, wohingegen im zweiten Interview (POST) eine Irrelevanzüberzeugung 

dominiert. 

Studentin C_PRE, Z. 115-117: „Also die Sachen die wir bisher gemacht haben, seh‘ 
ich als sinnvoll an und ja denke, dass die auf jeden Fall hilfreich sind.“ 

Studentin C_POST, Z. 170-172: „Mmh- also ich glaube, die universitäre 
Mathematik ist für den Lehrerberuf- da würde ich eher niedrig einschä- 
ankreuzen, weil eben einfach vieles verwendet wird oder wir müssen vieles 
lernen was wir in der Schule nicht mehr brauchen […]“ 

Abbildung 17 visualisiert die aufsummierten individuellen Ausprägungen zu den in 

Kapitel 6.2.2 beschriebenen Oberkategorien zur Relevanz bzw. Irrelevanz in der ersten 

Befragung (hintere Balkenreihe) und zweiten Befragung (vordere Balkenreihe). Beim 

Vergleich der beiden Datensätze wird eine deutliche Veränderung in ihrer Überzeugung 

zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf sichtbar. Während im 

ersten Interview insgesamt kaum Aussagen zur Irrelevanz der universitären 

Mathematik geäußert werden (R−ALL, R−LS und R−LG) und ein deutlicher Überhang 

der Oberkategorien zur Relevanz vorliegt (R+ALL, R+LS und R+LG), scheint die 

Überzeugung am Ende des Semesters entgegengesetzt dazu zu sein. Genau genommen 

fällt bei Studentin C die Überzeugung zur Relevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf zwischen Pre- und Posttest also nicht nur ab, sondern entwickelt sich 

insgesamt in eine Irrelevanzüberzeugung.  

                                                             
36 Studentin C hat im Verlauf des Semesters ihr Mathematikstudium pausiert und auch nicht die 
Klausur mitgeschrieben. Im Posttest gibt sie an, dass sie nächstes Wintersemester „vielleicht 
wieder mit Mathe weiter machen“ wird (Studentin C_POST, Z. 44 ff). 
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Abbildung 17: Ausprägungen zu Oberkategorien bei Studentin C 

Ein Blick auf die personenbezogenen Ergebnisse dieser Studentin im quantitativen 

Teilprojekt liefert deckungsgleiche Ergebnisse zu dieser Entwicklung (siehe Tabelle 26). 

Dort zeigt sich eine Abnahme der Mittelwerte auf der Skala für beide Dimensionen der 

doppelten Diskontinuität wie sie auch kennzeichnend für die gesamte Kohorte der 

Erstsemesterstudierenden in der Veranstaltung Elementare lineare Algebra ist (siehe 

Kapitel 7.1). Dabei findet auf der Likert-Skala von 1 (trifft gar nicht zu) bis 6 (trifft voll 

zu) bei Studentin C insbesondere auch eine Veränderung der Überzeugung von Scores 

oberhalb der Mitte von 3,5 zu Scores unterhalb der Mitte statt. 

Tabelle 26: Mittelwerte zu DDIV und DDRB von Studentin C im quantitativen Teilprojekt 

 Pretest Posttest 
DDIV (Studentin C) 4,25 3,13 
DDRB (Studentin C) 3,70 2,80 

 

In den individuellen Ausprägungen (siehe Abbildung 17) schlägt sich die Veränderung 

der Überzeugung einerseits in der Oberkategorie zur allgemein geäußerten Relevanz 

(R+ALL) bzw. Irrelevanz (R−ALL) und andererseits in der im Posttest insgesamt 18 Mal 

genannten Kategorie zur Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf in 

Bezug auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand (R−LG) nieder. 

Bei Betrachtung der einzelnen Argumente auf der Ebene der Unterkategorien (siehe 

Abbildung 18) wird diese abfallende Entwicklung der Überzeugung von Studentin C 

untermauert. Zum einen wird auf diese Weise die Veränderung in der Anzahl der 

jeweiligen Nennungen zu den genannten Kategorien und dem hierdurch bedingten 

Rückgang der positiv geäußerten Argumente im Verlauf des Semesters deutlich. Zum 

anderen fällt auf, dass auch qualitativ enorme Unterschiede zwischen den beiden 

Interviewzeitpunkten auftreten, da mehrere Begründungen zur Irrelevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf am Ende des Semesters (vordere 

Balkenreihe) genannt werden, die in der ersten Befragung (hintere Balkenreihe) nicht 

geäußert werden. 
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Abbildung 18: Ausprägungen zu Unterkategorien bei Studentin C 

Dies zeigt sich besonders auffällig in der Überzeugung zur Relevanz bzw. Irrelevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf in Bezug auf die Interdependenz zwischen 

Lehrer*in und Gegenstand (LG). So äußert Studentin C im ersten Interview an mehreren 

Stellen z. B. die Ansicht, dass die Lehrperson fachliche Hintergründe zur 

Schulmathematik kennen solle (+LG_04), auch wenn die Hintergründe an sich nicht 

Bestandteil des Lerngegenstandes im Unterricht sind. Im zweiten Interview 

argumentiert sie hingegen mehrfach, dass die universitäre Mathematik nicht relevant für 

die Tätigkeit als Lehrkraft sei, da die Inhalte zu tiefgreifend für die Schulmathematik 

seien (−LG_02).  

Studentin C_PRE, Z. 176-178: „[…] weil es für den Mathematiklehrer wichtig ist, 
dass er das kann und weiß und ja einfach auch im Hintergrund vieles weiß, was 
eben im Vordergrund vor der Klasse nicht zum Tragen kommt.“ 

Studentin C_POST, Z. 7-13: „Ja also ich glaub‘ am Anfang hatte ich ja gesagt, dass 
ich vieles von dem was ich in der Vorlesung bekomme, sinnvoll für die Schule 
finde und jetzt am Ende des Semesters habe ich festgestellt, dass doch ziemlich 
viel schon weit darüber hinaus geht von dem was ich in der Oberstufe gemacht 
hab‘, also dass es einfach viel viel umfangreicher ist und da hab‘ ich mich ein 
bisschen gefragt: Wenn ich das schon im ersten Semester bekomme, wie tief geht 
das dann noch weiter? Also wie viel davon werde ich noch für die Schule 
brauchen?“ 

Auch vertritt sie zum Zeitpunkt der ersten Befragung stark die Überzeugung, dass die 

Lehrkraft mehr als die in der eigenen Schulzeit gelernte Mathematik wissen (+LG_01) 

und den Schülerinnen und Schülern fachlich voraus sein solle (+LS_06). 

Studentin C_PRE, Z. 182-185: „Denn meine Mathematiklehrer die wussten immer 
viel viel mehr als ich auch im Abitur wusste und die Prüfung die ich im Abitur 
gemacht habe, das ist für die ja pillepalle (lacht leicht) und die wissen ja viel viel 
mehr weit darüber hinaus und das ist meiner- meines Erachtens nach auch 
ziemlich wichtig.“ 
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Studentin C_PRE, Z. 196-198: „Und das ist so ein Punkt- ja das weiß er, wir wissen 
es nicht. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nach meinem Abitur 
keine Klasse hätte unterrichten können.“ 

Im zweiten Interview widerspricht sie ihren Argumenten im Pretest und ist der 

Überzeugung, dass die universitäre Mathematik nicht relevant für die Tätigkeit als 

Lehrkraft ist, da diese von der Lehrkraft nicht genutzt und nach dem Studium ohnehin 

wieder vergessen wird (−LG_01). 

Studentin C_POST, Z. 192-195: „Denn ich glaube, meine Mathelehrer die ich hatte, 
die konnten das auch nicht oder die haben es vergessen oder verlernt oder- ja, 
wenn man das ein paar Jahre nicht macht, dann kann man es eben einfach nicht 
mehr. Und ich schätze, genauso war das bei denen und es ist nie jemandem 
aufgefallen.“ 

Studentin C_POST, Z. 211-217: „Naja, dass wir es für die Schule wirklich eigentl- 
einfach nicht brauchen, weil die Mathelehrer sowas selber nicht können oder die 
Mathelehrer, die ich nicht- oder die ich hatte, konnten es nicht und es ist nie 
aufgefallen und das wird bei mir wahrscheinlich später auch so sein. Wenn ich 
diese Inhalte jetzt kann und dann in paar Jahren unterrichte oder ein paar Jahre 
lang dann unterrichte, dann hab‘ ich die vergessen, weiß ich nicht mehr wie das 
funktioniert und es wird niemandem auffallen.“ 

In dem letzten Zitat wird außerdem deutlich, dass in der Überzeugung einer fehlenden 

Anbindung der universitären Mathematik an das künftige Lehrerhandeln ein Rückgriff 

auf die eigenen in der Schulzeit geprägten Unterrichtserfahrungen stattfindet (−LG_06). 

Speziell zu der Adaption einer „althergebrachte[n] Unterrichtstradition“ (Klein, 1908, 

S. 1) ohne Bezug zur universitären Fachausbildung kreuzt sie im Fragebogen zu dem 

Item „Die universitäre Mathematik bleibt nach meinem Studium eine Erinnerung, die auf 

meinen Unterricht keinen Einfluss hat.“ im Pretest „trifft nicht zu“ an und ändert ihre 

Überzeugung dazu im Posttest zu einer zustimmenden Position. 

Es lässt sich feststellen, dass Studentin C im ersten Interview zwar nicht nur positive 

Aussagen zur Relevanz äußert (siehe Abbildung 18), aber in der Gesamtheit eindeutig 

von der Nützlichkeit der universitären Mathematik für den Lehrberuf überzeugt ist. An 

mehreren Stellen revidiert sie eine zunächst negative Aussage zur Relevanz mit „aber“ 

oder „trotzdem“ und liefert anschließend Begründungen für die Relevanz wie in dem 

folgenden Zitat. 

Studentin C_PRE, Z. 130-155: „Und ich kann mir vorstellen, dass ich später auch 
an einen Punkt kommen werde wo ich denke: Ja ähm, wieso muss ich das 
machen? Das werde ich in der Schule nie wieder brauchen. Aber ich glaube 
trotzdem, dass es sinnvoll ist das zu machen auch wenn man‘s in der Schule nicht 
mehr benutzt […]. Weil ich mir sicher bin, dass viele Sachen nicht mehr gebraucht 
werden später in der Schule, also dass die vielleicht irrelevant sind für das was 
man später unterrichtet aber trotzdem für den Mathematiklehrer wichtig sind, 
damit er einfach dieses komplette Umfeld weiß und kann und ja im Zweifelsfall 
auch darauf antworten kann.“ 
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Im zweiten Interview ist dieser Trend genau umgekehrt. Hier werden an mehreren 

Stellen zunächst geäußerte Argumente für die Relevanz der universitären Mathematik 

wieder relativiert und münden in einer Überzeugung, dass die universitäre Mathematik 

nicht relevant für den Lehrberuf ist. 

Studentin C_POST, Z. 33-38: „[…] also ich würde vor allem denken, dass es wichtig 
ist das zu wissen, weil vielleicht ein Schüler da sitzen könnte der das kann und 
dann Fragen stellt und wenn man sie als Lehrer nicht beantworten kann, dann ist 
es vielleicht nicht ganz so günstig. Aber ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, 
dass ein Schüler der davon auch selber noch nie was gehört hat, diese Fragen 
stellt. Von daher denke ich, ist es jetzt nicht allzu relevant für die Schule.“ 

Diese Ambivalenz macht sich im Posttest an mehreren Stellen im Interview durch 

Aussagen wie „einerseits, andererseits“ bemerkbar. Hier zeigt sich eine Art innerer 

Konflikt, bei dem Studentin C an ihrer ursprünglichen Überzeugung zur Relevanz teils 

noch festhält (siehe Abbildung 18), diese aber vermehrt in Frage stellt und am Ende des 

Semesters eigentlich mehr von der Irrelevanz der universitären Mathematik überzeugt 

ist.  

Studentin C_POST, Z. 202-206: „Ja aber- also- ich bin immer noch so ein bisschen 
hin und her gerissen, ob es schlau ist, das so zu machen, aber- also einerseits finde 
ich es notwendig, dass wir viel lernen und auch viele Sachen über die 
Schulmathematik hinaus können müssen, andererseits denke ich mir: „Wofür, 
wenn es später eben nicht mehr relevant ist?“ 

Eine sehr ähnliche Veränderung in der Überzeugung zur Relevanz zeigt Studentin G aus 

der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I. Sie studiert Lehramt Mathematik und 

Germanistik im dritten Semester und ist in der Treatmentgruppe. 

Während sie im ersten Interview die allgemeine Relevanz der universitären Mathematik 

für den Lehrberuf mit der Schulnote „drei plus“ bewertet (G_PRE, Z. 183), vergibt sie im 

zweiten Interview in der Auswahl von eins bis sechs eine vier bis fünf (G_POST, Z. 213). 

 

Abbildung 19: Ausprägungen zu Oberkategorien bei Studentin G 



99 
 

Die in Abbildung 19 aufsummierten individuellen Ausprägungen zu den sechs 

Oberkategorien veranschaulichen eine nahezu spiegelbildlich invertierte Überzeugung 

zur Relevanz zwischen der ersten Befragung (hintere Balkenreihe) und zweiten 

Befragung (vordere Balkenreihe). Die im Hinblick auf die absoluten Häufigkeiten am 

meisten ausschlaggebende Veränderung ist wie auch bei Studentin C an der Kategorie 

zur Relevanz bzw. Irrelevanz der universitären Mathematik in Bezug auf die 

Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand (LG) erkennbar. Auffällig ist jedoch 

auch der komplette Rückgang der Kategorie R+LS von Pre- zum Posttest, welcher von 

einem Anstieg der Kategorie R−LS begleitet wird. 

 

 

Abbildung 20: Ausprägungen zu Unterkategorien bei Studentin G 

In Abbildung 20 zu den individuellen Ausprägungen zu Unterkategorien bei Studentin G 

zeigt sich, dass sie im Pretest qualitativ die gleiche Argumentationsstruktur bei der 

Relevanz (R+) vorweist wie Studentin C, zusätzlich aber noch die Begründung nennt, 

dass sie durch die universitäre Mathematik persönlich mehr Sicherheit im Umgang mit 

schulmathematischen Themen erlangt (+LG_08). So antwortet sie z. B. auf die Frage, 

welchen Einfluss die universitäre Mathematik auf ihren späteren Einfluss haben wird 

unter anderem mit folgender Stellungnahme: 

Studentin G_PRE, Z. 197-205: „Und jetzt mittlerweile ist das so, obwohl ich jetzt 
noch nicht- noch keine Didaktik oder sowas hatte, aber irgendwie fühle ich mich 
schon so sicher durch das Studium, weil ich denke: Ich mache so schwere Sachen, 
dann kann ich das. […] Dann- ich habe irgendwie so eine Sicherheit dadurch 
bekommen und ich glaube das wird mir in der Schule auch helfen.“  

Im Posttest wird dieses Argument nicht mehr genannt und auch die anderen 

Begründungen zur Relevanz (sowohl +LS als auch +LG) gehen im Vergleich zum Pretest 

stark zurück oder tauchen im zweiten Interview nicht mehr auf. Im Gegenzug dazu 

nimmt die Anzahl der zu den Kategorien −LS und −LG geäußerten Argumente im 

Posttest durchgehend zu und es werden im Vergleich zum Pretest insbesondere auch 

neue Begründungen zur Irrelevanz der universitären Mathematik genannt, wie im 

nachfolgenden Zitat zur Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand (−LG_02). 
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Studentin G_POST, Z. 201-202: „Ich sehe- ich seh‘s halt nicht, wie mir die ganzen 
Sätze und Definitionen wirklich im späteren Berufsfeld begegnen oder helfen 
werden. Es sind Sachen die erklärt man komplett anders und man schreibt sie 
anders auf.“  

Eine bei Studentin G im Posttest quantitativ ebenfalls stark ausgeprägte Unterkategorie 

bezieht sich auf die Überzeugung, dass in der universitären Mathematik der Bezug zur 

Unterrichtspraxis fehlt (−LS_02). Beispielsweise schildert sie mehrfach, dass sie die 

einführende Veranstaltung zur Mathematikdidaktik37 relevant für den Lehrberuf findet 

und distanziert sich dabei gleichzeitig von den fachlichen Veranstaltungen wie in dem 

folgenden Zitat.  

Studentin G_POST, Z. 40-45: „Wir haben ja viele Modellierungsaufgaben zum 
Beispiel gemacht, wie man das dann halt auch irgendwie den Schülern 
vorbereitet oder aufbereitet, dass die das halt auch gut verstehen und genau 
deshalb hat man halt auch so einen- diesen was ich gesagt hab‘ diesen 
Zukunftsaspekt, also dass man mehr- sowas könnte mal in der Realität später 
sein. Wenn ich mich jetzt in eine Analysisvorlesung dagegen setze, dann denke 
ich so: Das brauch‘ ich nicht noch mal.“ 

Diese Überzeugung einer fehlenden Anbindung der universitären Mathematik an das 

künftige Lehrerhandeln in den fachlichen Veranstaltungen äußert Studentin G in 

abgeschwächter Form bereits im Pretest (siehe Abbildung 20). Im Unterschied dazu 

begründet die Erstsemesterstudierende Studentin C die Irrelevanz der universitären 

Mathematik für den Lehrberuf im Pretest ausschließlich damit, dass die Inhalte der 

universitären Mathematik in der eigenen Schulzeit nicht vorgekommen seien (−LG_06) 

und nennt erst im Posttest diverse Argumente zur Irrelevanz der universitären 

Mathematik für den Lehrberuf (siehe Abbildung 18). Bei der Erstsemesterstudierenden 

steht die Überzeugung zur Relevanz der universitären Mathematik im Hinblick auf die 

zweite Diskontinuität also in einem direkten Zusammenhang mit der wahrgenommenen 

ersten Diskontinuität. 

Eine weitere Person, die bei der ersten Befragung eine Relevanzüberzeugung (R+) 

aufweist, welche zum Posttest abfällt, ist Studentin B. Sie besucht die Veranstaltung 

Elementare lineare Algebra in ihrem dritten Studiensemester zum wiederholten Mal, da 

sie im vorangegangenen Wintersemester die Prüfungsleistung hierzu noch nicht 

erbracht hatte. Sie ist in der Kontrollgruppe. 

Die in Abbildung 21 aufsummierten individuellen Ausprägungen deuten mit Blick auf die 

Oberkategorien zur Relevanz bzw. Irrelevanz eine Veränderung der Überzeugung 

zwischen Pre- und Posttest an, welche im Vergleich zu Studentin C und Studentin G 

allerdings nicht allzu offensichtlich ist. Insbesondere erfolgt kein Wechsel von einer 

Relevanzüberzeugung (R+) zu einer Irrelevanzüberzeugung (R−), da Studentin B den 

absoluten Häufigkeiten nach zu urteilen auch im Posttest insgesamt eher von der 

Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf überzeugt zu sein scheint. 

Bezogen auf allgemeine Aussagen zur Relevanz (R+ALL) und Irrelevanz (R−ALL) im 

                                                             
37 Studierende des gymnasialen Lehramts an der Universität Kassel besuchen eine 
Grundlagenveranstaltung zur Didaktik der Mathematik regulär im dritten Semester ihrer 
Studienlaufbahn, also parallel zur Veranstaltung Grundlagen der Analysis I. 
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Posttest fällt die Anzahl der jeweiligen Argumente gleich aus. Die Gewichtung der 

Argumente zu den Interdependenzen zwischen Lehrer*in und Schüler*in (LS) und 

Lehrer*in und Gegenstand (LG) liegt, wenn auch in einer abgeschwächten Form, 

weiterhin im positiven Bereich. 

 

Abbildung 21: Ausprägungen zu Oberkategorien bei Studentin B 

Diese Entwicklung wird durch die personenbezogenen Ergebnisse dieser Studentin im 

quantitativen Teilprojekt partiell untermauert (siehe Tabelle 27). Dort zeigt sich eine 

Abnahme der Mittelwerte für die Variable der Relevanz für den Beruf (DDRB) zwischen 

Pre- und Posttest, welche sich im Gegensatz zur Variablen DDIV eher mäßig verändert. 

Zum zweiten Messzeitpunkt liegt die Positionierung zu Aussagen der Relevanz bzw. 

Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf mit 3,33 im mittleren 

Bereich der Skala, jedoch knapp unterhalb der Mitte von 3,5. 

Tabelle 27: Mittelwerte zu DDIV und DDRB von Studentin B im quantitativen Teilprojekt 

 Pretest Posttest 
DDIV (Studentin B) 4,00 2,38 
DDRB (Studentin B) 4,00 3,33 

 

Im Ganzen betrachtet ist Studentin B somit im ersten Interview noch eindeutig von der 

Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf überzeugt und zum Ende des 

Semesters eher unentschieden, sodass ihre Überzeugung zur Relevanz (R+) vom Pre- 

zum Posttest insgesamt abfällt. 

Diese Ambivalenz zeigt sich im Posttest insbesondere in Abschnitten, wo Argumente zur 

Relevanz und Irrelevanz gegeneinander abgewogen werden, so wie im folgenden Zitat. 

Studentin B_POST, Z. 124-129: „Teils, teils. Also einmal die Inhalte, dass man sie 
versteht und hinterfragt und dann auch quasi weiß, weswegen man jetzt 
bestimmte Schritte in Rechnungen vorgeht oder was man überhaupt mit den 
Rechnungen bezwecken möchte, was der Hintergrund dazu ist, ist das schon ganz 
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gut. Nur- ich sag‘ mal das leidige Thema Beweise (lacht) ist dann- ja da denke ich 
mir: Das brauch‘ ich nach dem Studium sowieso nicht mehr.“ 

Die Begründung, dass die universitäre Mathematik nicht relevant für den Lehrberuf sei, 

da sie z. B. in Bezug auf Beweise zu tiefgreifend für die Schulmathematik ist (−LG_02), 

wird von Studentin B, wie auch bei den beiden anderen Personen dieses Typs, im 

Posttest besonders häufig herangezogen (siehe Abbildung 22). Hierzu nennt Studentin 

B konkrete Inhaltsbereiche der universitären Mathematik (z. B. B_POST Z. 129 ff., 141 

ff.), die aus ihrer Sicht im Hinblick auf die schulmathematischen Lehrpläne „unsinnig“ 

(B_POST Z. 133) sind. 

 

Abbildung 22: Ausprägungen zu Unterkategorien bei Studentin B 

Im Unterschied zu Studentin C und Studentin G betont Studentin B im zweiten Interview 

jedoch in gleicher Weise auch die Nützlichkeit der universitären Mathematik anhand 

mehrerer Argumente, sodass insgesamt ein ausgeglichenes Verhältnis von Pro- und 

Contra-Argumenten vorliegt (siehe Abbildung 22). Wie auch schon im Pretest sind für 

sie dabei die zwei Begründungen zur Relevanz zentral, dass den Schülerinnen und 

Schülern durch die universitäre Mathematik der Lernstoff adäquat vermittelt werden 

kann (+LS_01) und dass Hintergründe zur Schulmathematik kennengelernt werden 

(+LG_04). Als weitere prägnante Kategorie kommt im zweiten Interview allerdings noch 

die Begründung +LG_07 neu hinzu, welche gleich mehrfach als Argument aufgeführt 

wird. Darin äußert Studentin B, dass eine Lehrkraft auf potenzielle Veränderungen des 

Lehrplans vorbereitet sein sollte, die die Aufnahme neuer Inhalte in die 

Schulmathematik bewirken könnten. 

Studentin B_POST, Z. 160-163: „[…] aber wie gesagt, es kann ja immer noch sein, 
dass sich das Land Hessen oder je nach dem in welchem Bundesland man dann 
landet, dass sie dann im Lehrplan sagen: Ja, wir führen das jetzt ein und ihr müsst 
das euern Schülern halt eben auch beibringen.“ 

Aus diesem Grund ist sie der Überzeugung, der tiefgreifende Umfang an universitärer 

Mathematik sei auf eine gewisse Art gerechtfertigt und „gehört halt nun mal dazu“ 

(B_POST, Z. 133, siehe auch Z. 164-165). Auf die Nachfrage, ob es für sie persönlich auch 

dazu gehöre, antwortet sie mit einer Stellungnahme, die die Ambivalenz gegenüber einer 
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eindeutigen Positionierung deutlich werden lässt und den inneren Konflikt zwischen 

Relevanzüberzeugung und Irrelevanzüberzeugung widerspiegelt. 

Studentin B_POST, Z. 135-146: „Für mich persönlich jetzt nicht unbedingt. Ich 
meine, dass man ab und zu mal halt eben die Beweise macht, um die 
Hintergründe besser verstehen zu können ist klar, aber halt eben in der 
Rechnung- also in ELA war das schön, da wurde auch viel berechnet, auch mit 
den Hintergründen und dem Beweisen also ein bunter Mix und das fand ich ganz 
gut. In GDM war‘s dann halt gefühlt ewig nur Beweisen oder: Finde jetzt die 
Rekursionsformel dazu, was man natürlich auch braucht aber ich fand‘s dann halt 
dann doch relativ viel mit dem Beweisen, weil ich sag‘s mal so: Wenn ich ne fünfte 
oder achte Klasse unterrichte, dann brauch ich keinen Induktionsbeweise oder 
sowas. Ja, aber man weiß ja nicht was in den nächsten Jahren noch so in den 
Lehrplänen so noch dazu kommt, aber aus dem Stand was ich bisher von den 
Lehrplänen weiß- ja (lacht) aber es- die Dozenten machen‘s halt und dann macht 
man‘s fröhlich mit und im- hinterm Rücken kotzt man drüber.“ 

Somit hält Studentin B an einer allgemein begründeten Relevanz fest, einen persönlich 

wahrgenommenen Nutzen scheint sie hingegen kaum zu sehen, was insbesondere im 

letzten Satz des oben aufgeführten Zitates zum Ausdruck kommt. Dieses Phänomen 

findet sich auch in den personenbezogenen Daten in der quantitativen Teilstudie wieder: 

Während allgemeine Aussagen zur Relevanz der universitären Mathematik („man“) im 

Posttest bei Studentin B mittlere bis hohe Zustimmung finden, fallen persönliche 

Stellungnahmen („ich“ und „mir“) negativer aus. Insgesamt kommt dadurch zum zweiten 

Befragungszeitpunkt eine Positionierung zur Relevanz bzw. Irrelevanz im mittleren 

Bereich zustande, wohingegen die Überzeugung im Pretest eindeutig im positiven 

Bereich der Skala gelegen hat. 

Zusammenfassung Typ 1: 

Zusammenfassend für diese drei Studierenden des ersten Typs kann also festgehalten 
werden, dass im Pretest eine Relevanzüberzeugung vorliegt, welche zum Posttest 
abfällt. Diese Entwicklung ist kennzeichnend für die Gesamtkohorte der 
Erstsemesterstudierenden im quantitativen Teilprojekt (siehe Kapitel 7.1). Eine 
damit einhergehende Veränderung von einer Relevanzüberzeugung (R+) zu einer Irrelevanzüberzeugung (R−) wie bei Studentin C und Studentin G kommt dabei nicht 
zwingend vor, in jedem Fall findet jedoch eine deutliche Abnahme in der Überzeugung 
zur Relevanz zwischen Pre- und Posttest statt. Als Hauptmerkmal für diese 
Veränderung ist in allen drei Fällen die Überzeugung zur Relevanz bzw. Irrelevanz der 
universitären Mathematik für den Lehrberuf in Bezug auf die Interdependenz 
zwischen Lehrer*in und Gegenstand (LG) maßgeblich beteiligt. Allen voran schlägt sich in der Irrelevanzüberzeugung (R−) am häufigsten die Begründung nieder, dass 
die universitäre Mathematik nicht relevant für die Tätigkeit als Lehrkraft ist, da die Inhalte zu tiefgreifend für die Schulmathematik sind (−LG_02). Gekoppelt mit einem 
starken Rückgang der Nennungen von Argumenten zur Relevanz der universitären 
Mathematik (insb. Studentin C und Studentin G) sowie einer Verschiebung (insb. 
Studentin B) resultiert die anfänglich vorherrschende Relevanzüberzeugung (R+) in 
einer Irrelevanzüberzeugung (R−) oder zumindest einer unentschiedenen Position.  
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Typ 2:  

Eine Relevanzüberzeugung (R+) im Pretest bleibt zum Posttest erhalten (𝐃𝐃 = 𝟎𝟎). 

Dass eine Relevanzüberzeugung vom Pre- zum Posttest nicht notwendig abfallen muss 

und über die Zeit stabil bleiben kann, zeigen die Interviews mit Student D aus der 

Kontrollgruppe. Er ist zum Zeitpunkt der Befragung im ersten Studiensemester und 

besucht die Veranstaltung Elementare lineare Algebra. 

Abbildung 23 visualisiert die aufsummierten individuellen Ausprägungen zu den sechs 

Oberkategorien zur Relevanz bzw. Irrelevanz zu beiden Messzeitpunkten. Erstens wird 

daran ersichtlich, dass Student D eindeutig von der Relevanz der universitären 

Mathematik für den Lehrberuf überzeugt und diese mit keinem Argument in Frage stellt. 

Zweitens wird beim Vergleich der Datensätze deutlich, dass von Pre- zu Posttest kaum 

eine Veränderung in der Überzeugung stattfindet und am Ende des Semesters weiterhin 

eine klare Relevanzüberzeugung vorliegt. 

 

Abbildung 23: Ausprägungen zu Oberkategorien bei Student D 

Analog zu diesen Ergebnissen weisen die Mittelwerte zu der Variablen DDRB im 

quantitativen Teilprojekt kaum Unterschiede zwischen Pre- und Posttest auf und sind 

insgesamt auf einem hohen Niveau (siehe Tabelle 28). Dort stimmt Student D sämtlichen 

Aussagen zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf zu und 

distanziert sich entsprechend auch von allen negativ formulierten Items. Mit dieser 

Überzeugung liegt Student D sowohl im Pre- als auch im Posttest deutlich über den 

durchschnittlichen Werten zu dieser Variablen in seiner Kohorte (siehe Kapitel 7.1) und 

hebt sich dadurch insbesondere auch von dem ersten Typ ab. 

Tabelle 28: Mittelwerte zu DDIV und DDRB von Student D im quantitativen Teilprojekt 

 Pretest Posttest 
DDIV (Student D) 3,63 3,88 
DDRB (Student D) 4,60 4,40 
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Mit Blick auf die individuellen Ausprägungen zu den Unterkategorien bei Student D 

(siehe Abbildung 24) wird erkennbar, dass in der Gesamtauswertung zu den beiden 

Befragungszeitpunkten jeweils die zwei Kategorien +LS_07 (Interessierte oder begabte 

Schülerinnen und Schüler mathematisch fördern) und +LS_08 (Schülerinnen und 

Schüler auf ein mathematikhaltiges Studium vorbereiten) am meisten ins Gewicht fallen. 

Im Pretest machen die Nennungen zu diesen beiden Unterkategorien zusammen mehr 

als die Hälfte aller Aussagen zur Relevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf aus. 

 
Abbildung 24: Ausprägungen zu Unterkategorien bei Student D 

Ein wichtiger Aspekt in der Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in (LS) ist 

für Student D somit die Anforderung, Schülerinnen und Schüler, die „über die Eins hinaus 

gehen“ (D_PRE, Z. 197) und „mehr wissen wollen“ (D_POST, Z. 314) im Unterricht zu 

fördern oder spezielle Kurse oder AGs anzubieten. 

Student D_PRE, Z. 205-207: „Ja, und ich hoffe halt, dass ich in der Hochschule so 
viel lerne, dass ich es schaffe, im Unterricht denen die gut sind und die über die 
Eins hinaus gehen auch noch so viel mit auf den Weg zu geben, dass es halt 
keine verschenkte Zeit ist.“ 

In dieser Überzeugung findet ein Rückgriff auf die eigene Schulzeit statt, da Student D 

nach eigenen Angaben selbst so ein Schüler gewesen ist, der sich über die Schulthemen 

hinaus für Mathematik interessierte und in der Schulzeit mehr Förderung gewünscht 

hätte (D_POST, Z. 317ff.). Um als Lehrkraft dieses „verschenkte[…] Potenzial“ (D_PRE, Z. 

197) zu aktivieren, ist für ihn dabei das „wissenschaftliche Denken“ (D_PRE, Z. 108) in 

der universitären Mathematik zentral.  

Student D_PRE, Z. 189-194: „Also ich hoffe, dass es wissenschaftlicher wird was 
ich mache, also dass es auch fundamentaler wird, also dass ich wirklich so das 
Tiefgreifende verstehe, was da eigentlich hinter steckt und dass ich das so 
verstehe, dass ich es dann halt auch beibringen kann und dass halt sozusagen die 
nächste Generation dann das im Unterricht einfach nochmal ganz anders oder 
ganz neu lernt und vielleicht dadurch auch den Einstieg in der Uni einfacher ist.“ 

Im letzten Zitat wird die zweite Facette der Interdependenz zwischen Lehrer*in und 

Schüler*in deutlich. Für Student D sollte eine Lehrkraft die universitäre Mathematik 
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auch deshalb beherrschen, um Schülerinnen und Schüler auf ein mathematikhaltiges 

Studium vorbereiten zu können. In dieser Rolle sieht er die Lehrperson als Vermittler 

zwischen Schulmathematik und Mathematik in der Wissenschaft, so dass diejenigen 

Schülerinnen und Schüler, die „hier zur Uni kommen es nicht mehr so heftig haben“ 

(D_PRE, Z. 200-201). 

Student D_POST, Z. 169-175: „Also dass man eben dann gerade Schülern die halt 
später auch entsprechende Studiengänge oder auch Berufe angehen möchten wo 
Mathematik ein sehr großer Schwerpunkt ist- also auch der Elektrobereich hat ja 
sehr viel mit Mathe zu tun und auch etwas weitergehende Mathematik- und von 
daher finde ich es schon gut, wenn man da auch über den Tellerrand 
hinausschauen kann und da mehr weiß als das was in der Schule normalerweise 
gelehrt wird und ja, also von daher finde ich das schon sinnvoll.“ 

Aus seinen in der Schulzeit gemachten Erfahrungen sieht er in diesem Zusammenhang 

die Gefahr, dass Lehrerinnen und Lehrer die in der Universität erworbene Mathematik 

„nach und nach“ (D_PRE, Z. 144) wieder vergessen „eben weil sie einfach nicht damit 

konfrontiert werden“ (D_POST, Z. 94). Aufgrund seiner Überzeugung zur Relevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf hofft Student D jedoch, er könne möglichst 

viel aus der universitären Mathematik mitnehmen und es „dann anders machen, als 

unsere Lehrer“ (D_PRE, Z. 137 - 138). Diese hohe Relevanzüberzeugung bleibt bis zum 

zweiten Befragungszeitpunkt sowohl auf Ebene der einzelnen Begründungen, als auch 

in den aufsummierten individuellen Ausprägungen nahezu unverändert (siehe 

Abbildung 23 und Abbildung 24). 

Eine weitere Person, die bei der ersten Befragung eine Relevanzüberzeugung (R+) 

aufweist, welche zum Posttest erhalten bleibt, ist Studentin F. Sie besucht die 

Veranstaltung Grundlagen der Analysis I in ihrem siebten Studiensemester zum 

wiederholten Mal, da sie die Prüfungsleistung hierzu noch nicht erbracht hatte. 

Studentin F ist formal in der Treatmentgruppe, sie nimmt allerdings am Übungsbetrieb 

nur unregelmäßig teil, da sie die Zulassung für die Prüfungsleistung bereits in einem 

früheren Semester erreicht hatte. Ihr Lehramtsstudium hat Studentin F im Studiengang 

Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) angefangen und dann auf das Lehramt an 

Gymnasien (L3) gewechselt.  

Die Mittelwerte zu den beiden Variablen der doppelten Diskontinuität im quantitativen 

Teilprojekt (Tabelle 29) sind bei Studentin F sehr ähnlich zu denjenigen von Student D. 

In Bezug auf die Überzeugung zur Relevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf (DDRB) sind die Mittelwerte insbesondere im Pre-, aber auch im Posttest 

deutlich über den durchschnittlichen Werten in der Gesamtkohorte (siehe Kapitel 7.1). 

Tabelle 29: Mittelwerte zu DDIV und DDRB von Studentin F im quantitativen Teilprojekt 

 Pretest Posttest 
DDIV (Studentin F) 3,63 3,50 
DDRB (Studentin F) 5,00 4,40 

 

Im Gegensatz zu Student D dieses Typs nennt Studentin F in den Interviews nicht 

ausschließlich Argumente für die Relevanz der universitären Mathematik. Wie in den 

Ausprägungen zu den Oberkategorien (siehe Abbildung 25) ersichtlich wird, äußert 
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Studentin F auch Begründungen zur Irrelevanz in Bezug auf die Interdependenzen 

zwischen Lehrer*in und Schüler*in (R−LS) und Lehrer*in und Gegenstand (R−LG). Zu 

beiden Befragungszeitpunkten überwiegt jedoch die Relevanzüberzeugung (R+), die 

nicht zuletzt durch die allgemeinen Aussagen zur Relevanz (R+ALL) bzw. Irrelevanz 

(R−ALL) zum Ausdruck kommt. 

 

Abbildung 25: Ausprägungen zu Oberkategorien bei Studentin F 

Bei näherer Betrachtung der Argumentationsstruktur auf Ebene der einzelnen 

Begründungen (siehe Abbildung 26) wird zudem ersichtlich, dass Studentin F bei den 

Begründungen zur Irrelevanz der universitären Mathematik immer nur ein und dasselbe 

Argument nennt. In Bezug auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in 

(LS) bemängelt sie den fehlenden Praxisbezug in den fachlichen Veranstaltungen 

(−LS_02) zu Fragen wie „[…] welche Schwierigkeiten haben Schüler in dem Bereich? Wie 

kann ich denen entgegenwirken? wie kann- wie baue ich vielleicht auch eine 

Unterrichtseinheit dann zu einem bestimmten Thema auf?“ (F_PRE, Z. 118-121). Zu dem 

Verhältnis zwischen Lehrer*in und Gegenstand (LG) ist sie der Überzeugung, dass die 

universitäre Mathematik teilweise „zu theoretisch, zu abgehoben“ (F_POST, Z. 57) sei 

und dass die mathematischen Fachveranstaltungen „zu sehr ins Detail gehen, zu sehr ja 

vom Hundertstel ins Tausendstel sozusagen“ (F_POST, Z. 150-151). 
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Abbildung 26: Ausprägungen zu Unterkategorien bei Studentin F 

Trotz dieser wahrgenommenen Defizite steht Studentin F der universitären Mathematik 

nicht ablehnend gegenüber und sieht die Relevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf wie auch Student D als hoch an, sowohl im Pretest, als auch im Posttest. Ihre 

hohe Relevanzüberzeugung zeigt sich in den Unterkategorien in der Vielfalt der von ihr 

herangezogenen Begründungen (siehe Abbildung 26). 

F_POST, Z. 122-123: „Also ich würde ja eben trotz allem schon einen hohen 
Stellenwert- also „hoch“ würde ich sagen das trotz allem.“ 

Die in den Interviews geäußerte Kritik gilt somit nicht der universitären Mathematik per 

se, sondern dem Verhältnis „zwischen dem Fachlichen und dann dem Didaktischen“ 

(F_POST, Z. 5-6). In diesem Zusammenhang spricht sie sich für eine Neugewichtung der 

Anteile aus, um dem aus ihrer Sicht mangelnden Praxisbezug in den mathematischen 

Fachveranstaltungen zu begegnen. 

F_PRE, Z. 83-87: „[…] manche Bereiche find‘ ich werden sehr intensiv gemacht, 
wo ich mir denke: Okay, könnte man jetzt auch ein bisschen sparsam behandeln 
und dann andere Bereiche wirklich ein bisschen intensiver machen.“  

F_POST, Z. 58-60: „Mehr Didaktik, mehr Anwendung, also es soll ja auch im 
Unterricht letztendlich darum gehen, auch Anwendungen zu machen.“ 

Dabei kommt es ihr jedoch nicht primär darauf an, fachliche Inhalte wegzulassen, denn 

„es sind ja trotz allem sehr sehr viele und Inhalte auch enthalten die wichtig sind, die 

auch angesprochen werden müssen“ (F_POST, Z. 160-161). Stattdessen sieht sie die 

Lösung in einer „Verknüpfung von Fach und Didaktik“ (F_POST, Z. 153), wo die Inhalte 

der „Fachvorlesung in der Schul- im Schulunterricht übersetzt“ (F_PRE, Z. 194-195) 

werden. Diese Überzeugung spiegelt sich im Freitextfeld des Fragebogens zu der 

quantitativen Erhebung wider, wo Studentin F einen Vermerk hinterlassen hat (siehe 

Abbildung 27). Auch in den Interviews vergleicht sie ihre Lehramtsausbildung im Fach 

Mathematik mit ihrem zweiten Studienfach Physik, wo die Inhalte ihrer Ansicht nach in 

geeigneter Weise systematisch aufeinander bezogen werden (F_PRE, Z. 177ff.; F_POST, 

Z. 92ff.).  
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Abbildung 27: Kommentar von Studentin F im Freitextfeld des Fragebogens 

Zusammenfassung Typ 2: 

Die Fälle dieses zweiten Typs zeichnen sich durch eine hohe Relevanzüberzeugung 
aus, welche zum zweiten Befragungszeitpunkt erhalten bleibt. Der Vergleich von Pre- 
und Posttest macht deutlich, dass sowohl auf Ebene der einzelnen Begründungen, als 
auch in den aufsummierten individuellen Ausprägungen eine nahezu unveränderte 
Überzeugung zur Relevanz der universitären Mathematik vorliegt. Im Vergleich zur 
Gesamtkohorte ist diese Relevanzüberzeugung zudem überdurchschnittlich hoch, 
wodurch sich dieser Typ insbesondere auch von dem ersten Typ abhebt. 
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Typ 3:  

Eine Relevanzüberzeugung (R+) im Pretest steigt zum Posttest an (𝐃𝐃 > 𝟎𝟎).  

Ein Prototyp, bei dem eine vorliegende Relevanzüberzeugung im Pretest zum Posttest 

weiter ansteigt, ist Student I. Er studiert Lehramt an Gymnasien mit den Fächern 

Mathematik und Chemie im dritten Fachsemester. Student I besucht die Veranstaltung 

Grundlagen der Analysis I und ist in der Treatmentgruppe. 

Die personenbezogenen Ergebnisse von Student I im quantitativen Teilprojekt zeigen 

eine Zunahme der Mittelwerte auf der Skala für beide Dimensionen der doppelten 

Diskontinuität (siehe Tabelle 30). Damit ist die Entwicklung der Überzeugungen 

gegenläufig zu dem Typ 1 und insbesondere auch entgegen dem abnehmenden Verlauf 

zwischen Pre- und Posttest für die gesamte Kohorte der Kontrollgruppe (siehe Kapitel 

7.1). Dabei ist zu beachten, dass Student I bereits zum Zeitpunkt der ersten Befragung 

eine Relevanzüberzeugung aufweist, diese aber zum zweiten Messzeitpunkt noch 

erheblich steigert. 

Tabelle 30: Mittelwerte zu DDIV und DDRB von Student I im quantitativen Teilprojekt 

 Pretest Posttest 
DDIV (Student I) 3,38 4,63 
DDRB (Student I) 4,00 5,10 

 

In den individuellen Ausprägungen zu den aufsummierten Oberkategorien (siehe 

Abbildung 28) schlägt sich diese Veränderung der Überzeugung neben dem Rückgang 

der geäußerten Begründungen zur Irrelevanz (R−ALL und R−LS) insbesondere in dem 

Zuwachs der Kategorie zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf in 

Bezug auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand (R+LS) nieder. 

 

Abbildung 28: Ausprägungen zu Oberkategorien bei Student I 

Bei Betrachtung der einzelnen Begründungen zu den Unterkategorien (siehe Abbildung 

29) zeigt sich bei Student I sowohl qualitativ als auch quantitativ eine Veränderung in 

der Argumentationsstruktur zwischen Pre- und Posttest.  
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Abbildung 29: Ausprägungen zu Unterkategorien bei Student I 

Im ersten Interview ist Student I der Überzeugung, dass die universitäre Mathematik 

zwar „sinnvoll“ (I_PRE, Z. 117), aber nicht notwendig für das Unterrichten von 

Mathematik in der Schule sei.  

Student I_PRE, Z. 142-148: „[…] ich glaube, dass auch ohne die 
Hochschulmathematik jemand unterrichten könnte, wenn man natürlich in der 
Schule immer irgendwie nur eine Eins hatte und genial ist- dann glaub‘ ich auch, 
dass man ohne Studium da gut unterrichten könnte. Da würde ich die Relevanz 
jetzt nicht so hoch ansehen. Aber es ist durchaus sinnvoll, dass das man ein 
bisschen was drauf hat, also auch hochschulmathematisch gebildet ist. Also weiß 
ich nicht, vielleicht eine drei oder so.“  

 

Zu diesem Zeitpunkt spielt für ihn die universitäre Mathematik somit einerseits „eher 

eine untergeordnete Rolle“ (Student I_PRE, Z. 164) für die Tätigkeit als Lehrkraft in der 

Schule. Das Argument, dass man Schülerinnen und Schüler auch ohne universitäre 

Mathematik unterrichten kann (−LS_01) wird von Student I auch im Freitextfeld des 

Fragebogens zu der quantitativen Erhebung erwähnt und scheint somit eine zentrale 

Überzeugung von ihm zu sein (siehe Abbildung 30).  

 

Abbildung 30: Kommentar von Student I im Freitextfeld des Fragebogens 

Andererseits ist die universitäre Mathematik für ihn „sehr sehr wichtig“ (Student I_PRE, 

Z. 123-124) und hilfreich, um z. B. Sicherheit im Umgang mit Schulmathematik zu 

gewinnen (+LG_08), unterschiedliche Vorgehensweisen beim Lösen von Aufgaben zu 

kennen (+LG_02) und tieferes Verständnis von (Schul-)Mathematik zu erlangen 

(+LG_05). 

Student I_PRE, Z. 210-215: „Also mir persönlich hilft es durch die 
Hochschulmathematik Mathematik allgemein zu verstehen und dann natürlich 
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auch das Leuten zu vermitteln. Denn umso besser ich in etwas bin, umso leichter 
fällt es mir es anderen Leuten mitzugeben und umso einfacher- also man lernt 
dann ja auch nette Tricks, so wie man irgendwie keine Ahnung bei einer Funktion 
oder so das so klammern kann, dass man gleich die Nullstellen ablesen kann und 
also solche Kleinigkeiten einfach […]“ 

Diese positive Sichtweise auf die universitäre Mathematik überwiegt letztendlich auch 

in der Gesamtbilanz im Pretest (siehe Abbildung 28).  

Im Posttest rückt die universitäre Mathematik für Student I von einem eher optionalen 

Wissenszuwachs zu einem nun essentiellen Bestandteil der Lehrerprofession, sowohl im 

Hinblick auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand (R+LG) als auch in 

Bezug auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in (R+LS).  

Student I ist davon überzeugt, dass die Fachveranstaltungen dazu beitragen „die 

Mathematik besser zu verstehen und ein besserer Mathelehrer zu werden 

dadurch“ (I_POST, Z. 103-104). Er betont im zweiten Interview häufiger die Relevanz der 

universitären Mathematik für das Kennen von Hintergründen zur Schulmathematik 

(+LG_04) und das Erlangen eines tieferen Verständnisses von Schulmathematik 

(+LG_05) wie im folgenden Zitat.  

Student I_POST, Z. 60-66: „Also man hat einfach von Begriffen, die man in der 
Schule so beiläufig durchnimmt wie Monotonie oder sowas hat man eine 
genauere Vorstellung beziehungsweise eine richtigere oder wie auch immer man 
das nennen möchte. Also man hat es auf jeden Fall genau eingeführt, definiert 
und eine etwas genauere Vorstellung von den einzelnen Sachen was vermutlich 
auch dazu führen wird, dass man es besser erklären kann oder facettenreicher 
erklären kann.“ 

Dabei wird deutlich, dass für Student I diese fachliche Komponente in direktem 

Zusammenhang mit der didaktischen Kompetenz einer Lehrkraft steht. Wichtig für ihn 

ist dabei die Tatsache, den Schülerinnen und Schülern den fachlichen Inhalt adäquat zu 

vermitteln (+LS_01), ein differenziertes Lernangebot für Schülerinnen und Schüler zu 

erstellen (+LS_02) und auf Äußerungen wie Fragen im Unterricht eingehen zu können 

(+LS_03).  

Student I_POST, Z. 84-89: „[…] ich glaube das macht es dann am Ende einfach 
wesentlich leichter so die Sachen in der Schule zu verstehen und auch auf Schüler 
einzugehen. Also ich hatte immer das Gefühl je mehr ein Lehrer wusste auch je 
mehr- weiß ich nicht- Hochschulwissen er hatte, desto besser konnte er auf 
Fragen eingehen oder desto spannender konnte er das irgendwie auch 
vermitteln, […]“ 

Die geäußerten Begründungen zeigen in ihrer Qualität und Quantität (siehe Abbildung 

29) die hohe Relevanzüberzeugung von Student I im Posttest wie sie auch im 

quantitativen Teilprojekt bei Student I zum Vorschein kommt (siehe Tabelle 30). 

Insbesondere lässt sich dort ebenfalls die Veränderung der Überzeugung zum ersten 

Interview nachzeichnen. Zum zweiten Befragungszeitpunkt äußert Student I nicht mehr 

die Überzeugung, dass man Schülerinnen und Schüler auch ohne die universitäre 

Mathematik unterrichten könne (−LS_01). Stattdessen sieht er Verbindungen zwischen 
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der universitären Mathematik und dem Handeln von Lehrerinnen und Lehrern im 

Unterricht, wie in dem folgenden Zitat zum Ausdruck kommt. 

Student I_POST, Z. 133-136: „Irgendwie impliziert für mich das eine das andere. 
Also ich kann ja nicht- ich kann ja nicht Mathematik unterrichten, wenn ich nicht 
wirklich Ahnung davon habe. Also irgendwie muss man ja so ein bisschen 
Mathematiker sein, um das auch an andere weiter zu geben.“ 

Eine weitere Person, bei der die Relevanzüberzeugung im Pretest zum Posttest ansteigt, 

ist Student E. Er studiert Lehramt an Gymnasien (L3) mit den Fächern Kunst, Politik und 

Wirtschaft sowie Geschichte und macht eine Erweiterung im Fach Mathematik. Zum 

Zeitpunkt der Interviews ist er im neunten Studiensemester, allerdings im ersten 

Fachsemester Mathematik. Er besucht die Treatmentgruppe im Rahmen der 

Veranstaltung Elementare lineare Algebra. 

Abbildung 31 visualisiert die aufsummierten individuellen Ausprägungen zu den sechs 

Oberkategorien zur Relevanz bzw. Irrelevanz zu beiden Messzeitpunkten. Analog zu 

Student I dieses Typs ist Student E im ersten Interview von der Relevanz der 

universitären Mathematik für die spätere Tätigkeit als Lehrkraft überzeugt. Argumente 

gegen die universitäre Mathematik werden im Interview kaum genannt. Im zweiten 

Interview besteht ebenfalls ein deutlicher Überhang auf den Argumenten zur Relevanz 

(R+ALL, R+LS und R+LG), jedoch mit einer internen Verschiebung hinsichtlich der 

absoluten Nennungen zu diesen Kategorien: Während im Pretest die allgemeine 

Relevanz (R+ALL) dominiert, werden im Posttest quantitativ mehr Aussagen zur 

Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in (R+LS) und Lehrer*in und 

Gegenstand (R+LG) gemacht (siehe Abbildung 31). Als eine Veränderung in der 

Überzeugung zur Relevanz kann somit die Verschiebung der Argumente von einer 

allgemein begründeten Relevanz hin zu einem stärker persönlich wahrgenommenen 

Nutzen festgemacht werden. 

  

Abbildung 31: Ausprägungen zu Oberkategorien bei Student E 

Bei Betrachtung der Argumentationsstruktur auf Ebene der einzelnen Begründungen 

(siehe Abbildung 32) wird ersichtlich, dass Student E wie auch die 
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Erstsemesterstudierende Studentin C (Typ 1) im Pretest ausschließlich in der Kategorie −LG_05 Nennungen zur Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf 

macht. Somit zweifelt er die Nützlichkeit der Inhalte der universitären Mathematik im 

Gegensatz zu den befragten Studierenden höheren Semesters nur dahingehend an, dass 

sie in der eigenen Schulzeit nicht vorgekommen sind und bezieht die zweite 

Diskontinuität somit direkt auf die erste Diskontinuität. Im Vergleich zu Studentin C 

nehmen die Begründungen zur Irrelevanz zum Posttest in Qualität und Quantität jedoch 

nicht zu und die Entwicklung der Überzeugung zur Relevanz der universitären 

Mathematik verläuft insgesamt entgegengesetzt dazu hin zu einer höheren 

Relevanzüberzeugung. 

 

Abbildung 32: Ausprägungen zu Unterkategorien bei Student E 

In den einzelnen Begründungen zur Relevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf (+LS und +LG) macht sich die Veränderung der Überzeugung insbesondere 

in der Hinzunahme neuer Argumente bemerkbar, die im ersten Interview nicht geäußert 

werden (siehe Abbildung 32). Beispielsweise ist für Student E die universitäre 

Mathematik im Hinblick auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in 

erforderlich, um Produkte von Lernenden analysieren und darauf lernförderlich 

reagieren zu können (+LS_04) und ein differenziertes Lernangebot für Schülerinnen 

und Schüler anbieten zu können (+LS_02). 

Student E_POST, Z. 112-121: „[…] ich würde sagen: fünf, hoch, weil ich glaube- da 
wiederhole ich mich, aber das ist wirklich wichtig finde ich, dass ein Thema bis 
zum letzten Millimeter durchdrungen ist und darüber hinaus und ich so sicher 
darin bin als Lehrer und erst genau ab dem Moment kann ich wirklich auch auf 
Fragen reagieren auf vielleicht Ideen, auf neue Herangehensweisen. Ich meine, es 
gibt in der Mathematik nicht selten nur einen Lösungsweg und wenn es im 
Unterricht der Fall sein sollte und ich hab‘ nur stur einen Lösungsweg gelernt, 
dann bringt mir das überhaupt nichts. Und in dem Moment wo ich universitäre 
Mathematik begriffen habe, kann ich auf jedes Szenario reagieren im Unterricht 
und ich kann es auch auf vielen unterschiedlichen Arten und Weisen erklären 
und dementsprechend finde ich das hoch, wichtig.“ 

Die auf diese Weise gefestigte Relevanzüberzeugung von Student E von Pre- zu Posttest 

wird auch im quantitativen Teilprojekt durch die personenbezogenen Daten erkennbar. 
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Tabelle 31 zeigt einen Anstieg der Mittelwerte zur Variablen DDRB um 1,40 auf der 

sechsstufigen Likert-Skala von 1 (trifft gar nicht zu) bis 6 (trifft voll zu)38, wohingegen 

die Werte zur Variablen DDIV abnehmend sind. 

Tabelle 31: Mittelwerte zu DDIV und DDRB von Student E im quantitativen Teilprojekt 

 Pretest Posttest 
DDIV (Student E) 4,63 4,00 
DDRB (Student E) 3,10 4,50 

 

Analog zu Student I wird in der zweiten Befragung von Student E deutlich, dass die 

universitäre Mathematik nicht nur als potenziell hilfreich wahrgenommen wird, sondern 

als „Fundament“ (Student I_POST, Z. 58) und essentieller Bestandteil der 

Lehrerprofession.  

Student E_POST, Z. 87-90: „[…] bevor ich nicht die Mathematik verstehe, also 
wirklich in den einzelnen Bestandteilen verstehe, denke ich nicht, dass ich ein 
guter Mathematiklehrer sein kann. Von daher finde ich es sinnvoll. Ja es ist 
wichtig, so wie es ist.“ 

Zusammenfassung Typ 3: 

Typ 3 zeichnet sich dadurch aus, dass eine Relevanzüberzeugung im Pretest zum 
Posttest noch weiter gesteigert wird. Ausgehend von den Mittelwerten in der ersten 
Befragung verläuft die Entwicklung der Überzeugung zur Relevanz der universitären 
Mathematik für den Lehrberuf gegenläufig zu dem Typ 1 und insbesondere auch 
entgegen dem abnehmenden Verlauf zwischen Pre- und Posttest für die gesamte 
Kohorte einer Kontrollgruppe (siehe Kapitel 7.1). Die Änderung der Überzeugung 
macht sich bei den beiden Personen dieses Typs dadurch bemerkbar, dass die 
universitäre Mathematik im Posttest als ein essentieller Bestandteil der 
Lehrerprofession betrachtet wird. Quantitativ zeigt sich dies unter anderem in der 
Verschiebung von Argumenten zur allgemeinen Relevanz (R+ALL) hin zu Aussagen 
hinsichtlich der Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in (R+LS) und 
Lehrer*in und Gegenstand (R+LG). Auf qualitativer Ebene zeigt sich die Steigerung 
der Relevanzüberzeugung in der Hinzunahme neuer Argumente beim Vergleich 
zwischen Pre- und Posttest. 

 

  

                                                             
38 Der Wert von 3,10 im Pretest liegt im Gegensatz zum Ergebnis aus dem qualitativen 
Teilprojekt nicht im positiven Bereich, die Entwicklung der Scores ist jedoch deckungsgleich. 
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Typ 4:  

Eine Irrelevanzüberzeugung (R−) im Pretest bleibt zum Posttest erhalten (𝐃𝐃 = 𝟎𝟎). 

Ein prototypischer Fall dieses vierten Typs ist Studentin H aus der Kontrollgruppe. Sie 

studiert zum Zeitpunkt der Befragung Lehramt an Gymnasien im siebten Semester und 

besucht die Veranstaltung Grundlagen der Analysis I zum wiederholten Mal, da sie die 

Prüfungsleistung hierzu noch nicht erbracht hatte. Im Laufe des Semesters entscheidet 

sich Studentin H, das Modul nicht zu Ende abzuschließen (siehe H_POST, Z. 6-11) und 

sich für den Studiengang Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) eingeschrieben.  

Mit einer Irrelevanzüberzeugung (R−) im Pretest unterscheidet sich Studentin H von 

allen anderen bisher vorgestellten Typen. Wie in Abbildung 33 zu den aufsummierten 

individuellen Ausprägungen zu den sechs Oberkategorien ersichtlich wird, verdichten 

sich die Aussagen von Studentin H im ersten Interview im Bereich der Irrelevanz 

(R−ALL, R−LS und R−LG) und es werden kaum Aussagen zur Relevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf geäußert39. 

 

 

Abbildung 33: Ausprägungen zu Oberkategorien bei Studentin H 

Die zum ersten Befragungszeitpunkt dominierende Irrelevanzüberzeugung wird bereits 

in den allgemeinen Aussagen zur Irrelevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf (R−ALL) ersichtlich. Mit deutlichen Worten spricht sie aus, dass die 

universitäre Mathematik „sinnlos“ (H_PRE, Z. 105) sei und ihr persönlich „gar nichts“ 

(H_PRE, Z. 165) bringe. 

                                                             
39 Die Verteilung zu den sechs Oberkategorien bei Studentin H im Pretest (siehe Abbildung 33) 
ähnelt somit der Verteilung zu den sechs Oberkategorien von Studentin C (siehe Abbildung 17) 
und Studentin G (siehe Abbildung 19) im Posttest.  
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Studentin H_PRE, Z. 117-119: „Ich werde nie irgendwie Sätze, Definitionen aus 
einer Vorlesung benutzen, die ich irgendwo mal gehört habe, gelernt habe, die 
irgendwie beweisen, weil das ist totaler Blödsinn.“ 

An mehreren Stellen äußert sie die Überzeugung, dass sie auf die fachlichen Inhalte nach 

dem Studium „kaum zurückgreifen“ werde (H_PRE, Z. 165-166) und somit nach 

erbrachter Prüfungsleistung wieder vergessen könne. 

Studentin H_PRE, Z. 133-136: „Ich lerne vor den Klausuren alles, versuche alle 
Sätze, Definitionen zu können und zu beweisen und was weiß ich und danach bin 
ich froh, wenn ich es vergessen kann, weil ich brauche es halt echt nur für die 
Klausuren.“ 

Begründet wird die Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf von 

Studentin H vor allem durch Argumente in der Kategorie zur Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand (R−LG). In Abbildung 34 sind die individuellen 

Ausprägungen zu den entsprechenden Unterkategorien abgebildet. Dort zeigt sich, dass 

Studentin H im Pretest bis auf −LG_06 ausschließlich Begründungen zur Irrelevanz 

nennt. 

 

Abbildung 34: Ausprägungen zu Unterkategorien bei Studentin H 

Allen voran schlägt sich in der Irrelevanzüberzeugung am häufigsten die Begründung 

nieder, dass die universitäre Mathematik nicht relevant für die Tätigkeit als Lehrkraft ist, 

da die Inhalte zu tiefgreifend für die Schulmathematik sind (−LG_02). Aus ihrer Sicht ist 

die fachliche Tiefe „einfach zu viel“ (H_PRE, Z. 110), sodass es in der Praxis allenfalls 

„Kleinigkeiten“ sind, die sie „eventuell benutzen“ (H_PRE, Z. 117) werde. 

Studentin H_PRE, Z. 85-88: „[…] das ist so weitgehend also das ist alles so 
überdimensional das was man halt nicht in der Schule braucht also das ist so ein 
ganz kleiner weiß ich nicht so ein mini Teil, den man wirklich eventuell wichtig 
finden könnte“ 

In diesem Zusammenhang betont sie an mehreren Stellen, dass die universitäre 

Mathematik „Gerade für die Lehrämter“ (H_PRE, Z. 91) zu tiefgreifend sei und für diese 

Zielgruppe „in einer gewissen abgespeckteren Version“ (H_PRE, Z. 97) angeboten 

werden solle. So ist sie der Überzeugung, dass Lehramt- und Bachelorstudiengänge 
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getrennt werden sollen (−LG_03), um die fachlichen Inhalte „auf einem Niveau für 

Lehrämter halt herabsenken“ (H_PRE, Z. 172-173) zu können. 

Analog zu diesen Ergebnissen stimmt Studentin H im Pretest des quantitativen 

Teilprojekts sämtlichen Aussagen zur Irrelevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf zu und distanziert sich entsprechend auch von allen positiv formulierten 

Items. Die dadurch resultierenden Mittelwerte zu den Variablen DDIV und DDRB der 

doppelten Diskontinuität (siehe Tabelle 32) liegen damit insbesondere auch unter den 

durchschnittlichen Werten zu diesen Variablen in der Gesamtkohorte (siehe Kapitel 

7.1)40. 

Tabelle 32: Mittelwerte zu DDIV und DDRB von Studentin H im quantitativen Teilprojekt 

 Pretest Posttest 
DDIV (Studentin H) 2,50 --- 
DDRB (Studentin H) 3,30 --- 

Beim Vergleich der Ausprägungen zu den Oberkategorien von Pretest und Posttest 

(siehe Abbildung 33) wird ersichtlich, dass bei Studentin H kaum eine Veränderung in 

der Überzeugung stattfindet und am Ende des Semesters weiterhin eine klare 

Irrelevanzüberzeugung vorliegt. Wie das nachfolgende Zitat illustriert, überwiegt im 

Posttest in den allgemeinen Aussagen zur Relevanz bzw. Irrelevanz nach wie vor die 

Überzeugung, dass die universitäre Mathematik „unnötig“ (H_POST, Z. 97) und 

„unrelevant für den Lehrberuf“ (H_POST, Z. 188) sei. 

Studentin H_POST, Z. 106-107: „Ja, wozu? Das brauche ich nicht. Das brauchen 
meine Schüler nicht. Das brauche ich nicht. Warum? Und das finde ich halt 
unnötig daran.“ 

Auch im Hinblick auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand (R−LG) 

scheint sich ihre Irrelevanzüberzeugung während dem Semester kaum verändert zu 

haben. Wie schon im ersten Interview ist ihre am meisten geäußerte Begründung hierzu, 

dass die Inhalte der universitären Mathematik „zu detailliert“ (H_POST, Z. 138), „zu 

tiefgreifend“ (H_POST, Z. 144) und „zu übertrieben“ (H_POST, Z. 188) für die 

Schulmathematik seien (−LG_02).  

Studentin H_POST, Z. 27-29: „Ja, also nach wie vor finde ich es immer noch, dass 
es halt gerade für die Lehrämter einfach too much ist, was wir machen müssen, 
was wir uns aneignen müssen, was wir nie brauchen werden.“ 

Ebenso häufig wie im Pretest wird im Posttest zudem die Begründung herangezogen, 

dass für die Lehrämter eine Fachmathematik „in abgespeckter Version“ (H_POST, Z. 187) 

angeboten werden solle und die verschiedenen Zielgruppen nach Möglichkeit getrennte 

Veranstaltungen erhalten sollen (−LG_03), anstatt „einfach die Lehrämter da 

mitreinzuschmeißen“ (H_POST, Z. 151). 

 

                                                             
40 Da Studentin H an der zweiten quantitativen Befragung nicht mehr teilgenommen hat, lässt 
sich statistisch keine Entwicklung in Bezug auf diese Variablen nachzeichnen und mit den 
Ergebnissen des qualitativen Teilprojekts vergleichen. 
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Zusammenfassung Typ 4: 

Der vierte Typ wird durch eine Irrelevanzüberzeugung geprägt, welche von Pretest 
zum Posttest erhalten bleibt. Der Vergleich beider Datensätze im Zeitverlauf macht 
deutlich, dass sowohl auf Ebene der einzelnen Begründungen, als auch in den 
aufsummierten individuellen Ausprägungen eine nahezu unveränderte Überzeugung 
zur Irrelevanz der universitären Mathematik vorliegt. Bezogen auf den Pretest 
unterscheidet sich dieser Typ von den anderen zuvor genannten Typen und hebt sich 
auch von der Entwicklung in der Gesamtkohorte ab. 
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Typ 5:  

Eine Irrelevanzüberzeugung (R−) im Pretest steigt zum Posttest an (𝐃𝐃 > 𝟎𝟎). 

Dass eine Überzeugung zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf 

von Pre- zu Posttest ansteigen kann, konnte beim dritten Typ (R+, D > 0) festgestellt 

werden. Die Interviews mit Student A aus der Treatmentgruppe zeigen, dass auch eine 

anfängliche Irrelevanzüberzeugung (R−) in diese Richtung veränderbar ist. Student A 

ist zum Zeitpunkt der Befragung im neunten Studiensemester und besucht die 

Veranstaltung Elementare lineare Algebra in seinem dritten Fachsemester im Master 

Berufs- und Wirtschaftspädagogik (L4).  

Abbildung 35 visualisiert die aufsummierten individuellen Ausprägungen zu den sechs 

Oberkategorien zur Relevanz bzw. Irrelevanz zu beiden Interviewzeitpunkten bei 

Student A. Beim Vergleich dieser beiden Datensätze wird eine deutliche Veränderung in 

der erfassten Überzeugung zur Relevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf sichtbar. Während im ersten Interview weniger Aussagen zur Relevanz der 

universitären Mathematik geäußert werden (R+ALL, R+LS und R+LG) und ein 

Überhang der Oberkategorien zur Irrelevanz vorliegt (R−ALL, R−LS und R−LG), scheint 

die Überzeugung am Ende des Semesters dem entgegengesetzt zu sein. Genau 

genommen steigt bei Student A die Überzeugung zur Relevanz bzw. Irrelevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf zwischen Pre- und Posttest also nicht nur 

an, sondern entwickelt sich von einer Irrelevanzüberzeugung insgesamt in eine 

Relevanzüberzeugung.  

 

Abbildung 35: Ausprägungen zu Oberkategorien bei Student A 

Ein Blick auf die personenbezogenen Ergebnisse bei Student A im quantitativen 

Teilprojekt liefert deckungsgleiche Resultate zu dieser Entwicklung (siehe Tabelle 33). 

Dort zeigt sich vom ersten zum zweiten Befragungszeitpunkt eine Zunahme der 

Mittelwerte auf der Skala für beide Dimensionen der doppelten Diskontinuität. Für die 

Variable zur Relevanz der universitären Mathematik (DDRB) findet dabei auf der Likert-

Skala von 1 (trifft gar nicht zu) bis 6 (trifft voll zu) insbesondere auch eine Veränderung 

der Überzeugung von Scores unterhalb der Mitte von 3,5 zu Scores oberhalb der Mitte 
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statt. Da Student A als einzige Person an allen drei Messzeitpunkten bei der Befragung 

im quantitativen Teilprojekt teilgenommen hat, lässt sich zudem feststellen, dass die 

gesteigerte Relevanzüberzeugung vom zweiten zum dritten Befragungszeitpunkt global 

stabil bleibt.  

Tabelle 33: Mittelwerte zu DDIV und DDRB von Student A im quantitativen Teilprojekt 

 Pretest (T0) Posttest (T1) Posttest (T2) 
DDIV (Student A) 2,25 2,88 2,88 
DDRB (Student A) 3,10 4,00 3,70 

 

Dass Student A im ersten Interview eher von der Irrelevanz der universitären 

Mathematik überzeugt ist und seine Überzeugung diesbezüglich im zweiten Interview 

ändert, lässt sich in den Transkripten bereits in den allgemeinen Aussagen zur Relevanz 

bzw. Irrelevanz erkennen (siehe Abbildung 35). Während er im Pretest davon überzeugt 

ist, dass er die universitäre Mathematik im Hinblick auf den Lehrberuf „nur selten 

gebrauchen“ (A_PRE, Z. 145) wird und es auf seinen Unterricht „nicht besonders viel“ 

(A_PRE, Z. 148) Einfluss haben wird, sieht er im Posttest die Relevanz der universitären 

Mathematik für den Lehrberuf „eher hoch oder im Bereich hoch“ (A_POST, Z. 140).  

Quantitativ noch deutlicher wird die Veränderung der Überzeugung mit Blick auf die 

Kategorie zur Interdependenz zwischen Lehrer*in und Schüler*in (LS). Bei Betrachtung 

der einzelnen Argumente auf der Ebene der Unterkategorien (siehe Abbildung 36) zeigt 

sich, dass Student A hierzu im Pretest vorwiegend die Überzeugung äußert, dass in der 

universitären Mathematik der Bezug zur Unterrichtspraxis fehlt (−LS_02). Aus seiner 

Sicht ist die universitäre Mathematik „sehr theorielastig“ (A_PRE, Z. 124-125) und 

behandelt kaum Fragestellungen, wie die behandelten Inhalte „auf die Schule zu 

produzier- rüber zu produzieren“ (A_PRE, Z. 123-124) sind. 

Student A_PRE, Z. 128-130: „Und in der Schule muss man ja eigentlich auch 
theoretisch ja mehr dieses Rüberbring- dieses Rüberbringen können. Und das 
wird ja hier eher vernachlässigt.“ 

In diesem Zusammenhang fordert er mehr „Praxiserfahrung“ (A_PRE, Z. 179) in der 

Vorbereitung auf den künftigen Lehrberuf und kritisiert dadurch die nach seiner 

Überzeugung mangelhafte Gewichtung der inhaltlichen Module im Lehramtsstudium. 

Student A_PRE, Z. 133-136: „Ich find‘ das nicht so toll. Also ich- ich würde es eher 
begrüßen, wenn es mehr praxislastig wäre, weil es ist- ich hab‘ jetzt in meinem 
Studium neben dem [Schulpraktische Studien]- wir haben ja nur ein 
[Schulpraktische Studien] Mathe bei uns. Und das war‘s ja dann, was wir an 
Mathe unterrichten.“ 

Diese Überzeugung einer fehlenden Anbindung der universitären Mathematik an das 

künftige Lehrerhandeln in den fachlichen Veranstaltungen und in der universitären 

Lehre per se wird von Student A im Posttest substanziell weniger geäußert. Zudem 

kommen zum Posttest qualitativ mehrere Begründungen in der Kategorie R+LS zur 

Relevanz der universitären Mathematik hinzu, die in der ersten Befragung nicht genannt 

werden (siehe Abbildung 36). 
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Abbildung 36: Ausprägungen zu Unterkategorien bei Student A 

Am auffälligsten zeigt sich die Veränderung in der Überzeugung zur Relevanz bzw. 

Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf bei Student A in Bezug auf 

die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand (LG). Im ersten Interview 

argumentiert er mehrfach, dass die universitäre Mathematik nicht relevant für die 

Tätigkeit als Lehrkraft sei, da die Inhalte „viel zu vertiefend“ (A_PRE, Z. 125) für die 

Schulmathematik seien (−LG_02).  
Student A_PRE, Z. 148-150: „Weil es ist wie ich ja schon gesagt habe- das ist ja 
immer ist zu viel Fachwissen was hier in der Hochschulmathematik gemacht 
wird als man je in der Schulmathematik braucht.“ 

Analog zu Studentin H (Typ 4) ist er im Pretest davon überzeugt, dass „diese extreme 

Tiefe“ (A_PRE, Z. 111) der universitären Fachveranstaltungen zu weit über die in der 

Schulmathematik relevanten „Grundlagen“ (A_PRE, Z. 159) hinausgehe und daher nicht 

benötigt werde. Dabei findet insbesondere auch ein Abgleich mit den in der eigenen 

Schulzeit vorkommenden Unterrichtsinhalte statt (−LG_05).  

Student A_PRE, Z. 159-161: „Also man hat ja nicht- wir man- also aus meiner Zeit 
man noch rechnet ja maximal mit ner e-Funktion oder hat Integral vierten Grades 
und das war‘s ja dann.“ 

Im zweiten Interview werden solche Argumente nicht mehr genannt und es dominieren 

in Bezug auf die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand (LG) insgesamt 

Aussagen, die die Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf 

untermauern (siehe Abbildung 36). Beispielsweise ist für Stundet A die Fachmathematik 

dann nicht nur wichtig „weil sie halt die Grundlagen festigt“ (A_POST, Z. 149-150), 

sondern auch weil sie „viele Hintergründe“ (A_POST, Z. 152) und „vertiefendes Wissen“ 

(A_POST, Z. 154) bereitstellt, die sonst fehlen würden (+LG_03 und +LG_04). 

Student A_POST, Z. 150-152: „Weil wenn jetzt gar nicht dieses vertiefende Wissen 
gemacht werden müsste, dann würden ja die neuen Studenten ja nur mit dem 
Wissen aus ihrer Schulzeit wieder dann zur Schule gehen und dann fehlen ja auch 
viele Hintergründe […]“ 
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Diese Begründungen zur Relevanz der universitären Mathematik stehen im direkten 

Widerspruch zur Irrelevanzüberzeugung im Pretest, sodass bei Stundet A sowohl 

quantitativ als auch qualitativ eine Veränderung in der Überzeugung vom ersten zum 

zweiten Interviewzeitpunkt festgestellt werden kann. 

Zusammenfassung Typ 5: 

Typ 5 zeichnet sich dadurch aus, dass eine Irrelevanzüberzeugung im Pretest zum 
Posttest gesteigert wird. Ausgehend von den Mittelwerten in der ersten Befragung 
verläuft die Entwicklung der Überzeugung zur Relevanz der universitären 
Mathematik für den Lehrberuf analog zu dem Typ 3 und entgegen dem abnehmenden 
Verlauf zwischen Pre- und Posttest für die gesamte Kohorte einer Kontrollgruppe 
(siehe Kapitel 7.1). Bei dem Prototyp Student A findet dabei nicht nur eine Steigerung 
der Mittelwerte in den Scores statt, sondern insbesondere auch eine Veränderung von 
einer Irrelevanzüberzeugung zu einer Relevanzüberzeugung. 
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7.3 Zusammenführung von Ergebnissen (Meta-Inferenzen) 

In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde eine Kombination von qualitativen und 

quantitativen Methoden genutzt, um ein potenziell vollständigeres Bild und ein 

möglichst tiefes Verständnis von den Überzeugungen der Lehramtsstudierenden zur 

doppelten Diskontinuität zu erlangen (siehe Kapitel 6). Im Vordergrund stand dabei die 

Komplementarität der Untersuchungsbefunde, welche aufgrund der verschiedenen 

Forschungsparadigmen eine Vervollständigung der Forschungsergebnisse und eine 

erweiterte Interpretation ermöglichen sollte. Nachrangig sollte durch eine Triangulation 

der Ergebnisse zur Beantwortung von sich überschneidenden (Teil-)Fragestellungen 

zudem die Übereinstimmung der Resultate beider Forschungsstränge validiert werden 

können. 

Zu der Frage, welche Überzeugungen Lehramtsstudierende zur doppelten 

Diskontinuität haben (F 1), konnte im quantitativen Teilprojekt empirisch abgesichert 

werden, dass die beiden theoretisch angenommenen Dimensionen der doppelten 

Diskontinuität „Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik (DDIV)“ und 

„Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf (DDRB)“ tatsächlich als zwei 

unterscheidbare Faktoren innerhalb eines Gesamtkonstrukts aufgefasst werden können. 

Mit Alpha-Koeffizienten von 𝛼𝛼 > .9 ergeben sich sowohl für die Gesamtskala (.930) als 

auch für die einzelnen Komponenten DDIV (.902) und DDRB (.922) hinreichend gute 

Reliabilitäten im Sinne der internen Konsistenz. Eine Korrelationsanalyse zwischen den 

beiden Variablen der doppelten Diskontinuität zeigt eine zweiseitig signifikante positive 

Korrelation auf einem Niveau von 𝑝𝑝 < 0.01. Die aus der explorativen Faktorenanalyse 

nachgewiesene Unterschiedlichkeit der Subskalen zeigt sich insbesondere darin, dass zu 

der Variablen DDRB in beiden beforschten Veranstaltungen jeweils höhere Scores als zur 

Variablen DDIV erreicht werden. Diese Beobachtung spiegelt sich in den Begründungen 

der Studierenden zur Relevanz der universitären Mathematik im qualitativen 

Teilprojekt wider. Während einige Begründungen wie „Die Inhalte der universitären 

Mathematik kamen in der eigenen Schulzeit/ kommen (künftig) nicht im Lehrplan vor.“ 

(−LG_05) einen Zusammenhang zwischen der Dimension der Relevanz für den Beruf 

und der Dimension der inhaltlichen Verbindungen aufweisen, scheinen viele Argumente 

unabhängig von solch einer Verknüpfung geäußert zu werden. Ein Beispiel hierfür ist die 

Begründung „Sich mit dem Fach Mathematik identifizieren und Mathematik als 

Wissenschaft repräsentieren.“ (+LG_06), die in Bezug auf die Relevanz der universitären 

Mathematik für den Lehrberuf keine unmittelbaren inhaltlichen Verbindungen zwischen 

Schulmathematik und Hochschulmathematik voraussetzt. Somit kann bei Studierenden 

insbesondere auch eine ausgeprägte Relevanzüberzeugung vorliegen, auch wenn eher 

wenig inhaltliche Verbindungen zwischen Schulmathematik und Hochschulmathematik 

gesehen werden (siehe insb. Student A). 

In dem qualitativen Teilprojekt weisen sieben der insgesamt neun befragten Personen 

eine Relevanzüberzeugung (R+) im Pretest auf. Insbesondere trifft dies auf alle 

Studierenden des ersten Fachsemesters (Studentin C, Student D und Student E) aus 

diesem Sampling zu. Dass bei nur zwei der neun befragten Personen eine 

Irrelevanzüberzeugung (R−) im Pretest vorliegt, kann einerseits mit Selektionseffekten 

zusammenhängen41, andererseits spiegelt es die Überzeugungen zur Relevanz der 

                                                             
41 Die Interviews wurden auf freiwilliger Basis angeboten (siehe Kap. 6.2.1). 



125 
 

Erstsemesterstudierenden in der Gesamtkohorte im quantitativen Teilprojekt wider, 

dessen Ausprägung sich im Pretest in der oberen Hälfte der Skala befindet und zum 

Posttest signifikant abfällt. 

Ein Vergleich der beiden beforschten Veranstaltungen macht deutlich, dass die 

Studierenden aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra des ersten Semesters zu 

beiden Dimensionen der doppelten Diskontinuität auf der Skala signifikant höhere 

Ausprägungen erzielen als die Studierenden aus der Veranstaltung Grundlagen der 

Analysis I. Dass es sich bei diesen Effekten mit mittleren bis hohen Stärken nicht (nur) 

um Kohorteneffekte handelt, sondern es auf die Entwicklung der Überzeugungen von 

Lehramtsstudierenden im zeitlichen Verlauf zurückzuführen ist, wird durch die 

Ergebnisse in den Pre-Post-Tests untermauert. Dort zeichnet sich für die Veranstaltung 

Elementare lineare Algebra eine signifikante Abnahme in den Scores zu beiden 

Dimensionen der doppelten Diskontinuität bereits nach der Hälfte des Semesters ab. 

Auch im qualitativen Teilprojekt fällt mit Blick auf die Veränderungen in den Kategorien 

R+ALL und R−LG auf, dass die Überzeugungen der Studierenden zur Relevanz der 

universitären Mathematik vom ersten zum zweiten Befragungszeitpunkt insgesamt 

abnehmend sind. Speziell zum Anstieg der Nennungen in der Kategorie R−LG dominiert 

dabei die Begründung zur Irrelevanz, dass die universitäre Mathematik zu tiefgreifend 

für die Schulmathematik sei (−LG_02), bei der sich die Anzahl der Nennungen zum 

Posttest verdoppelt und auch von mehr Personen als im Pretest herangezogen wird. 

Zudem zeigt ein Vergleich der befragten Personen, dass es qualitative Unterschiede in 

den Begründungen zwischen den Erstsemesterstudierenden und den Studierenden 

höheren Semesters gibt. Während die Studienanfängerinnen und -anfänger im 

vorliegenden Sampling (Studentin C, Student D und Student E) im Pretest ausschließlich 

in der Kategorie −LG_05 Nennungen zur Irrelevanz der universitären Mathematik für 

den Lehrberuf machen und somit die fehlende Relevanz der universitären Mathematik 

direkt auf die nach eigener Wahrnehmung mangelnden inhaltlichen Verbindungen 

zwischen Schulmathematik und Hochschulmathematik beziehen, werden im Posttest 

und bei den Studierenden höheren Semesters auch andere Begründungen offenbar, die 

nicht unmittelbar auf die erste Diskontinuität bezogen sind. 

Zu der Frage nach der Entwicklung von Überzeugungen zur doppelten Diskontinuität 

(F 2) wurden im qualitativen Teilprojekt die individuellen Veränderungen von 

Begründungen zur Relevanz bzw. Irrelevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf untersucht. Hierzu wurde eine Typenbildung anhand eines 

zweidimensionalen Merkmalraums (Überzeugung im Pretest und Verlauf im Semester) 

mit potenziell sechs Typen von Veränderungen zu Grunde gelegt. In dem vorliegenden 

Sampling konnten dabei fünf Typen identifiziert werden. Die Entwicklungsverläufe zu 

den neun befragten Personen stimmen dabei mit den personenbezogenen Daten aus 

dem quantitativen Teilprojekt weitgehend überein. 

Typ 1 (Studentin C, Studentin B und Studentin G) zeichnet sich dadurch aus, dass im 

Pretest eine Relevanzüberzeugung vorliegt, welche zum Posttest abfällt. Diese 

Entwicklung ist kennzeichnend für die Gesamtkohorte der Erstsemesterstudierenden im 

quantitativen Teilprojekt. Eine damit einhergehende Veränderung von einer Relevanzüberzeugung (R+) zu einer Irrelevanzüberzeugung (R−) wie bei Studentin C 
und Studentin G kommt dabei nicht zwingend vor, in jedem Fall findet jedoch eine 

deutliche Abnahme in der Überzeugung zur Relevanz zwischen Pre- und Posttest statt. 
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Als Hauptmerkmal für diese Veränderung ist in allen drei Fällen die Überzeugung zur 

Relevanz bzw. Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf in Bezug auf 

die Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand (LG) maßgeblich beteiligt. Allen voran schlägt sich in der Irrelevanzüberzeugung (R−) am häufigsten die Begründung 
nieder, dass die universitäre Mathematik nicht relevant für die Tätigkeit als Lehrkraft 

sei, da die Inhalte zu tiefgreifend für die Schulmathematik sind (−LG_02). Gekoppelt mit 
einem starken Rückgang der Nennungen von Argumenten zur Relevanz der 

universitären Mathematik (insb. Studentin C und Studentin G) sowie einer Verschiebung 

(insb. Studentin B) resultiert die anfänglich vorherrschende Relevanzüberzeugung (R+) in einer Irrelevanzüberzeugung (R−) oder zumindest einer unentschiedenen Position.  
Die Fälle des zweiten Typs (Student D und Studentin F) zeichnen sich durch eine hohe 

Relevanzüberzeugung aus, welche zum zweiten Befragungszeitpunkt erhalten bleibt. 

Der Vergleich von Pre- und Posttest macht deutlich, dass sowohl auf Ebene der einzelnen 

Begründungen als auch in den aufsummierten individuellen Ausprägungen eine nahezu 

unveränderte Überzeugung zur Relevanz der universitären Mathematik vorliegt. Im 

Vergleich zur Gesamtkohorte ist diese Relevanzüberzeugung zudem 

überdurchschnittlich hoch, wodurch sich dieser Typ insbesondere auch von dem ersten 

Typ abhebt. 

Bei Typ 3 (Student I und Student E) wird eine im Pretest vorhandene 

Relevanzüberzeugung zum Posttest noch weiter gesteigert. Ausgehend von den 

Mittelwerten in der ersten Befragung verläuft die Entwicklung der Überzeugung zur 

Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf gegenläufig zu dem Typ 1 und 

insbesondere auch entgegen dem abnehmenden Verlauf zwischen Pre- und Posttest für 

die gesamte Kohorte einer Kontrollgruppe. Die Änderung der Überzeugung macht sich 

bei den beiden Personen dieses Typs dadurch bemerkbar, dass die universitäre 

Mathematik im Posttest als ein essentieller Bestandteil der Lehrerprofession betrachtet 

wird. Quantitativ zeigt sich dies unter anderem in der Verschiebung von Argumenten zur 

allgemeinen Relevanz (R+ALL) hin zu Aussagen hinsichtlich der Interdependenz 

zwischen Lehrer*in und Schüler*in (R+LS) und Lehrer*in und Gegenstand (R+LG). Auf 

qualitativer Ebene zeigt sich die Steigerung der Relevanzüberzeugung in der 

Hinzunahme neuer Argumente beim Vergleich zwischen Pre- und Posttest. 

Der vierte Typ (Studentin H) wird durch eine Irrelevanzüberzeugung geprägt, welche 

von Pretest zum Posttest erhalten bleibt. Der Vergleich beider Datensätze im Zeitverlauf 

macht deutlich, dass sowohl auf Ebene der einzelnen Begründungen als auch in den 

aufsummierten individuellen Ausprägungen eine nahezu unveränderte Überzeugung 

zur Irrelevanz der universitären Mathematik vorliegt. Bezogen auf den Pretest 

unterscheidet sich dieser Typ von den anderen zuvor genannten Typen und hebt sich 

auch von der Entwicklung in der Gesamtkohorte ab. Allen voran schlägt sich in der 

Irrelevanzüberzeugung am häufigsten die Begründung nieder, dass die universitäre 

Mathematik nicht relevant für die Tätigkeit als Lehrkraft sei, da die Inhalte zu tiefgreifend für die Schulmathematik sind (−LG_02).  
Typ 5 (Student A) zeichnet sich dadurch aus, dass eine im Pretest vorhandene 

Irrelevanzüberzeugung zum Posttest gesteigert wird. Ausgehend von den Mittelwerten 

in der ersten Befragung verläuft die Entwicklung der Überzeugung zur Relevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf analog zu dem Typ 3 und entgegen dem 

abnehmenden Verlauf zwischen Pre- und Posttest für die gesamte Kohorte einer 



127 
 

Kontrollgruppe. Bei dem Prototyp Student A findet dabei nicht nur eine Steigerung der 

Mittelwerte auf der Skala statt, sondern insbesondere auch eine Veränderung von einer 

Irrelevanzüberzeugung zu einer Relevanzüberzeugung. Diese Veränderung lässt sich 

sowohl quantitativ an der Anzahl der Nennungen als auch qualitativ an der Art der 

herangezogenen Begründungen belegen. 

An dieser Stelle kann insbesondere festgehalten werden, dass von den neun befragten 

Personen im qualitativen Ansatz insgesamt sechs Personen eine eindeutige Änderung in 

ihren Überzeugungen zur Relevanz der universitären Mathematik innerhalb eines 

Semesters erfahren. Wie oben bereits erwähnt, stimmen die zu den Personen 

vorliegenden Daten aus dem quantitativen Teilprojekt mit den Ergebnissen aus dem 

qualitativen Teilprojekt weitgehend überein. Eine empirische Fundierung der im 

qualitativen Teilprojekt identifizierten Typen anhand des quantitativen Ansatzes (etwa 

durch Methoden der Clusteranalyse) lässt sich aufgrund der verkleinerten Stichproben 

durch eine potenzielle Aufsplittung der Teilnehmende nicht nachverfolgen, sodass hier 

die Komplementarität der Untersuchungsbefunde hervorgehoben wird.  

Ebenfalls komplementär sind die Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellung zu 

betrachten, inwieweit die Interventionsmaßnahme über Lehramts-Aufgabe eine 

Auswirkung auf die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden hat. Die primäre 

Hypothese lautete hierbei, dass die Intervention eine Abnahme von Überzeugungen zur 

Relevanz der universitären Mathematik im Zeitverlauf in signifikanter Weise abmildert 

bzw. in eine steigende Entwicklung zu beeinflussen vermag. In der Tat sind sämtliche 

befragte Personen aus dem qualitativen Teilprojekt mit einer ansteigenden 

Überzeugung im Zeitverlauf (D > 0) der Treatmentgruppe zugehörig (Typ 3 und Typ 5). 

Speziell bei Student A (Typ 5) findet dabei nicht nur eine Steigerung statt, sondern 

insbesondere auch eine Veränderung von einer Irrelevanzüberzeugung zu einer 

Relevanzüberzeugung. Allerdings gehören den anderen Entwicklungstypen nicht 

ausschließlich Personen aus der Kontrollgruppe an und bei zwei Studierenden aus der 

Treatmentgruppe (Studentin C und Studentin G) fällt die Überzeugung vom ersten zum 

zweiten Befragungszeitpunkt sogar ab. In der Gesamtkohorte aus dem quantitativen 

Teilprojekt spiegelt sich dieses Ergebnis darin wider, dass auch die Treatmentgruppe in 

der eine Abnahme in den Scores erfährt, diese aber im Verglich zur Kontrollgruppe 

weniger stark ausgeprägt ist. Ein signifikanter Wechselwirkungseffekt, dass sich 

potentielle Veränderungen im Zeitverlauf zwischen den Gruppen unterscheiden 

(Interaktionseffekt Gruppe*Zeit), konnte im quantitativen Teilprojekt in Bezug auf die 

Dimension zur Relevanz der universitären Mathematik (DDRB) nachgewiesen werden. 

Besonders deutlich zeigt sich der Interaktionseffekt trotz der geringen Stichprobe in der 

Veranstaltung Grundlagen der Analysis I, wo der Verlauf entgegen der Entwicklung von 

Überzeugungen in der Kontrollgruppe zu höheren Scores geht. Ebenso zeigt sich in den 

Leistungen der Studierenden in der Abschlussklausur zur Veranstaltung Grundlagen der 

Analysis I ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Vergleichsgruppen. 

Quantitativ konnte zudem eine zweiseitige Pearson-Korrelation zwischen den beiden 

Variablen der doppelten Diskontinuität Inhaltliche Verbindungen (DDIV) und Relevanz 

für den Beruf (DDRB) und den Konstrukten Studieninteresse (SI) und Wechseltendenz 

(WT) nachgewiesen werden. In Bezug auf die Variable WT zeigte sich ein signifikanter 

Wechselwirkungseffekt, dass sich potentielle Veränderungen im Zeitverlauf zwischen 

den Vergleichsgruppen unterscheiden (Interaktionseffekt Gruppe*Zeit). Wie auch bei 
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der zweiten Dimension zur doppelten Diskontinuität (DDRB) zeigen die Studierenden 

der Treatmentgruppe in der Gesamtkohorte dabei einen gemäßigteren Verlauf zwischen 

Pretest und Posttest, wohingegen bei der Kontrollgruppe eine signifikante Abnahme in 

den Scores mit einem einfachen Haupteffekt Zeit zu beobachten ist. 

In der qualitativen Teilstudie zeigt sich ein Zusammenhang zwischen den genannten 

Konstrukten beispielsweise bei Studentin H (Typ 4). Sie weist im Pretest eine 

Irrelevanzüberzeugung auf (R−), welche über das betrachtete Semester erhalten bleibt 

(D = 0). Auf die Frage, ob sie schon einmal daran gedacht habe, ihr Studienfach zu 

wechseln oder aufzugeben, antwortet sie im Pretest (H_PRE, Z. 73-79): 

„Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke eigentlich jedes Semester daran, 
(lachend) weil irgendwie gerade in der Prüfungszeit ist dann wirklich die 
Verzweiflung manchmal so groß, dass man denkt: „Wozu mach’ ich das?“ und „Ich 
will nicht mehr!“ und „Das ist zu viel!“ und „Das ist zu anstrengend!“ und „Das ist 
zu schwer!“ und „Ich versteh‘ das eh nicht!“ und wenn dann noch am besten 
irgendwelche Noten dazu kommen, dass man durchgefallen ist und so dann weiß 
ich nicht dann ist wirklich die ganze Motivation, die ganze Lust weg […]“  

Einer ihrer Hauptbegründungen zur Irrelevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf besteht in der Aussage, dass die Inhalte zu tiefgreifend für die Schulmathematik sind (−LG_02). Aus ihrer Sicht ist die fachliche Tiefe „einfach zu viel“ 

(H_PRE, Z. 110), sodass es in der Praxis allenfalls „Kleinigkeiten“ sind, die sie „eventuell 

benutzen“ (H_PRE, Z. 117) wird. In diesem Zusammenhang betont sie an mehreren 

Stellen, dass die universitäre Mathematik „Gerade für die Lehrämter“ (H_PRE, Z. 91) zu 

tiefgreifend ist und für diese Zielgruppe „in einer gewissen abgespeckteren Version“ 

(H_PRE, Z. 97) angeboten werden sollte. So ist sie der Überzeugung, dass Lehramt- und 

Bachelorstudiengänge getrennt werden sollten (−LG_03), um die fachlichen Inhalte „auf 

einem Niveau für Lehrämter halt herabsenken“ (H_PRE, Z. 172-173) zu können. Im Laufe 

des Semesters entscheidet sich Studentin H dann, das Modul zur Analysis nicht zu Ende 

abzuschließen (siehe H_POST, Z. 6-11) und wechselt von ihrem Studiengang Mathematik 

an Gymnasien (L3) in den Studiengang Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2).  
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8 Diskussion und Ausblick 

8.1 Diskussion der Ergebnisse im Kontext der doppelten Diskontinuität 

Basierend auf dem Problem der doppelten Diskontinuität (siehe Kapitel 2) wurde vor 

dem Hintergrund der Forschungsfragen, welche Überzeugungen Lehramtsstudierende 

zur doppelten Diskontinuität haben (F 1) und wie sich diese Überzeugungen im 

Zeitverlauf eines Semesters entwickeln (F 2), in der quantitativen Teilstudie ein 

Fragebogeninstrument entwickelt und in einem Pre-Post-Design eingesetzt. 

Entsprechend der theoretischen Vorüberlegungen (siehe Kapitel 2.2 und 2.3) umfasste 

der entwickelte Fragebogen eine Skala zu Überzeugungen von Studierenden zur 

Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik und eine Skala zur Relevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf. Hinsichtlich der ersten Diskontinuität sind 

zur Messung von Kohärenzüberzeugungen der Studierenden Propositionen zu 

inhaltlichen Verbindungen zwischen Schul- und Hochschulmathematik entwickelt 

worden, zu denen auf einer Likert-Skala von 1 bis 6 jeweils der subjektive Grad der 

Zustimmung abgefragt worden ist. In der zweiten Dimension der Überzeugungen zur 

Relevanz für den Beruf sind solche Beliefs als Propositionen formuliert worden, die auf 

die zweite Diskontinuität in der Lehramtsausbildung verweisen. Sie betreffen die 

Überzeugung zur Nützlichkeit der universitären Mathematik für die spätere Tätigkeit als 

Lehrkraft in der Schule, welche von den Studierenden im Voraus auf der Grundlage ihrer 

bisherigen Erfahrungen eingeschätzt wird.  

Mit einer Stichprobe von N = 118 Studierenden des Lehramts aus den beiden 

Veranstaltungen Elementare lineare Algebra und Grundlagen der Analysis I konnte 

empirisch abgesichert werden, dass die beiden theoretisch angenommenen 

Dimensionen der Überzeugungen zur doppelten Diskontinuität „Kohärenz zwischen 

Schul- und Hochschulmathematik (DDIV)“ und „Relevanz der universitären Mathematik 

für den Lehrberuf (DDRB)“ eine reliable Messung von Überzeugungen ermöglichen und 

als zwei unterscheidbare Faktoren innerhalb eines Gesamtkonstrukts mit positiver 

Korrelation aufgefasst werden können. Die in dieser Arbeit zugrunde liegenden 

Forschungsergebnisse liefern somit einen Beitrag sowohl vor dem Horizont des 

Übergangs (transition) von Schule zur Hochschule (siehe Kapitel 2.2) als auch im 

Hinblick auf das Problemfeld der zweiten Diskontinuität (siehe Kapitel 2.3). 

Im Pre-Post-Vergleich der quantitativen Teilstudie zeichnet sich für die Veranstaltung 

Elementare lineare Algebra eine signifikante Abnahme in den Scores zu beiden 

Dimensionen der doppelten Diskontinuität bereits nach der Hälfte des Semesters ab. Bei 

der genannten Veranstaltung handelt es sich um eine einführende Veranstaltung zur 

Mathematik, die von allen beteiligten Studiengängen (siehe Kapitel 4.3.1) kanonisch im 

ersten Fachsemester besucht wird. Für die Veranstaltung Grundlagen der Analysis I, die 

von den Lehramtsstudierenden regulär erst im dritten Semester besucht wird, zeigt sich 

keine signifikante Änderung im Zeitverlauf. Insbesondere liegen die Mittelwerte zu den 

Variablen DDIV und DDRB zu beiden Befragungszeitpunkten nahe bei den 

entsprechenden Mittelwerten zur Veranstaltung Elementare lineare Algebra zum 

zweiten Messzeitpunkt, sodass hier heuristisch eine Abnahme der Überzeugungen im 

ersten Semester und eine Verstetigung derselben in den unmittelbar darauffolgenden 

Semestern angenommen werden kann.  
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Die Entwicklung einer Abnahme von Kohärenzüberzeugungen zu inhaltlichen 

Verbindungen zwischen Schul- und Hochschulmathematik in der 

Einführungsveranstaltung des ersten Semesters passt zu der berichteten 

Forschungslage zum Übergang von Schulmathematik zur Hochschulmathematik und 

dem Problemfeld der ersten Diskontinuität. Wie in Kapitel 2.2 dargelegt, stellt der 

Übergang von Schule zur Hochschule für viele Studierende eine große Herausforderung 

auf vielfältigen Ebenen dar (z. B. Gueudet, 2008; Guzmán et al., 1998). Bedingt durch die 

unterschiedliche Schwerpunktsetzung der beiden Institutionen Schule und Hochschule 

(z. B. Bauer, T. et al., 2020; Hefendehl-Hebeker, 2016; Thomas & Klymchuk, 2012) sowie 

die fachlich-inhaltlichen Übergangsphänomene auf Ebene der Inhalte, der Ziele und der 

Argumentationsweisen (Bauer, T. & Partheil, 2009) kann für Studierende bereits nach 

kurzer Zeit der Eindruck entstehen, dass Schulmathematik und Hochschulmathematik 

„in zwei getrennten Welten“ (Bauer, T., 2012, S. 5) liegen. Dass ein Abfall der 

Kohärenzüberzeugungen bereits nach etwa der Hälfte der Vorlesungszeit zu 

verzeichnen ist, untermauert die Beobachtung von einem „Abstraktionsschock“ (Dieter 

& Törner, 2012, S. 826), bei dem die Studierenden insbesondere am Anfang des 

Studiums häufig in dem Formalismus der Hochschulmathematik orientierungslos sind 

und keine tragenden Ideen erkennen (Grieser, 2015; Hefendehl-Hebeker, 2004, 2013). 

Zudem wird hierdurch die These von einem „cognitive conflict“ (Thomas & Klymchuk, 

2012, S. 286) gestützt, bei dem die Studierenden ihre vorhergehenden Erwartungen an 

das Studium nicht mit der Realität in Einklang bringen können und die neue Situation in 

der Studieneingangsphase als „Bruchstelle“ (Bauer, T. & Partheil, 2009, S. 85) empfinden 

(Clark & Lovric, 2009; Robert & Schwarzenberger, 2002). 

Eine besondere Herausforderung im Problemfeld der ersten Diskontinuität stellen die 

hohen Studienabbruchquoten im Bereich Mathematik dar (Heublein & Schmelzer, 2018; 

Ulriksen et al., 2015) mit einer großen Anzahl an Studienabbrüchen im ersten 

Studienjahr (Dieter, 2012; Dieter & Törner, 2012; Heublein, 2014; Neugebauer et al., 

2019). Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, werden als Hauptgründe für einen 

Studienabbruch dabei neben einer Überforderung in leistungsmäßiger Hinsicht vor 

allem motivationale Gründe und falsche Erwartungen in Bezug auf das Studium 

angegeben (Dieter, 2012; Heublein, Richter et al., 2014). In dem quantitativen 

Teilprojekt zu dieser Forschungsarbeit konnte eine zweiseitige positive Pearson-

Korrelation zwischen den beiden Variablen der doppelten Diskontinuität Inhaltliche 

Verbindungen (DDIV) und Relevanz für den Beruf (DDRB) und den Konstrukten 

Studieninteresse (SI) nach Schiefele et al. (1993) und Wechseltendenz (WT) nach Max-

Planck-Institut für Bildungsforschung (2010) nachgewiesen werden. Vor diesem 

Hintergrund können Überzeugungen von Studierenden zur doppelten Diskontinuität als 

eine wesentliche Variable zur Untersuchung des Studienerfolgs angesehen werden. In 

der qualitativen Teilstudie wird insbesondere bei Studentin H (Typ 4) deutlich, dass die 

Überzeugungen einer fehlenden Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik 

sowie einer mangelnden Relevanz der universitären Mathematik für die Schule eine 

determinierende Wirkung auf die Studienmotivation und -zufriedenheit haben (z. B. 

H_PRE, Z. 73-79) und ein entscheidender Faktor für den Studienerfolg sind (siehe 

H_POST Z. 6-11). 

Ebenso wie die Entwicklung von Kohärenzüberzeugungen zu inhaltlichen Verbindungen 

in der quantitativen Teilstudie verlaufen auch die Überzeugungen zur Relevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf (DDRB) bei den Studierenden in der 
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Erstsemesterveranstaltung Elementare lineare Algebra im Zeitverlauf signifikant 

abnehmend. Somit scheint das Problem der zweiten Diskontinuität nicht nur den Eintritt 

ins Lehramt nach Absolvierung des Studiums zu betreffen (Klein, 1908), sondern bereits 

am Anfang des Studiums eine manifeste Herausforderung darzustellen (Bauer, T. & 

Partheil, 2009; Hefendehl-Hebeker, 2013). Auch im qualitativen Teilprojekt fällt auf, 

dass die Überzeugungen der Studierenden zur Relevanz der universitären Mathematik 

vom ersten zum zweiten Befragungszeitpunkt insgesamt abnehmend sind. Speziell zum 

quantitativen Anstieg der Nennungen in der Kategorie R−LG (Begründungen zur 

Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf in Bezug auf die 

Interdependenz zwischen Lehrer*in und Gegenstand) dominiert dabei die Begründung, 

dass die universitäre Mathematik zu tiefgreifend für die Schulmathematik sei (−LG_02). 

Diese Begründung wird vom Pre- zum Posttest von 14 auf 28 Nennungen in der Anzahl 

verdoppelt und stellt damit insgesamt die häufigste Begründung im Posttest dar. Am 

zweithäufigsten wird die Begründung zur Irrelevanz herangezogen, dass in der 

universitären Mathematik der Praxisbezug fehlt, z. B. wie man Schülerinnen und 

Schülern etwas vermittelt (−LS_02). Diese Ergebnisse decken sich mit der in Kapitel 2.3 

vorgestellten quantitativen Befragung mit Lehramtsstudierenden an der Philipps-

Universität Marburg, der zufolge Studierende bei der Beurteilung ihrer 

fachwissenschaftlichen Studien vehement für einen stärkeren Berufsfeldbezug votieren 

und eindeutig dagegen stimmen, dass diese Studien „noch tiefer in die Wissenschaft 

eindringen“ sollten (Lersch, 2006, S. 170). Ebenso urteilen Referendarinnen und 

Referendare des Marburger Studienseminars im Rückblick auf ihre Studienzeit, dass die 

fachwissenschaftlichen Studien keinen genügenden Berufsfeldbezug hätten (Lersch, 

2006). Zu ähnlichen Ergebnissen gelangen auch die Befragungen mit Referendarinnen 

und Referendaren für Mathematik von Bungartz und Wynands (1998) und die 

quantitative Untersuchung mit Studierenden des 3. bis 12. Semesters von Mischau und 

Blunck (2006).  

Durch die in Kapitel 7.2 vorgestellten Ergebnisse der qualitativen Teilstudie wird zudem 

die These gestützt, dass bereits Erstsemesterstudierende ihr Studium vorrangig „von der 

Praxis her“ (Cramer, Horn & Schweitzer, 2009, S. 776) wahrnehmen und dem 

fachwissenschaftlichen Studium im Vergleich zu den schulpraktischen Erfahrungen eine 

eher geringe Bedeutung zuschreiben (Bauer, T. & Partheil, 2009; Cramer et al., 2009; 

Wenzl et al., 2018). Speziell bei den Studienanfängerinnen und -anfängern im 

vorliegenden Sampling (Studentin C, Student D und Student E) fällt dabei auf, dass im 

Pretest ausschließlich in der Kategorie −LG_05 Nennungen zur Irrelevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf gemacht werden und somit die fehlende 

Relevanz der universitären Mathematik gerade auf die nach eigener Wahrnehmung 

mangelnden inhaltlichen Verbindungen zwischen Schul- und Hochschulmathematik 

bezogen wird. Im Laufe des Semesters werden dann auch andere Begründungen 

deutlich, die nicht unmittelbar auf die erste Diskontinuität bezogen sind, wie 

beispielsweise die Aussage, dass man „nur“ Mathematiklehrerin bzw. Mathematiklehrer 

werden möchte oder die Forderung, dass die Lehramt- und Bachelorstudiengänge 

separat unterrichtet werden sollten (−LG_03). Letztere Begründung wird von 

angehenden Lehrkräften offenbar auch nach ihrem Studium noch häufig angeführt, wie 

die Befragung von Bungartz und Wynands (1998) mit Referendarinnen und 

Referendaren für Mathematik zeigt. Dort gaben mehr als zwei Drittel der Befragten an, 

dass sie es schlecht bis sehr schlecht finden, dass in ihrem Grundstudium nicht nach 
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Diplom- und Lehramtsstudium differenziert wurde und dass sie sich mehr 

Veranstaltungen wünschen, die auf das Berufsbild einer Lehrkraft vorbereiten. 

Hierdurch wird nochmals untermauert, dass das Problemfeld der zweiten Diskontinuität 

nicht erst nach Absolvieren des Studiums manifest wird, sondern bereits die Ausbildung 

angehender Lehrkräfte betrifft. 

In der qualitativen Teilstudie werden jedoch nicht nur Begründungen zur Irrelevanz der 

universitären Mathematik offenbar (R−), sondern auch Aussagen genannt, die auf eine 

Relevanzüberzeugung (R+) verweisen. Beide Arten von Ausprägungen wurden jeweils 

kategorial danach gruppiert, ob sie vordergründig die Interdependenzen zwischen 

Lehrer*in und Schüler*in (LS) oder Lehrer*in und Gegenstand (LG) ansprechen (siehe 

Kapitel 6.2.2), sodass ein Kategoriensystem mit insgesamt 27 Unterkategorien 

diesbezüglich entwickelt wurde. Etliche der identifizierten Begründungen finden sich 

auch in einer Untersuchung von Becher und Biehler (2016) mit Lehramtsstudierenden 

höheren Semesters wieder, die retrospektiv eine Stellungnahme dazu abgeben sollten, 

welche Vorteile sie aus ihrer vergangenen Veranstaltung zur Analysis für ihren späteren 

Beruf als Lehrkraft sehen. Allerdings wurden dort kaum Äußerungen zur Irrelevanz der 

universitären Mathematik geäußert, was vermutlich auf die Fragestellung und auch die 

Personalisierung der Stellungnahmen zurückzuführen ist (Becher & Biehler, 2015, 

2016)42. Die differenzierte Aufstellung der von Studierenden im Feld geäußerten 

Begründungen zur Relevanz und Irrelevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf (siehe Kapitel 7.2) kann somit als ein entscheidender Gewinn dieser Arbeit 

betrachtet werden. 

Durch die wiederholte Befragung zu Beginn und gegen Ende der Veranstaltung lassen 

sich aus der qualitativen Teilstudie zudem individuelle Veränderungen von 

Begründungen nachzeichnen, die mit der Entwicklung von Überzeugungen zur 

doppelten Diskontinuität aus dem quantitativen Teilprojekt in Relation gesetzt werden 

können. Zur Analyse der Entwicklungsverläufe wurde eine Typenbildung anhand eines 

zweidimensionalen Merkmalraums zu Grunde gelegt, wobei in dem vorliegenden 

Sampling fünf der potenziell sechs Typen von Veränderungen identifiziert werden 

konnten. Die Personen der Typen 3 und 5, welche im Zeitverlauf eine ansteigende 

Überzeugung (D > 0) aufweisen, sind dabei alle der Treatmentgruppe zugehörig, welche 

die Intervention über Lehramts-Aufgaben erhalten hatte. Die Steigerung der 

Relevanzüberzeugung zeigt sich einerseits quantitativ an der Anzahl der Nennungen in 

den entsprechenden Kategorien und anderseits qualitativ in der Hinzunahme neuer 

Begründungen zur Relevanz beim Vergleich zwischen Pre- und Posttest. Viele der im 

zweiten Interview genannten Begründungen beinhalten dabei genau die Aspekte der 

professionellen Tätigkeiten von Lehrkräften nach Ball et al. (2008), wie beispielsweise 

Äußerungen von Schülerinnen und Schülern analysieren bzw. auf diese im Unterricht 

reagieren zu können (+LS_03). 

Zu der Frage, inwieweit die Interventionsmaßnahme über Lehramts-Aufgaben 

tatsächlich einen signifikanten Effekt auf die Überzeugungen der Studierenden zur 

doppelten Diskontinuität hat, wurde ein Treatment- und Kontrollgruppenexperiment 

angesetzt. Während die Treatmentgruppe die oben genannten Lehramts-Aufgaben zu 

den Übungen im normalen Leistungssystem erhalten hatte (siehe Kapitel 4.3.4), wurde 

                                                             
42 Die Befragung fand nicht anonym statt, sondern es sollten Aufsätze abgegeben werden, die 
Teil der Studienleistung waren (siehe Becher & Biehler, 2016). 
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die Kontrollgruppe ohne solch eine Intervention organisiert. Durch die randomisierte 

Verteilung der Studierenden in diese beiden Gruppen ergeben sich in den einzelnen 

Veranstaltungen verkleinerte Stichproben, die die Tragweite der quantitativen 

Ergebnisse einschränken.  

Bei Betrachtung beider Veranstaltungen zusammen ergibt sich ein signifikanter 

Interaktionseffekt Gruppe*Zeit in Bezug auf die Dimension zur Relevanz der 

universitären Mathematik (DDRB). Den unterschiedlichen Veränderungen im 

Zeitverlauf zwischen der Treatment- und der Kontrollgruppe liegt dabei eine mittlere 

Effektstärke zu Grunde. Interessanterweise zeigt sich kein entsprechender 

Wechselwirkungseffekt für die Dimension der inhaltlichen Verbindungen zwischen 

Schul- und Hochschulmathematik (DDIV) im Gruppenvergleich. Diese Ergebnisse 

bestätigen einerseits die zweidimensionale Faktorenstruktur des Fragebogens zur 

doppelten Diskontinuität (siehe Kapitel 6.1.1), wonach die beiden theoretisch 

angenommenen Dimensionen „Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik 

(DDIV)“ und „Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf (DDRB)“ als 

zwei unterscheidbare Faktoren innerhalb eines Gesamtkonstrukts aufgefasst werden 

können. Andererseits weisen die Ergebnisse darauf hin, dass die Intervention über 

Lehramts-Aufgaben durch die Integration von Handlungsanforderungen aus der 

Wissensfacette des specialized content knowledge eine starke Akzentuierung auf die 

zweite Diskontinuität im Sinne einer Stärkung der wahrgenommenen Relevanz der 

universitären Mathematik für den späteren Lehrberuf setzt.  

Besonders deutlich zeigt sich der Interaktionseffekt Gruppe*Zeit mit einer großen 

Effektstärke trotz der geringen Stichprobe in der Veranstaltung Grundlagen der Analysis 

I und einem entgegenläufigen Verlauf der Überzeugungen zur Relevanz der 

universitären Mathematik zwischen der Kontroll- und Treatmentgruppe. Diese 

Entwicklung illustriert heuristisch die Hypothese vieler Hochschullehrenden, dass sich 

die gewünschten Verbindungen zwischen der Hochschulmathematik und dem 

unterrichtlichen Handeln bei den meisten Studierenden ohne gezielte Impulse kaum von 

selbst einstellen, sondern geeignet initiiert werden müssen (Bauer, T. & Partheil, 2009; 

Blum & Henn, 2003; Prediger, 2013). Unter Berücksichtigung der geringen Fallzahlen 

kann hierdurch insbesondere die Hypothese gestützt werden, dass solche Aufgaben zur 

Vernetzung von Schul- und Hochschulmathematik auf affektiver und kognitiver Ebene 

einen Beitrag zur Verminderung der Diskontinuitäten leisten können (z. B. Bauer, T., 

2013b; Prediger, 2013). Speziell in der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I zeigt 

sich zudem ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Vergleichsgruppen in den 

Leistungen der Studierenden zu der Abschlussklausur. Dabei schneiden die 

Studierenden der Treatmentgruppe in der Gesamtpunktzahl mit einem hohen Effekt 

signifikant besser als ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen in der Kontrollgruppe 

ab. Dieses Ergebnis spiegelt sich in einer Evaluation zum Projekt „Mathematik Neu 

Denken“ (z. B. Beutelspacher et al., 2011) an den Universitäten Gießen und Siegen im 

Vergleich mit drei weiteren universitären Standorten wider (Buchholtz et al., 2011; 

Kaiser et al., 2010), wobei in Bezug auf die beiden geförderten Universitäten kein 

einheitliches Bild über die Wirkung der Intervention auf eine Leistungssteigerung des 

universitären mathematischen Wissens erzielt werden konnte (Buchholtz et al., 2011).  
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Zur Beantwortung der Frage, warum sich in der Veranstaltung Elementare lineare 

Algebra keine entsprechenden Interaktionseffekte zwischen den Vergleichsgruppen 

zeigen, können etliche Perspektiven in Betracht gezogen werden. Zum einen könnte die 

fehlende Aussagekraft statistisch mit den kleinen Stichprobengrößen zusammenhängen. 

Bei Betrachtung beider Veranstaltungen zusammen zur Untersuchung der Wirkung von 

Lehramts-Aufgaben auf die Überzeugung von Studierenden als Gesamtintervention 

ergibt sich wiederum ein signifikanter Interaktionseffekt Gruppe*Zeit in Bezug auf die 

Dimension zur Relevanz der universitären Mathematik (DDRB). Zum anderen scheint 

der Interaktionseffekt zwischen den Vergleichsgruppen bedingt durch den einfachen 

Haupteffekt in der Zeit als signifikante Abnahme in den Scores zu beiden Dimensionen 

der doppelten Diskontinuität zwischen Pre- und Posttest eine verminderte Aussagekraft 

zu implizieren. Inhaltlich könnte dieser Umstand so interpretiert werden, dass die 

Lehramts-Aufgaben den regelrechten „Abstraktionsschock“ (Dieter & Törner, 2012, 

S. 826) im ersten Semester und die Abnahme in den Überzeugungen zur doppelten 

Diskontinuität kaum stark genug kompensieren bzw. dem entgegenwirken können. 

Ein weiterer Faktor zur Erklärung der Unterschiede zwischen den beiden 

Veranstaltungen liegt in der Ausgestaltung und praktischen Umsetzung der Lehramts-

Aufgaben begründet. Im Gegensatz zur Veranstaltung Grundlagen der Analysis I wurden 

diese in der Veranstaltung Elementare lineare Algebra aufgrund der geringeren 

Semesterwochenstunden nicht wöchentlich, sondern turnusmäßig jede zweite Woche 

auf den Übungsblättern implementiert (siehe Kapitel 4.3.3). Somit gab es keine 

kontinuierliche Bearbeitung der Übungsaufgaben, welche wiederum als wichtig für das 

Bewusstsein von Verbindungen zwischen Schul- und Hochschulmathematik angesehen 

wird (Bauer, T. & Partheil, 2009; Prediger, 2013). Zudem besuchen die Studierenden des 

ersten Semesters neben der Veranstaltung Elementare lineare Algebra obligatorisch 

noch eine weitere einführende Grundlagenveranstaltung zur Mathematik mit der 

Bezeichnung „Grundlagen der Mathematik“, wohingegen im dritten Semester zu der 

Veranstaltung Grundlagen der Analysis I für die Lehramtsstudierenden regulär keine 

Fachveranstaltungen im Semesterplan vorgesehen sind. Speziell die Veranstaltung 

Grundlagen der Mathematik verfolgt dabei das Ziel, die hochschulmathematische Denk- 

und Arbeitsweise zu vermitteln und könnte somit die zu Beginn wahrgenommenen 

Diskontinuitäten zwischen Schul- und Hochschulmathematik verstärken. 

8.2 Diskussion der Ergebnisse im Kontext der Beliefs-Forschung 

Mit der Entwicklung des Fragebogens zur doppelten Diskontinuität wurde vor dem 

Hintergrund der Forschungsfragen das Ziel verfolgt, die Überzeugungen von 

Lehramtsstudierenden zur Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik und 

zur Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf messbar zu machen und 

auch über mehrere Messzeitpunkte hinweg erfassen zu können. Vor dem Hintergrund 

der Theorie zu „mathematics-related affect“ (Hannula, 2011, 2012) wurde dabei eine 

Arbeitsdefinition zu Beliefs nach Philipp (2007) gewählt, mit deren Hilfe die 

Untersuchung von Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur doppelten 

Diskontinuität konzeptualisiert werden konnte (siehe Kapitel 3.2).  

Hinsichtlich der ersten Diskontinuität sind zur Messung von Kohärenzüberzeugungen 

der Studierenden Propositionen (propositions, Philipp, 2007, S. 259) zu inhaltlichen 

Verbindungen zwischen Schul- und Hochschulmathematik entwickelt worden, zu denen 
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auf einer Likert-Skala von 1 bis 6 jeweils der subjektive Grad der Zustimmung abgefragt 

worden ist. In der zweiten Dimension der Überzeugungen zur Relevanz für den Beruf 

sind solche Beliefs als Propositionen formuliert worden, die auf die zweite 

Diskontinuität in der Lehramtsausbildung verweisen. Sie betreffen die Überzeugung zur 

Nützlichkeit der universitären Mathematik für die spätere Tätigkeit als Lehrkraft in der 

Schule, welche von den Studierenden im Voraus auf der Grundlage ihrer bisherigen 

Erfahrungen eingeschätzt wird. In diesem Verständnis werden Beliefs als „lenses 

through which one looks when interpreting the world“ (Philipp, 2007, S. 258) 

konzeptualisiert, denen ein subjektiver Wahrheitswert zugeordnet wird (siehe Kapitel 

3.2).  

In der untersuchten Stichprobe konnte empirisch abgesichert werden, dass die beiden 

theoretisch angenommenen Dimensionen der Überzeugungen zur doppelten 

Diskontinuität „Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik (DDIV)“ und 

„Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf (DDRB)“ eine reliable 

Messung von Überzeugungen ermöglichen und als zwei unterscheidbare Faktoren 

innerhalb eines Gesamtkonstrukts mit positiver Korrelation aufgefasst werden können 

(siehe Kapitel 6.1.1). Zudem konnte eine zweiseitige Pearson-Korrelation zwischen den 

beiden Variablen der doppelten Diskontinuität Inhaltliche Verbindungen (DDIV) und 

Relevanz für den Beruf (DDRB) und den Konstrukten Studieninteresse (SI) und 

Wechseltendenz (WT) nachgewiesen werden. Die in dieser Arbeit zugrunde liegenden 

Forschungsergebnisse liefern somit nicht nur einen Beitrag zur Beliefs-Forschung und 

den damit angrenzenden Konstrukten im Bereich des „mathematics-related affect“ 

(siehe Kapitel 3.3), sondern betreffen auch andere wesentliche psychologische 

Variablen, die für den Studienerfolg und darüber hinaus entscheidend sind. 

Speziell beim Übergang von Schule zur Hochschule kommen Beliefs zur Verarbeitung 

von neuen Informationen und zur Organisation von Wissen eine hohe Bedeutung zu 

(DeBellis & Goldin, 2006; Pajares, 1992). So stehen Beliefs zum Lernen und Lehren 

beispielsweise in Zusammenhang mit dem Vorgehen beim Lernen von Mathematik und 

der individuellen Lernleistung (Crawford et al., 1998) und mit den Lernstrategien im 

Studium zum Erwerben neuen Wissens (Dahl et al., 2005). In der Definition von Philipp 

(2007, S. 259) werden Beliefs passend dazu als „lenses that affect one’s view of some 

aspect of the world or as dispositions toward action“ charakterisiert, die als 

Entscheidungsträger in signifikanter Weise auch das Lernen von neuen Wissensinhalten 

beeinflussen. Vor diesem Hintergrund erscheint es problematisch für das Lernen und 

Verstehen des an der Universität erworbenen fachlichen Wissens als Teil des 

Professionswissens von Lehrkräften (z. B. Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2008), dass 

Studierende keine inhaltlichen Verbindungen zwischen Schulmathematik und 

universitärer Mathematik erkennen bzw. bereits nach der Hälfte des Semesters eine 

signifikant niedrigere Kohärenzüberzeugung als zu Beginn des Semesters aufweisen 

(siehe Kapitel 7.1). 

Neben der Auffassung von Beliefs als Linsen, die die Sichtweise und folglich die Art der 

Interaktion des Individuums mit der Welt prägen, kommen Beliefs für das Problemfeld 

der zweiten Diskontinuität insbesondere in der Vorstellung von Filtern, durch die neue 

Phänomene interpretiert werden (z. B. Calderhead & Robson, 1991; Philipp, 2007), eine 

hohe Bedeutung zu. Im Hinblick auf die Überzeugungen zur Relevanz der universitären 
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Mathematik stellt sich dabei die Frage, inwieweit Lehramtsstudierende die an der 

Universität adressierten Inhalte als relevant und nützlich für ihren späteren Lehrberuf 

ansehen oder mit der Überzeugung herangehen, dass sie die universitäre Mathematik 

nach dem Studium kaum wieder benötigen (siehe Kapitel 3.2). Die Tatsache, dass die 

Relevanzüberzeugungen in der beforschten Veranstaltung Elementare lineare Algebra 

im Pre-Post-Verglich bereits innerhalb der ersten Wochen signifikant abnehmen (siehe 

Kapitel 7.1), erscheint vor diesem Hintergrund besonders problematisch, da die 

Filterwirkung von Beliefs eine doppelte Funktion beherbergt (Fives & Buehl, 2012): Sie 

beeinflussen die Auswahl, auf welche Aspekte die Aufmerksamkeit gerichtet werden soll 

und können zugleich Informationen ausfiltern, die nicht als relevant erachtet werden. 

Wie in Kapitel 3.4 dargelegt, besteht in der Beliefs-Forschung kein Konsens darüber, ob 

bereits entwickelte Beliefs bei Individuen in signifikanter Weise verändert werden 

können. Nach der gewählten Arbeitsdefinition von Philipp (2007, S. 259) sind Beliefs 

zwar „hard[…] to change“, jedoch wird die Möglichkeit einer Änderung von Beliefs nicht 

ausgeschlossen, wie es etlichen in anderen Definitionen und Charakterisierungen durch 

Ausdrücke wie „stable“ (Pehkonen, 1994, S. 180) und „resistant to change“ (Pajares, 

1992, S. 317) suggeriert wird. Ein konstitutives Merkmal von Beliefs scheint dabei 

insbesondere die Eigenschaft zu sein, dass sie sich nicht ohne einen substanziellen Grund 

verändern (z. B. Fives & Buehl, 2012; Liljedahl et al., 2012; Pajares, 1992). Die 

Beobachtung, dass sich die Überzeugungen der Studierenden zu beiden Dimensionen 

der doppelten Diskontinuität in der beforschten Veranstaltung Elementare lineare 

Algebra bereits innerhalb der ersten Wochen in signifikanter Weise verändern (siehe 

Kapitel 7.1), deutet somit darauf hin, dass beim Eintritt in die Universität durch die 

Übergangsproblematik ein starker externer Impuls ausgelöst wird, der auf die bereits 

bestehenden Vorstellungen zur Mathematik und zum Lernen von Mathematik einwirkt 

und im Sinne eines „cognitive conflict“ (Thomas & Klymchuk, 2012, S. 286) die 

Veränderung von Überzeugungen zur doppelten Diskontinuität impliziert. 

Im qualitativen Teilprojekt spiegelt sich diese Entwicklung von Überzeugungen darin 

wider, dass insbesondere die Erstsemesterstudierenden in dem Sampling (Studentin C, 

Student D und Student E) zum Ende des Semesters angeben, dass sich ihre Erwartungen 

zum Mathematikstudium nicht erfüllt haben und sie sich die universitäre Mathematik 

deutlich anders vorgestellt haben. Eine Veränderung der Relevanzüberzeugung lässt 

sich bei diesen Personen unter anderem dadurch beobachten, dass sie im Pretest ausschließlich in der Kategorie −LG_05 Aspekte zur Irrelevanz der universitären 
Mathematik für den Lehrberuf nennen und somit die fehlende Relevanz der 

universitären Mathematik direkt auf die nach eigener Wahrnehmung mangelnden 

inhaltlichen Verbindungen zwischen Schulmathematik und Hochschulmathematik 

beziehen, wohingegen im Posttest auch andere Begründungen offenbar werden, die 

nicht unmittelbar auf die erste Diskontinuität bezogen sind. Hierdurch wird zudem 

deutlich, dass Lehramtsstudierende bereits bei Aufnahme ihres Studiums gewisse 

Überzeugungen zum Lernen und Lehren von Mathematik haben, die aus der langjährigen 

individuellen Erfahrung in der eigenen Schulzeit geprägt wurden (Bauer, T. & Partheil, 

2009; Reichersdorfer et al., 2014; Rothland, 2013). 

Bemerkenswert ist, dass von den neun befragten Personen in der qualitativen Teilstudie 

bei insgesamt sechs Studierenden eine deutliche Veränderung der Überzeugungen im 
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Zeitverlauf eines Semesters zu verzeichnen ist. Bei Studentin C und Student A findet 

dabei sogar ein Wechsel von einer Relevanzüberzeugung (R+) zu einer Irrelevanzüberzeugung (R−) bzw. umgekehrt statt. Neben der abfallenden Entwicklung 

der Überzeugungen im Zeitverlauf (D < 0) analog zum quantitativen Teilprojekt kann 

bei drei Studierenden (Student I, Student E und Student A) eine Steigerung der 

Überzeugungen zur Relevanz nachgezeichnet werden (D > 0). Diese Personen der 

Typen 3 (R+, D > 0) und 5 (R−, D > 0) sind dabei alle der Treatmentgruppe zugehörig, 

welche die Intervention über Lehramts-Aufgaben erhalten hatte. Die Steigerung der 

Relevanzüberzeugung zeigt sich einerseits quantitativ an der Anzahl der Nennungen von 

Begründungen in den entsprechenden Kategorien und anderseits qualitativ in der 

Hinzunahme neuer Begründungen zur Relevanz beim Vergleich zwischen Pre- und 

Posttest.  

Aus dem Treatment- und Kontrollgruppenexperiment der quantitativen Teilstudie 

konnte in der untersuchten Gesamtkohorte empirisch abgesichert werden, dass die 

Interventionsmaßnahme über Lehramts-Aufgaben tatsächlich einen signifikanten Effekt 

auf die Überzeugungen der Studierenden zur Relevanz der universitären Mathematik hat 

(siehe Kapitel 7.1). Besonders deutlich zeigt sich der Interaktionseffekt Gruppe*Zeit in 

der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I mit einem entgegenläufigen Verlauf der 

Überzeugungen zur Relevanz der universitären Mathematik zwischen der Kontroll- und 

Treatmentgruppe. Unter Berücksichtigung der geringen Fallzahlen wird hierdurch die 

Hypothese gestützt, dass die Intervention über Aufgaben zur Vernetzung von Schul- und 

Hochschulmathematik einen Beitrag zur Verminderung der Diskontinuitäten in der 

Wahrnehmung von Studierenden leisten können (z. B. Bauer, T., 2013b; Prediger, 2013). 

Bei der genannten Veranstaltung zeigt sich zudem ein signifikanter Unterschied 

zwischen den beiden Vergleichsgruppen in den Leistungen der Studierenden zu der 

Abschlussklausur. Dies ist insofern erstaunlich, als dass die Treatmentgruppe trotz der 

ersetzten rein fachlichen Aufgaben auf den Übungsblättern durch die Lehramts-Aufgabe 

keine schlechtere Gesamtpunktzahl als die Kontrollgruppe bei der fachlichen Prüfung 

erzielt, sondern im Gegenteil signifikant besser abschneidet (siehe Kapitel 7.1). Dies 

steht wiederum in Übereinstimmung mit Studien, die einen Zusammenhang zwischen 

Beliefs zum Lernen und Lehren und der individuellen Lernleistung aufzeigen konnten (z. 

B. Crawford et al., 1998). 

8.3 Kritische Reflexion und Ausblick 

Das übergeordnete Ziel dieser Forschungsarbeit bestand darin, Überzeugungen von 

Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität zu erfassen und die Wirkung von 

Lehramts-Aufgaben zur Vernetzung von Schul- und Hochschulmathematik auf die 

Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität zu 

untersuchen.  

Hierzu wurde in Kapitel 2 das Problemfeld der doppelten Diskontinuität ausgehend von 

Klein (1908) erläutert und als aktuelle Herausforderung vor dem Hintergrund der 

Forschungslage beschrieben. Als theoretische Grundlage für die Überzeugungen von 

Lehramtsstudierenden zur doppelten Diskontinuität wurde in Kapitel 3 das Konstrukt 

von Beliefs im Forschungsbereich zu „mathematics-related affect“ beleuchtet. Darauf 

aufbauend wurde in Kapitel 4 die Intervention über Lehramts-Aufgaben in 

Grundveranstaltungen zur Mathematik vorgestellt, die das Ziel verfolgen inhaltliche 
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Verbindungen zwischen Schulmathematik und Hochschulmathematik sowie die 

Relevanz der universitären Mathematik für den späteren Lehrberuf aufzuzeigen. Vor 

dem Hintergrund der formulierten Forschungsfragen in Kapitel 5 wurde ein Mixed-

Methods-Forschungsansatz mit dem Ziel einer Kombination von qualitativen und 

quantitativen Methoden verfolgt, um ein potenziell vollständigeres Bild und ein 

möglichst tiefes Verständnis von Überzeugungen zur doppelten Diskontinuität zu 

erlangen.  

Ein wesentlicher Erkenntnisgewinn dieser Arbeit liegt somit in der Komplementarität 

der Untersuchungsbefunde, welche aufgrund der verschiedenen Forschungsparadigmen 

eine Vervollständigung der Forschungsergebnisse und eine erweiterte Interpretation 

ermöglicht. In der quantitativen Teilstudie wurde den Forschungsfragen nachgegangen, 

welche Überzeugungen Lehramtsstudierende zur Kohärenz zwischen Schulmathematik 

und Hochschulmathematik und zur Relevanz der universitären Mathematik für den 

Lehrberuf im Längsschnitt haben (F 1.1) und wie sich diese Überzeugungen mit dem 

Einsatz von Lehramts-Aufgaben im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Lehramts-

Aufgaben entwickeln (F 2.1). Qualitativ wurde untersucht, welche Begründungen zur 

Relevanz bzw. Irrelevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf von den 

Studierenden herangezogen werden (F 1.2) und wie sich die Begründungen zur 

Relevanz bzw. Irrelevanz zu den jeweiligen Entwicklungen im Längsschnitt über das 

Semester verändern (F 2.2). Die Konzeption des Mixed-Method-Designs erwies sich 

insbesondere auch deshalb als gewinnbringend für diese Arbeit, da eine Verzahnung der 

beiden Methodenstränge auf mehreren Ebenen im Forschungsprozess integriert und 

nicht erst am Ende implementiert wurde (siehe Kapitel 6).  

Zur Evaluation der Interventionsmaßnahme über Lehramts-Aufgaben wurde für beide 

Forschungsstränge ein Pre-Post-Design angesetzt, bei dem zu Beginn und am Ende des 

Semesters gleichzeitig quantitative und qualitative Daten erhoben wurden. Ein Gewinn 

dieser Arbeit für das Forschungsfeld der Mathematikdidaktik, der Hochschuldidaktik 

sowie für die Beliefs-Forschung ist die Entwicklung des Fragebogens zur doppelten 

Diskontinuität, mithilfe dessen die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur 

Kohärenz zwischen Schul- und Hochschulmathematik und zur Relevanz der 

universitären Mathematik für den Lehrberuf messbar gemacht und über mehrere 

Messzeitpunkte hinweg erfasst werden können. Die erste Dimension der inhaltlichen 

Verbindungen beim Übergang von Schule zur Hochschule (DDIV) betrifft dabei nicht nur 

die Studierenden des Lehramts der Sekundarstufe II, sondern kann potenziell 

unverändert in anderen mathematikhaltigen Studiengängen zum Einsatz kommen. 

Durch einen Austausch des Begriffs „universitäre Mathematik“ kann der Fragebogen 

zudem leicht an andere Fachgebiete adaptiert werden. Auf diese Weise könnte 

beispielsweise der Frage nachgegangen werden, inwiefern die doppelte Diskontinuität 

ein „Spezifikum des Fachs Mathematik“ (Bauer, T. & Partheil, 2009, S. 87) zu sein scheint. 

In dem verfolgten Experimental-Kontrollgruppen-Design konnte in Bezug auf die 

Dimension zur Relevanz der universitären Mathematik (DDRB) ein signifikanter 

Wechselwirkungseffekt nachgewiesen werden, dass sich die Veränderungen im 

Zeitverlauf zwischen den Gruppen unterscheiden. Aufgrund der teilweise geringen 

Stichprobengrößen ist die Untersuchung als ein explorativer Ansatz zu betrachten, mit 

dem in einem bisher kaum untersuchten Feld begründete Hypothesen gewonnen 
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werden konnten, die in Folgeuntersuchungen zu bestätigen oder zu widerlegen sind. Bei 

der Interpretation des Interaktionseffekts in Bezug auf die Überzeugungen der 

Studierenden sowie die Leistungen in der Abschlussklausur ist zu beachten, dass neben 

der Bearbeitung der Lehramts-Aufgaben auf den Übungsblättern zusätzlich noch die 

Besprechung der Aufgaben in der Übung eine Art der Intervention darstellt. Somit ist 

insbesondere der mögliche Einfluss der Versuchsleiterperson als Tutor in den Übungen 

zu berücksichtigen. Insgesamt stellt sich in dem verfolgten Vergleichsgruppen-Design 

die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit solch eines gesonderten Vorgehens, auch 

wenn der Großteil der Übungsaufgaben und der Veranstaltung im Plenum für alle 

Studierenden identisch geblieben ist. Hierzu muss allerdings relativierend hinzugefügt 

werden, dass ein möglicher positiver Effekt der Intervention zwar hypothetisch erwartet 

worden war, jedoch zuvor nicht fundiert belegt gewesen ist43. Im Gegenteil heißt es etwa 

in einer Evaluation zu Schnittstellenaufgaben von Hoffmann (2018, S. 818), dass ein 

derartiges Aufgabenangebot „kein Selbstläufer“ ist und von Lehramtsstudierenden zum 

Teil sehr kritisch angenommen wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der 

unterschiedlichen Tutoren jede Übungsgruppe ein prinzipiell individuelles Treatment 

erhalten hat und hier per se keine identische Unterrichtung gewährleistet werden kann. 

Bei Vorliegen einer größeren Stichprobe speziell in der Kontrollgruppe wären überdies 

bei den Varianzanalysen Post-Hoc-Tests möglich, um die verschiedenen Übungsgruppen 

hinsichtlich möglicher Unterschiede untereinander einzeln zu betrachten und nicht in 

eine Gesamtgruppe zusammenzuführen.  

Eine Möglichkeit zur Reduzierung der ethischen Bedenken zum Experimental- und 

Kontrollgruppen-Design bestünde darin, den Studierenden aus der Kontrollgruppe im 

darauffolgenden Semester ein Treatment über Lehramt-Aufgaben anzubieten und die 

Treatmentgruppe ohne eine entsprechende Intervention zu unterrichten. Interessant für 

solche Konstellationen und auch im weiteren Studienverlauf wäre die Betrachtung von 

Follow-Up-Tests, die etwaige Aussagen über eine längerfristige Entwicklung der 

Überzeugungen zur doppelten Diskontinuität ermöglichen würde44. Als weiterer 

Ausblick wäre es für die Forschung bereichernd, die Entwicklung der Überzeugung zur 

doppelten Diskontinuität bei angehenden Lehrkräften auch nach der universitären 

Ausbildung im Vorbereitungsdienst und in der Berufspraxis zu untersuchen. 

Einen Einblick in unterschiedliche Entwicklungsverläufe von Überzeugungen zur 

doppelten Diskontinuität und speziell in verschiedene Begründungsmuster in Bezug auf 

die Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf konnte in der qualitativen 

Teilstudie gegeben werden. Konkret standen dabei die Forschungsfragen im Fokus, 

welche Begründungen zur Relevanz bzw. Irrelevanz der universitären Mathematik für 

den Lehrberuf von den Studierenden herangezogen werden (F 1.2) und wie sich die 

Begründungen zur Relevanz bzw. Irrelevanz zu den jeweiligen Entwicklungen im 

                                                             
43 Speziell bei der Abschlussklausur könnte man erwarten, dass die Treatmentgruppe aufgrund 
der ersetzten fachlichen Aufgaben auf den Übungsblättern durch die Lehramts-Aufgabe eine 
niedrigere oder vergleichbare, jedoch keine signifikant höhere Gesamtpunktzahl als die 
Kontrollgruppe bei der fachlichen Prüfung erzielt. 
44 Neben dem Problem des Erreichens einer hinreichend großen Stichprobe für statistisch 
belastbare Aussagen über einen oder mehrere weitere Messzeitpunkte bestünde dabei allerdings 
auch die Schwierigkeit, die Lehramtsstudierenden aus den verschiedenen Veranstaltungen der 
folgenden Semester erneut zu erreichen, ohne die zugesicherte Pseudonymität der befragten 
Studierenden zu verletzen. 
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Längsschnitt über das Semester verändern (F 2.2). Neben der Identifikation qualitativ 

verschiedener Begründungen sollte mit Hilfe einer Quantifizierung der Daten eine 

Gegenüberstellung der befragten Personen bzw. ihrer Überzeugungen sowohl 

intrasubjektiv als auch personenübergreifend ermöglicht werden (siehe Kapitel 6.2.2). 

Interessant wäre es, die auf qualitativer Ebene identifizierten Typen mit ihren 

individuellen Begründungen und charakteristischen Entwicklungsverläufen mit der 

quantitativen Teilstudie triangulierend zu validieren und die zahlenmäßige Verteilung 

der Typen z. B. mithilfe einer Clusteranalyse zu untersuchen. Solche Untersuchungen 

waren in dieser Arbeit aufgrund der kleinen Stichprobengrößen nicht möglich und 

könnten in Folgeuntersuchungen betrachtet werden. Auch wäre es gewinnbringend, die 

Validierung des Fragebogens im Hinblick auf eine stichprobenunabhängige Schätzung 

der Itemparameter mittels Rasch-Skalierung zu überprüfen und die zweidimensionale 

Struktur des Fragebogens testtheoretisch einer konfirmatorischen Faktorenanalyse mit 

einer größeren Stichprobe zu unterziehen. 

Wenngleich die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit in ihrer Tragweite beschränkt sind, 

so lassen sich daraus doch etliche Implikationen für die „Ausbildung der Kandidaten des 

höheren Lehramts“ (Klein 1908, S. 1) beschreiben. Allen voran wird aus den 

Forschungsergebnissen die Bedeutung der doppelten Diskontinuität als eine aktuelle 

Herausforderung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Fach Mathematik 

ersichtlich. Insbesondere wird deutlich, dass geeignete Maßnahmen zur Reduzierung 

des Problems der doppelten Diskontinuität bereits zu Beginn des Studiums 

implementiert werden sollten, um einer Abnahme von Überzeugungen zur Kohärenz von 

Schul- und Hochschulmathematik und zur Relevanz der universitären Mathematik für 

den Lehrberuf entgegenzuwirken. Hierbei scheint die Vernetzung 

fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und unterrichtspraktischen Wissens, wie sie in 

den Lehramts-Aufgaben integriert wurden, ein fruchtbarer Weg zu sein, welcher 

prinzipiell auch in höheren Semestern weitergedacht werden kann. Obgleich derartige 

Interventionsmaßnahmen mit den „Bordmitteln“ (Bauer, T., 2013a, S. 40) eines 

mathematischen Instituts umgesetzt werden können und nicht viele Ressourcen für die 

Realisierung beanspruchen, erscheint es wichtig, dass ein guter Dialog zwischen der 

Fachwissenschaft und der Fachdidaktik hergestellt wird: „Die universitäre 

Lehrerausbildung benötigt eine Brückendisziplin, welche die verschiedenen 

Komponenten zusammenbringt“ (Blum & Henn, 2003, S. 75).  

Zudem erscheint es essentiell, dass eine gute Kommunikation zwischen den Akteuren 

der ersten, zweiten und dritten Phase der Lehrerinnen- und Lehrerbildung stattfindet, 

um den Effekt einer „althergebrachte[n] Unterrichtstradition“ (Klein, 1908, S. 1) 

langfristig „aus der Welt zu schaffen [...]“ (Klein, 1908, S. 1). Hierbei muss bereits die 

eigene Schulzeit in gewisser Weise als „nullte Phase der Lehrerbildung“ (Sjuts, 2017) mit 

in den Blick genommen werden, die die Erfahrungen künftiger Lehrerinnen und Lehrer 

prägt und beeinflusst. Speziell angehenden Lehrkräften kommt somit eine besondere 

Funktion zu, welches Bild von Mathematik und dem Lernen von Mathematik sie im Laufe 

ihrer Ausbildung erwerben und nach ihrem Studium bewusst oder unbewusst wiederum 

an Schülerinnen und Schüler weitervermitteln: 

„Wenn es nicht gelingt, den Studierenden den Sinn oder Nutzen des Studiums 

bestimmter Fachinhalte für ihre fachliche Qualifikation als künftige 
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Lehrer(innen) zu vermitteln, steht zu befürchten, dass es diesen künftigen 

Lehrer(inne)n später ebenfalls kaum gelingen wird, ihre Schüler(innen) vom 

Sinn des zu Lernenden zu überzeugen.“ (Lersch, 2006, S. 170) 
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Anhang 1: Lehramts-Aufgaben aus den begleiteten 

Grundlagenveranstaltungen 

Aufgabe Nr. 01 aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra vom Übungsblatt 02. 

Wir definieren:  

• „Zwei Pfeile u und v im ℝn sind genau dann parallel, wenn es ein λ ∈ ℝ\{0} gibt,

so dass für die zugehörigen Ortsvektoren u = λ ∙ v gilt.“

Pfeile legen in eindeutiger Weise eine Gerade fest. Vergleichen Sie diese Definition mit 

folgenden Definitionen aus Schulbüchern zur Parallelität von Geraden in der Ebene ℝ2:

• „Zwei Geraden sind parallel, wenn sie sich nicht schneiden.“

• „Zwei Geraden sind parallel, wenn sie die gleiche Steigung haben.“

• „Zwei Geraden sind parallel, wenn sie in die gleiche Richtung zeigen.“

• „Zwei Geraden sind parallel, wenn sie immer die gleiche Distanz zwischen sich

haben.“

Beantworten Sie dabei die folgenden Fragen: 

a) Wie sieht es mit der Verallgemeinerbarkeit der schulischen Definitionen auf den ℝ3
aus? 

b) Kann eine Gerade unter den fünf verschiedenen Auffassungen parallel zu sich selbst

sein? Warum (nicht)? Wie müsste die Definition hierfür gegebenenfalls abgeändert 

werden?  

Aufgabe Nr. 02 aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra vom Übungsblatt 03. 

In einem Schulbuch für die Mittelstufe steht folgender Satz: 

„Verbindet man die Seitenmittelpunkte eines beliebigen Vierecks, so erhält man ein 

Parallelogramm.“ 

a) Veranschaulichen Sie diesen Satz für Schülerinnen und Schüler beispielhaft an drei

verschiedenen Skizzen. 

b) Beweisen Sie den Satz mit Ihrem bisherigen Wissen aus der Vorlesung, indem Sie alle

Strecken als Vektoren interpretieren. (Überlegen Sie sich hierzu hinreichende und 

notwendige Kriterien für die Existenz eines Parallelogramms). 
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Aufgabe Nr. 03 aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra vom Übungsblatt 06. 

Schauen Sie sich folgende Aufgabe aus einem Schulbuch* zum Würfel im ℝ3 an:

a) Beschreiben Sie allgemein den Würfel im ℝ3 in der Form

��𝑥𝑥1𝑥𝑥2𝑥𝑥3� ∈ ℝ3� … � .

Geben Sie alle Ecken, Kanten und Seiten an. Was ist geometrisch der kürzeste Weg von A 

nach G und wie lang ist diese Strecke? (Hinweis: In der Aufgabe werden Vektoren als 

Zeilenvektoren geschrieben, schreiben Sie sie als Spaltenvektoren.) 

b) Lösen Sie die Aufgabe, indem Sie für die Spinne (diese kann nur auf den

Seitenoberflächen laufen) einen kürzesten Weg zum Käfer und dessen Länge angeben. 

c) Transferieren Sie den „Standardwürfel“ auf den ℝ4. Geben Sie hierzu wie oben die

„Seitenflächen” der Dimensionen 1, 2 und 3 jeweils als Teilmengen des ℝ4 an. Was ist

hier der geometrisch kürzeste Weg von A = (1|0|0|0) nach G = (0|1|1|1) und wie lang 

ist diese Strecke? Was ist für die Spinne (auf den „Seitenoberflächen“) der kürzeste Weg 

zum Käfer? 

*MATHEMATIK NEUE WEGE: ARBEITSBUCH FÜR GYMNASIEN. Lineare Algebra Analytische

Geometrie (2011). Braunschweig: Schroedel.
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Aufgabe Nr. 04 aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra vom Übungsblatt 07. 

Gegeben sei folgender Ausschnitt aus einem Schulbuch*: 

a) Vergleichen Sie diesen Zugang mit der folgenden Abbildung aus einem anderen

Schulbuch**. Wo sehen Sie mögliche Vor- und Nachteile in den Darstellungsweisen? 

b) Beweisen Sie den Satz über die Höhengeraden mit Hilfe Ihres Wissens aus der

Vorlesung. Legen Sie dazu das Dreieck ABC so, dass eine Ecke im Ursprung liegt und die 

beiden anderen Ecken durch zwei Vektoren gegeben sind, die nicht linear abhängig sind. 

*Elemente der Mathematik. Hessen G9. 8. Schuljahr (2013). Braunschweig: Schroedel.

**MATHEMATIK NEUE WEGE 8: Arbeitsbuch für Gymnasien. Hessen G9 (2011). Braunschweig: 

Schroedel. 
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Aufgabe Nr. 05 aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra vom Übungsblatt 08. 

Zu der folgenden Abbildung aus einem Schulbuch* findet sich die Aufgabe: „Berechnen 

Sie den Flächeninhalt des Dreiecks mit A = (3|2|-2), B = (1|5|1), C = (0|2|3).“  

a) Lösen Sie diese Aufgabe und geben Sie dabei alle Zwischenschritte an.

b) Im Unterricht schreibt Jan B – A = a�⃗  und C – A = b�⃗ . Sophia wählt hingegen C – A = a�⃗
und B – A = b�⃗ . Jan meint: „Wir haben ja am Ende das gleiche Ergebnis heraus! Es gilt also

immer a�⃗ × b�⃗ = b�⃗ × a�⃗ .“ Hat Jan recht mit seiner Behauptung? Erläutern Sie den

Sachverhalt. 

*Abbildung ähnlich zu MATHEMATIK NEUE WEGE: ARBEITSBUCH FÜR GYMNASIEN. Lineare

Algebra Analytische Geometrie (2013). Braunschweig: Schroedel. 

Aufgabe Nr. 06 aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra vom Übungsblatt 10. 

a) Ein häufiger Schülerfehler im Umgang mit trigonometrischen Funktionen ist

anzunehmen, dass die Gleichungen sin(α + β) = sin(α) + sin(β) und cos(α + β) =

cos(α) + cos(β) gelten. Zeigen Sie jeweils durch ein einfaches und einleuchtendes 

Gegenbeispiel, dass die Gleichungen im Allgemeinen nicht stimmen. Gibt es Fälle, in 

denen die Gleichheiten dennoch erfüllt sind? 

b) Für einen Winkel α ∈ ℝ bezeichne Dα: ℝ2 ⟶ ℝ2 die lineare Abbildung, die die Ebeneℝ2 um den Nullpunkt mit dem Winkel α in positiver Richtung dreht. Die zugehörige

Matrix sei mit M(α) ∈ M2x2(ℝ) bezeichnet. Wie hängen für zwei Winkel α, β die Matrizen

M(α), M(β) und M(α + β) zusammen? Leiten Sie daraus die Additionstheoreme für 

sin(α + β) und cos(α + β) her. 
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Aufgabe Nr. 07 aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra vom Übungsblatt 11. 

Aus einem Schulbuch* stammt die folgende Aufgabe: 

a) Lösen Sie die Aufgabe

b) Sei weiter A ∈ M2×2(ℝ) eine beliebige invertierbare Matrix. Berechnen Sie A−1 und

zeigen Sie durch Ausrechnen, dass stets A−1 ∙ A = A ∙ A−1 = E2 gilt.

c) Folgt allgemein für eine invertierbare Matrix A ∈ Mn×n(ℝ) aus A−1 ∙ A = En immer

A ∙ A−1 = En?

*Lambacher Schweizer. Analytische Geometrie und lineare Algebra (2012). Stuttgart: Klett.

Aufgabe Nr. 08 aus der Veranstaltung Elementare lineare Algebra vom Übungsblatt 13.

Nachfolgend sehen Sie eine Skizze eines Parallelogramms. 

a) Ermitteln Sie den Flächeninhalt des von den Vektoren AB und AD aufgespannten

Parallelogramms. 

b) In welchem Zusammenhang steht der Flächeninhalt des Parallelogramms mit dem

Wert der Determinante der Matrix A = �b1 d1
b2 d2�? 

Hinweis: Normieren Sie die Vektoren AB und AD, so dass sie auf dem Einheitskreis liegen 

und drücken Sie diese in einer geeigneten Matrix aus.  

c) Interpretieren Sie die Eigenschaften (D1), (D2) und (D3) der Determinante aus der

Vorlesung geometrisch anhand des Parallelogramms. 



164 

Aufgabe Nr. 09 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 03. 

Schülerinnen und Schüler verwenden häufig eine falsche Strategie beim Addieren von 

Brüchen: „Zähler plus Zähler, Nenner plus Nenner“. 

a) Welches Ergebnis erhält man mit dieser Operation? Fällt Ihnen ein realitätsnaher

Kontext ein, bei dem es Sinn macht, Brüche so zu addieren? 

b) Zeigen Sie, dass das so erhaltene Ergebnis immer zwischen den beiden

Ausgangsbrüchen liegt 

(i) inhaltlich unter Verwendung des Realitätskontextes ohne jegliche Formeln 

und Symbole,  

(ii) rigoros mathematisch mithilfe der Körperaxiome für die Brüche 
ab und 

cd mit 

b, d > 0 und 
ab <

cd.

Aufgabe Nr. 10 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 04. 

„Irrationalität kann gar nicht richtig verstanden werden, wenn es bei dem einen Beweis 

von √2 bleibt, den die Lehrperson in bester Absicht an die Tafel schreibt.“* 

Der „Goldene Schnitt“ ist das Seitenverhältnis eines 

Rechtecks mit der folgenden Eigenschaft:  

Teilt man an der längeren Seite des Rechtecks ein Quadrat 

von dem Rechteck ab, so verbleibt ein Rechteck, das genau 

dasselbe Seitenverhältnis hat wie das Ausgangs-Rechteck. 

a) Zeigen Sie für Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar, dass das Verhältnis der

längeren Seite zur kürzeren 
1+√52  beträgt. 

b) Beweisen Sie die Irrationalität des Goldenen Schnittes. (Hinweis: Benutzen Sie die

Definition und ein Widerspruchsargument. Dabei dürfen Sie verwenden, dass (𝑞𝑞|𝑝𝑝𝑟𝑟) ∧
(𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑞𝑞, 𝑝𝑝) = 1) ⇒ 𝑞𝑞|𝑟𝑟 𝑓𝑓ü𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑞𝑞, 𝑝𝑝, 𝑟𝑟 ∈ ℤ{0}. ) 

*Humenberger, H. & Schuppar, B. (2006). Irrationale Dezimalbrüche - nicht nur Wurzeln! In A.

Büchter, H. Humen-berger, S. Hußmann & S. Prediger (Hrsg.), Realitätsnaher 

Mathematikunterricht - vom Fach aus und für die Praxis. (S. 232-245). Hildesheim: Franzbecker. 

Aufgabe Nr. 11 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 05. 

Bereiten Sie ein Tafelbild vor, die komplexen Zahlen in einer Unterrichtsstunde der 

Oberstufe einzuführen. Überlegen Sie sich didaktische Reduktionen und Aspekte der 

Anschaulichkeit und Übersichtlichkeit. 
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Aufgabe Nr. 12 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 06 

(verändert nach Prediger, 2013, S. 159).  

In einem Schulbuch* findet sich folgende Definition zum Grenzwert von Folgen: 

a) Formalisieren Sie die Aussage in die Epsilon-Sprache und vergleichen Sie diese mit

der Definition aus der Vorlesung. Wo liegen Unterschiede? 

b) Untersuchen Sie, ob die Definitionen äquivalent sind. Zeigen oder widerlegen Sie Ihre

Behauptung. 

*Elemente der Mathematik 11. Einführung in die Analysis (2005). Braunschweig: Schroedel.

Aufgabe Nr. 13 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 07. 

Nachfolgend sehen Sie eine Aufgabe aus dem Känguru-Wettbewerb der Mathematik 

(2009). 

Ein Schüler der Jahrgangsstufe 12 hat Antwort (E) ausgewählt und argumentiert: 

„√6 – √5 ist am größten. Denn Wurzeln sind monoton, also je größer x, desto größer f(x). 

Also ist auch der Unterschied am größten, je weiter ich nach rechts gehe.“  

a) Analysieren Sie die Schülerlösung. Wo sehen Sie Probleme in der Argumentation?

b) Finden Sie selbst eine schülergerechte Begründung.

c) Zeigen Sie, dass allgemein gilt: limn→∞(√n – √n − 1) = 0. (Hinweis: Benutzen Sie die

dritte binomische Formel.) 
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Aufgabe Nr. 14 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 08 

(verändert nach Prediger, 2013, S. 158).  

a) Eine Schülerin eines Leistungskurses formuliert: „Eine Zahl ist der Grenzwert einer

Folge, wenn in dessen beliebig kleiner Nähe unendlich viele Folgeglieder liegen.“ 

1. Formalisieren Sie die Aussage in die Epsilon-Sprache. Wo genau liegt der Fehler?

2. Erläutern Sie der Schülerin das Problem mit ihrer Aussage durch ein einleuchtendes

Gegenbeispiel. 

3. Reflektieren Sie, inwieweit Ihnen die Epsilon-Sprache zur Klärung des Sachverhaltes

hilft, auch wenn Sie diese gegenüber der Schülerin nicht direkt benutzen können. 

b) Begründen Sie, ob die Implikation gilt: Wenn eine reelle Zahlenfolge (𝑎𝑎𝑛𝑛)𝑛𝑛∈𝑁𝑁 genau

einen Häufungspunkt hat und beschränkt ist, dann konvergiert die Folge. (Hinweis: 

Widerspruchsargumente sind oft sehr hilfreich.) 

Aufgabe Nr. 15 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 09. 

Während eines Unterrichts entsteht eine Diskussion darüber, ob 0,9�  = 1 ist oder nicht. 

Leonie: „Egal wie viele 9en ich hinter das Komma schreibe, es bleibt immer noch ein Rest, der 

bis zur Zahl 1 fehlt.“ 

Max: „Wenn ich mir die Zahlen angucke: 0,9 dann 0,99 dann 0,999, dann kommt ja immer 

wieder was dazu. Dann muss es ja sogar irgendwann mehr als 1 werden.“ 

Anna-Lisa: „Ich glaube schon, dass 0,9� = 1 ist, nur dann hat man halt gerundet.“ 

Michael: „Man kann nicht sagen, ob es gleich ist oder nicht, weil im Unendlichen die vielen 9en 

hinter dem Komma nicht zu fassen sind. Es gibt ja kein Ende der Schlange.“ 

a) Greifen Sie die Schülerantworten auf und illustrieren Sie ausgehend von den dort

vorkommenden Denkfehlern einen schülernahen „Beweis“, der die Identität 0,9�  = 1 

zeigt. 

b) Beweisen Sie mithilfe Ihres Wissens aus der Vorlesung, dass 0,9�  = 1 gilt. Sie können

dabei für 𝑎𝑎 ∈ [0,1] die Dezimalbruchentwicklung nutzen: ∃(𝑎𝑎𝑘𝑘)𝑘𝑘∈ℕ mit 𝑎𝑎𝑘𝑘 ∈ {0,1, … ,9}

für alle 𝑘𝑘 ∈ ℕ, sodass 𝑎𝑎 = ∑ 𝑎𝑎𝑘𝑘10𝑘𝑘∞𝑘𝑘=1 . 
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Aufgabe Nr. 16 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 09. 

Gegeben sei folgender Ausschnitt aus einem Schulbuch*.  

a) Lösen Sie die Aufgabe, indem Sie zunächst die allgemeine Weglänge zwischen den
Momenten des Auftippens angeben und daraus dann den gesamten Weg 𝑆𝑆𝑛𝑛 bis zum 𝑛𝑛-
ten Auftippen bestimmen. Geben Sie 𝑆𝑆1, 𝑆𝑆2 und 𝑆𝑆3 explizit an.

b) Warum könnte die Zeichnung zu einem Irrtum führen?

c) Was passiert mit dem gesamten Weg, wenn man den Ball beliebig lang weiter
auftippen lässt? 

*Abbildung ähnlich zu Elemente der Mathematik 11. Einführung in die Analysis (2005).

Braunschweig: Schroedel.

Aufgabe Nr. 17 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 10. 

In der Schule wird Stetigkeit häufig als kontinuierliche „Durchzeichenbarkeit“ des 
Graphen in einem Zug ohne Absetzen des Stiftes veranschaulicht.  

Betrachten Sie die Funktion 𝑓𝑓: ℝ\{0} → ℝ mit 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
1𝑥𝑥 . 

a) Skizzieren Sie den Graphen von 𝑓𝑓. Ist die Funktion durchzeichenbar? Beweisen oder
widerlegen Sie, ob 𝑓𝑓 stetig ist. 

b) Kann man 𝑓𝑓 so fortsetzen, dass sie auf ganz ℝ durchzeichenbar bzw. stetig wird?
Beweisen Sie Ihre Aussage. 

c) Diskutieren Sie didaktische Vor- und Nachteile, Stetigkeit in der Schule ausschließlich
graphisch zu behandeln. Nennen Sie insgesamt mindestens vier Aspekte. 
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Aufgabe Nr. 18 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 11. 

Gegeben sei die folgende Aufgabe aus einem Schulbuch*: 

 

i) Lösen Sie die Aufgaben a) und b) 

ii) Schauen Sie sich die folgende Lösung zu Aufgabe c) an. Wo genau liegt der Fehler? 

 

*Elemente der Mathematik. Leistungskurs Analysis. Hannover: Schroedel. 

 

Aufgabe Nr. 19 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 12. 

Eine Schulaufgabe lautet: 

„Skizziere die Graphen von 𝑓𝑓 und 𝑔𝑔. Stelle daraus anschließend fest, ob 𝑓𝑓 und 𝑔𝑔 einen 
gemeinsamen Schnittpunkt besitzen.“ 

i) 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 10 + 2𝑥𝑥, 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 10 ∙ �1

2
�𝑥𝑥

                ii) 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 , 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥 

a) Lösen Sie diese Aufgabe. 

b) Ein Schüler versucht, den Schnittpunkt in i) durch Termumformungen zu ermitteln. 
Enttäuscht stellt er fest: „Die Gleichung ist ja gar nicht lösbar!“. Diskutieren Sie, ob der 
Schüler recht hat. 

c) Zeigen Sie mithilfe des Zwischenwertsatzes, dass die Gleichung 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 = 0 aus ii) eine 
Lösung in ℝ besitzt. 

d) Sei ℎ: [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] → ℝ eine stetige Funktion mit ℎ([𝑎𝑎, 𝑏𝑏]) ⊂ [𝑎𝑎, 𝑏𝑏]. Zeigen Sie, dass es ein   
x ∈ [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] existiert, sodass ℎ(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 gilt (d.h. die Funktion ℎ einen Fixpunkt in [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] hat). 
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Aufgabe Nr. 20 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 13. 

Schauen Sie sich die folgende Schülerbearbeitung aus einem Diagnosetest an.

 

(a) Analysieren Sie, welche Fehler in der Schülerlösung im Einzelnen gemacht wurden.       
Welche Ursache könnten die Fehler haben, wenn es sich nicht um bloße 
Flüchtigkeitsfehler handelt? 

(b) Beweisen Sie durch vollständige Induktion in 𝑛𝑛 ∈ ℕ, dass (𝑥𝑥𝑛𝑛)′ = 𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛−1 gilt. 

(c) Durch Verschieben des Graphen einer differenzierbaren Funktion 𝑢𝑢 um 𝑐𝑐 ∈ ℝ entlang 
der 2. Achse erhält man den Graphen der Funktion 𝑓𝑓 mit 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑢𝑢(𝑥𝑥) + 𝑐𝑐. Begründen Sie 
mit Hilfe einer geeigneten Skizze für Schülerinnen und Schüler anschaulich, warum 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 𝑢𝑢′(𝑥𝑥) gilt und ein konstanter Summand beim Differenzieren wegfällt. 

(d) Beweisen Sie die Produktregel: (𝑓𝑓𝑔𝑔)′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓′(𝑥𝑥)𝑔𝑔(𝑥𝑥) + 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑔𝑔′(𝑥𝑥). 
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Aufgabe Nr. 21 aus der Veranstaltung Grundlagen der Analysis I vom Übungsblatt 14. 

Nachfolgend sehen Sie eine Aufgabe für Schülerinnen und Schüler mit zwei 
verschiedenen Bearbeitungen. 

 

a) Lösen Sie den zeichnerischen Teil der Aufgabe.  

b) Nennen Sie drei gute Gründe, warum die vorliegenden grafischen Ableitungen nicht 
richtig sein können. 

b) Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen Sie in den beiden 
Bearbeitungen im konzeptuellen Verständnis von Ableitungen? 
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Anhang 2: Skalendokumentation zum Fragebogen 

Beliefs zur doppelten Diskontinuität (18 Items): 

Inhaltliche Verbindungen – Überzeugungen bezüglich der Kohärenz zwischen Schulmathematik 
und der universitären Mathematik (8 Items) 

DDIV_01 Die universitäre Mathematik weist viele inhaltliche Parallelen zur 
Schulmathematik auf. 

DDIV_02 Schulmathematik und universitäre Mathematik sind inhaltlich aufeinander 
bezogen. 

DDIV_03n Es gibt in der universitären Mathematik zu wenig inhaltliche Bezüge zur Schule. 

DDIV_04n Schulmathematik und universitäre Mathematik sind inhaltlich zwei 
verschiedene Welten. 

DDIV_05n Die universitäre Mathematik hat inhaltlich kaum etwas mit der 
Schulmathematik zu tun. 

DDIV_06 Die universitäre Mathematik hängt inhaltlich stark mit der Schulmathematik 
zusammen. 

DDIV_07 Es gibt viele inhaltliche Verbindungen zwischen Schulmathematik und der 
universitären Mathematik. 

DDIV_08n Zwischen der Schulmathematik und der universitären Mathematik gibt es eine 
unüberwindbare Kluft. 

Relevanz für den Beruf – Überzeugungen bezüglich der Nützlichkeit der universitären 
Mathematik für die spätere Tätigkeit als Lehrkraft in der Schule (9 + 1 Items) 

DDRB_01 Die universitäre Mathematik ist sehr nützlich für den Lehrberuf. 

DDRB_02n Die universitäre Mathematik werde ich nach meinem Studium kaum wieder 
benötigen. 

DDRB_03 Die Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf ist … 

DDRB_04 Ohne die universitäre Mathematik könnte ich das Schulfach Mathematik kaum 
unterrichten. 

DDRB_05n Das Lernen von Mathematik an der Universität ist nicht so wichtig für den 
Lehrberuf. 

DDRB_06n Die universitäre Mathematik bringt mir nichts für meine spätere Tätigkeit als 
Lehrkraft in der Schule. 

DDRB_07n Das Lernen von Mathematik an der Universität ist im Hinblick auf Schule reine 
Zeitverschwendung. 

DDRB_08 Auf die Inhalte der universitären Mathematik werde ich nach meinem Studium 
noch häufiger zurückgreifen. 

DDRB_09n Die universitäre Mathematik bleibt nach meinem Studium eine Erinnerung, die 
auf meinen Unterricht keinen Einfluss hat. 

DDRB_10n Die universitäre Mathematik ist nicht relevant für den Lehrberuf. 
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Studieninteresse (10 Items adaptiert nach Schiefele et al. (1993)): 

SI_01n Die Beschäftigung mit den Inhalten aus der universitären Mathematik gehört 
nicht gerade zu meinen Lieblingstätigkeiten. 

SI_02n Über Inhalte aus der universitären Mathematik zu reden, macht mir nur selten 
Spaß. 

SI_03 Die Beschäftigung mit bestimmten Inhalten aus der universitären Mathematik 
wirkt sich positiv auf meine Stimmung aus. 

SI_04 Auch wenn das Mathematikstudium anstrengend ist, so ist die Beschäftigung 
damit doch eine schöne Sache. 

SI_05n Wenn ich ehrlich sein soll, ist mir die universitäre Mathematik manchmal eher 
gleichgültig. 

SI_06 Die Beschäftigung mit bestimmten Inhalten aus der universitären Mathematik 
ist mir wichtiger als Zerstreuung, Freizeit und Unterhaltung. 

SI_07 Ich bin sicher, dass das Mathematikstudium meine Persönlichkeit positiv 
beeinflusst. 

SI_08 Wenn ich genügend Zeit hätte, würde ich mich mit bestimmten Fragen der 
universitären Mathematik, auch unabhängig von Prüfungsanforderungen, 
intensiver beschäftigen. 

SI_09n In meiner Freizeit beschäftige ich mich nur ungern mit Problemen der 
universitären Mathematik. 

SI_10n Ohne äußeren Druck würde ich mich wohl nicht so regelmäßig mit Inhalten aus 
der universitären Mathematik beschäftigen. 

 

Wechseltendenz (5 Items adaptiert nach Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 

(2010)): 

WT_01 Ich bin sicher, dass das Studienfach das Richtige für mich ist. 

WT_02 Für mich gibt es kein besseres Studienfach. 

WT_03 Wenn ich noch einmal wählen könnte, würde ich sofort wieder das Studienfach 
wählen. 

WT_04n Ich habe schon öfter einen Studienfachwechsel in Erwägung gezogen. 

WT_05 An der Entscheidung für das Studienfach habe ich noch nie gezweifelt. 
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Anhang 3: Interviewleitfaden zum Pretest und Posttest 

Interviewleitfaden zum Pretest 

Einstieg: 

In welchem Semester studierst du und was sind deine Studienfächer? 

Warum hast du dich dafür entschieden Lehramt zu studieren und speziell Mathematik? 

Studierst du eher nach dem Selbstverständnis eines Mathematikers/ einer 

Mathematiklehrerin oder eines Mathematiklehrers/ einer Mathematikerin?  

Macht dir das Mathematikstudium Spaß? Begründung? Gibt es Unterschiede innerhalb 

der Veranstaltungen? 

Inhaltlicher Hauptteil: 

Wie waren deine Erwartungen an das Studium? Haben sich diese Erwartungen erfüllt? 

Wie empfandst oder empfindest du den Übergang von Schule zur Hochschule in Bezug 

auf Mathematik? 

Wie oft hast du schon daran gedacht dein Mathematikstudium aufzuhören oder zu 

wechseln? Was wären für dich Gründe hierfür? 

Wie zufrieden bist du mit dem Mathematikstudium und den Studieninhalten? Gibt es 

Unterschiede innerhalb der Veranstaltungen? 

Wie müsste die Hochschulmathematik verändert werden, dass sie in deinen Augen 

besser wird? 

Wie sinnvoll findest du das Mathematikstudium im Hinblick auf Schule? 

Wie sehr würdest du der Aussage zustimmen, dass die Hochschulmathematik inhaltlich 

kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat? Begründung? 

Wenn du in Schulnoten denkst von eins bis sechs. Eins wäre sehr hoch und sechs ist sehr 

niedrig. Wie hoch ist für dich die Relevanz der Hochschulmathematik für die Tätigkeit 

als Lehrkraft? Begründung? 

Welchen Einfluss wird die Hochschulmathematik auf deinen Unterricht haben? Was 

nimmst du persönlich von der Hochschulmathematik mit? 

Jemand sagt: „Das Lernen von Mathematik an der Universität ist im Hinblick auf Schule 

reine Zeitverschwendung.“ – Was wäre deine Stellungnahme zu so einer Aussage? 

Wie gut fühlst du dich durch die Hochschulmathematik auf den Lehrerberuf vorbereitet? 

Abschluss: 

Angenommen du entwirfst das Mathematikstudium für Lehrämter. Wie würdest du es 

gestalten? 
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Gibt es sonst noch etwas was du zu dem Thema loswerden möchtest? 

Interviewleitfaden zum Posttest 

Einstieg: 

Dieses Interview dient unter anderem dazu, mögliche Unterschiede in deiner 

Wahrnehmung vom Mathematikstudium zu erfassen. 

Hast du von dir aus irgendwelche Aspekte, die du zum jetzigen Zeitpunkt anders siehst 

als zu Beginn des Semesters? 

Macht dir das Mathematikstudium Spaß? Begründung? Gibt es Unterschiede innerhalb 

der Veranstaltungen? 

Inhaltlicher Hauptteil: 

Du hattest ja bestimmte Erwartungen an das Studium. Welche waren das und haben sich 

diese Erwartungen erfüllt? 

Wie empfandst oder empfindest du den Übergang von Schule zur Hochschule in Bezug 

auf Mathematik? 

Wie oft hast du schon daran gedacht dein Mathematikstudium aufzuhören oder zu 

wechseln? Was wären für dich Gründe hierfür? 

Wie zufrieden bist du mit dem Mathematikstudium und den Studieninhalten? Gibt es 

Unterschiede innerhalb der Veranstaltungen? 

Wie müsste die Hochschulmathematik verändert werden, dass sie in deinen Augen 

besser wird? 

Wie sinnvoll findest du das Mathematikstudium im Hinblick auf Schule? 

Wie sehr würdest du der Aussage zustimmen, dass die Hochschulmathematik inhaltlich 

kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat? Begründung? 

Hier ist eine Skala von eins bis sechs aus dem Fragebogen, den ich ausgeteilt habe. Wie 

hoch ist für dich die Relevanz der Hochschulmathematik für die Tätigkeit als Lehrkraft? 

Begründung? 

Hier habe ich noch eine Aussage von einem Studierenden aus dem Freitextfeld zum 

Fragebogen mitgebracht. Lies dir das einfach mal durch. Wenn das nicht lesbar ist, kann 

ich es auch einmal kurz vorlesen. Und dann kannst du dazu Stellung nehmen. Du kannst 

auch zu einzelnen Aussagen Stellung nehmen. 

Welchen Einfluss wird die Hochschulmathematik auf deinen Unterricht haben? Was 

nimmst du persönlich von der Hochschulmathematik mit? 

Exkurs zu Übungsaufgaben: 

Gibt es irgendwelche Aufgaben, die dir jetzt nach dem Semester besonders in Erinnerung 

geblieben sind? Begründung? 
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In den Übungen gab es sogenannte Lehramts-Aufgaben und Nicht-Lehramts-Aufgaben. 

Inwieweit hast du die jeweils anderen Aufgaben, die nicht auf deinem Übungszettel 

waren, angesehen? 

Wie waren für dich die Aufgaben im Vergleich? (Hier sind einige Beispiele von 

Übungszetteln.) 

Würdest du dir auch/ mehr solcher Lehramts-Aufgaben wünschen? Begründung? 

Abschluss: 

Angenommen du entwirfst das Mathematikstudium für Lehrämter. Wie würdest du es 

gestalten? 

Gibt es sonst noch etwas was du zu dem Thema loswerden möchtest? 
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Anhang 4: Codiermanual mit Ausprägungen und Ankerbeispielen 
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Anhang 5: Transkripte zu den Interviews 

Die in diesem Anhang beigefügten transkribierten Interviews wurden nach definierten 

Transkriptionsregeln in Anlehnung an Kuckartz (2012) und Dresing und Pehl (2015) 

erstellt.  

Den dort vorgeschlagenen Charakterisierungen für ein einfaches Transkriptionssystem 

folgend, wurde das gesamte Interviewmaterial wörtlich transkribiert, wobei die Sprache 

und die Interpunktion zur besseren Lesbarkeit leicht geglättet und somit an die 

hochdeutsche Schriftsprache angenähert wurden. Jeder Sprechbeitrag wurde als eigener 

Absatz aufgenommen und ein Sprecherwechsel durch einen Umbruch im Transkript 

gekennzeichnet. Zudem wurden alle geäußerten Angaben in den Interviews, die eine 

Identifizierung von Personen und Orten ermöglichen, anonymisiert. Die nach den 

Transkriptionsregeln verwendeten Zeichen und ihre jeweilige Bedeutung sind in der 

folgenden Legende (Tabelle 34) aufgelistet. 

Tabelle 34: Legende der verwendeten Zeichen in den Transkripten 

Zeichen/ Beispiel Bedeutung 

I: Interviewer 

B: Befragte Person 

(.) Kurze Pause 

(# Sekunden) Pause in Sekunden 

-  Anhalten oder Unterbrechung einer Äußerung 

Woort Gedehntes, langgezogenes Wort 

Wort Besondere Betonung 

(Beschreibung) Außersprachliche Handlungen und Ereignisse 

[Wort] Anonymisierte Orte und Personen 
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A. Student A_PRE 

 

I   Meine erste Frage ist: In welchem Semester bist du und was sind deine 1 

 Studienfächer? 2 

B   Äh Gesamtsemester? Oder einzeln? 3 

I   Achso. Du bist quasi unterschiedlich in den in den Fächern? 4 

B   Ich bin im Master Berufspädagogik. Gesamt neuntes Semester und drittes 5 

 Fachsemester der Master.  6 

I   Mhm.  7 

B   Und weiterhin bin ich jetzt noch im Studiengang Master Maschinenbau im ersten 8 

 Fachsemester.  9 

I   Ah okay. Ja. Das heißt in- also speziell auf Mathe im dritten Semester. Hab ich 10 

 das richtig verstanden? 11 

B   Im Mas- das ist ja Berufspädagogik speziell Master und dort in dem dritten.  12 

I   Genau. Und dann ja. Okay. Wie hast du dich denn- oder warum hast du dich  dafür 13 

 entschieden Lehramt zu studieren und speziell Mathematik? 14 

B   Also lehramtmäßig also ich fand das damals interessant- ich hab ja ne 15 

 technische Ausbildung gemacht und hab ja auch das in der Berufsschule erlebt16 

 den ganzen Ablauf und ich fand das interessant. Dann hab ich mir gedacht:17 

 „Warum nicht? Mathe kann man ja mal anfangen.“ Uund Mathe das hat sich dann 18 

 so ergeben, weil ich hab ja die Ingenieursfächer besucht in Mathe- das ist mir 19 

 auch ziemlich einfach gefallen. Und da hab ich dann mich erst mal entschieden 20 

 dann Mathe als Zweitfach zu nehmen und zu sehen wie das dann weitergeht.  21 

I   Studierst du hier an der Uni nach dem Selbstverständnis eines 22 

 Mathematikers oder eines Mathematiklehrers? 23 

B  Ich glaub‘ das geht bei mir schon mehr in die Richtung eines Technikers.  24 

I  Und findest du das gut? 25 

B  Ich bin damit eigentlich zufrieden, weil es geht ja eigentlich ziemlich mit- also bei 26 

mir geht‘s ja sehr gut voran momentan mit dem Studium und ich bin ja auch 27 

demnächst ab dem nächsten Sommer ja schon an der Masterarbeit.  28 

I  Macht dir das Mathematikstudium Spaß? 29 

B  (lacht) Äh also das Zweitfach Mathematik nicht mehr muss ich sagen. Ich hab wir- 30 

also als Berufspädagoge erlebt man zu viele schlechte Dinge. Besonders der Fall 31 

mit Stochastik und da mir jetzt im letzten Semester ja nahegelegt wurde, das eine 32 



Seminar noch mal zu machen, weil ich ja nie Stochastik gehört habe, was bei uns 33 

ja nie vorgesehen war im Studiengang. Und wir halt dann bis zu dem Herrn 34 

[Koordinator] gehen mussten, bis das jetzt endlich umgesetzt werden muss- wird.  35 

I  Und wie ist das in diesem Semester? 36 

B  Diesen Semester besuche ich Stochastik als Zusatzleistung.  37 

I  Und du bist ja hier jetzt in der Elementaren Linearen Algebra.  38 

B  Mhm.  39 

I  Wie ist das da in der Vorlesung und Übung? 40 

B  Es ist so- also ich hab- es ist für mich eigentlich ne Wiederholung. Wir hatten 41 

diese Themen genauso bei den Maschinenbauern in Mathe eins bis vier und (5)  42 

I  Wie waren denn deine Erwartungen an das Studium vorher? Und haben sich 43 

diese Erwartungen erfüllt oder nicht? 44 

B  Hm. (8) Also es war anfangs deutlich schwerer als zuerst erwartet. Also es hat 45 

wirklich lange gedauert, bis ich mich dort an diesen Stoff und alles gewöhnt habe. 46 

Aber dann am Ende konnte man sich gut einleben und war dann doch ganz gut, 47 

war das ja.  48 

I  Aber du hast sozusagen anfangs- also war das anders als als du gedacht hast.  49 

B  Mhm.  50 

I  Kannst du da noch ein bisschen mehr sagen also inwiefern? 51 

B  Ich glaube ich bin mit dieser falschen Sicht ins Studium gegangen, dass man das 52 

zu einfach schaffen kann. Und hab das dann am Anfang nicht zu ernst und nicht so 53 

ernst genommen, ich musste dann ja die eine Klausur nochmal schreiben. Uund ja 54 

aber danach nach dem Semester dann konnt- hab ich dann gesehen, dass dann 55 

doch deutlich viel mehr Arbeit ist und dann auch deutlich mehr (2) drangesetzt 56 

an die ganzen Sachen.  57 

I  Wie empfindest du den Übergang von- oder wie empfandst du vielleicht den 58 

Übergang von Schule nach Hochschule in Bezug auf Mathematik? 59 

B  Ich fand ihn ganz gut weil wir ja in unserem Fach ja die Mathevorkurse haben. Ich 60 

weiß jetzt nicht, wie das dann speziell bei den anderen Lehrämtern abläuft, aber 61 

die Mathevorkurse am Holländischen Platz sind ja dann speziell für ausgelegt für 62 

verschiedene Vorst- Vorbildungen. Und da ich ja Fachabitur habe, hatte ich ja 63 

speziell diesen Mathekurs und der hat dann auch geholfen.  64 

I  Wie oft hast du schon daran gedacht dein Mathematikstudium aufzuhören oder 65 

zu wechseln? 66 



B  (lacht) Mh öfters. Also ich bin ja auch in dem Master Maschinenbau und die 67 

Überlegung war halt auch schon nur noch den Master Maschinenbau fertig zu 68 

machen. Aber da ich ja jetzt in beiden Fächern sehr weit bin, lohnt es sich das ja 69 

nicht mehr für mich aufzuhören in einem von beiden, weil ich ja auch- weil das ja 70 

auch klappt sogar eine Masterarbeit für beide Studiengänge zu schreiben.  71 

I  Was wäre für dich ein Grund aufzuhören? Oder was waren die Sit- vielleicht was 72 

waren die Situationen? 73 

B  Das sind die sehr sehr viel Arbeitsaufwand während des Semesters, besonders in 74 

Sachen Übungsblätter. Wir müssen ja auch- also bei uns ja immer dieses 75 

Umdenken, wir haben ja das schon mal gehört aber dann müssen wir uns wieder 76 

auf dieses diese Fähigkeit von Null setzen. Und weil wir hatten jetzt in Analysis 77 

letztes Jahr Analysis 1 gehört. War schon im siebten Semester. Und da hat der 78 

Tutor drunter geschrieben: „Null Punkte“, „Das was ihr da macht das könnt ihr 79 

noch gar nicht wissen“ und das ist halt dann immer schwierig sich dann wieder 80 

da reinzudenken, obwohl man das schon anderweitig kennt.  81 

I  Wie zufrieden bist du mit deinem Mathematikstudium und mit den 82 

Studieninhalten? 83 

B  Geht das jetzt allgemein auf die Noten drauf ein oder? 84 

I  Ähm ne also die die Inhalte davon. Also das das was, was man da lernt.  85 

B  Also allgemein ist es (pustet aus) bisschen was ich finde in unserem Fach jetzt 86 

speziell Berufspädagogik ein bisschen unstrukturiert, besonders da wir ja nie 87 

Stochastik hören. Offiziell hören wir ja nie Stochastik und dann immer nur diese: 88 

wir hören Analysis 1, Analysis 2 nicht. Wir hören GDM 1, aber GDM 2 wieder 89 

nicht. Und irgendwo so ein richtiges System ist bei uns nicht zu erkennen.  90 

I  Und das alles andere, was du sagen wolltest, irgendwas mit Noten hast du gesagt. 91 

Also  92 

B  Genau.  93 

I  Was wolltest du dazu sagen? 94 

B  Notentechnisch ist es so- ich weiß nicht also im Bachelor war ich halt nicht 95 

zufrieden und beim Master ist es mir halt jetzt muss ich sagen- bei den 96 

Berufspädagogen ist es egal welche Noten wir da haben.  97 

I  Wie müsste die Hochschulmathematik verändert werden, dass sie in deinen 98 

Augen besser wird? 99 



B  Auf jeden Fall bei uns Stochastik in den Pflichtbereich am besten auch schon 100 

relativ zeitig, weil dass wir dann das dann haben in den Fächern wo es 101 

vorausgesetzt wird. (6) Und auch, dass ein bisschen mehr strukturiert wird, weil 102 

bei uns geht es los mit GDM 1, Elementargeometrie und dann hören wir jetzt zum 103 

Schluss Lineare Algebra und soweit ich weiß ist ja Lineare Algebra Voraussetzung 104 

von Elementarer Alge-Elementargeometrie. Bei uns ist alles, ich weiß es nicht, 105 

irgendwie komplett durcheinander. Das ist (5) 106 

I  Wie sinnvoll findest du denn das Mathematikstudium im Hinblick auf Schule? 107 

B  Äh es kommt immer speziell auf die Fächer drauf an, obwohl ich- also ich bin der 108 

Meinung, dass man so ex- sehr stark vertieftes Wissen aus der Analysis jetzt nicht 109 

braucht aber doch schon Anwendungswissen, wie Vektorrechnung, 110 

Matrizenrechnung, das muss man schon können. Aber diese extreme Tiefe, die 111 

benötigt man nicht.  112 

I  Hast du so ein Beispiel für extreme Tiefe? 113 

B  Dass man jetzt zum Beispiel ne Integralrechnung vom 16. Grad durchführen 114 

kann, oder (5) 115 

I  Hast du das gemacht? Also in der Analysis? 116 

B  Also jetzt- also nicht in den Analysis 1 hier.  117 

I  Mhm.  118 

B  Aber schon in der Analysis, ja.  119 

I  Mhm. (2) Wie sehr würdest du denn der Aussage zustimmen, dass die 120 

Hochschulmathematik inhaltlich kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun 121 

hat? 122 

B  Also es ist aus meiner Sicht schwierig viel- vieles des Wiss- das Wissen auf die 123 

Schule zu produzier- rüber zu produzieren, weeiil ähm- es ist halt doch sehr 124 

theorielastig ist und daher (3) es ist vi- viel zu vertiefend. Also in der Schule kann 125 

man auch nicht alles behandeln. Man muss ja auch einen bestimmten Bereich 126 

abdecken. Aber es ist halt immer- es wird in der Hochschule viel mehr be-127 

verlangt als es- als in der Schule. Und in der Schule muss man ja eigentlich auch 128 

theoretisch ja mehr dieses Rüberbring- dieses Rüberbringen können. Und das 129 

wird ja hier eher vernachlässigt.  130 

I  Wie findest du das? Also findest du das gut dieses Verhältnis wie das ist, also wie 131 

du es beschrieben hast? 132 



B  Ich find‘ das nicht so toll. Also ich- ich würde es eher begrüßen, wenn es mehr 133 

praxislastig wäre, weil es ist- ich hab jetzt in meinem Studium neben dem 134 

[Schulpraktische Studien]- wir haben ja nur ein [Schulpraktische Studien] Mathe 135 

bei uns. Und das war‘s ja dann, was wir an Mathe unterrichten. Außer ich 136 

unterrichte jetzt in meinem SPS Hauptfach mal Mathe, aber das ist ja auch eher 137 

weniger.  138 

I  Wenn du jetzt so in Schulnoten denkst von eins bis sechs. Eins wäre sehr hoch 139 

und sechs ist sehr niedrig. Wie hoch ist für dich die Relevanz der 140 

Hochschulmathematik für die Tätigkeit als Lehrkraft? 141 

B  Ich hätte eher drei geschätzt.  142 

I  Und warum? 143 

B  Ja weeiil dieses Fachwissen was in der Uni so vermittelt wird ist eher weniger-144 

man wird es annähernd se- man wird es nur selten gebrauchen an der Schule.  145 

I  Na da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Wie- was denkst du 146 

welchen Einfluss wird die Hochschulmathematik auf deinen Unterricht haben? 147 

B  Ja nicht- nicht besonders viel. Weil es ist wie ich ja schon gesagt habe- das ist ja 148 

immer ist zu viel Fachwissen was hier in der Hochschulmathematik gemacht wird 149 

als man je in der Schulmathematik braucht.  150 

I  Und was nimmst du mit aus der Hochschulmathematik? Also du meinst 151 

sozusagen man braucht irgendwie nicht alles aber gibt‘s was wo du sagen 152 

würdest „das nehme ich mit“ sozusagen? 153 

B  Zum Beispiel die Vektorrechnung war ja zum Beispiel sehr interessant, 154 

Matrizenrechnungen jetzt in der Berufsschule ist auch eher weniger (2) weil das 155 

dann auch immer so die Frage also: Brauch ich das, brauch ich das eher nicht? 156 

Also das kann ich jetzt auch noch nicht so genau sagen, ob das mit Matrizen ist, 157 

aber Vektorrechnung braucht man ja. Integralrechnung, aber bei 158 

Integralrechnung auch wieder nur diese Grundlagen. Also man hat ja nicht- wir 159 

man- also aus meiner Zeit man noch rechnet ja maximal mit ner e-Funktion oder 160 

hat Integral vierten Grades und das war‘s ja dann.  161 

I  Jemand sagt, das Lernen von Mathematik an der Universität ist im Hinblick auf 162 

Schule reine Zeitverschwendung. Was wäre deine Stellungnahme zu so einer 163 

Aussage? 164 

B  Kannst du das nochmal wiederholen? 165 



I  Ja also das Lernen von Mathematik an der Universität ist im Hinblick auf Schule 166 

reine Zeitverschwendung.  167 

B  Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, weil man muss ja halt auch diese 168 

Fähigkeit zum Transferwissen irgendwo selbst erlernen und wenn man das nicht 169 

hat, wird es halt auch schwierig den Lehrerberuf später auszuüben. Man muss ja 170 

auch auf die Fragen der Schüler eingehen können. Und wenn man jetzt sich nicht 171 

dieses Transferwissen jetzt während der Unilaufbahn aneignet, wird es dann aus 172 

meiner Sicht sehr problematisch.  173 

I  Was meinst du unter Transferwissen? 174 

B  Das- äh also dieses- also nicht dieses sture Nachrechnen können, also schon 175 

dieses „Ich kenn‘ dieses System und kann es auf beliebige Aufgaben anwenden“.  176 

I  Wie gut fühlst du dich durch die Hochschulmathematik auf den Lehrerberuf 177 

vorbereitet? 178 

B  Eher weniger, weil wie ich ja schon gesagt habe, dass die Praxiserfahrung fehlt 179 

einfach uund jetzt sind die speziellen Didaktikvorlesungen wo wir jetzt nur sagen 180 

können „wie machen wir das in der Schule?“. Und die sagen ja das komplette 181 

Gegenteil von dem was ja am Ende in der Schule dann wirklich gemacht wird. 182 

Und ich glaub‘ die wissen das ja eigentlich auch aber es wird ja nicht geändert                                  183 

oder angepasst.  184 

I  Was meinst du mit Gegenteil? Also mit dieser 185 

B  Ja es wird ja immer so gesagt, dass man immer diese Gruppenarbeiten und dieses 186 

individuelle Lernförderung machen kann. Aber wenn man jetzt an der 187 

Berufsschule ist mit 35 Leuten in der Klasse, kann man ja sowas nicht machen.  188 

I  Angenommen du entwirfst das Mathematikstudium für Lehrämter. Wie würdest 189 

du es gestalten? 190 

B  Strukturierter einmal, also für alle fü- also für alle Lehrämter müsste es beso- 191 

gesondert strukturiert werden, weil das halt nicht mehr so Probleme auftauchen 192 

wie es momentan ja besonders bei uns ist, weil wir ja bei den einen mal 193 

reingesteckt werden bei den anderen mal und halt dann- es muss halt der 194 

Praxisteil auch mehr ausgebaut werden- es ist ja bei uns Pä-Berufspädagogen 195 

momentan versucht schon die Prüfungsordnung dahin zu ändern, dass wirklich 196 

deutlich mehr Praxismodule gemacht werden, weil es einfach fehlt und dann 197 

diese theoretischen Maschinenbauscheine was wir hören das bringt ja in diesen- 198 

es ist so vertiefend wir hör- wir haben Sachen im FOS gehört, das war eine 199 



Vorlesung und dann nur noch diese vertiefenden Scheine und das sollte jetzt auch 200 

raus- dann lieber so ein Prax-Praktikas rein wie Werkstofftechnik Praktika, um 201 

mal die An- das Fachl- die Praktische auch zu können.  202 

I  Okay. Gibt es noch so sonst etwas was du jetzt zu dem Thema loswerden 203 

möchtest- weil ich habe keine Fragen mehr dazu? 204 

B  Ne. 205 

I  Okay dann sage ich vielen Dank. 206 



A. Student A_POST  

 

I Genau also wie gesagt dieses Interview dient unter anderem dazu mögliche 1 

Unterschiede in deiner Wahrnehmung vom Mathematikstudium zu erfassen. Hast du 2 

von dir aus irgendwelche Aspekte, die du zum jetzigen Zeitpunkt anders siehst als zu 3 

Beginn des Semesters? 4 

B  Ne, ei- eher nicht.  5 

I  Du bist ja auch in einem höheren Semester.  6 

B  Genau. Jetzt ins Zehnte gekommen.  7 

I  Okay, also sozusagen dieses Semester hat in deiner Wahrnehmung vom Studium 8 

B Also nicht mehr viel geändert, das waren ja jetzt auch meine letzten Scheine gewesen. 9 

Ich schreib jetzt ja- in zwei Wochen gehts ja mit der Masterarbeit los.  10 

I  Okay. Macht dir das Mathematikstudium Spaß?  11 

B  Teils teils, es kommt immer auf die einzelnen Fächer drauf an wie das- was halt 12 

gefordert wird und wie das halt rübergebracht wird. Also es gibt ja die Veranstaltung, 13 

da will man ungern hingehen und es gibt halt die Veranstaltung da will man dann 14 

lieber hingehen. 15 

I  Wie war das in der Elementaren Linearen Algebra? 16 

B  Also es war jetzt kein schlimmes Fach, muss ich sagen, weil es ja für mich halt oft auch 17 

Wiederholungen waren was wir da gemacht haben. Also ich würd‘s dann schon eher 18 

positiv einschätzen das Fach.  19 

I  Und aus welchem Grund? Das- einmal hast du gesagt, weil es Wiederholungen waren. 20 

B  Es war halt auch vom Dozenten so gemacht, also dass es halt auch interessant 21 

rübergebracht wurde die Thematik wo man das ja noch als Auffrischung nehmen 22 

konnte. Und erfahrungstechnisch gibt‘s ja dann auch diese Vorlesungen wo man halt 23 

nichts mit rausnimmt und das wär ja dann- das war ja in Elem- Linearer Algebra nicht 24 

der Fall. 25 

I  Welche Vorlesung wäre das zum Beispiel wo du sagst „da nimmt man nichts von mit“? 26 

B  Da hatte ich dieses Semester jetzt ne Maschinenbauvorlesung, das war Mess- und 27 

Regelungstechnik.  28 

I  Speziell in der Mathematik hier am Fachbereich? 29 

B  In der Mathematik hier- das ist- sind dann die Fächer wie Mathematikdidaktik Sek 2, 30 

das war nichts- also nichts für mich vom Thema her und Elementargeometrie war 31 

damals auch nicht so mein Thema.  32 



I  Mhm, die Didaktik? Das ist jetzt mal vielleicht unerwartet. Wieso? 33 

B  Ich bin irgendwie nicht so der Freund von diesen Themen. Ich sehe es halt auch zum 34 

Teil sehr kritisch, dass es halt Fächer- man wird ja nicht auf seinen späteren Beruf 35 

eher vorbereit. Man hört sich nur irgendwelche Beispiele an maximal und das war‘s 36 

dann. Wie es halt am besten sein soll und das ist ja das ganze Gegenteil was ja dann 37 

am Ende im Unterricht ist in der Regel. 38 

I Wie würdest du es dir dann mehr wünschen? 39 

B  Mehr praxisorientierter und dass halt vielleicht auch mal so- also wo einfach 40 

praxisorientierter gestaltet und halt auch realistischer. Also es waren halt keine 41 

Beispiele, die halt so in der Schule Anwendung finden, weil es ist irgendwie ja so‘n 42 

Blick auf die Schule: „es wäre schön das so zu machen, aber in Wirklichkeit kann das 43 

gar nicht so gemacht werden“. 44 

I  Du hattest ja sicher bestimmte Erwartungen an das Studium. Welche waren das und 45 

kannst du jetzt mit dieser Anzahl an Semestern rückblickend sagen, haben sich diese 46 

Erwartungen erfüllt? 47 

B  Ja meine Erwartung war ja einfach eher ja nur den Abschluss zu schaffen was ich ja in 48 

der Regel ja auch schaffe. Rückblickend- ich hätte halt mehr machen können dann 49 

wären halt einige Noten besser geworden und ich wär halt schneller fertig geworden. 50 

Das vierte Semester war ja nicht so gut bei mir gelaufen. Aber sonst eigentlich bin ich 51 

zufrieden mit dem Studium. Ob ich dann noch mal Mathe als Zweitfach wählen würde 52 

ist dann die andere Frage, weil es ist sehr umfangreich. Also ich hatte ja wirklich seit 53 

dem ersten Semester jedes Semester irgendwelche Matheübungsblätter und wenn 54 

man dann so zwei pro Semester hat, dann hat man auch irgendwann keine Lust mehr 55 

so da drauf. Und es ist es wirklich schon während des Semesters sehr viel Arbeit was 56 

man dort mit den Übungsblättern immer hat und wo halt dann auch zum Teil immer 57 

dann- die zum Teil gar nicht so vorbereitend auf die Klausur sind.  58 

I  Und von der Erwartung wie das Studium an sich ist? Also wie empfandest du den 59 

Übergang von der Hochschule- von der Schule zur Hochschule in Bezug auf 60 

Mathematik? 61 

B  Also muss ich auch mal sagen, ich hatte ja ne Ausbildung gemacht und dann 62 

Fachabitur. Im Fachabitur wurde uns- wurde schon speziell ja auf das 63 

Universitätsniveau im technischen Bereich gemacht und daher waren die technischen 64 

Sachen schon alle ganz gut vorhanden und das hat ja auch soweit ganz gut geklappt. 65 

Dann jetzt in diesen Fächern wie GdM war das, dann Analysis 1, da muss ich- musst‘ 66 



ich mich ja dann zusätzlich noch reinarbeiten wegen der Beweislastigkeit und das 67 

war nicht nur noch wieder- das war ja dann kein Anwenden mehr, das war dann 68 

schon mehr Theorie und Beweisführung.  69 

I  Du hast eben gesagt, also ob du es noch mal machen würdest weißt du nicht. Wie oft 70 

hast du schon daran gedacht dein Mathematikstudium aufzuhören oder zu wechseln? 71 

B  Ich hab schon mal drüber nachgedacht, aber es ist immer so- wenn ich es jetzt 72 

wechseln würde müsste ich ein komplett neues anfangen und das lohnt sich dann ja 73 

nicht. 74 

I  Was wären für dich Gründe für einen Wechsel? 75 

B  Bei uns- ich bin ja Berufspädagoge und da ist es ja wirklich egal welches Zweitfach 76 

wir nehmen und es gibt ja dann die Zweitfächer wo man halt dann mit relativ wenig 77 

Aufwand durchkommen würde (lacht) und das wär‘ ja dann die Möglichkeit gewesen, 78 

weil- aber es lief ja in Mathe eigentlich alles ganz gut, von daher. 79 

I  Wie zufrieden bist du mit den Studieninhalten der Mathematik und inwiefern gibt- 80 

siehst du da Unterschiede zwischen den Vorlesungen? Und du hast eben gesagt, okay 81 

das Mathematikstudium macht dir nicht per se immer Spaß und da gibt‘s 82 

Unterschiede in den Vorlesungen. Aber wie zufrieden bist du mit den Inhalten das 83 

was dort gelehrt wird? 84 

B  Mit den Inhalten selbst oder mit dem Aufbau des Studiums? 85 

I  Ja also mit dem fachlichen Inhalt in den Modulen. 86 

B  Ah ja ähm- also wir hatten- also was aus meiner Erfahrung war, wir hatten oft einige 87 

Fächer wo wir das mehrmals gemacht haben wie wir hatten ja GdM 1 im Bachelor 88 

dann jetzt Analysis im Master und dann Lineare Algebra erst ganz zum Schluss. Und 89 

wenn das vielleicht auch ein bisschen mehr angepasst werden würde, wäre das 90 

vielleicht auch hilfreich, weil viele Grundlagen aus Algebra hatten wir auch in den 91 

ingenieurstechnischen Sachen und es könnte ja dann auch- weil alle Berufspädagogen 92 

haben ja diese Grundlagen Mathesachen bei den ingenieurstechnischen. Da könnte 93 

man es vielleicht auch viel mehr da drauf anpassen, dass dann vielleicht mehr so 94 

steigendes Niv- also wirklich diese schlimmen Fächer (lacht) am Anfang weg hat, 95 

nicht dass man dann in Analysis im Master sitzt.  96 

I  Also die Reihenfolge der Vorlesung ändern? 97 

B  Genau. 98 

I  Und mit der Wiederholung, das hast du als eher positiv empfunden, dass man Sachen 99 

wiederholt oder würdest du sagen: „lieber weniger und dafür alles nur einmal“? 100 



B  Genau. Also es wäre deutlich angenehmer, wenn man es nicht mehrmals machen 101 

müsste, weil oft hat man dann immer das Problem: es ist zwar Wiederholung aber 102 

man hat ja die Übungsblätter und dann hängt man. Man könnte halt andere Inhalte 103 

machen wie in Numerik hatten wir ja- haben als Berufspädagogen gar nicht. Also da 104 

sind halt schon Programmierungsgrundlagen wären dann zum Teil auch nicht 105 

verkehrt, was ja bei uns im Fall ja nur die Elektrotechniker ein bisschen haben. Und 106 

was ja dann noch wäre, was jetzt aber dann jetzt wirklich eingefügt wäre, war ja 107 

Stochastik. Es war ja bei uns gar nicht vorgesehen, obwohl halt die 108 

Didaktikveranstaltung Stochastik voraussetzen.  109 

I  Inwiefern findest du jetzt zum Beispiel im Bereich Numerik Sachen dann zu lernen an 110 

der Uni, die du später im Berufsleben nicht direkt hast? 111 

B  Jetzt hab‘ ich die Frage nicht ganz verstanden. 112 

I  Also, hatte ich richtig verstanden, Numerik mit dem Programmieren das ist etwas was 113 

du eher als positiv empfindest an der Uni, aber ich meine du hast dazu gesagt, dass du 114 

das ja später nicht benötigst, oder?  115 

B  Es kommt drauf an, an welcher Schule man ist und was man dort dann unterrichtet. 116 

Also es gibt halt schon so diese Ausbildungsberufe, die brauchen das eher und da 117 

kommt es ja drauf an, welchen Beruf man dann unterrichtet. Und im Fachabitur 118 

kommt halt auch von der Schwerpunkt drauf an, ob man das- also ich hatte es speziell 119 

in meinem Fachabitur hatte ich es, das wurde dann aber nach meinem Jahr dann 120 

geändert und ich weiß nicht ob das dann immer noch dort vorhanden ist. Aber 121 

Numerik ist halt so‘n Fach das könnte man den Berufspädagogen wirklich auch geben, 122 

weil momentan ist ja immer wieder jedes Semester das Problem mit den 123 

Fachseminaren, dass es welche angeboten werden aber dann für die L4er Neues noch 124 

gemacht werden muss, weil keiner die Voraussetzung hat für dieses Fach. Bei mir war 125 

es jetzt nur Zufall, da ich halt Numerik bei den Ingenieuren gehört habe, daher konnt-126 

kann ich das jetzt belegen. 127 

I Da wären wir bei der Frage: Wie sinnvoll findest du das Mathemtikstudium im 128 

Hinblick auf Schule? 129 

B  Ja, also da muss aus meiner Sicht wirklich noch viel mehr Praxisbezug rein. Also im 130 

Mathematikbereich hatte ich jetzt wirklich nur in dem einen Seminar mal ein 131 

Unterrichtsbesuch und im SPS 2. Das war ja alles was ich jetzt in Mathe gemacht habe. 132 

Im technischen Bereich bei uns haben wir verschiedene Seminare und da sind wir oft 133 

in der Schule gewesen und haben die Schulen besucht, haben Unterrichte gehalten, 134 



haben ne Klasse übers ges-ganze Semester besucht und das fehlt in Mathematik aus 135 

meiner Sicht ein bisschen.  136 

I  Wenn du dir jetzt so eine Skala anguckst, das ist aus meinem Fragebogen den ich 137 

ausgeteilt habe. Hier oben- wie ist für dich die Relevanz der universitären 138 

Mathematik für den Lehrberuf, wenn du da ankreuzen müsstest?  139 

B  Ich würd sch- sagen schon eher hoch oder im Bereich hoch, weil es irgendwo muss ja 140 

auch der die Hinter-Hintergründe- der Hintergrund bekannt sein zu den 141 

mathematischen Regeln die man ja den Schülern beibringen will, weil ich kann ja 142 

auch im Unterricht nicht sagen: „das geht einfach so“. Wenn sie dann- wenn die 143 

Schüler nachfragen und ich sag‘ dann „ja das ist einfach so“- das ist ja keine 144 

Begründung.  145 

I  Und wie ist für dich dann die inhaltliche Verbindung zwischen der Schulmathematik 146 

und Hochschulmathematik? Würdest du der Aussage zustimmen, dass die 147 

Hochschulmathematik inhaltlich kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat? 148 

B  Ich würde halt da schon eher sagen, dass es mehr damit zu tun hat, weil sie halt die 149 

Grundlagen festigt. Weil wenn jetzt gar nicht dieses vertiefende Wissen gemacht 150 

werden müsste, dann würden ja die neuen Studenten ja nur mit dem Wissen aus ihrer 151 

Schulzeit wieder dann zur Schule gehen und dann fehlen ja auch viele Hintergründe, 152 

deswegen- also es muss ja schon ein bisschen Grund- fest- Grundlagenwissen 153 

aufgebaut werden und noch vertiefendes Wissen (2) obwohl dann halt vielleicht bei 154 

den Veranstaltungen dann auch noch ein bisschen das angepasst werden könnte 155 

wiederum. Das ist halt dann auch immer so: „muss ich als Pädagoge Mathematik 156 

Masterscheine und Mathematik Bachelorscheine machen“?  157 

I  Wie siehst du das? 158 

B  Also es gibt Fächer wo ich dann sage, die sind deutlich zu umfangreich gewesen, wie 159 

Analysis, obwohl wir ja GdM hatten und in unserem Bereich- Analysis brauchen wir ja 160 

nicht später. Und dann haben wir ja noch wirklich die ganzen Maschinenbauscheine 161 

gemacht mit den Mathematikscheinen wo- gut da muss man jetzt sagen, dass nur in 162 

den Numerik dort Beweise gemacht wurden in Mathe 4, aber sonst das Wissen dann 163 

schon also vertieft wurde.  164 

I  Ja und in der Elementaren Linearen Algebra speziell? 165 

B  Also das sind ja dann schon mal diese Grund- also in Linearer Algebra wurden ja diese 166 

Grundlagen für Rechnungswege dann schon mal gelehrt, also das sollte man ja 167 

wirklich können. Ich weiß ja nicht wie an Gymnasium- Gymnasien jetzt 168 



Matrizenrechnungen und ähnliches behandelt wurde, aber am FOS sind wir ja nur bis 169 

zur Vektorrechnung gekommen und das musste ich ja- ich hab‘s zwar eher nach 170 

schon mal gehabt, aber das muss ja eh dann auch nachgeholt werden.  171 

I  Okay. Ich habe hier noch einmal eine Aussage von einem Studierenden mitgebracht 172 

also das ist eine Kopie von dem Fragebogen und das war auch in der Elementaren 173 

Linearen Algebra und lies dir das einfach mal durch. Wenn das les- wenn das nicht 174 

lesbar ist, kann ich es auch einmal kurz vorlesen. Und nimm mal dazu Stellung, du 175 

kannst auch einzelne Aussagen nehmen und dazu Stellung nehmen, genau.  176 

B  (24) Also das ist ja halt dann so ne Au- typische Aussage wie „ich will eher weniger 177 

lernen aber möglichst einfach durchs Studium durchkommen und dann fertig werden 178 

um Lehrer zu sein, ohne Hintergrü-grundwissen“. (3) Also es ist halt auch diese Sicht 179 

wo halt viele Leute dann auch so an die Uni kommen, ist ja bei uns im Maschienenbau 180 

genauso. Die kommen in die Veranstaltungen, denken das wird irgendwie und dann 181 

zwei Tage vor der Klausur fällt‘s dann auf, dass dann das Wissen fehlt. (3) Aber es 182 

muss ja- wie er es hier geschrieben hat, aber es muss ja the- es muss ja eigentlich 183 

auch selektiert werden, weil man- ich hab Leute in Seminaren sitzen, ich seh‘ das ja 184 

das- ich sitz‘ ja immer noch in Erstsemesterveranstaltungen, und da sind Leute drin 185 

die schätzt man dann so ein: wenn die Lehrer werden, das wird ziemlich schwierig für 186 

die.  187 

I  Aus welcher Hinsicht? 188 

B  Man kann‘s bei- wenn man sich mit den Leuten unterhält, man kann es sich irgendwie 189 

nicht vorstellen, dass die Leute dann von der Einstellung her auch dann 190 

irgendwelchen Leuten was beibringen wollen oder auch ausreichend 191 

Hintergrundwissen haben.  192 

I  Also du meintest, du warst schon so was- (lacht) es ist bekannt, hast du schon 193 

mehrfach irgendwo aufgeschnappt. Wie ist deine Einstellung dazu? konkret zu dem 194 

Satz: „Ich wollte MatheLEHRER werden, nicht Mathematiker! Da hätte ich ja Bachelor 195 

studieren können!“? 196 

B  Ja gut das ist ja immer noch kein Bachelor Mathematik, also was jetzt- das denk ich 197 

mal aus Linearer Algebra oder im anderen F? An L- ja. Ich würd‘ jetzt Lineare Algebra 198 

nicht so als das optimale Mathematikerfach einsetzen, weil Analysis ist da deutlich 199 

anspruchsvoller. Lineare Algebra ist ja da so gegen noch nett dazu uund man sollte 200 

halt dann schon als Mathelehrer auch die Inhalte können die man unterrichten soll. 201 

Wir haben ja Vektorrechnungen gemacht- etwas und halt auch Eigenvektoren und 202 



das muss halt eigentlich auch alles gekonnt werden und wenn ich jetzt sage „ich will 203 

das nicht können und ich mach‘ halt nur meine fünf Didaktikvorlesungen“, dann kann 204 

ich ja immer noch das Fach nicht und wenn ich in der Didaktikvorlesung dann in der 205 

Klausur dann auch so Rechenaufgaben habe, was ja auch drankommt, dann hört‘s ja 206 

da auch auf.  207 

I  Es gab ja in der Elementaren Linearen Algebra in der Gruppe drei Lehramts-Aufgaben 208 

und Nicht-Lehramts-Aufgaben. Hast du- die Übungsaufgaben musstest du auch 209 

bearbeiten? 210 

B  Ja. 211 

I  Genau, wie waren für dich die Aufgaben im Vergleich? 212 

B  Mhh die waren zum Teil leicht umfangreicher aber andersrum aber auch mal wieder 213 

so soweit so unterschiedlich, zum Teil halt eher umfangreich. Die eine Auf- ich glaub‘ 214 

die eine Aufgabe mussten glaub‘ ich aber alle- ne mussten nur wir machen, das war 215 

glaub ich die mit den Würfel.  216 

I  Mhm. 217 

B  Die war glaub dann sehr umfangreich.  218 

 (Papiere werden durchgeblättert) 219 

B  Genau die. 220 

I  Mhm. 221 

B  Das war dann auch eine Lehramts-Aufgabe (3) ja das war ja dann die Lehramts-222 

Aufgabe und die war- also wir ha- also es kann auch sein, dass wir die dann falsch 223 

interpretiert haben aber die war dann wirklich sehr umfangreich und das war halt 224 

dann (3) Sonst waren die Aufgaben eigentlich alle ganz in Ordnung man konnte sich 225 

jetzt auch nicht beschweren über den Umfang der Aufgaben. Weil ich da jetzt auch in 226 

der Klausur gesehen habe, also es wurden ja nicht Inhalte abgefragt die halt dann die 227 

anderen Aufgaben ersetzt haben, weil das wäre ja dann eher schon problematisch 228 

gewesen aber das war ja nicht der Fall. 229 

I  Also waren für dich die Aufgaben inhaltlich auch an der Vorlesung angemessen? 230 

B  Ja. Mhm. 231 

I  Genau, die Aufgabe hast du jetzt erwähnt. Sind dir andere Aufgaben jetzt in 232 

Erinnerung geblieben? 233 

B  Ich weiß bei dem einen mussten wir noch mal beliebige Vielecke zeichnen.  234 

I  Mhm. 235 

B  Aber sonst sind die mir jetzt nicht groß in Erinnerung geblieben.  236 



I  Würdest du dir mehr von solchen Lehramts-Aufgaben wünschen? 237 

B  Also ich fand schon eher das die ganz gut mit reingepasst haben, da die immer auch 238 

ein Sch- diesen jeweiligen Themenbezug zu der Vorlesung mit hatten. Was halt so ab 239 

und zu aufgefallen ist dass halt manches nicht gut verständlich war, aber das- also wie 240 

hier. Also es kann halt sein, dass wir das wirklich falsch verstanden haben und dann 241 

wirklich dann diese sechs sieben Seiten gesch- vollgeschrieben haben, aber wir 242 

wussten es ja dann nicht genau. Ich glaub‘ war es die Woche, wo du krank warst oder 243 

dann- wo wir das ausgewertet haben? 244 

I  Das kann gut sein, ja. 245 

B  Weil ich glaube, die hatten wir auch nicht richtig ausgewertet die Aufgabe.  246 

I  Okay. Genau man kann- ich hab noch mal noch mehr Aufgaben mitgebracht und wenn 247 

du dann sozusagen die vergleichst, also sozusagen einmal die Aufgabe die jeder 248 

bekommen hat und dann die Aufgabe speziell nur für die Gruppe drei. (5) Hast du da 249 

in- überhaupt einen Unterschied gemerkt? 250 

B  Also ich hatte durch ein paar Bekannte, die wurden ja in die andere Gruppe dann 251 

gesteckt- in die Gruppe vier war das ja glaub‘ ich zur selben Zeit stattgefunden hat, 252 

und das- die mussten ja dann die normalen Aufgaben machen und dass diese 253 

Aufgaben, die halt dann eher weggefallen sind dann auch mehr beweislastig waren 254 

und dass das- ja wie soll ich das sagen, also beweislastig ist jetzt nicht die absolute 255 

Voraussetzung ja für Berufs- für Pädagogen und daher kann ja dafür dann auch ne 256 

Anwendungsaufgabe dann dafür genommen werden.  257 

I  Würdest du die jetzt als Anwendungsaufgaben bezeichnen? 258 

B  Also das sind schon aus meiner Sicht Beispielaufgaben, die halt dann zu der 259 

jeweiligen Thematik passen und halt auch so in der Schule halt auch Anwendung 260 

finden können. Speziell so- es sind ja glaub‘- das waren ja glaub‘ ich so alles dann 261 

Schulbuchaufgaben gewesen, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe. 262 

I  Viele auf jeden Fall. 263 

B  Mhm. 264 

I  Mhm. Und hast du dir die anderen Aufgaben angeguckt von dem regulären Zettel? 265 

B  Nur angeguckt. (3) Also ich hab mich dann speziell auf die Klausur hauptsächlich nur 266 

auf die Rechensachen vorbereitet, von daher. 267 

I  Okay und wenn man jetzt Übungszettel konzipieren würde mit nur solchen Lehramts-268 

Aufgaben, was würdest du von der- von dem Vorschlag halten? 269 



B  Also möglich ist es aus meiner Sicht, aber ich denke mal, dass dann auch die Klausur 270 

eher angepasst werden müsste- dann ne spezielle Pä- ja Pädagogenklausur auch 271 

geben müsste, weil sonst wird‘s ja auch schwierig das dann- das mit der thematisch 272 

das dann so zu gestalten, dass dann das Wissen bei beiden Gruppen dann vorhanden 273 

ist. 274 

I  Genau und wenn die Gesamt- also wenn das gesamte Konzept so wäre, wär das- 275 

würde dir da quasi was fehlen? Du hast eben grad gesagt du hast den Eindruck, dass 276 

vielleicht dann weniger Beweisaufgaben drankommen. Würdest du sagen „Das ist 277 

dann an- also nicht angemessen als Fachvorlesung“ oder würdest du sagen „Ne das ist 278 

genau das Richtige“? 279 

B  Also ich würd‘ dann schon eher in die Richtung sagen, dass es schon das Richtige 280 

wäre. Also es kommt ja immer drauf an, welche Aufgabe dann ja genommen werden 281 

und dann kann man das ja dann- das kann man ja- ist ja alles frei, man kann ja auch- 282 

in der Schule werden auch ein paar Beweise gemacht und das kann man ja dann auch 283 

mit einbeziehen und das ist ja dann auch öfter. 284 

I  Okay. Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu dieser Thematik 285 

oder allgemein zu dem Semester? 286 

B  Also mit dem Semester bin ich ja allgemein zufrieden. Also es hat ja alles bis- alles 287 

geklappt und daher gibt‘s ja jetzt nichts zu sagen sonst. Mit Linearer Algebra hatte ich 288 

keine Probleme jetzt übers Semester und daher. 289 

I Ja dann danke ich dir vielmals. 290 



B. Studentin B_PRE 

 

 (Ein Zettel wird ausgefüllt und an den Interviewer übergeben) 1 

I  Danke sehr. Also das heißt, du bist im dritten Fachsemester in der Mathematik und 2 

hast noch Chemie als Zweitfach. Wie bist du denn dazu gekommen Lehramt zu 3 

studieren und speziell das Fach Mathe?  4 

B  Ähm, erst mal- ich hab‘ mein Abitur an der [Schule] gemacht, hab‘ da nebenbei auch 5 

ne Ausbildung als Biologisch-Technische Assistentin gemacht und wollte eigentlich 6 

seit ich klein war zur Polizei. (lacht) Und in der Mittelstufe gab‘s noch nen- ja ein 7 

Wahlpflichtfach, das hieß Soziales Engagement, wo wir eben eine Jugendleiterkarte 8 

gemacht haben, so ein bisschen pädagogische Ausbildung und haben dann eben bei 9 

verschiedenen ehrenamtlichen Projekten eben mitgearbeitet wie Jugendzentrum, 10 

Jugendfeuerwehr, Kinder- und Jugendhilfe und solche Sachen, auch in der Schule. 11 

Das hat mir eigentlich immer sehr Spaß gemacht, hab dann auch ganz viel 12 

ehrenamtlich noch während des Abiturs weitergearbeitet- auch in der- naja 13 

Jugendgruppe eben als eine Kursleiterin und naja mit der Polizei hat es halt nicht so 14 

ganz hingehauen. (lacht) Biotechnik hat mir auch sehr gelegen, aber es war halt so 15 

von der Zukunft- ja es naja man studiert jahrelang und bekommt danach keine 16 

gescheite Stelle und hangelt sich von einem Zeitjob zum anderen. Und dann hab ich 17 

mir überlegt so ja: „Was könnt‘ ich denn machen was mir liegt, was mir Spaß 18 

macht?“ Mir machen die Naturwissenschaften Spaß, mir macht die Arbeit mit 19 

Kindern und Jugendlichen Spaß. Soziale Arbeit ist dann auch wieder so- Jobchancen 20 

so und da war Lehramt mit eigentlich das Beste und naja in der elften Klasse hab ich 21 

schon mal- wie man- wie ich jetzt auch auf Matheunterricht komme- in der elften 22 

Klasse hab‘ ich unseren Matheunterricht übernommen.  23 

I  Mhm.  24 

B  Da bin ich- weil unser Mathelehrer stand halt eben kurz vor der Pension, hatte nicht 25 

mehr so viel Lust, konnte auch nicht- also wir haben einfach nicht verstanden was er 26 

uns sagen wollte und hat sich auch immer selber ein bisschen widersprochen, und 27 

bin ich dann in den Herbstferien zur Nachhilfe gegangen, mit meinem Lehrplan und 28 

er hat mir dann halt eben in den zwei Wochen so quasi so ein Input darauf gegeben, 29 

was in dem Jahr eben kommt. Wir sind ins Sekretariat gegangen, haben nachgefragt: 30 

„Hier, können wir einen Raum haben?“ und dann hab‘ ich eben für die Mitschüler, 31 

die es wollten dann eben, den Unterricht gemacht. 32 



I  Mhm.  33 

B  Ja. Und Chemie, mein LK- und da war auch eben die Auswahl: Geh‘ ich in Mathe oder 34 

in Chemie LK? Aber ich hab‘ mir gedacht: „Okay, wenn ich in Mathe LK geh und 35 

wieder an so ein Lehrer komme- nein danke!“ und im Chemie LK kannte ich den 36 

Lehrer halt eben schon und wusste dass ich gut mit ihm klar komme. Ja. 37 

I  Also ist dir Mathematik eher leicht gefallen in der Schule dann?  38 

B  Ja, sehr leicht eigentlich.  39 

I  Okay. 40 

B  Hier an der Uni jetzt nicht mehr soo leicht, (lacht) aber ja.  41 

I  Mhm. Studierst du dann hier an der Universität eher nach dem Selbstverständnis 42 

einer Mathematikerin oder einer Mathematiklehrerin?  43 

B  Inwiefern als Mathematiker oder als Mathematiklehrer?  44 

I  Also dein Fach ist zwar L3, aber es ist ja- du könntest theoretisch nach deinem 45 

Studium auch etwas in Richtung Mathematik 46 

B  Mhm.  47 

I  theoretisch machen. Und mit welchem Selbstverständnis gehst du an das Studium 48 

heran?  49 

B  Also ich will auf jeden Fall hinterher eben an ne Schule gehen und den- und den 50 

Unterricht machen. Natürlich merkt man in den Vorlesungen- es ist ja 51 

selbstverständlich, dass wir die ganzen Hintergründe und Beweise und das alles 52 

kennen müssen, aber abgesehen dann wahrscheinlich von der Didaktik, die ich jetzt 53 

noch nicht hatte, kommt halt nicht so v- soo viel rüber, wie man dann eben mit den 54 

Schülern dann hinterher umgeht. Das finde ich ein bisschen schade. 55 

I  Mhm.  56 

B  Aber ja. 57 

I  Macht dir das Mathematikstudium Spaß? 58 

B  Sofern ich verstehe was da vorne erzählt wird (lachend) und ich die Aufgaben lösen 59 

kann- also wenn ich dann so ein Mathezettel vor mir hab und dann irgendwann 60 

weiß, was ich machen muss, dann macht‘s mir auch Spaß nur- auch das Knobeln, 61 

aber zwischendurch denkt man sich immer so: „Wieso mache ich den Scheiß 62 

eigentlich?“ (lachend) Ja. Also im Grunde genommen macht‘s Spaß, nur ich hab dann 63 

halt immer so meine Phasen, wo ich mir dann denke: „Was soll der Scheiß?“ 64 

(lachend) Ja. 65 



I  Inwiefern? Also das würde mich interessieren. Wann denkst du das oder warum 66 

denkst du das denn?  67 

B  Das ist dann immer in solchen Situation wie: Ich habe die Mathezettel- ich habe 68 

scho- ich sitze schon seit vier Tagen ununterbrochen an diesem Mathezettel und 69 

komm einfach überhaupt nicht weiter und sehe den Zusammenhang zwischen dem 70 

was ich da auf den Mathezetteln machen muss und was ich später meinen Schülern 71 

erklären muss nicht. Ja klar- es sind schon Sachen, die man hinterher braucht, um 72 

das Verständnis zu haben, um es den Schülern richtig erklären zu können, aber dann 73 

in dem Moment denk‘ ich mir dann so: „Wieso?“ (lacht) 74 

I  Mhm.  75 

B  Ja (2) in solchen Momenten. Die sind aber jetzt auch nicht so häufig. (lacht) 76 

I  Und gab es da Veränderungen innerhalb der Semester, also auch vielleicht innerhalb 77 

verschiedener Vorlesungen? 78 

B  Naja ganz am Anfang, als ich letztes Jahr angefangen hab‘, war‘s noch sehr: „Was soll 79 

das?“ und es wurde dann halt nach und nach immer besser, je mehr Verständnis 80 

man dafür aufgebaut hat eben. Weil es ist ja nun mal was ganz anderes als 81 

Schulmathe oder meine Ausbildungsmathe und das liegt ja jetzt auch schon mal ne 82 

Weile zurück, deswegen war man da auch nicht mehr so stark drinne und musste 83 

halt vieles noch mal wieder von vorne aufholen.  84 

I  Wie waren denn deine Erwartungen an das Studium und haben sich diese 85 

Erwartungen erfüllt?  86 

B  Ich habe eigentlich eher erwartet, dadurch dass es ein Lehramtsstudium ist, dass 87 

man halt auch mehr darauf eingeht: „Was muss ich jetzt den Schülern erklären und 88 

wie erkläre ich das?“ und dass man das noch mal genauer macht, weil nicht jeder 89 

der jetzt beispielsweise Mathe Lehramt macht, hat alles von der fünf bis zur 90 

dreizehn ganz genau verstanden oder hat‘s nicht mehr so ganz präsent- dass das 91 

halt eben noch mal wiederholt wird. Und das ist ja eigentlich nur das Verständnis: 92 

„Warum ist das so?“ und nicht: „Wie mach‘ ich jetzt genau die Rechnung?“ und „Wie 93 

erklär‘ ich das?“, ja.  94 

I  Mhm. 95 

B  Aber sowas kommt dann ja auch alles dann im Nachhinein in der Praxis auch. Dann 96 

verstärkt. 97 

I  Aber würdest du dir das jetzt schon wünschen? Hab ich das so verstanden, dass es 98 

quasi im- auch zu Beginn kommt?  99 



B  Schon, ja. Weil es ist halt wirklich- man kommt hier hin, man denkt so: „Ich mache 100 

ein Lehramtsstudium“ und dann sitzt man in den Vorlesungen und am Anfang denkt 101 

man sich so: „Ja was hat das jetzt mit dem Beruf als Lehrer zu tun?“ So. Wenn man 102 

genau drüber nachdenkt, versteht man’s, klar. Aber so im ersten Moment denkt man 103 

sich so: „Hm, okay, so hab ich‘s mir jetzt nicht so ganz vorgestellt“. Ja. 104 

I  Wie empfandst du oder wie- weil bei dir es zurück liegt- wie empfindest du diesen 105 

Übergang von Schule nach Hochschule in Bezug auf Mathematik?  106 

B  Also für mich war der Übergang relativ schwer, weil wie gesagt- ich hab‘ in 2013 107 

mein Abitur gemacht, hab‘ dann meine Ausbildung fertig gemacht, war arbeiten und 108 

dann eben erstmal wieder in diesen- ja „Ich muss jetzt was lernen“ reinzukommen 109 

war unglaublich schwer für mich und von der Mathematik her ist halt- in der Schule 110 

ging‘s immer nur: „Wir haben eine Formel, wir wollen irgendwas berechnen, rechne 111 

aus.“ und hier ist es halt eben ein: „Zeige, beweise, warum ist das so?“. Das ist halt 112 

eben ja- ziemlich verschieden und sich dann von dem einen auf das andere 113 

umzustellen ist schon relativ schwer gewesen. (2) Ja. Aber das ist eigentlich immer 114 

(lacht) beim Übergang von der Schule zur Hochschule, dass halt eben jetzt nicht das 115 

was eben in der Uni behandelt wird in der Schule behandelt wird und andersrum.  116 

I  Aber find 117 

B  Ist halt einfach ein ganz anderes Niveau. 118 

I  Mhm. Aber wäre das- also wäre das was, womit du dich jetzt abgefunden hast? Also 119 

was du vielleicht auch gut findest, dass das so ist?  120 

B  Also ich habe mich abgefunden. Ich finde es in dem Sinne auch gut, dass halt eben 121 

die Hintergründe beleuchtet werden. Aber wie gesagt, ich würde mir halt noch so- 122 

dass so ein Ticken von dem Rechnen wie jetzt in ELA, wo man dann am Anfang so 123 

ein LGS lösen musste, das kommt dann einem bekannt vor und das- dann versteht 124 

man‘s auch, weswegen man das macht, weil man bringt‘s ja später den Schülern 125 

auch bei, wie sie dann eben auch den Gauß Algorithmus anwenden. Und dass man 126 

dann halt eben alle Hintergründe davon hat, ja. 127 

I  Mhm. 128 

B  Aber dann gibt‘s dann wieder so einzelne Themen, wo man sich dann denkt: 129 

„Okaay? (lacht) Ja. Mh.“ Ja. 130 

I  Wie oft hast du schon daran gedacht dein Mathematikstudium aufzuhören oder das 131 

Fach zu wechseln? 132 



B  (lacht) Einmal als ich letztes Jahr in GDM das „Nicht bestanden“ gesehen hab‘. (lacht) 133 

Beziehungsweise hab‘ ich dann gesagt: „Nächstes Jahr probier‘ ich‘s nochmal und 134 

wenn‘s dann wieder nicht hinhaut, dann mach ich Bio.“ (lacht) 135 

I  Mhm. 136 

B  Aber ich probier‘ natürlich das auch eben durchzuziehen und so gut wie möglich 137 

durchzuziehen, weil‘s ja auch eben das ist, was ich halt später machen möchte. 138 

I  Wär- also was wäre für dich ein Grund aufzuhören? Also du hast gesagt wenn das 139 

jetzt so- weil man nicht besteht, wenn es vielleicht schwierig ist oder so. 140 

B  Wenn ich durch den Drittversuch durchgerasselt bin (lachend) weil‘s dann auch 141 

nicht weiter geht. 142 

I  Ja. (lacht) Okay, ja. 143 

B  Ja, aber ansonsten versuch‘ ich halt es so gut wie möglich durchzuziehen, auch 144 

wenn‘s zwischendurch mal ein bisschen hapert, auch an der Motivation, dann muss 145 

ich mir halt noch mal nen Arschtritt geben und mich mal vier Stunden länger an den 146 

Schreibtisch setzen und ja. 147 

I  Wie zufrieden bist du mit dem Mathematikstudium und den Studieninhalten davon? 148 

B  Naja, wieder- ich würde mir halt eben mehr auf den- auf die Schule, auf den 149 

Unterricht bezogen- es ist natürlich schwer, wenn natürlich Lehramt und Bachelor 150 

dann halt eben zusammen die Vorlesung haben, das ist ja dann- ja halt ein bisschen 151 

schwierig umzusetzen, dafür ist ja die Mathedidaktik da, halt eben um das rüber zu 152 

bringen, aber ich fand‘s jetzt auch zum Beispiel in Chemie- da haben wir jetzt zwei 153 

Semester jeweils anderthalb Stunden die Woche Didaktik und das war’s. So- so nach 154 

dem Motto- und da denkt man sich: Ja, dadurch, dass ich später Lehrer werden 155 

möchte und das was eigentlich so das ist, was ich am meisten brauche, es ist schon 156 

ein bisschen wenig. 157 

I  Und wie ist für dich das Verhältnis von Fach und Fachdidaktik? Also du meintest 158 

eben, das ist halt das was du am meisten brauchst. Also wie findest- findet sich das 159 

hier in der Uni wieder und wie sollte das sein? 160 

B  Ja, also es ist auf jeden Fall mehr Fach als Fachdidaktik. Natürlich muss man eben 161 

das Fachwissen haben, damit man‘s auch weitergeben kann, damit man auch- wenn 162 

die Schüler dann Fragen haben und dann so sitzen: „Ja warum ist das so?“ Dass man 163 

denen das auch dann sagen kann und nicht so steht: „Pff, ja. Steht so im Buch!“ Also 164 

das- von daher ist aber so ein- wenn man beispielsweise die- das Fach an sich so von 165 

der Menge her lassen würde, dann so ein bisschen praxisbezogen- Rechnungen mit 166 



rein bringt, wie jetzt in ELA mit den LGS. Ich weiß jetzt nicht wie‘s später in den 167 

Vorlesungen sein wird und dass man dann zum Beispiel sagt, man hat jetzt nicht nur 168 

diese eine Chemiedidak- die eine Fachdidaktik sondern halt so ein kleines bisschen 169 

mehr. 170 

I  Mhm.  171 

B  Das ist jetzt nicht zum Beispiel mit anderthalb Stunden die Woche, sondern mit zwei 172 

oder drei- also das halt eben so ein bisschen mehr ist, weil ich hab‘s ja jetzt in der 173 

Chemiedidaktik und da wird dann einfach nur runter gerasselt: „Das brauchen wir, 174 

das brauchen wir, das brauchen wir“ so ein bisschen und es ist dann teilweise schon 175 

so ein bisschen erschlagend. Ja. 176 

I  Dann wären wir schon bei der nächsten Frage, aber die hast du eigentlich schon 177 

beantwortet, vielleicht fällt dir trotzdem noch etwas ein und zwar: Wie müsste die 178 

Hochschulmathematik verändert werden, dass sie in deinen Augen besser wird? 179 

B  Ja. Also im Bezug auf Lehramt jetzt? 180 

I  Ja. 181 

B  Dass halt eben wie gesagt so ein bisschen mehr auf das eingegangen wird, was halt 182 

eben nach dem Studium kommt. Ja. 183 

I  Ja. Wie sinnvoll findest du denn das Mathematikstudium im Hinblick auf Schule? 184 

B  Also, im Angesicht dessen, dass halt eben unter anderem die Fragen kommen: „Ja 185 

warum ist das so?“ ist es halt natürlich sehr sinnvoll, dass man die ganzen 186 

Hintergründe kennt. Von daher ist es schon sinnvoll, nur ich fänd‘s halt wie gesagt 187 

sinnvoller, wenn es ein bisschen praxisbezogener dann wär‘.  188 

I  Wie sehr 189 

B  Also nur ein kleines bisschen zumindest. (lacht) 190 

I  Mhm. Wie sehr würdest du der Aussage zustimmen, dass die Hochschulmathematik 191 

inhaltlich kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat? 192 

B  Dass es kaum etwas damit zu tun hat, seh‘ ich jetzt eigentlich nicht. Also es hat schon 193 

sehr viel mit zu tun, weil- um es richtig erklären zu können und auch wissen zu 194 

können was man erklärt, braucht man nun mal einfach die Hintergründe und das 195 

Hintergrundwissen, weswegen was ist, weswegen ich bestimmte Gleichungen nicht 196 

lösen kann und weshalb verschiedene Defin- also weswegen Sachen so definiert 197 

sind wie sie definiert sind und nicht anders. Ja. Also eigentlich ist es schon- ja 198 

ziemlich wichtig eigentlich. Also dass es kaum was damit zu tun hat, find‘ ich jetzt 199 

nicht. 200 



I  Wenn du jetzt in Schulnoten denkst von eins ist sehr hoch, sechs ist sehr niedrig. 201 

Wie hoch ist für dich da die Relevanz der Hochschulmathematik für die Tätigkeit als 202 

Lehrkraft? 203 

B  Naja schon so zwei bis höchstens drei. Ja wie gesagt, um es- was zu erklären zu 204 

können, muss man‘s halt verstehen. Und es nützt ja nichts, wenn dann nur gesagt 205 

wird: „Ja, diese Formel. Das wird dazu gebraucht. Wieso- kann euch jetzt sonst wo 206 

vorbei gehen.“, sondern man muss halt eben auch verstehen, was man den Schülern 207 

da erklärt.  208 

I  Welchen Einfluss denkst du wird die Hochschulemathematik auf deinen Unterricht 209 

haben? 210 

B  (atmet tief ein) Gute Frage. (lacht) Ich glaub‘, das kann man wahrscheinlich erst ganz 211 

genau beantworten, wenn‘s soweit ist, welchen Einfluss das dann wirklich hat. 212 

I  Mhm. Gibt es denn jetzt schon irgendwas, wo du sagen würdest: „Das nehm‘ ich mit 213 

oder das eben nicht“? 214 

B  Naja. Gute Frage. (5) Ich hab ja von den letzten Jahren nicht so viel mitbekommen. 215 

(lacht) Ne, beispielsweise in der Elementargeometrie, was ich ja letztes Semester 216 

besucht hab‘, waren schon Sachen dabei, die ich in der Schule jetzt aber nicht so gut 217 

verfolgt habe und „Was ist jetzt genau die Streckung und was ist die Drehung?“ so- 218 

dass man halt eben auch Definitionen dafür hat, Axiome und halt eben darauf 219 

aufbauen kann und halt verschiedene Ansätze dafür zu finden wie man‘s den 220 

Schülern halt eben gut erklären kann. Ich schätze schon dass das relativ hilfreich 221 

sein kann. 222 

I  Jemand sagt: „Das Lernen von Mathematik hier an der Universität ist im Hinblick auf 223 

Schule reine Zeitverschwendung!“ Was wäre deine Stellungnahme zu so einer 224 

Aussage? 225 

B  Also reine Zeitverschwendung ist es auf jeden Fall nicht. Man- wie ich ja bereits 226 

gesagt habe, man muss halt eben die Hintergründe verstehen, um es halt irgendwie 227 

gescheit erklären zu können und die werden in der Schule, wenn der Schüler jetzt 228 

nicht explizit da dann fragt- so ist auf jeden Fall meine Erfahrung- dass die halt eben 229 

nicht wirklich deutlich beleuchtet werden und es auch in der Zeit in der Schule 230 

teilweise so zügig vorangehen muss, dass auch gar keine Zeit ist, da wirklich da ist, 231 

den Schülern das richtig genau zu erklären, sondern da wird dann halt eben einfach 232 

nur noch hingenommen und schnell weiter gemacht. Ja. Aber wie gesagt, um es 233 

richtig zu erklären zu können muss man‘s halt eben auch verstehen und dazu 234 



gehören die Hintergründe natürlich dazu und die bekommt man dann halt eben hier 235 

in dem Studium. 236 

I  Wie gut fühlst du dich durch die Hochschulmathematik auf den Lehrerberuf 237 

vorbereitet? 238 

B  Teils, teils. Also vom fachlichen Wissen her, von den Hintergründen eigentlich 239 

ziemlich gut, aber wie gesagt von der Didaktik bisher noch nicht so gut. Ja. Aber ich 240 

hatte bis jetzt auch noch keine Didaktikvorlesung, also. Kann sein, dass sich das 241 

danach ein bisschen ändert. Ja.  242 

I  Angenommen du entwirfst das Mathematikstudium für Lehrämter. Wie würdest du 243 

es gestalten? 244 

B  Nicht zusammen mit den Bachelorn. (lacht) 245 

I  Von Anfang an? Oder? 246 

B  Also so grundlegende Sachen kann man schon zusammen machen, damit man eben 247 

wie gesagt- jetzt Grundlagen der Mathematik oder diese Elementarvorlesung, das ist 248 

ja ganz normal, das ist ja für alle gleich. Und dann später dann im späteren Verlauf 249 

halt eben getrennt, dass wie gesagt der Inhalt trotzdem bleibt, aber eben halt ein 250 

bisschen was Praxisbezogenes dazu kommt, wie beispielsweise- in der Vorlesung 251 

wird dann erklärt: „Ja so und so ist es. Warum ist es so?“ Und dann wird‘s nächste 252 

Thema angeschnitten und dass da dann eben kommt- halt eben dann zu dem Thema, 253 

was dann gerade angesprochen wird- eben „Wie wird das im Unterricht verpackt 254 

und wie rechnet man dann eigentlich mit den Schülern damit?“ 255 

I  Ja vielen Dank. Mit meinen Fragen bin ich durch. Gibt es irgendwas zu dem Thema, 256 

was du außerdem loswerden willst, was dir jetzt vielleicht eingefallen ist oder- ja 257 

worüber du nachgedacht hast? 258 

B  Mmh, ne.  259 

I  Okay. 260 

B  Eigentlich alles gesagt. 261 

I  Ja, dann danke sehr. 262 



B. Studentin B_POST  

 

I  Okay, also dieses Interview dient unter anderem dazu, mögliche Unterschiede in 1 

deiner Wahrnehmung vom Mathematikstudium zu erfassen. Hast du von dir aus 2 

irgendwelche Aspekte die du zum jetzigen Zeitpunkt anders siehst als zu Beginn des 3 

Semesters? 4 

B  So viel jetzt eigentlich nicht, nee. Aber 5 

I  Aber? (lacht) 6 

B  Na, äh ich muss sagen ich habe ja jetzt nur die Vorlesung von GDM beispielsweise 7 

jetzt zweimal mit anhören dürfen (lacht) und ich muss sagen, dass wir- also einen 8 

großen Unterschied fand ich, dass es dieses Semester deutlich strukturierter und 9 

angenehmer war die Vorlesung als letztes Jahr. 10 

I  Und in der Elementaren linearen Algebra? 11 

B  Da hatte ich ja nur dieses Jahr. 12 

I  Achso. 13 

B  Und ja- weil ich die ja letztes Jahr zeitlich gesehen nicht besuchen konnte, weil sie 14 

mit Vorlesungen von damals Mechatronik übereinander lagen. 15 

I  Macht dir das Mathematikstudium Spaß? 16 

B  Sobald ich verstanden habe was ich (lachend) da machen soll, ja. Aber bis dahin ist 17 

dann manchmal so die Frage so: „Wieso tu ich mir das überhaupt an?“ (lachend) Aber 18 

sobald es dann irgendwann mal so „Klick“ gemacht hat, dann macht‘s auch Spaß, ja. 19 

I  Und gibt es da- hast du da Veränderungen festgestellt innerhalb der Semester? 20 

B  Also ich weiß nur, dass es mir letztes Jahr unheimlich schwer gefallen ist zu 21 

verstehen, was das bringen soll und was ich da jetzt überhaupt machen soll und das 22 

war dieses Jahr deutlich besser. Halt wie gesagt einmal auf Grund der Vorlesung, 23 

dass die halt eben strukturierter war. Man hat schon eher mitbekommen was jetzt 24 

eigentlich gemacht werden soll und wo jetzt die Inhalte liegen- natürlich GDM ist 25 

natürlich so‘n Fach- ja (lacht) nichts Halbes und nichts Ganzes gefühlt, weil 26 

irgendwie alles, aber nur so‘n bisschen gemacht wird. Ja aber wie gesagt im Vergleich 27 

zu letztem Jahr war‘s deutlich besser und wie gesagt man hatte dann noch mal so‘n 28 

paar Stichpunkte bekommen wo man sich dann noch mal zusätzlich informieren 29 

kann womit man dann auch eben was anfangen konnte, ja. Und man muss auch - ich 30 

muss auch ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr mich mehr zu Hause hingesetzt als 31 



letztes Jahr. Das kann auch ein Faktor davon sein, dass es dieses Jahr besser geklappt 32 

hat. 33 

I  Du hattest ja bestimmte Erwartungen an das Studium. Welche Erwartungen waren 34 

das und haben sich diese Erwartungen erfüllt? 35 

B  Also die Erwartung war halt eben, dass man auch mal Beispiele hat, die man dann 36 

später im Beruf als Lehrerin auch mal wirklich gebrauchen kann. Da war jetzt dieses 37 

Jahr jetzt wieder in Richtung GDM, dass wir dann solche Sachen wie größter- äh ja 38 

größter gemeinsamer Teiler oder kleinstes gemeinsames Vielfaches, was wir letztes 39 

Jahr zum Beispiel gar nicht nicht besprochen haben, was ja dann in der Schule auch 40 

mal wirklich drankommt und dass dann sowas halt eben auch näher gesprochen- 41 

besprochen wurde- genau wie die elementare Zahlentheorie. Das ist jetzt diesmal 42 

dran gekommen, das fand ich auch sehr positiv und das war halt so genau das, was 43 

ich mir eigentlich mir gewünscht hab‘ und ja natürlich kann dann- könnte das noch 44 

ein bisschen mehr sein, aber wie jetzt auch in Elementare lineare Algebra, da wird ja 45 

auch in der Schule dann das Lösen von linearen Gleichungssystemen halt eben auch 46 

gelehrt und dass wir da halt eben schon relativ viel zu gemacht haben- genau wie 47 

Vektoren, das fand ich ganz gut. Das sind halt eben die Sachen die man dann auch 48 

wirklich später mal vermitteln soll. Ja. 49 

I  Wie empfandest du denn den Übergang von der Schule zur Hochschule in Bezug auf 50 

Mathematik? 51 

B  Also es lässt sehr schwer sagen, weil bei mir nochmal ein bisschen Zeit dazwischen 52 

war und in der Schule Mathematik war bei mir so: Man hat‘s mir einmal erklärt, ich 53 

hab‘s einmal durchgerechnet und dann konnt ich’s. Das ist halt jetzt an der Uni eben 54 

nicht mehr so, weil in der Oberstufe in der Schule war es ja eigentlich an sich nur ein 55 

stumpfes Rechnen dann so‘n bisschen Hintergrundinfo, weswegen man das macht 56 

und halt Uni zielt halt eben darauf ab, dass man jetzt nicht unbedingt tausend Sachen 57 

ausrechnet, sondern halt einfach versteht was man da macht und das ist dann halt 58 

schon ein Unterschied. Ja. Natürlich gibt‘s wieder Themen, die guck‘ ich mir dann 59 

einmal an und dann klappt’s, auch mit den Hintergründen und dann gibt‘s dann 60 

wieder so Sachen, wo ich mir das dann wieder und wieder angucken muss und dann 61 

irgendwann beim zwanzigsten oder dreißigsten Mal hab ich‘s dann endlich 62 

verstanden- ja.  63 

I  Wie oft hast du schon daran gedacht dein Mathematikstudium aufzuhören oder zu 64 

wechseln? 65 



B  (lacht) Unterhalb vom Semester eigentlich fast wöchentlich (lacht) aber sobald‘s 66 

dann ja wie gesagt eben dieses- es hat „Klick“ gemacht, dann fand ich‘s dann doch 67 

wieder ganz gut bis dann zum nächsten Problem wo man sich dann denkt so: „Wieso 68 

mach ich das? Wieso tu ich mir das an?“ Und dann- es war halt immer so so 69 

phasenweise bis ich dann halt- solange wie ich dann Sachen nicht verstanden hab‘ 70 

oder dann im Hinblick auf die Klausuren, wo dann so kam so: „Ja, schaff‘ ich das 71 

denn? Schaff ich das denn nicht?“ Und- aber wenn dann die Klausurergebnisse 72 

kommen, dann hat man sich gefreut und dann war auch alles wieder gut.  73 

I  Also wenn du- wenn es einfacher wäre, dann würdest du auf jeden Fall nicht daran 74 

zweifeln? 75 

B  Ja, was heißt einfacher? Also im Grunde genommen wenn man sich damit 76 

einigermaßen beschäftigt, dann wird‘s halt doch einfach, nur man muss sich eben 77 

damit beschäftigen, ja. Und wenn man‘s beim ersten oder zweiten Mal nicht 78 

verstanden hat, dann guckt man sich‘s halt ein drittes und ein viertes und ein fünftes 79 

Mal an und wenn man‘s dann immer noch nicht verstanden hat, dann fragt man halt 80 

eben nochmal jemanden, ob er‘s einem erklären kann und dann meistens kriegt man 81 

das dann auch irgendwann hin, ja. Nur was halt eben immer so so ein Faktor war, 82 

waren während des Semesters die Abgabe von den Mathezetteln. Da hat man- in dem 83 

einen Fach musste man dann Prakt- also in dem einen Modul muss man ins 84 

Praktikum, da geht man nebenbei noch arbeiten, dann hat man da zwei Mathezettel 85 

und muss dann irgendwie jonglieren, dass man das irgendwie hinbekommt, ja. Und 86 

das ist dann so- weil ich persönlich arbeite am Wochenende, wo andere Studenten 87 

ihre Mathezettel machen können. Und das fällt halt bei mir eben jedes zweite 88 

Wochenende komplett weg. Also hab ich dann quasi nur jedes zweite Wochenende 89 

Zeit mich da wirklich eingehend damit zu beschäftigen und das war dann halt schon 90 

teilweise ganz schön hart und Dienstag abends- Dienstag morgens war Abgabe, 91 

Montag abends ab 20 Uhr konnt‘ ich mich hinsetzen und hab dann bis nachts um drei 92 

dann (lacht) Mathezettel gemacht, musste dann um 7 Uhr wieder zur Uni. Aber es 93 

war dann schon manchmal- aber das ist auch wieder alles ne Sache von 94 

Zeitmanagement, dass man dann irgendwie das wieder unter den Hut kriegt. 95 

I  Wie zufrieden bist du mit den Studieninhalten? Also du hast ja eben schon gesagt 96 

dieses Jahr war das anders in der GDM? 97 

B  Mhm. 98 



I  Vielleicht kannst du noch mal Unterschiede zwischen den Vorlesungen benennen. 99 

Waren da Unterschiede? 100 

B  Ja also, zwischen letztem Jahr und diesem Jahr- also die Inhalte waren an sich sehr 101 

ähnlich, nur dass halt dieses Semester eigentlich sogar noch mehr Inhalte eben 102 

elementare Zahlentheorie, GGT, GG- äh KGV- das wurde halt eben noch dazu gepackt, 103 

aber es war einfach strukturierter und übersichtlicher und man konnte halt eben 104 

mehr mit anfangen, ja. Und dass letztes Jahr das alles so‘n kleines bisschen 105 

durcheinander war: „Hier heute machen wir das, morgen machen wir das und in drei 106 

Wochen gehen wir auf der erste Thema wieder zurück.“ Das war dann schon 107 

manchmal ein bisschen sehr verwirrend und wie gesagt dieses Jahr war‘s halt 108 

einfach klar strukturierter, obwohl es die gleichen Inhalte plus nochmal Inhalte mehr 109 

waren. Aber dieses Jahr hat man auch eher erkannt, wozu man das später mal 110 

brauchen könnte. 111 

I  Und gibt‘s da Unterschiede zwischen den Vorlesungen ELA und GDM? 112 

B  Zwischen ELA und GDM- es sind halt Unterschiede, weil GDM- ist ja klar, dass die 113 

Unterrichtsinhalte da verschieden sind, aber- ähm ja. Es kommt halt dadurch, dass es 114 

verschiedene Module sind, aber ich fand bei beiden waren die Inhalte klar 115 

strukturiert und man konnte auch erkennen wozu man das braucht und die 116 

Hintergründe wurden klar dargestellt und von daher bin ich da eigentlich zufrieden 117 

mit. Weil es eben meine Wünsche, dass man halt eben in den Vorlesungen was lernt, 118 

was man dann später im Beruf halt eben auch gebrauchen kann und das sind halt 119 

nun mal gerade Inhalte in diesen zwei Vorlesungen, die man ja selber in der 120 

Mittelstufe durchgenommen hat nur, dass es dann halt eben bisschen tiefer geht. 121 

I  Da wären wir schon bei der nächsten Frage. Wie sinnvoll findest du das 122 

Mathematikstudium im Hinblick auf Schule? 123 

B  Teils, teils. Also einmal die Inhalte, dass man sie versteht und hinterfragt und dann 124 

auch quasi weiß, weswegen man jetzt bestimmte Schritte in Rechnungen vorgeht 125 

oder was man überhaupt mit den Rechnungen bezwecken möchte, was der 126 

Hintergrund dazu ist, ist das schon ganz gut. Nur- ich sag‘ mal das leidige Thema 127 

Beweise (lacht) ist dann- ja da denke ich mir: Das brauch‘ ich nach dem Studium 128 

sowieso nicht mehr. Wenn ich dann beispielsweise ne fünfte Klasse Mittelstufe in 129 

Mathematik unterrichte, da muss ich jetzt nicht beweisen, weswegen die 130 

Determinante von einer fünf kreuz fünf Matrix, wie die berechnet wird und dass man 131 



beweisen soll, dass es halt eben genau so ist und dass da- dass es für alle ist, das ist 132 

dann ein bisschen unsinnig. Aber es gehört halt nun mal dazu. Ja.  133 

I  Gehört das für dich persönlich auch dazu? 134 

B  Für mich persönlich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, dass man ab und zu mal halt 135 

eben die Beweise macht, um die Hintergründe besser verstehen zu können ist klar, 136 

aber halt eben in der Rechnung- also in ELA war das schön, da wurde auch viel 137 

berechnet, auch mit den Hintergründen und dem Beweisen also ein bunter Mix und 138 

das fand ich ganz gut. In GDM war‘s dann halt gefühlt ewig nur Beweisen oder: 139 

„Finde jetzt die Rekursionsformel dazu“, was man natürlich auch braucht aber ich 140 

fand‘s dann halt dann doch relativ viel mit dem Beweisen, weil ich sag‘s mal so: 141 

Wenn ich ne fünfte oder achte Klasse unterrichte, dann brauch ich keinen 142 

Induktionsbeweise oder sowas. Ja, aber man weiß ja nicht was in den nächsten 143 

Jahren noch so in den Lehrplänen so noch dazu kommt, aber aus dem Stand was ich 144 

bisher von den Lehrplänen weiß- ja (lacht) aber es- die Dozenten machen‘s halt und 145 

dann macht man‘s fröhlich mit und im- hinterm Rücken kotzt man drüber. (lacht) Ja. 146 

I  Wie sehr würdest du der Aussage zustimmen, dass die Hochschulmathematik 147 

inhaltlich kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat? 148 

B  Also dass es kaum etwas damit zu tun hat, kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil 149 

jetzt in den- in diesen beiden Vorlesungen waren‘s fast alles nur Inhalte die man ja 150 

auch selber in der Schule mal besprochen hat oder mit denen man gerechnet hat. Ich 151 

weiß jetzt nicht, wie es in folgenden Vorlesungen und Modulen ist, aber so jetzt von 152 

diesen beiden Modulen ist es doch sehr nah an den Inhalten, die eben auch in der 153 

Schule vermittelt werden. Natürlich tiefer- tiefergehend, man muss ja auch alle 154 

Hintergründe verstanden haben, um es den Schülern dann eben auch richtig erklären 155 

zu können. Also von daher kann ich jetzt mit der Aussage, abgesehen von den 156 

Beweisen, (lacht) nicht zustimmen. 157 

I  Und wie sieht es aus, wenn man Oberstufe dreizehnte Klasse unterrichtet? 158 

B  Ich weiß nur, wie es bei mir in der Dreizehn war (lacht) und da hatten wir solche 159 

Inhalte nicht, aber wie gesagt, es kann ja immer noch sein, dass sich das Land Hessen 160 

oder je nach dem in welchem Bundesland man dann landet, dass sie dann im 161 

Lehrplan sagen: Ja, wir führen das jetzt ein und ihr müsst das euern Schülern halt 162 

eben auch beibringen. Ja, wenn‘s so ist, dann ist das so. Dann kann man‘s ja dann 163 

eben auch (3) von daher. Der Umfang ist nicht so schön, aber es gehört halt eben 164 

einfach dazu und man weiß ja nicht wie- wie sich die Lehrpläne dahingehend ändern. 165 



I  Und wenn sich nichts ändert, was glaubst du welchen Einfluss wird die 166 

Hochschulmathematik auf deinen Unterricht haben? 167 

B  Ja, ein Einfluss in dem Sinne, dass ich ja dann eben die Hintergründe besser 168 

beleuchten kann und wenn dann mal ich einen Schüler hab‘, der ziemlich fit ist und 169 

der dann fragt: „Ja wieso ist das? Wieso machen wir das so? Wieso geht das nicht 170 

anders? Oder geht das anders?“ Dass man da eben nicht wie ein Reh vorm 171 

Scheinwerfer steht und dann keine Antwort hat, sondern dass dann auch eben 172 

beantworten kann. Von daher ist es eigentlich schon ganz hilfreich. 173 

I  Ich habe hier mal so eine kopierte Seite aus dem Fragebogen, den ich eingesetzt habe 174 

mit und als erstes würde ich gerne wissen, wie du die Relevanz der universitären 175 

Mathematik für den Lehrberuf einschätzt in dieser Skala von eins bis sechs. 176 

B  Also ich würde eher sagen halt „eher hoch“ bis „hoch“, weil wie gesagt die Inhalte 177 

müssen ja auch mit den Hintergründen verstanden werden, von daher ist die 178 

Relevanz schon sehr hoch. Natürlich kann man sich auch als Lehrer hinstellen: „Ja, 179 

universitäre Mathematik interessiert mich nicht, ich les‘ mir dann die Aufgaben und 180 

die Lösungen im Buch durch und kaue denen das vor“, aber das ist ja dann auch nicht 181 

Sinn der Sache. Was steht denn da hier? 182 

I  Genau, das wäre ja meine zweite Frage werden. 183 

B  Okay. (lacht) 184 

I  Da- also da hat dann jemand in das freie Textfeld was geschrieben, das war in der 185 

Elementaren linearen Algebra ein Fragebogen und genau dann kannst du das mal 186 

durchlesen und genau Stellung dazu nehmen oder einzelne Aussagen 187 

B  Mhm. 188 

I  die dir besonders auffallen. 189 

B  (18) So, zum Thema: „Ich lerne hier Sachen, die später in der Schule niemanden 190 

mehr interessieren.“ Naja- vielleicht im jetzigen Standpunkt aus nicht, aber wie 191 

gesagt zukunftsorientiert kann es ja sein, dass sich eben die Lehrpläne ändern und 192 

dass eben solche Themen halt eben auch dann dazukommen, gerade Leistungskurs 193 

dreizehnte Klasse, von daher. Ja: „Viele Inhalte im Mathematikstudium erscheinen 194 

mir unnötig“ Jaa, es scheint- erscheint im ersten Moment vielleicht so, aber es ist 195 

dann letztendlich eigentlich gar nicht, wenn man sich damit genauer befasst. Ja: 196 

„dienen nur der Selektion, um Schwächere gleich rauszufiltern“ (räuspert sich) ja- 197 

also dass es „unverschämt“ ist, wie es hier steht find ich jetzt nicht, natürlich so ne 198 

Art der Selektion sollte schon gegeben sein, weil jemand der keinen- der nichts vom 199 



Mathematik versteht, sollte jetzt auch nicht unbedingt als Mathematiklehrer 200 

(lachend) losgelassen werden, sag ich‘s mal. Weil wenn er schon nicht versteht, was 201 

er da vorne machen soll, wie soll er‘s dann den Schülern erklären wie sie es machen 202 

sollen oder dann eben auf Fragen antworten. Ja: „um Schwächere gleich 203 

rauszufiltern“ die Selektion- ich mein‘, wenn man eigentlich Mathe kann, aber gerade 204 

in dem Thema nicht, muss man sich halt eben auf‘n Popo setzen und halten eben 205 

gucken, fünf Mal angucken, sechs Mal angucken, sich nochmal erklären lassen und 206 

wenn‘s halt wirklich nur ein Thema ist, so aus vielen Inhalten in einer Vorlesung, 207 

mein Gott dann werden‘s halt keine 15 Punkte. Ist dann halt eben so. „Ich wollte 208 

MatheLEHRER werden, nicht Mathematiker!“ Naja um es halt eben zu lehren, sollte 209 

man die Hintergründe eben auch verstehen, ist ja klar. Ja: „Trennt den Mist besser!“ 210 

Also ob es dann wirklich Mist ist, wage ich jetzt auch zu bezweifeln (lachend) und „1x 211 

DidaktikVL reicht nicht aus!“ Natürlich wäre es schön mehr Didaktik zu machen, aber 212 

im Hinblick auf den Lehrplan hab‘ ich jetzt nicht gesehen, dass es nur ein Modul in 213 

Didaktik gibt sondern mehrere von daher- es kommt mir so vor als ob er sich- er 214 

oder sie jenachdem wer es war- sieht eher männlich aus die Schrift- ja dass sich vom 215 

Studienplan also vom Semesterplan dann nicht so ganz viel angeguckt hat, gefühlt, 216 

wenn dann gesagt wird: „nur eine Didaktikvorlesung“. In Chemie ist es zum Beispiel 217 

so, dass da halt wirklich nur ein zweisemestriges Verbundmodul gibt- das ist dann 218 

schon relativ wenig, aber es ist ja in dem Sinne auch nur ein Nebenfach und 219 

Mathematik ein Hauptfach und dass dann natürlich viel mehr Didaktik drinne ist, ist 220 

klar. Und wie gesagt, das ist ja nicht nur eine Vorlesung, von daher. Also ich kann 221 

damit jetzt eigentlich nicht so viel von meiner Seite aus anfangen, was er oder sie da 222 

geschrieben hat. 223 

I  Genau zu Beginn hast du gesagt, auf den ersten Blick kann man- kannst du das schon 224 

nachvollziehen, dass die Hochschulmathematik- ja, so klingt als würde es später 225 

niemanden mehr interessieren, hast du gesagt, aber wenn man sich dann doch damit 226 

beschäftigt, dann schon. Darüber würde ich noch gerne mehr erfahren. Also ging es 227 

dir auch so, dass du auf den ersten Blick gedacht hast, da sind kaum inhaltliche 228 

Verbindungen oder die Relevanz fehlt, aber dann erst im zweiten Blick gesehen hast? 229 

B  Ja das ist in- am- in ELA, wo es dann kommt: „Ja, wir berechnen die 230 

Orthonormalbasis“, wo ich mir dann denke: Ja, was will ich damit? Dass man aber 231 

damit dann verschiedene Aufgabentypen halt eben besser bearbeiten kann, das sieht 232 

man dann halt erst, wenn man sich damit ein bisschen befasst hat. Oder dann 233 



Skalarprodukte- was die dann bringen in Bezug beispielsweise auf ne 234 

Flächenberechnung, das sieht man halt eben alles erst im zweiten Blick, was halt 235 

eben die Inhalte aus der Schule quasi für einen persönlich vereinfacht und wieder 236 

wie gesagt die Inha- die Hintergründe darstellt, die man ja wissen muss, um es zu 237 

erklären. Oder- ja hier komplexe Zahlen, da weiß ich: ich persönlich hatte in der 238 

Mittelstufe damit nie was zu tun, hab dann aber von anderen Studenten gehört, dass 239 

sie das in der Oberstufe dann doch schon mal dran- drangenommen haben. Oder ich 240 

hatte mich ja auch vor einiger Zeit mit einem ehemaligen Schulkameraden, mit dem 241 

ich in der Grundschule war, unterhalten und der hatte dann auch in einem anderen 242 

Bundesland- ich weiß gar nicht mehr wo der war- auch an der Oberstufe im 243 

Leistungskurs und die hatten dann auch halt eben Themen wie komplexe Zahlen. Ja, 244 

für einen persönlich ist es dann abwegig: „Ja, komplexe Zahlen, wozu brauch ich das 245 

denn? In der Schule hatte ich das nie gemacht“, aber in anderen Oberstufen wurde es 246 

halt eben mit unterrichtet und wenn man dann da steht und den- in der Universität 247 

nie die komplexen behandelt hat und dann ein Lehrplan vorgesetzt bekommt: „Ja, du 248 

musst jetzt so und so viele Unterrichtseinheiten über komplexe Zahlen machen“, 249 

man aber selber keine Ahnung davon hat, wird‘s halt schwierig. 250 

I  Es gab in der Elementaren linearen Algebra fünf Übungsgruppen und in einer 251 

Übungsgruppe, das war die Gruppe 3, da gab es Lehr- so sogenannte Lehramts-252 

Aufgaben. Meine Frage ist: Hast du- inwiefern hast du da einen Blick drauf geworfen, 253 

auf die Lehramtsaufgaben? 254 

B  Eher weniger, weil ich erst rela- also ich hatte jetzt mit mehreren Leuten aus der 255 

Vorlesung, die in anderen Übungsgruppen waren jetzt nicht so viel zu tun, dass ich 256 

sagen konnte: „Hey, zeigt mal die Arbeitsblätter“ und ich war ja nicht in so einer 257 

Gruppe, weil ich eben zu dem Termin arbeiten musste, wo- und dadurch dass man in 258 

ner anderen Gruppe eingeteilt ist, hatte man ja keinen Zugang da drauf. Deswegen 259 

konnte man die ein bisschen schlecht ansehen. Deswegen konnte ich mir die jetzt 260 

leider nicht angucken.  261 

I  Okay. Hast du gar nichts von den Aufgaben gesehen, also von Kommilitonen auch 262 

nicht gezeigt bekommen? 263 

B  Ne, man hat- wenn man den Zettel dann eingeworfen hat, hat man sie dann immer 264 

mal ein bisschen meckern hören- manchmal. Und ja dann wurde mal, ich weiß auch 265 

gar nicht mehr von welchem Zettel oder welche Aufgabe das war, dann wurde dann 266 

zwischen- hat man dann im Gespräch ein bisschen mal von- bisschen mal da 267 



mitbekommen, dass sich der eine mit dem einen Zettel, der andere mit dem andern 268 

Zettel und sie dann so: „Och du hast ja die viel einfachere Aufgabe“ – „Nein, du hast 269 

die viel einfachere“ das dann- ja. 270 

I  Und würdest du dir auch solche Lehramtsaufgaben wünschen? 271 

B  Wünschen würde ich‘s mir auf jeden Fall, ja. 272 

I  Und warum? Was erhoffst du dir oder was denkst du, was die Aufgaben beinhalten? 273 

B  Also wenn es jetzt nun ne Vorlesung mit Mathe Bachelor und Lehramt gibt dann 274 

denke ich schon mal, dass es diese Lehramts-Aufgaben dann schon eher mit den 275 

Inhalten die man dann später mit den Schülern halt eben- ja die man halt eben 276 

unterrichtet, dann vielleicht ein bisschen näher dran sind als die regulären Blä-277 

Aufgaben von den Übungsblättern. Und dieser Praxisbezug, wenn das ein bisschen 278 

mehr wird, fände ich das natürlich schön. Es lässt sich, wenn man natürlich Mathe 279 

Bachelor und Lehramt zusammen setzt, nur mäßig gut halt eben vereinbaren und 280 

wenn‘s dann eben solche geteilten Übungsblätter gibt, ist es dann halt eben schon 281 

mal wieder ein Schritt in die Richtung, dass man dann wirklich praxisorientierter 282 

dann an die Vorlesung und an die Übung rangehen kann. Von daher würd ich mir das 283 

wünschen, ja. Ich wäre auch in die Übungsgruppe für Lehramt gegangen, hätte ich da 284 

jetzt nicht gerade arbeiten müssen und es war ne Schicht, die man halt eben nicht 285 

tauschen konnte, ja. 286 

I  Wobei das dann zufällig verteilt wurde, da gab es dann zwei Termine, also zwei 287 

Übungen. 288 

B  Ja, die waren aber beide freitags. 289 

I  Genau ja. 290 

B  Ja. 291 

I  Aber- also man konnte sich nicht absichtlich in eine- die Gruppe im Prinzip 292 

einwählen 293 

B  Ne, es wurde-  294 

I  weil es dann nochmal zufällig verteilt wurde. 295 

B  Genau. 296 

I  Mhm. 297 

B  Ich weiß nur, dass in der ersten Vorlesung, wo das mit den Übungsgruppen auch 298 

gesagt wurde, dass die Lehrämter sich sofern das denn möglich ist, bitte freitags in 299 

Gruppen halt eben zuordnen. Ja, war dann für mich ja dann leider gegessen, weil die 300 



Vorlesung ging bis um elf und meine Schicht hat um elf Uhr dreißig angefangen, von 301 

daher, ja- hat das nicht so ganz geklappt bei mir. 302 

I  Okay, dann- hast du von dir aus noch irgendwelche Aspekte die du gerne loswerden 303 

möchtest jetzt zu der Thematik oder generell zu dem Semester, zu der Vorlesung, zu 304 

den Übungen? 305 

B  Eigentlich nicht, also wie gesagt die- ich kann jetzt nur von der Vorlesung GDM 306 

sprechen, aber sie war halt eben deutlich klarer strukturiert und besser gehalten als 307 

letztes Jahr. Ja, wenn‘s die- wenn die nächsten Vorlesungen genau so laufen, dann 308 

freu‘ ich mich. (lacht) 309 

I  Alles klar, dann danke dir. 310 



C. Studentin C_PRE 

 

I  In welchem Semester bist du eigentlich? 1 

B  Im ersten. Gerade angefangen.  2 

I  Was sind deine Studienfächer? 3 

B  Musik und Mathe auf L3.  4 

I  Und wie kommst du dazu, L3 zu studieren und speziell Mathematik? 5 

B  Ähm, ja. (lacht) Also L3 studiere ich, weil ich ein FSJ in ner weiterführenden Schule 6 

gemacht hab‘, eben auch mit ner gymnasialen Oberstufe und ich hab mir gedacht: 7 

Wenn ich L3 studiere dann sind mir auch die anderen Schulstufen offen, also muss 8 

ich Fortbildung machen und kann trotzdem da unterrichten falls es mich dann 9 

irgendwann doch da hinzieht. Wenn ich Grundschullehramt studiere, dann kann ich 10 

das ja nicht mal eben machen dann in die gymnasiale Oberstufe zu gehen. Ja und mit 11 

Mathe- das ist so, dass ich eigentlich in der Schule immer ziemlich gut war und 12 

dachte dann eben als klar war: Ich werde Lehrerin war sowieso klar ich mach‘ Musik 13 

(lacht) und ja dann dacht ich: Zweites Fach? auf Deutsch hatte ich nicht so richtig 14 

Lust, weil mir das irgendwie zu langweilig ist und ja Englisch eigentlich auch nicht 15 

und dann dacht‘ ich so: Ich könnt‘ ja mal Mathe probieren (lacht) weil mir das 16 

eigentlich auch Spaß gemacht hat und ja- das- also ich denke auch immer noch, dass 17 

ich mir- oder dass ich echt gern Mathe durchziehen möchte (lacht), weil ich mir 18 

später keine bessere Kombi als Musik und Mathe vorstellen kann zu unterrichten. 19 

Und ich hab‘ mit meinem Mathelehrer gesprochen und da meint er, er würde es mir 20 

auf jeden Fall zutrauen und ja deswegen hab‘ ich mal den Versuch gewagt (lachend). 21 

I  Studierst du hier an der Uni eher nach dem Selbstverständnis einer 22 

Mathematiklehrerin oder einer Mathematikerin? 23 

B  ich glaub‘ Mathematiklehrerin. 24 

I  Und wieso? 25 

B  Weil das der Bereich ist, in dem ich ja später arbeiten möchte und deswegen denke 26 

ich jetzt bei allem was ich tue eigentlich Schule später.  27 

I  Ah okay. Macht dir das Mathematikstudium Spaß? 28 

B  Ähm, ja- also Mathe macht mir immer dann Spaß wenn ich es verstehe und ich es 29 

kann und die Aufgaben lösen kann und das ist jetzt gerade so ein bisschen tricky 30 

manchmal noch und ich sitz vor den Aufgaben und weiß überhaupt nicht wie ich 31 

anfangen soll oder wo ich überhaupt rauskommen muss und dann such‘ ich mir Hilfe 32 



oder frage andere Leute wie die es gemacht haben oder ob die mir helfen können 33 

und dann verstehe ich es auch meistens oder kann das mit denen zusammen 34 

erarbeiten und kann‘s nachvollziehen, aber mir fehlt manchmal noch so dieser 35 

Denkanstoß und dass ich‘s mir irgendwie bildlich vorstellen kann. Ja und dann macht 36 

es Spaß wenn ich‘s kann aber wenn nicht dann eher nicht dann setzt mich das 37 

eigentlich eher unter Druck (lachend). 38 

I  Gibt es da Unterschiede irgendwie zwischen den Veranstaltungen? Also du hörst ja 39 

jetzt Elementare lineare Algebra, Grundlagen der Mathematik? 40 

B  Ja. 41 

I  Noch was? 42 

B  Das war’s. 43 

I  Okay, ja.  44 

B  Ja also ELA fällt mir ein bisschen leichter als Grundlagen der Mathematik, weil da die 45 

Aufgaben, die wir da bekommen sind für mich klarer und eindeutiger und bei 46 

Grundlagen der Mathematik ist es manchmal so ein- so ein riesiges Konstrukt und 47 

ich weiß gar nicht wo ich gerade bin und wo ich überhaupt hin muss (lachend), ja.  48 

I  Wie waren denn deine Erwartungen an dein Mathematikstudium und haben sich 49 

diese Erwartungen erfüllt? 50 

B  Also immer wenn ich erzählt habe, dass ich Mathe studieren möchte, auch im 51 

Vorhinein, kam immer die Reaktion: „Oh, bist du dir da sicher?“ und „Ja, ich hab‘ auch 52 

mal Mathe studiert, so drei Monate lang!“ und „Ja, ich hab auch mal ein Semester 53 

Mathe studiert!“ (in anderem Tonfall) und das war eigentlich das was ich am meisten 54 

gehört hab‘ und deswegen war ich im Vorhinein schon so ein bisschen vorsichtig was 55 

das Mathestudium anbelangt, weil ich mir dachte: „Wenn es so schwer ist, dann weiß 56 

ich nicht ob ich das überhaupt schaffen kann.“ Und ja, auch jetzt in den Vorlesungen 57 

sitz‘ ich manchmal da und denke mir, ob das wirklich die richtige Wahl war 58 

(lachend) aber ich möchte mich da trotzdem durchbeißen und auch wenn es halt 59 

jetzt gerade schwer ist, weiß ich nicht ob ich‘s vielleicht doch schaffen kann.  60 

I  Wie empfandst du oder wie empfindest du diesen Übergang von Schule nach 61 

Hochschule in Bezug auf Mathematik? 62 

B  Der war bei mir jetzt nicht so stark, weil ich vor zwei Jahren Abi gemacht habe und 63 

deswegen hatte ich jetzt nicht so den direkten Vergleich, aber ich merk‘ schon einen 64 

Unterschied, weil man in der Schule einfach die Aufgaben mehr macht und dann 65 

Beispiele dazu macht und dann wird das nochmal durchgerechnet und nochmal 66 



durchgerechnet bis das wirklich jeder beherrscht und hier ist das so: Es wird einmal 67 

gesagt, vielleicht ein Beispiel gebracht und wenn man‘s dann nicht verstanden hat 68 

dann muss man sich zu Hause eben hinsetzen und das nacharbeiten. Und da wird 69 

eben nicht auf jeden Rücksicht genommen und wenn es jemand nicht verstanden hat, 70 

dann ist es eben dessen Pech (lacht), der muss sich darum kümmern. Das ist so das 71 

Hauptsächliche was ich da mitbekommen habe als Unterschied.  72 

I  Liegen bei dir zwei Jahre dazwischen? 73 

B  Mhm.  74 

I Oder ich dachte es war ein Jahr. 75 

B  Zwei Jahre.  76 

I  Okay. 77 

B  Ich hab‘ ein Jahr FSJ gemacht und dann ein Jahr gearbeitet. 78 

I  Achso und dann noch- okay ja. Wie oft hast du schon daran gedacht, dein 79 

Mathematikstudium aufzuhören oder  80 

B  (lacht) 81 

I  das Studienfach zu wechseln? 82 

B  So ein paar Mal. Ich hab auch schon Plan B zu- mir zurechtgelegt was ich dann 83 

studiere falls es mit Mathe nichts wird (lachend). Ähm ja, dann immer wenn ich vor 84 

Aufgaben sitze und am verzweifeln bin und mir denke: „Ja gut wenn ich zur nächsten 85 

Vorlesung gehe, dann ist das Voraussetzung was wir jetzt hier machen und wenn 86 

ich‘s noch nicht so richtig begriffen hab‘ und noch nicht verinnerlicht habe, dann 87 

komm ich ja in der nächsten Vorlesung auch nicht mit“ und so baut sich das ja immer 88 

weiter auf. Und ja, dann kommen eben so zweifelnde Gedanken wie: „War das die 89 

richtige Entscheidung?“ oder „Sollst du das wirklich machen?“, „Bist du überhaupt 90 

richtig hier?“ oder „Hast du vielleicht gar nicht das mathematische Verständnis, um 91 

Mathematik zu studieren?“  92 

I  Also immer wenn du vor schwierigen Aufgaben  93 

B  Ja.  94 

I  stehst? 95 

B  Die ich alleine nicht lösen kann oder auch wenn mir jemand anderes das dann erklärt 96 

und immer noch so’n paar Fragen offen sind und ich mir nicht sicher bin ob ich bei 97 

ner anderen Aufgabe die da- ja die sozusagen den gleichen Lösungsweg hat aber 98 

anders gestellt ist, das dann hinbekomme würde. 99 

I  Was wäre dein Plan B? 100 



B  Sport.  101 

I  Mhm. 102 

B  Würde ich die Sportaufnahme be- die Sportaufnahmeprüfung machen und Sport 103 

studieren.  104 

I  Wie zufrieden bist du denn mit deinem Mathematikstudium und den 105 

Studieninhalten? 106 

B  Mmh (3) ich weiß jetzt nicht so richtig (lacht) was ich drauf antworten soll, weil 107 

I  Also nicht sozusagen wie du- wie es auf dich bezogen zufrieden, sondern so das was 108 

du hier quasi bekommst, also wie zufrieden du mit diesen Inhalten bist 109 

B  Achso.  110 

I  die du quasi hier lernst.  111 

B  Ähm ich glaube, das kann ich später besser beurteilen wenn ich mehr darüber weiß 112 

oder weiß wie ich das in der Schule nutzen kann, aber bisher war es selten oder noch 113 

nicht oft so, dass ich den- das was wir gemacht haben überhaupt nicht- oder nicht 114 

nachvollziehen konnte warum wir das für die Schule brauchen. Also die Sachen die 115 

wir bisher gemacht haben, seh‘ ich als sinnvoll an und ja denke, dass die auf jeden 116 

Fall hilfreich sind. 117 

I  Wie müsste die Hochschulmathematik verbessert werden, dass sie in deinen Augen 118 

besser wird? 119 

B  Oh Gott! (lacht) 120 

I  Oder verändert werden? 121 

B  Ähm (3) das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Dazu weiß ich glaub‘ ich noch zu 122 

wenig über die Hochschulmathematik. (lacht) 123 

I  Okay. Wie sinnvoll findest du denn das Hochschulstudium im Hinblick auf Schule? 124 

B  Also die Inhalte, die wir bisher hatten wie gesagt finde ich sinnvoll, aber ich hab‘ 125 

auch schon von vielen gehört, dass Sachen gemacht werden, die wir später einfach 126 

nie wieder brauchen. Dabei kann ich verstehen, dass man eben diese Grundlagen 127 

trotzdem braucht als Mathematiklehrer, denn wenn man die Fragen gestellt 128 

bekommt, muss man auch antworten können und ja auch wenn es im regulären 129 

Unterricht nicht ist, braucht man‘s trotzdem. Und ich kann mir vorstellen, dass ich 130 

später auch an einen Punkt kommen werde wo ich denke: Ja ähm, wieso muss ich 131 

das machen? Das werde ich in der Schule nie wieder brauchen. Aber ich glaube 132 

trotzdem, dass es sinnvoll ist das zu machen auch wenn man‘s in der Schule nicht 133 

mehr benutzt.  134 



I  Wie sehr würdest du der Aussage zustimmen, dass die Hochschulmathematik 135 

inhaltlich kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat? Geht so ein bisschen in 136 

die ähnliche Richtung. 137 

B  Das würd‘ ich eigentlich gar nicht so sagen. Ich glaube, dass die 138 

Hochschulmathematik um einiges tiefer noch in die Mathematik reingeht, in der 139 

Schule ist es ja sehr viel auf Rechnen bezogen und hier ist es viel theoretischer. Aber, 140 

ja.  141 

I  Aber so- also quasi inhaltlich gleich würdest du sagen? 142 

B  Ja, also in der Hochschulmathematik so wie ich‘s bisher mitbekommen hab‘, sind 143 

wesentlich mehr Inhalte auch drin, aber- ja es ist halt auch in der Schule einfach 144 

nicht möglich diese Inhalte zu vermitteln, so dass jeder mitkommen und jeder es 145 

irgendwie verstehen kann.  146 

I  Wenn du jetzt so an Schulnoten denkst von eins ist „sehr hoch“ bis sechs ist „sehr 147 

niedrig“. Wie hoch ist für dich die Relevanz der Hochschulmathematik für die 148 

Tätigkeit als Lehrkraft? 149 

B  Ähm (2) ich glaub‘ da würd‘ ich drei nehmen.  150 

I  Warum? 151 

B  Weil ich mir sicher bin, dass viele Sachen nicht mehr gebraucht werden später in der 152 

Schule, also dass die vielleicht irrelevant sind für das was man später unterrichtet 153 

aber trotzdem für den Mathematiklehrer wichtig sind, damit er einfach dieses 154 

komplette Umfeld weiß und kann und ja im Zweifelsfall auch darauf antworten kann. 155 

Deswegen ja, würd‘ ich sagen es ist so ein Mittelwert. 156 

I  Welchen Einfluss denkst du wird die Hochschulmathematik auf deinen Unterricht 157 

haben? 158 

B  Ich glaube nicht so sehr viel. Ich glaube wenn ich das Studium geschafft habe und 159 

dann eben Mathematik unterrichte, dann- ja werde ich meine eigenen Wege finden 160 

das zu vermitteln und das nicht so machen wie hier in der Hochschule, weil‘s ja an 161 

der Schule nicht passend ist. 162 

I  Und was nimmst du quasi- oder gibt es was, was du mitnehmen würdest so aus der 163 

Hochschulmathematik? 164 

B  Das Wissen.  165 

I  Und inwiefern? 166 

B  Naja das Wissen das ich eben für Mathematik einfach brauche, generell alles was sich 167 

um Mathematik dreht. Aber Schule ist ja weitaus mehr als die reine Mathematik, 168 



deswegen ja denk‘ ich, dass ich da nicht so viel mit in die Schule nehmen werde, wie 169 

die Vorlesungen hier aufgebaut sind. 170 

I  Jemand sagt: „Das Lernen von Mathematik an der Universität ist im Hinblick auf 171 

Schule reine Zeitverschwendung.“ Was wäre deine Stellungnahme zu so einer 172 

Aussage? 173 

B  Das würd‘ ich nicht unterschreiben. Also ich- ähm ja wie gesagt ich finde, dass vieles 174 

vielleicht nicht mehr gebraucht wird, aber dass es Zeitverschwendung ist kann ich so 175 

nicht sagen, weil es für den Mathematiklehrer wichtig ist, dass er das kann und weiß 176 

und ja einfach auch im Hintergrund vieles weiß, was eben im Vordergrund vor der 177 

Klasse nicht zum Tragen kommt. 178 

I  Also dahinter steckt so die Überzeugung, dass man im Prinzip das Studium nicht 179 

braucht oder dass man so- dass man nach dem Abitur theoretisch die Schüler auch 180 

unterrichten könnte. 181 

B  Ne, das würd ich nicht sagen. Denn meine Mathematiklehrer die wussten immer viel 182 

viel mehr als ich auch im Abitur wusste und die Prüfung die ich im Abitur gemacht 183 

habe, das ist für die ja pillepalle (lacht leicht) und die wissen ja viel viel mehr weit 184 

darüber hinaus und das ist meiner- meines Erachtens nach auch ziemlich wichtig. 185 

Denn ich kann mich an ne Situation im Unterricht erinnern da- ich weiß nicht mehr 186 

genau was es war, aber da war irgendeine Zahl mit der wir rechnen sollten und ich 187 

hab‘ nicht verstanden wo diese Zahl herkam und das hat mich so gestört, dass ich 188 

nicht verstanden hab‘ wo diese Zahl herkam, dass ich mich auch nicht auf die 189 

Aufgabe konzentrieren konnte, hab dann die ganze Zeit nachgefragt, bis mein 190 

Mathelehrer verstanden hat, weshalb ich solche Probleme damit habe. Und er meinte 191 

dann: „Ja wir könnten das jetzt auf einem schwierigen Weg herleiten, aber das würde 192 

nicht in einen Grundkurs gehören“ und deswegen haben wir es nicht gemacht und 193 

dann wusst‘ ich: Alles klar, ich muss einfach nur die Zahl nehmen um damit weiter zu 194 

rechnen und ja wie sie hergeleitet wird, könnte er uns jetzt zeigen aber das brauchen 195 

wir nicht. Und das ist so ein Punkt- ja das weiß er, wir wissen es nicht. Und deswegen 196 

bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nach meinem Abitur keine Klasse hätte 197 

unterrichten können.  198 

I  Wie gut fühlst du dich durch die Hochschulmathematik auf den Lehrerberuf 199 

vorbereitet? 200 

B  Was das Wissen anbelangt ziemlich gut. Und auf Pädagogik wird ja hier in den 201 

Mathevorlesungen jetzt nicht viel Wert gelegt, aber dafür ist ja das Kernstudium da. 202 



Und wenn ich weiß wie ich‘s vermitteln möchte, dann brauche ich eigentlich nur 203 

noch das Wissen und das Wissen bekomme ich hier. 204 

I  Noch eine letzte Frage: Angenommen du entwirfst das Mathematikstudium für 205 

Lehrämter. Wie würdest du es gestalten? 206 

B  Ähm (3) ich glaube ich würde es ähnlich machen wie es jetzt ist, also so mit den 207 

Grundlagen und- ja erst mal die wichtigsten Sachen abklären, so dass es jeder kann 208 

und jeder begriffen hat. Ich glaube ELA und Grundlagen der Mathematik gibt‘s auch 209 

noch gar nicht so lange hier an  der Uni, ne? 210 

I  Das stimmt. 211 

B  Ja und das finde ich ziemlich gut, dass wir das gemacht haben denn auch in den 212 

ersten Vorlesungen hatten wir Einführung zu Vektoren was ja für die meisten 213 

eindeutig ist und die meisten wussten das, aber dann hat [der Dozent] am Ende 214 

gefragt: „Ja, für wen war das neu?“ und da haben sich schon einige gemeldet. Und da 215 

wurde ihm auch klar: Okay, das war wichtig, dass wir das jetzt gemacht haben und ja 216 

deswegen würde ich damit auf jeden Fall auch anfangen, damit einfach so eine 217 

Grundlage geschaffen ist und alle auf dem gleichen Stand sind und dann (2) weiter in 218 

die Tiefe gehen. (lacht) Aber mich vielleicht eher auf die Sachen konzentrieren die 219 

für Schule wichtig sind, als- sowas wie Beweise das hatte ich zum Beispiel in der 220 

Schule nie, auch nicht ansatzweise. Und ich weiß noch nicht wie viel Wert im 221 

Studium darauf gelegt wird, dass man sehr gut beweisen kann, aber ich glaube es ist 222 

ziemlich viel (lacht) und ja vielleicht würde ich einfach sagen, dass das ein bisschen 223 

vernachlässigt werden könnte im Hinblick auf Schule. 224 

I  Was würdest du dann an die Stelle setzen oder was würdest du hervorheben? 225 

B  Die Inhalte die in der Schule vermittelt werden also- ja Funktionen und Analysis und 226 

die Sachen die ich eben auch im Abitur hatte. 227 

I  Im Hinblick jetzt auf die Vorlesung, die du jetzt dieses Semester hast also- was wäre 228 

da- was ist da für dich quasi, was man weglassen könnte oder so oder was man hinzu 229 

tun sollte? 230 

B  Da hab ich noch nichts gesehen was ich irgendwie weglassen würde. (lacht)  231 

I  Okay. 232 

B  Aber ich studiere ja erst seit drei Wochen, deswegen. (lacht)  233 

I  Ja genau, das war auch so gedacht. (lacht)  234 

B  Ja. (lacht)  235 



I  Okay, ja gibt es zu dem Thema sonst noch irgendwas was du gerne loswerden 236 

möchtest? 237 

B  Nö. 238 

I  Was dir so aufgefallen ist oder so? 239 

B  Ich glaub‘ nicht, also bisher bin ich ziemlich zufrieden mit den Vorlesungen und ich 240 

komm auch- oder ich finde auch unseren Professor ziemlich gut, wie er das macht 241 

und ich war auch im Mathemat- im Vorkurs für Mathematik und ja diesen Vergleich 242 

von dem Professor dort und dem Professor jetzt den finde ich- also ich finde, dass 243 

der Professor jetzt irgendwie besser ist, also für mich. Weil er irgendwie motivierter 244 

ist, er- ja kriegt die Studenten besser zu sich und ja. 245 

I  Ja, vielen Dank für das Interview. 246 



C. Studentin C_POST 

 

I Ja, dieses Interview dient unter anderem dazu, mögliche Unterschiede quasi in deiner 1 

Wahrnehmung zu sehen so vom Mathematikstudium, vom Anfang bis zum Ende 2 

sozusagen  3 

B Mhm.  4 

I  des Semesters. Und hast du von dir aus irgendwelche Aspekte die du zum jetzigen 5 

Zeitpunkt anders siehst als zu Beginn des Studiums?  6 

B  Ja also ich glaub‘ am Anfang hatte ich ja gesagt, dass ich vieles von dem was ich in der 7 

Vorlesung bekomme, sinnvoll für die Schule finde und jetzt am Ende des Semesters 8 

habe ich festgestellt, dass doch ziemlich viel schon weit darüber hinaus geht von dem 9 

was ich in der Oberstufe gemacht hab‘, also dass es einfach viel viel umfangreicher ist 10 

und da hab‘ ich mich ein bisschen gefragt: „Wenn ich das schon im ersten Semester 11 

bekomme, wie tief geht das dann noch weiter?“ Also „Wie viel davon werde ich noch 12 

für die Schule brauchen?“ Das ist eben das was ich von anderen auch oft gehört hab‘, 13 

dass im Mathematikstudium viel- ja darüber hinaus gegangen wird, als das was man 14 

in der Schule braucht. 15 

I  Gibt es da Unterschiede in den Vorlesungen, wie du das wahrgenommen hast? 16 

B  Von GDM zu ELA meinst du oder? 17 

I  Mhm, oder hast du noch andere gehört? 18 

B  Nee. 19 

I  Mhm. 20 

B  Ähm, also vor allem ist es mir bei ELA aufgefallen, weil ich da mit Sachen gearbeitet 21 

hab‘, die ich vorher eben noch nie gehört oder noch nie kennengelernt habe und das 22 

auch im Leistungskurs nicht notwendig gewesen war und bei GDM war‘s ja viel so‘n 23 

„Mischmasch“, also hier mal ein bisschen was, da mal ein bisschen was, viel mit 24 

Knobeln und so und das waren meistens Aufgaben, die ich eher so in der Schule sehe 25 

als bei ELA.  26 

I  Und du hast gesagt, also dass das sozusagen die inhaltlichen Verknüpfungen, dass du 27 

die da nicht gesehen hast und auch in Bezug auf die Relevanz? Also inwieweit dass die 28 

Mathematik relevant ist für die Schule? Oder würdest du sagen, obwohl du einige 29 

Aufgaben sozusagen nicht wieder erkannt hast aus der Schulmathematik siehst du 30 

das trotzdem als relevant an? 31 



B  Also ich glaube trotzdem dass es gut ist das zu können und zu wissen, wobei ich 32 

denke, dass- also ich würde vor allem denken, dass es wichtig ist das zu wissen, weil 33 

vielleicht ein Schüler da sitzen könnte der das kann und dann Fragen stellt und wenn 34 

man sie als Lehrer nicht beantworten kann, dann ist es vielleicht nicht ganz so 35 

günstig. Aber ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass ein Schüler der davon 36 

auch selber noch nie was gehört hat, diese Fragen stellt. Von daher denke ich, ist es 37 

jetzt nicht allzu relevant für die Schule. 38 

I  Okay. Macht dir das Mathematikstudium Spaß? 39 

B  Also manchmal hat es mir schon Spaß gemacht, aber vor allem zwischendrin und 40 

kurz vor Weihnachten war es für mich ein bisschen zu viel. Also nicht nur wegen 41 

Mathematik, sondern auch wegen Musik und dem Kernstudium, weil halt total viel 42 

aufeinander kam. Und ich hab‘ für mich festgestellt, dass ich das alles zusammen in 43 

dieser Kombination also in der Fächerkombination nicht schaffe, deswegen werde ich 44 

Mathe erst mal zurückstellen und mich auf Musik konzentrieren und wenn ich dann 45 

ein bisschen mehr Zeit habe, dann werde ich das vielleicht wieder mit Mathe weiter 46 

machen. Aber ja, es war für mich im Semester ein bisschen zu viel Stress, auch Stress 47 

den ich mir selber einfach gemacht hab, weil ich eben den Anspruch an mich selber 48 

habe, dass ich die Übungszettel auch selber mache und die Aufgaben alleine kann und 49 

verstehe und das war oft einfach nicht möglich. Und dann hat es ewig gedauert oder 50 

ich saß bis tief in der Nacht da dran und dann blieb eben der Schlaf auf der Strecke 51 

und für Musik konnt‘ ich dann eh nichts mehr machen und klar lag das mit Sicherheit 52 

auch ein bisschen daran, wie ich das alles organisiert hab‘, weil ich damit noch nicht 53 

so richtig viel Erfahrung hatte. Aber ja, es gab auch dann Phasen in denen ich mir 54 

dachte: Es ist nicht so richtig spaßig (lachend) das Mathematikstudium.  55 

I  Und du hast quasi das einfach auf nächstes Wintersemester verschoben dann die 56 

Grundvorlesungen. 57 

B  Ja wahrscheinlich schon. 58 

I  Mhm. 59 

B Ja. Denn bei Musik ist es so, dass ich ziemlich viel üben muss für die Instrumente. Und 60 

ja, da ist es halt nicht so: Ich mach‘ die Aufgaben und fertig, sondern ich muss 61 

permanent üben und die Zeit hatte ich halt im ersten Semester nicht wirklich. Ich 62 

hatte wahrscheinlich auch ein bisschen zu viele Semesterwochenstunden, aber ja, das 63 

lernt man ja dann irgendwann (lachend) damit umzugehen. 64 



I  Du hattest ja bestimmte Erwartungen an das Studium. Welche Erwartungen waren 65 

das und haben sich diese Erwartungen erfüllt oder nicht? 66 

B  Ich glaube, ich hatte weniger Erwartungen an das Studium als Ängste. (lacht) Also ich 67 

dachte von Anfang an, dass das mit Sicherheit sehr schwer wird, vor allem weil ich ja 68 

das Abi auch 2014 gemacht hab‘ und dann relativ lange nichts mehr mit Mathe zu tun 69 

hatte. Und in der Schule fiel mir das immer total leicht und deswegen dachte ich: 70 

Vielleicht gelingt es mir leichter als es mir prophezeit wird. Weil viele eben sagten: 71 

„Das Mathematikstudium ist schwer“ und viele schaffen es einfach nicht und viele 72 

fliegen in den ersten Semestern raus oder studieren auch das erste Semester nicht 73 

mal mehr zu Ende und deswegen waren es weniger Erwartungen als Ängste. (lacht) 74 

I  Okay, und haben sich diese Ängste dann bewahrheitet? 75 

B  Ja schon. (lacht) Also ich bin mir sicher, dass ich es schaffen oder hätte schaffen 76 

können, wenn ich die Zeit dafür gehabt hätte. Deswegen mache ich‘s ja jetzt erst so, 77 

dass ich zuerst mich auf Musik konzentriere und wenn es bei Musik ein bisschen 78 

ruhiger ist, dann würde ich mit- nochmal Mathe in Angriff nehmen und ja. Aber so in 79 

dieser Kombination schaff‘ ich es eben nicht alles gleichzeitig und ja. Also 80 

wahrscheinlich könnte ich es schaffen vom Stoff her aber ich müsste eben ziemlich 81 

viel Zeit rein investieren, was anderen vielleicht ein bisschen leichter fällt als mir. 82 

I  Wie empfandest du den Übergang von Schule zur Hochschule in Bezug auf 83 

Mathematik? Du hast zwar gesagt, du bist jetzt nicht direkt von der Schule 84 

gekommen, 85 

B  Mhm. 86 

I  vielleicht kannst du trotzdem sagen, wie du es empfunden hast. 87 

B  Also was mir generell bei der Uni aufgefallen ist im Vergleich zur Schule ist dass man 88 

eben selber sich drum kümmern muss, dass man mitkommt. In der Schule ist es ja so: 89 

Wenn man da in seiner Klasse mit 30 Leuten sitzt und der Lehrer erklärt es vorne und 90 

dann sind fünf dabei, die verstehen es nicht, dann wird‘s denen nochmal einzeln 91 

erklärt und zur Not auch dreimal, bis sie es verstanden haben. Und wenn dann nicht, 92 

dann okay, dann müssen sie sich es halt zu Hause nochmal nacharbeiten, aber hier ist 93 

es ja so, dass in den anderthalb Stunden Vorlesung ziemlich viel Stoff 94 

durchgenommen wird und das was man dann nicht sofort verstanden hat oder ja- 95 

man muss auf jeden Fall ziemlich viel selber nacharbeiten und zusehen, dass man 96 

mitkommt. Ja und wenn man ne Woche verpasst hat, dann ist das schon (lacht) recht 97 

schwierig hinterher zukommen. Also es war so- ja eigentlich die Menge des Stoffs und 98 



wie damit umgegangen wird gegenüber den Studenten, also dass sie sich halt selber 99 

darum kümmern müssen. 100 

I  Wie oft hast du schon daran gedacht dein Mathematikstudium aufzuhören oder zu 101 

wechseln? 102 

B  Täglich eigentlich. Im Mathestudium täglich. (lacht) Also auch davor schon im 103 

Vorkurs dachte ich mir, ob das die richtige- ob das wirklich schaffbar für mich ist und 104 

auch im Studium dachte ich das dann oft, weil ja einfach die Zeit meistens nicht da 105 

war. 106 

I  Was wären für dich Gründe das aufzuhören oder zu wechseln? Also ich habe jetzt 107 

rausgehört: „Ob ich das schaffe“, also 108 

B  Mhm. 109 

I  so die Schwierigkeit? 110 

B  Ja, die Schwierigkeiten und die Zeit.  111 

I  Mhm. 112 

B  Also das verknüpfe ich so ein bisschen, denn wenn es ein bisschen zu schwer ist, dann 113 

brauche ich ja gewisse Zeit um mir das anzueignen und wenn ich die Zeit nicht habe 114 

aufgrund der anderen Fächer oder aufgrund anderer Sachen, die ich noch zu tun 115 

habe, dann ja- ist es eben mir nicht möglich, mir es in der kurzen Zeit es anzueignen, 116 

die ich habe. 117 

I  Wie zufrieden bist du mit den Studieninhalten der Mathematik? 118 

B  Bezogen auf was? 119 

I  Also da, was du lernst an Inhalt in der Hochschulmathematik. 120 

B  Das fand ich ziemlich interessant und (2) also manchmal hatte ich Schwierigkeiten, 121 

das so ein bisschen mir bildlich vorzustellen, wo wir gerade sind in der Mathematik 122 

oder wofür das da ist, aber ich fand es schon interessant und es war auch irgendwie 123 

immer ne Verknüpfung zu dem da was man schon kannte und konnte und ja. Also es 124 

war irgendwie alles sinnvoll und ich fand es sehr interessant. 125 

I  Und wie müsste die Hochschulmathematik verändert werden, dass sie dann in deinen 126 

Augen noch besser wird? 127 

B  Also ich habe oft gehört, dass also das Mathematikstudium oder Mathematik zu 128 

studieren- da kann man sich ja einfach einschreiben, weil es keinen NC gibt. Und ich 129 

habe oft gehört, dass in den ersten Semestern aussortiert wird, dass da ziemlich viel 130 

Druck gemacht wird sozusagen als Aufnahmeprüfung oder als nachträglicher NC. Und 131 

ich frage mich ein bisschen wenn so viele Mathelehrer gebraucht werden, wieso das 132 



dann so gemacht wird, also wieso das nicht einfach auf alle Semester so ein bisschen 133 

verteilt wird, dass in allen Semestern gleichmäßig viel ist, aber dass es in den ersten 134 

Semestern nicht so abschreckend viel ist. Denn ich glaube, viele haben dann auch 135 

einfach Angst, dass es nicht- dass sie es nicht schaffen oder dass sie dann im fünften 136 

sechsten siebten Semester dann den Drittversuch dann nicht schaffen und dann 137 

rausfliegen und ja dann eben mal eben drei Jahre verschwendet haben sozusagen. 138 

Und ich glaube, dass man da das vielleicht ein bisschen besser organisieren könnte, 139 

wenn wirklich so viele Mathelehrer gebraucht werden, aber das Mathestudium eben 140 

in den ersten Semestern sehr abschreckend ist. 141 

I  Und wie würdest du es dann anders organisiert haben wollen? 142 

B  Mmh (2) dass vielleicht die Inhalte, die- oder die Menge der Inhalte, die abschreckend 143 

sind oder die schwer sind auf den ersten Blick und von denen man denkt: „Das ist ein 144 

riesiger Berg, den ich nicht schaffe“, dass die vielleicht ein bisschen mehr verteilt 145 

werden. Ja, dass nicht alles auf einmal kommt, sondern eben nach und nach.  146 

I  Wie sinnvoll findest du das Mathematikstudium im Hinblick auf Schule? Du hast es 147 

eben gesagt, 148 

B  Mhm.  149 

I  vielleicht noch mal da etwas genauer. 150 

B  Also ich glaube ohne Mathematikstudium kann man nicht in der Schule unterrichten, 151 

es sei denn es ist die Grundschule. Ich meine Plus und Minus und Geteilt und Mal, das 152 

kriegt ja glaub‘ ich jeder von uns hin und das auch einigermaßen beizubringen. Aber 153 

die weiterführende Schule, da muss man das studiert haben, um ja da irgendwas 154 

beibringen zu können. Und wenn ich mir jetzt meine Schwester zum Beispiel angucke, 155 

die hatte nie viel Spaß an Mathematik und war auch nie wirklich gut da drin und 156 

wenn sie sagt: „Okay ich versuch‘ das jetzt anderen beizubringen“, dann funkt- dann 157 

würde das nicht funktionieren. Und ja, deswegen finde ich ist es schon wichtig, dass 158 

man das studiert auf jeden Fall, um auch zu gucken: „Bin ich dafür geeignet? Kann ich 159 

das? Bin ich überhaupt so ein Mathematikfreak?“ sage ich jetzt mal, „wie ich immer 160 

gedacht habe oder eben nicht?“ Und wenn man merkt, dass man in Mathe doch nicht 161 

so die Leuchte ist, auch wenn es in der Schule vielleicht ganz gut lief und es einem 162 

nicht so nicht so schwer gefallen ist, dann ja kann man das vielleicht im Studium 163 

merken und vor allem auch merken, wo die Defizite sind und wo man nachbessern 164 

muss, um eben ja die Mathematik vollends zu verstehen.  165 



I  Ich hab hier mal einen Ausschnitt aus dem Freitext von dem Fragebogen mitgebracht, 166 

den ich in der Vorlesung auch ausgeteilt habe. Und genau, als erstes wäre meine 167 

Frage: Wie schätzt du die Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf 168 

ein, wenn du jetzt quasi von eins bis sechs eine Skala hast? 169 

B  Mmh- also ich glaube, die universitäre Mathematik ist für den Lehrerberuf- da würde 170 

ich eher niedrig einschä- ankreuzen, weil eben einfach vieles verwendet wird oder 171 

wir müssen vieles lernen was wir in der Schule nicht mehr brauchen und was wir den 172 

Schülern auch nicht mehr beibringen müssen, weil das eben die Schulmathematik 173 

weitaus übersteigt. Und in der universitären Mathematik ist es ja viel theoretisch und 174 

Beweisen und in der Schule hatte ich nicht einen Beweis oder nie was davon gehört, 175 

(lachend) irgendwas beweisen zu müssen und da wird eben viel mehr gerechnet. Ich 176 

hab‘ auch mal gehört, dass Rechnen eigentlich keine Mathematik ist. (lacht) Ja, aber 177 

das ist eben eine völlig andere Mathematik als die universitäre.  178 

I  Hier ist noch- hab ich noch mitgebracht- ein Freitext. Genau 179 

B  Mhm. 180 

I  daraus wollte ich eigentlich als erstes fragen und die Frage ist, wenn du das hier 181 

durchliest in Ruhe: „Wie sehr würdest du dieser Aussage zustimmen?“ Oder 182 

Teilaussagen kannst du dir auch da rausnehmen. 183 

B  Mhm. 184 

I  Und jeweils auch warum oder warum nicht.  185 

B Mhm. (7) Okay, (lacht) da ist glaub‘ ich jemand frustriert. (lacht)  186 

I  Genau, ich- vielleicht weiß ich nicht ob- kannst du das gut lesen? 187 

B  Ja, ja. Also ich glaube, mit dem ersten Satz hat er oder sie recht, weil wir eben viel 188 

lernen, was wir den Schülern nicht beibringen müssen oder was wir da nicht mehr 189 

können müssen und da wird auch niemand mehr nachfragen. Ich bin immer noch ein 190 

bisschen hin und hergerissen, ob das was wir lernen wichtig ist als Mathelehrer um 191 

das zu können oder eben nicht. Denn ich glaube, meine Mathelehrer die ich hatte, die 192 

konnten das auch nicht oder die haben es vergessen oder verlernt oder- ja, wenn man 193 

das ein paar Jahre nicht macht, dann kann man es eben einfach nicht mehr. Und ich 194 

schätze, genauso war das bei denen und es ist nie jemandem aufgefallen, dass die 195 

diese Schwäche hatten oder dass die da diese Lücken hatten, weil wir es eben selber 196 

(lachend) nicht wussten und selber nicht- ja diese Bereiche der Mathematik 197 

kennengelernt haben. Und- also diese Gedanken, die er hier unten hatte, die hatte ich 198 

während des Semesters auch ein bisschen, dass ich mir dachte: Okay, als Mathelehrer 199 



muss ich das eben alles nicht können. Wieso muss ich dann die gleichen Sachen 200 

machen wie Bachelorstudenten?, wobei die ja noch um einiges mehr machen mussten 201 

im ersten Semester. Ja aber- also- ich bin immer noch so ein bisschen hin und her 202 

gerissen, ob es schlau ist, das so zu machen, aber- also einerseits finde ich es 203 

notwendig, dass wir viel lernen und auch viele Sachen über die Schulmathematik 204 

hinaus können müssen, andererseits denke ich mir: „Wofür, wenn es später eben 205 

nicht mehr relevant ist?“ 206 

I  Und das erste, also das „einerseits“? Kannst du vielleicht nochmal da sagen, wieso? 207 

Also du meintest, dass es gut das zu lernen, dass das über die Schule hinausgeht. Aber 208 

mit welcher Begründung würdest du zum Beispiel so einem- so einer Aussage da 209 

entgegentreten mit diesem also „einerseits“? 210 

B  Naja, dass wir es für die Schule wirklich eigentl- einfach nicht brauchen, weil die 211 

Mathelehrer sowas selber nicht können oder die Mathelehrer, die ich nicht- oder die 212 

ich hatte, konnten es nicht und es ist nie aufgefallen und das wird bei mir 213 

wahrscheinlich später auch so sein. Wenn ich diese Inhalte jetzt kann und dann in 214 

paar Jahren unterrichte oder ein paar Jahre lang dann unterrichte, dann hab‘ ich die 215 

vergessen, weiß ich nicht mehr wie das funktioniert und es wird niemandem 216 

auffallen. Außer mir selber vielleicht oder meinen Kollegen, die mit mir studiert 217 

haben (lacht). 218 

I  Was denkst du dann also, welchen Einfluss die Hochschulmathematik auf deinen 219 

späteren Unterricht haben wird, falls- oder wird sie einen Einfluss haben? 220 

B  Ich kann mir vorstellen, dass es zuerst so ist, weil ich eben aus dieser theoretischen 221 

Mathematik komme und mir dann angucken muss, wie ich das überhaupt praktisch 222 

den Schülern beibringe. Denn das was wir jetzt machen ist ja nur theoretisch oder 223 

größtenteils theoretisch und kaum rechnerisch und in der Schule, wenn ich daran 224 

zurück denke, dann haben wir wirklich größtenteils nur gerechnet und kaum mit 225 

Definitionen gearbeitet oder Sätzen und- ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es 226 

am Anfang bisschen schwieriger wird oder bisschen theoretischer und ich da mit der 227 

Zeit rausfinde, wie viel Praxis brauchen die Schüler und wie viel Theorie können sie 228 

verkraften, also es nicht von jetzt auf gleich geht. 229 

I  Und gibt es jetzt etwas oder gibt es das nicht, etwas wo du sagst: Das nehme ich mit 230 

aus der Hochschulmathematik“ so dass 231 

B  Ähm, weiß ich gar nicht so genau. Also was total neu war, war das Arbeiten mit 232 

Definitionen und das zu übertragen. Und das finde ich eigentlich ziemlich sinnvoll. 233 



Denn wenn man ne Definition hat und weiß, da kommt das überhaupt her und 234 

deswegen arbeiten wir damit und das müssen wir nicht mehr hinterfragen, dann 235 

finde ich das ziemlich sinnvoll. Denn ich hatte früher öfter mal das Problem in der 236 

Mathematik, dass wir bei- also in der Schule, dass wir irgend ne Zahl da hatten und 237 

ich nicht verstanden hab‘: Wo kommt diese Zahl her? und wir mussten irgendwas mit 238 

der rechnen oder damit weiterrechnen und ich hab‘ mich die ganze Zeit gefragt: Wo 239 

kommt die her? und hab‘ mich daran total aufgehangen, weil ich nicht wusste: Wie 240 

gehe ich mit der um? oder Was tut die da eigentlich? Und dann- da hat mir der Lehrer 241 

einfach einmal gesagt: „Das musst du jetzt nicht wissen, wir können das jetzt lange 242 

herleiten, das wäre aber- ja das würde ein bisschen über das was ihr können müsst, 243 

hinaus gehen und wenn du die jetzt einfach so hinnimmst, dann ist es in Ordnung.“ 244 

und das ist für mich so ein bisschen wie ne Definition. Also es wird gesagt: „Das und 245 

das ist da und damit könnt ihr arbeiten.“ und ja, das finde ich eben wichtig.  246 

I  Ähm, genau. Du warst ja in der Lehramtsgruppe. 247 

B  Mhm. 248 

I  Da gab es ja von den Aufgaben her zwei verschiedene Arten von Aufgaben: die 249 

normalen Standardaufgaben, die alle bekommen haben und die Lehramts-Aufgaben. 250 

Meine erste Frage wäre: Inwieweit hast du denn die anderen Aufgaben, die nicht auf 251 

deinem Übungszettel sind, angesehen? 252 

B  Auch öfter mal, denn ich hab‘ mich oft mit einem Kumpel getroffen, der bei mir auch 253 

in der Straße wohnt. Der studiert Bachelor und mit dem hab‘ ich oft die Übungszettel 254 

gemacht und dann auch die ELA Übungszettel. Und dann hatte ich eben meine 255 

Aufgabe und er hatte seine und dann hab‘ ich mal bei ihm reingeguckt und wir haben 256 

über meine nachgedacht und zusammen über seine und geguckt wo die Parallelen 257 

sind. 258 

I  Und wie fandest du dann die Aufgaben im Vergleich? 259 

B  Meistens hatte ich das Gefühl, dass die Lehramts-Aufgaben ein bisschen rechnerisch 260 

sind, rechnerischer sind, also dass mehr gerechnet wird oder dass mehr 261 

praxisbezogen ist, als bei den Bachelorstudenten. Viele haben mir dann auch- oder ich 262 

hab‘ auch schon mal von anderen Lehramtsstudenten gehört: „Ja, warum bekommen 263 

wir denn die Lehramts-Aufgaben, die leichter sind als die der Bachelorstudenten, 264 

denn wir müssen in der Prüfung letztendlich genau das gleiche können?“ und da kam 265 

so ein bisschen Unmut auf, wobei ich mir dachte: Wir lernen ja eigentlich genau das 266 



gleiche, nur ein bisschen praxisbezogener und die Bachelorstudenten oder die, die 267 

nicht in der Lehramtsgruppe waren, hatten es einfach nur ein bisschen theoretischer. 268 

I  Was heißt bei dir dann praxisbezogener? 269 

B  Mit Rechnen.  270 

I  Mhm.  271 

B Ja. 272 

I  Würdest du dir mehr solche Lehramts-Aufgaben wünschen? 273 

B  Ja, für Lehramtsstudenten auf jeden Fall. 274 

I  Warum? 275 

B  Weil ich glaube, dass das für die Schule hilfreicher ist. Denn in der Schule müssen wir 276 

eben diese Aufgaben mitrechnen und ja, mitrechnen, vorführen und die Schüler 277 

selber rechnen lassen. Und wenn wir aus der Uni oder wenn wir aus dem Studium 278 

kommen und nur Theorie gemacht haben und kaum gerechnet haben, dann kann ich 279 

mir vorstellen, dass dieser Schritt zur Praxis nochmal schwieriger ist oder uns- es für 280 

uns schwieriger ist vorzustellen, dass den Schülern eben die Theorie schwer fällt. 281 

Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es einfacher ist, wenn wir öfter mal 282 

Lehramts-Aufgaben haben, um zu wissen wo wir überhaupt hin wollen und so ein 283 

bisschen zu wissen, wie es den Schülern auch dabei geht.  284 

I  Gibt es denn Aufgaben, die dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben sind? 285 

B  Jetzt gerade musste ich an diese Aufgabe mit der Spinne denken, die in dem Würfel 286 

rumgekrabbelt ist. 287 

I  Ja, die habe ich sogar dabei.  288 

B  (lacht) 289 

[Blätter werden durchsucht] 290 

I Genau, es war der Übungszettel sechs. 291 

B  Ja, mhm. 292 

I  Okay, und was ist da quasi- also warum ist dir das besonders in Erinnerung 293 

geblieben? 294 

B  Ich glaube, die Aufgabe fand ich sehr angenehm, weil ich da wusste wo ich war im 295 

Raum. Oft fiel mir das schwer zum Beispiel mit der linearen Hülle zu arbeiten, weil ich 296 

keine Vorstellung hatte: Was ist das eigentlich Wofür brauche ich die und wofür ist 297 

die da? Und bei diesem Aufgabenzettel war es ja ganz klar: Okay, wir haben da eben 298 

unser- unser R hoch drei und ja, dann hat man da ne Spinne die zum Käfer möchte 299 

(lachend) und damit haben wir dann gearbeitet. Und das waren eben Aufgaben, die 300 



aus d- die ich aus der Schule noch kannte oder die Art von Aufgaben, die ich aus der 301 

Schule kannte und ja, es ist einfach klar wo ich bin, was ich habe und was ich noch 302 

brauche. Das fand‘ ich sehr angenehm als irgendwie irgendwo in nem Raum zu sein, 303 

nicht genau zu wissen wo überhaupt und wo ich hin möchte. 304 

I  Okay dann habe ich abschließend noch die Frage, dass wenn du das 305 

Mathematikstudium für Lehrämter entwirfst, wie du es dann gestalten würdest. 306 

B  Oh je. (lacht) Ähm, wahrscheinlich würde ich- würde ich es ähnlich machen so wie 307 

jetzt, nur wie schon gesagt einfach diese abschreckende Mathematik ganz am Anfang- 308 

wenn es wirklich so ist wie mir das oft erzählt wird. Viele Lehramtsstudenten sagen 309 

eben: „Ja, okay, du musst die ersten vier fünf Semester überstehen und dann wird es 310 

einfach“ und das würde ich wahrscheinlich ein bisschen andersrum machen. Dass es 311 

am Anfang einfacher ist und zum Ende hin dann schwerer, weil man dann viel mehr 312 

in der Mathematik drin ist, viel mehr Sachen schon verstanden hat und weiß wie man 313 

damit arbeiten muss und wie man damit umgeht. Dass ich das so ein bisschen 314 

umdrehen würde oder gleichmäßiger verteilen. Aber sonst finde ich das mit ELA und 315 

GDM am Anfang im ersten Semester eigentlich ziemlich sinnvoll, weil es eben noch 316 

mal ne Einführung ist, die Sachen, die man aus der Oberstufe noch kannte die man im 317 

Abitur vielleicht als- in der Prüfung hatte. Ja, damit einfach erst mal zu arbeiten und 318 

damit weiterzugehen und nicht direkt komplett neue Sachen zu haben.  319 

I  Okay, gibt es von dir aus sonst noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? 320 

B  Ne, ich glaub‘ nicht. (lacht) 321 

I  Alles klar, dann vielen Dank für das Interview. 322 

B  Ja. 323 



D. Student D_PRE 

 

I  So, du bist ja im ersten Semester.  1 

B  Mhm.  2 

I  Was sind denn deine Studienfächer? 3 

B  Mathe, Physik. 4 

I  Wie bist du dazu gekommen, L3 zu studieren und speziell Mathematik?  5 

B  Mmh, das ist in der- in der Zeit, wo ich Ausbildung gemacht hab‘. Also ich hab‘ nach 6 

der Realschule Ausbildung gemacht und da hab‘ ich schon gemerkt, das ist nicht so 7 

der Beruf den ich irgendwie so mein Leben lang machen will. Und ich hab‘ ja schon 8 

mal zu einer Gemeinde Jugendarbeit gemacht und da ist so die die Idee zum 9 

Lehrerwerden entstanden in der Phase, genau. Und ich war auch zwischendurch am 10 

Überlegen, ob ich Berufsschullehrer werde, aber das war dann noch so, sag ich mal, 11 

in der Entwicklung. 12 

I  Und wieso Mathematik?  13 

B  Ja also, ich bin jetzt Lehrer geworden nicht aufgrund der Fächer, sondern ich bin- 14 

will Lehrer sein, weil ich ein Vorbild sein will, weil ich denen was beibringen will 15 

und auch das was sie lernen, dass das wirklich später mal mit ihrem Leben zu tun 16 

hat. Und dann hab‘ ich geguckt: Was kann ich denn? und da bin ich da bei 17 

Mathematik und Physik hängen geblieben. Also es ist- viele haben ja den Grund 18 

mach- können Mathe und Physik und wollen deswegen Lehrer werden, aber bei mir 19 

ist es eigentlich anders herum: Ich wollte Lehrer werden und hab‘ dann geguckt: 20 

Was kann ich denn? 21 

I  Studierst du denn dann hier an der Universität nach dem Selbstverständnis eines 22 

Mathematikers oder eines Mathematiklehrers?  23 

B  Also ich weiß, dass ich niemals Mathematiker werde, weil als Mathematiker- ich 24 

glaub‘ das geht dann doch nochmal ein ordentliches Stück weiter und- ja, ich bin 25 

vielleicht jemand der den Mathematiker verstehen kann, aber so ein richtiger 26 

Mathematiker werde ich glaub ich nicht. Da geh‘ ich mal nicht von aus.  27 

I  Macht dir das Mathematikstudium Spaß?  28 

B  Mmh, mir macht‘s Spaß, wenn ich Lösungen rauskriege. (lacht) Also zwischendurch 29 

hatten wir ja auch Aufgaben, wo wir- jetzt also von den Übungszetteln- wo wir dann 30 

nicht so richtig weiter kamen. Das ist dann schon ein bisschen frustrierend, wenn es 31 



nicht weiter geht. Aber wenn man dann irgendwas hat, dann- gerade wenn man 32 

dann länger drüber geknobelt hat, dann ist das ein Erfolgserlebnis umso schöner.  33 

I  Wie waren denn deine Erwartungen an das Studium und haben sich die 34 

Erwartungen erfüllt?  35 

B  Dadurch dass ich ja schon mal vor fünf Jahren schon mit Bachelor Mathe angefangen 36 

hatte, wusste ich ja schon mal was so auf mich zukommt. Von daher war ich eher 37 

positiv überrascht, dass das Studium jetzt schon etwas entschlackt wurde und statt 38 

direkt mit Analysis und Lineare Algebra einzusteigen, ist erst mal noch mal ein 39 

Schritt vorgeht. Also das hilft auf jeden Fall. Und von daher würd‘ ich jetzt mal sagen, 40 

bin ich eher positiv überrascht und hab‘ eher ein einen positiven Einstieg, auch 41 

wenn es immer noch nicht leicht ist. Aber ich hab‘ eher das Gefühl, dass ich es so 42 

schaffe wie andersrum. 43 

I  Wie empfindest oder wie empfandst du denn dann diesen Übergang von Schule auf 44 

Hochschule in Bezug auf Mathematik?  45 

B  Also wenn ich das jetzt mit der- mit dem ersten Mal vergleiche- da war‘s ja wirklich 46 

krasser, jetzt wusste ich ja schon, was auf mich zukommt. Also beim ersten Mal war 47 

das wirklich ein Schlag mit dem Hammer so, also vor fünf Jahren. Ich weiß für mich 48 

war Mathe so: Ja, das macht man mal so, da braucht man nix für tun zu Hause, das 49 

läuft von selber. Und dann komm‘ ich hier her und direkt bei der ersten Vorlesung 50 

so: „Naja, der wird das wohl hoffentlich noch mal erklären“ und das war super 51 

heftig. Also ich hatte da auch keinen Vorkurs gemacht dusseligerweise. Den hab ich 52 

jetzt gemacht. Das war richtig hart, also da bin ich richtig auf die Schnauze gefallen, 53 

(lacht) das war richtig heftig. 54 

I  Und wie war das also jetzt mit dem Vorkurs? Quasi fandest du, dass er dir was 55 

gebracht hat dann im Studium?  56 

B  Also ich fand den Vorkurs auch ziemlich heftig so. Ich hab‘ zwischendurch echt 57 

gedacht: Pff, ganz schön schwer! Aber ich merke jetzt, dass das Studium an sich ein 58 

bisschen einfacher einsteigt, als bei uns der Vorkurs eingestiegen ist. Und von 59 

daher- ich hab‘ jetzt auch schon für manche Übungen schon Sachen aus dem Vorkurs 60 

benutzt. Also ich glaub‘ das ist schon ganz gut. Also ja, ich halte den für sehr sinnvoll. 61 

I  Wie oft hast du schon daran gedacht, dein Mathematikstudium aufzuhören oder das 62 

Fach zu wechseln? 63 

B  Ja das war im Prinzip auch wieder das von vor fünf Jahren. Da hab ich dann wirklich 64 

öfters überlegt, ob ich das vielleicht sein lasse und dann aufgrund meiner 65 



Ausbildung eher Architektur oder sowas studiere. Aber die Entscheidung, dass ich 66 

das auf jeden Fall durchziehe, die hab ich da getroffen, als ich dann die Abendschule 67 

angefangen hab‘ und von daher jetzt so: Ich hab‘ zwar Angst, dass ich es irgendwie 68 

nicht hinkriege und dass da jetzt der ganze Weg dahin umsonst war, aber an sich vor 69 

hab ich’s eigentlich nicht. Also ich will das jetzt schon durchziehen, irgendwann mal 70 

fertig werden. 71 

I  Wie zufrieden bist denn mit deinem Mathematikstudium und den Studieninhalten?  72 

B  Wie soll- also wie meinst du das also?  73 

I  Ja also, wie zufrieden bist du mit dem Mathematikstudium?  74 

B  Jetzt auf mich selber bezogen oder wie das Studium gestaltet?  75 

I  Wie das Studium gestaltet ist. 76 

B  Achso.  77 

I  Ja.  78 

B  Ja, ich glaub‘ also jetzt so von dem was ich bis jetzt so kenne, eigentlich sehr gut. Ist 79 

halt schwer, aber das ist glaub‘ ich auch gut, dass das schwer ist, also- oder nötig, 80 

sinnvoll, wie auch immer. Ich glaub‘, so richtig einsehen kann ich das wahrscheinlich 81 

erst so wenn ich im dritten oder fünften Semester bin. Dann hab‘ ich wahrscheinlich 82 

erst mal so eine Rückschau und kann halt gucken: „Was war denn jetzt gut und was 83 

schlecht?“ Also jetzt so spontan würd‘ ich erst mal sagen- dadurch dass es so ein 84 

bisschen entschlackt wurde, würd ich sagen: Ist gut.  85 

I  Und wie müsste die Hochschulmathematik verändert werden, dass sie in deinen 86 

Augen noch besser wird?  87 

B  Mmh, ich glaube es wär‘ sinnvoll, wenn man in der Schule schon direkt ein bisschen 88 

mehr wissenschaftlich lernt, also- ganz viele Zusammenhänge und so, die werden in 89 

der Schule nicht beigebracht, wo ich mich dann oft frage: Wär‘ das so schwer 90 

gewesen, das in der Schule zu machen? Also dass man das vielleicht auch- in der 91 

Schule hatten wir ja diese Bereiche, was jetzt für die Einser Kandidaten für die 92 

Zweier Kandidaten usw. ist und dass man da vielleicht gerade für diejenigen die in 93 

Mathe sehr gut sind und dadurch auch ein Potential irgendwie solche Studiengänge 94 

zu belegen, dass man dem sowas schon mehr mit auf den Weg gibt, dass man denen 95 

zeigt: „Das kann man jetzt aber noch allgemeiner schreiben“ und grad so was so 96 

Beweisführung angeht. Ich glaub‘, wenn man das in der Schule schon macht, dass 97 

das dann viel elementarer irgendwie, vielleicht sogar irgendwelche Kurse- dass man 98 

irgendwie, weiß nicht- die letzten zwei oder drei Wochen vor den Ferien passiert eh 99 



nie irgendwas und dass man dann da irgendwelche Kurse anbietet für die, die 100 

interessiert sind, dass man da dann solche Sachen schon mal gelernt hat, im Prinzip 101 

so ne Art Vorkurs wie hier von der Uni, nur dass man das in der Schule immer mal 102 

wieder schon hatte. Aber das müssten halt meiner Meinung nach auch nicht alle 103 

machen. Also jemand der mal, weiß nicht, Architektur studiert- oder ja, Architektur 104 

ist vielleicht nicht so das beste Beispiel, oder Sozialwesen oder so, der muss kein 105 

Beweisverfahren glaub‘ ich lernen. Aber dass man halt so für die Schüler, die gut in 106 

Mathe- oder auch in Physik, ist ja ähnlich- sind, dass die schon mal ein bisschen 107 

dieses wissenschaftliche Denken beigebracht kriegen. Weil das jetzt nachzuholen ist 108 

halt schwierig. Umso älter man wird, umso schwieriger wird das.  109 

I  Wie sinnvoll findest du denn das Mathematikstudium in Hinblick auf Schule?  110 

B  Also jetzt wenn ich Lehrer werde dann, oder?  111 

I Mhm. 112 

B  Okay, ähm ja, das schließt ja im Prinzip daran an, was ich gesagt hab‘. Also- denn ich 113 

kann ja nur meinen Schüler dieses wissenschaftliche- diese wissenschaftliche 114 

Mathematik beibringen, wenn ich das auch so gelernt habe. Und an sich ist das ja 115 

kein Selbstzweck, also ich will ja nicht Mathelehrer werden, damit ich wieder 116 

Mathelehrer ausbilde- das werden ja in Anführungsstrichen eher die Wenigsten. Das 117 

ist ja mehr so, dass ich Mathelehrer werde, damit sp- dann andere Mathe so 118 

verstehen können, dass sie dann später Mathematiker werden oder Ingenieur oder 119 

was weiß ich. Also von daher macht schon Sinn, dass als Mathelehrer man auch 120 

diesen wissenschaftlichen Ansatz kennt. 121 

I  Wie sehr würdest du der Aussage zustimmen, dass die Hochschulmathematik 122 

inhaltlich kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat?  123 

B  Mmh, jaa im Prinzip- dieses mit diesem wissenschaftlichen Herangehen- also in der 124 

Schulmathematik ist das mehr wie so ne Religion: Da kann man jetzt dran glauben, 125 

dass das so stimmt und dass der Lehrer recht hat oder nicht, aber wirklich 126 

nachvollziehen kann man es nicht. Also- man kriegt das halt einfach so beigebracht 127 

und in der Hochschule wird das halt schon deutlich mehr auseinander genommen 128 

und von daher: es unterscheidet sich schon stark, würd‘ ich sagen. Aber ich glaube, 129 

dass der Nachholbedarf da eher bei den Mathelehrern in der Schule liegt, als dass 130 

die Hochschule sich ändern müsste oder anders gesagt: dass die Hochschule in der 131 

Ausbildung von Mathelehrern dem Mathelehrer das mit auf den Weg geben sollte, 132 

dass die anders unterrichten.  133 



I  Findest du denn, das macht die Hochschule zu wenig? 134 

B  Mmh, also das ist jetzt wieder schwierig, weil ich da noch nicht so viel von 135 

mitgekriegt hab‘. Bei was ich bis jetzt mitgekriegt habe, das waren immer andere 136 

Studenten von höheren Semestern, die dann sagten: Ja wir können es ja dann anders 137 

machen, als unsere Lehrer. Wo ich mich dann frage: Wie viele haben das vor uns 138 

auch schon so gedacht? Und ich meine, als Lehrer hat man das Problem: man ist 139 

dann vielleicht zu zweit oder so, der Rest vom Kollegium kann das alles nicht und 140 

wenn man jetzt Mathematiker ist, dann ist man die ganze Zeit unter Leuten die das 141 

irgendwie können man tauscht sich immer wieder mit Leuten aus und dadurch 142 

festigt sich das mehr. Und als Mathelehrer oder auch als Physiklehrer- da läuft man 143 

glaub‘ ich so in so ne Art Falle, dass man dann so nach und nach so das vergisst und 144 

dann in so ein Trott kommt und der dann so ins Auswendiglernen reingeht und nur 145 

noch ins Glauben aber nicht mehr ins wirkliche Zeigen. 146 

I  Wenn du jetzt in Schulnoten denkst von eins: sehr gut bis sechs: sehr schlecht, 147 

beziehungsweise also eins ist hoch und sechs ist niedrig. 148 

B  Mhm. 149 

I  Wie hoch ist für dich die Relevanz der Hochschulmathematik für die Tätigkeit als 150 

Lehrkraft? 151 

B  Mmh, ja ich würd‘ sagen also mindestens zwei. Also es gehört ja nicht nur- nicht nur 152 

die Mathematik, sondern ja auch das Kernstudium und- dazu. Also ich meine, ich 153 

hab‘ schon U-Plus gemacht und ich hab‘ auch schon so ein paar 154 

Vertretungsunterrichtsstunden gemacht, aber ich hab‘ schon gemerkt, dass mir so 155 

so gewisse Sachen fehlen, so wie ich da ran gehe, wie ich das vorbereite, wie ich die 156 

Schüler irgendwie mehr mit einbeziehe. Ich meine, das könnt‘ ich vielleicht auch 157 

lernen, wenn ich jetzt einfach so mal einem Lehrer zugucke und dann irgendwann 158 

also sozusagen bei einem Lehrer in die Lehre gehe, aber ich glaube das würde 159 

deutlich holpriger werden und so der Einz- das Einzugsgebiet des Wissens 160 

beschränkt sich halt nur noch auf diesen Lehrer, bei dem ich in die Lehre gehe. Von 161 

daher würd‘ ich sagen ist die Hochschule schon sehr elementar auch wenn es 162 

vielleicht nervig ist aber (lacht) wenn man wirklich ein vernünftiger Lehrer werden 163 

will, kommt man glaube ich nicht drumherum. Außer man hat irgendwie eine super 164 

Begabung. Also es gibt bestimmt den einen oder anderen, der aufgrund seiner 165 

Begabung das irgendwie von sich schon irgendwie kann, aber ich glaub‘ das sind die 166 

wenigsten. 167 



I  Also inwie- also was kann er dann sozusagen? Also das heißt, so jemand bräuchte 168 

die universitäre Mathematik nicht notwendig? 169 

B  Mmh 170 

I  Hab ich das richtig verstanden? 171 

B  ja ich glaube, das kommt dann drauf an, was man unterrichtet. Also wenn jemand 172 

jetzt zum Beispiel Abitur gemacht hat und da sehr gut drin war und wirklich sehr 173 

begabt drin war, der hat sich ja dann meistens darüber hinaus beschäftigt. Also der 174 

hat sich ja dann auch mit Dingen beschäftigt, die jetzt nicht nur in den Arbeiten 175 

vorkommen und für so jemanden wäre vielleicht die Uni noch ganz interessant, aber 176 

der würde das was vielleicht für die Schule notwendig ist, auch dann so hin 177 

bekommen, einfach weil er sich darüber hinaus beschäftigt hat, weil das sein 178 

Interessengebiet ist. Da könnte man sagen, der braucht es vielleicht nicht. Aber ich 179 

gehe mal eher davon aus, dass sich das im Nullkommabereich- also Nullkomma 180 

irgendwas Prozentbereich der Lehrer, die das hinbekommen würden. Und selbst da 181 

ist es glaube ich nicht schlecht, wenn sie dann zumindest ein paar Jahre mal 182 

irgendwie sowas gemacht haben, dass sie da Strukturen rein bekommen. Weil nur 183 

weil man das kann, hat man ja noch nicht die Strukturen gelernt. Und wenn es jeder 184 

halt anders schreibt, dann ist halt schwierig dann das so irgendwie 185 

nachzuvollziehen. 186 

I  Welchen Einfluss denkst du wird die Hochschulmathematik auf deinen Unterricht 187 

haben? 188 

B  Also ich hoffe, dass es wissenschaftlicher wird was ich mache, also dass es auch 189 

fundamentaler wird, also dass ich wirklich so das Tiefgreifende verstehe, was da 190 

eigentlich hinter steckt und dass ich das so verstehe, dass ich es dann halt auch 191 

beibringen kann und dass halt sozusagen die nächste Generation dann das im 192 

Unterricht einfach nochmal ganz anders oder ganz neu lernt und vielleicht dadurch 193 

auch den Einstieg in der Uni einfacher ist. Also es gibt halt viele im Unterricht, die 194 

hängen so immer so bei eins und zwei in Mathe, machen kaum was für Mathe 195 

eigentlich und schaffen das halt irgendwie so. Und da ist so diese ganze Zeit so ein 196 

verschenktes Potential, also die könnten halt quasi über die Eins hinausgehen, die 197 

könnten da noch mehr lernen und diese ganzen- dieser ganze Zeitraum das sind ja 198 

dann oft irgendwie weiß nicht acht Jahre je nachdem, der könnte genutzt werden, 199 

indem sie schon mehr dazu lernen und dann wenn sie hier zur Uni kommen es nicht 200 

mehr so heftig haben. Also das was ich sagte: vor fünf Jahren, wo ich hier 201 



angefangen hab‘, das war super heftig der Einstieg, hab aber davor noch nie- ich 202 

glaub‘ ich hab in meiner ganzen Schullaufbahn für ein oder zwei Mathearbeiten was 203 

gemacht und den Rest hab‘ ich immer so gemacht das ging was ich halt so 204 

mitgekriegt hab‘. Ja, und ich hoffe halt, dass ich in der Hochschule so viel lerne, dass 205 

ich es schaffe, im Unterricht denen die gut sind und die über die Eins hinaus gehen 206 

auch noch so viel mit auf den Weg zu geben, dass es halt keine verschenkte Zeit ist. 207 

I  Jemand sagt: „Das Lernen von Mathematik an der Universität ist im Hinblick auf 208 

Schule reine Zeitverschwendung.“ Wie würdest du so einer Aussage begegnen? 209 

B  Da würd‘ ich gucken, ob was ich für ne Schule mache. Also wenn ich jetzt zum 210 

Beispiel ne Hauptschule habe, wo ich die darauf vorbereiten will, dass sie in 211 

irgendwelchen handwerklich Berufen tätig werden- also, das- da würd ich sagen: 212 

„Jaa, da braucht man nicht so tiefgehende Beweisführungen“ und was weiß ich: „Das 213 

werden die sowieso da nicht lernen und das müssen die auch nicht lernen, das wär‘ 214 

verschwendete Zeit.“ Aber jetzt in Bezug auf zum Beispiel Gymnasium würd‘ ich 215 

sagen ist das nicht richtig. Also da sollte man schon diesen wissenschaftlichen 216 

Ansatz der Mathematik können. Also ich bin L3, ich kann jetzt nur für L3 sprechen 217 

und da würd ich sagen, brauche ich es auf jeden Fall die Hochschule. Aber ich meine, 218 

L2 Studiengang ist ja auch schon weniger anspruchsvoll, also der ist ja deutlich 219 

reduzierter. Und man hat ja dann auch immer mal wieder in auch Haupt- oder 220 

Realschulklassen dann welche sitzen, die sitzen da halt nur wegen andern Fächern, 221 

Mathe würden sie aber eigentlich ohne Weiteres hinbekommen auf 222 

Gymnasiumebene und wenn man denen dann kein Schritt mehr voraus sein kann, 223 

also sprich noch was zusätzlich beibringen kann- von daher ja, ich glaub‘ selbst in 224 

der Haupt-und Realschulbereich: ganz ohne Uni geht‘s nicht. 225 

I  Wie gut fühlst du dich durch die Hochschulmathematik auf den Lehrerberuf 226 

vorbereitet? 227 

B  (lacht) Ähm, ja theoretisch fachlich kompetent ja, also gut. Wie es dann aussieht in 228 

der Praxis- das sind ja auch Sachen, die sehr viel im Kernstudium drankommen- ist 229 

halt super schwierig. Also man kann da alles Mögliche gelernt haben, man bekommt 230 

es am Ende doch nicht hin. Von daher glaub‘ ich als Verbesserung wäre 231 

wahrscheinlich mehr Praktikas auch direkt in Schulen oder dass man das- dieses U-232 

Plus vielleicht irgendwie mit dem Studium kombiniert, also dass man dann schon 233 

die Leute mehr darauf vorbereitet und auch guckt- oder dass die Leute ne Chance 234 

haben zu sehen: Bringt mir das überhaupt was oder lerne ich da was, was ich aber 235 



irgendwie nie umsetzen kann, weil ich vielleicht- weil mir irgendwas fehlt was ich 236 

nicht hinbekomme? 237 

I  Das wäre auch meine letzte Frage. Also angenommen, du entwirfst das 238 

Mathematikstudium für Lehrämter. Wie würdest du es gestalten? 239 

B  Ja, also ähnlich wie das was ich eben gesagt habe. Ich würde halt mehr Praktikas 240 

einbauen also gerade halt mit dem U-Plus vielleicht verbunden oder dass man- also 241 

zum Beispiel wir hatten- ich hab LRS Lese-Rechtsschreibschwäche und ich hatte so 242 

ein LRS-Kurs an der Schule von der Lehrerin und das könnten ja dann zum Beispiel 243 

auch Studenten machen. Dann haben sie erst mal kleinere Gruppen und man kann 244 

sich so ein bisschen eingewöhnen, dass man halt so Nachhilfeangebote mehr über 245 

Studenten vermittelt und dass man das wirklich als festen Bestandteil einbaut und 246 

dann läuft das halt auch für die Schule. Weil ganz viele Studenten geben ja privat 247 

Nachhilfe für andere und dass das dann mehr so ein offiziellen Charakter ist, zumal 248 

Nachhilfe ja auch Geld kostet. Also man hätte gleich so einen sozialen Aspekt noch 249 

mit eingebracht und würde das ja von der Schule aus dann umsonst anbieten 250 

können.  251 

I  Gibt es zu dem Thema sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Was dir 252 

speziell jetzt irgendwie eingefallen ist, aber ich das nicht gefragt habe? 253 

B  Nee, fällt mir jetzt nix ein. (lacht) 254 

I  Okay, dann danke. 255 



D. Student D_POST 

 

I  Ja, also wie ich schon im Vorfeld ja gesagt habe: Das Interview dient unter anderem 1 

dazu, mögliche Unterschiede in deiner Wahrnehmung vom Mathestudium zu 2 

erfassen. Hast du von dir aus irgendwelche Aspekte, die du zum jetzigen Zeitpunkt 3 

anders siehst als zu Beginn des Semesters?  4 

B  Also ich hab‘ auf jeden Fall gemerkt: Anfangs hab‘ ich noch gedacht, dass 5 

Auswendiglernen so gar nicht so groß dabei ist, aber mir geht‘s inzwischen so, dass 6 

ich irgendwie den Eindruck habe: Zumindest für die Klausuren muss man dann doch 7 

irgendwie einiges auswendig lernen, weil wenn man es wirklich komplett verstehen 8 

will, an so viel länger zum Lernen braucht, als wenn man einfach gewisse Sachen 9 

auswendig lernt. Ich weiß nicht, also mir kam das irgendwie seltsam vor, weil ich 10 

hatte den Eindruck, dass ich in der Schule in Mathe nie so viel auswendig gelernt hab‘, 11 

wie ich jetzt so auswendig gelernt hab an Systemen und Methodiken. Ich hab‘ aber 12 

auch den Eindruck, dass die Mathematik in der Uni so komplex ist, dass man 13 

grundsätzlich wenn man etwas verstanden hat und etwas nutzt was darauf aufbaut 14 

und dann vielleicht wieder etwas nutzt was auf die beiden Sachen davor aufbaut, dass 15 

man ziemlich schnell die Sachen, auf die man aufgebaut hat, wieder vergisst dass die 16 

funktionieren. Man merkt sich im Prinzip nur noch dass sie funktionieren, weil es viel 17 

zu viel ist sich alle Zwischenschritte verstehend zu merken und man dann halt nur 18 

noch die Systeme lernt und anwendet und ich weiß nicht, ob das vielleicht damit 19 

zusammen hängt je nach dem was man jetzt häufig macht, aber ich hab‘ schon den 20 

Eindruck, dass es dann am Ende doch viel Auswendiglernen ist. Aber 21 

Auswendiglernen von den Sachen, wo man schon mal einmal verstanden hat, dass sie 22 

funktionieren, irgendwie so. 23 

I  Also ist bei dir Auswendiglernen nicht losgelöst von dem Verstehen sozusagen. 24 

Entweder ich verstehe es oder ich lerne rein auswendig und- oder ist das eher so? 25 

B  Ne, also ich hab‘ den Eindruck, dass in der Mathematik es darum geht etwas zu 26 

verstehen, damit man aber den nächsten Schritt machen kann, quasi sich nur noch 27 

das Ergebnis zu merken und damit dann weiter zu arbeiten. Aber diesen ganzen 28 

Zwischenschritte bis man- ich nenne das jetzt mal Punkt A- also wenn man jetzt B 29 

haben will und man braucht dafür A, dann muss man sich- muss man zwar A einmal 30 

verstanden haben, aber am Ende nur noch das Muster von A dann lernen, damit man 31 



es für B anwendet, dass man sich halt sicher sein kann das funktioniert auf jeden Fall: 32 

Ich weiß jetzt zwar grad nicht mehr wie, aber ich wusste es mal, so. 33 

I  Mhm. 34 

B  So kommt mir das momentan so ein bisschen vor. 35 

I  Aber wäre- also ist es auch möglich A nicht zu verstehen und B- auf B zuzugehen nur 36 

mit Hilfe des Auswendiglernens? 37 

B  Das ist glaub‘ ich die Krux in dem Ganzen von den ersten Semestern, dass man in den 38 

ersten Semestern Sachen nutzt, die ja schon zig Leute mal verstanden haben und der 39 

Professor ja auch sag ich mal verstanden hat. Und dass man schnell in so eine Falle 40 

tappt und dann einfach nur glaubt und dann mit dem was man glaubt einfach weiter 41 

arbeitet und lernt. Und ich glaube, das Problem bei den ersten Semestern ist, sich die 42 

Mühe zu machen das trotzdem zu verstehen auch wenn eigentlich das schon so viele 43 

verstanden haben, dass man sich ziemlich sicher sein kann, dass es geht und man es 44 

wahrscheinlich hinterher auch gar nicht mehr braucht, weil man eben nur nicht mit 45 

dem Fortsetzungen davon arbeitet. Aber wenn man sich das erst gar nicht 46 

angewöhnt, dieses A zu verstehen um B machen zu können, dann ist später mal wenn 47 

man dann in Bereiche kommt, die dann nicht mehr ganz so viele Leute schon 48 

durchdacht haben oder vielleicht noch niemand- wird es dann glaub‘ ich gefährlich.  49 

I  Macht dir das Mathematikstudium Spaß? 50 

B  Ja, aber die Zeit stresst mich ziemlich. Also das liegt bei mir weil auch an der 51 

Kombination von Mathe und Physik. Ich finde es sehr sehr stressig vom Zeitaufwand 52 

her was ich sowohl für Mathe als auch für Physik brauche. Ich glaube, gerade die 53 

Kombination- und der Stress raubt einem dann manchmal den Spaß. Also wenn ich so 54 

ein bisschen Ruhe habe und darüber nachdenke, dann merke ich irgendwie schon, 55 

dass ich mir gerne darüber Gedanken mache. Aber manchmal hab‘ ich den Eindruck, 56 

dass ich auch gar keine Zeit habe mal darüber hinaus mir Gedanken zu machen über 57 

das was an Mindestanforderungen da ist. Das finde ich ein bisschen schade. 58 

I  Du hattest ja bestimmte Erwartungen an das Studium. Welche waren das und haben 59 

sich diese Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt? 60 

B  Also eine Erwartung hat sich ja auf jeden Fall erfüllt: dass es schwer wird. (lacht) An 61 

sich hab‘ ich die Erwartung wenn ich Lehramt studiere, dass ich soweit gerüstet bin, 62 

dass ich am Ende ja eben Mathe und Physik unterrichten kann. Jetzt im Fall von 63 

Mathe finde ich es schwierig nach einem Semester schon zu sagen, ob die 64 

Erwartungen erfüllt sind, weil ich glaube das Ganze noch nicht so richtig überblicken 65 



kann. Also ich merke schon, dass es irgendwo Sachen wieder finde aus der Schulzeit 66 

und von daher denke ich schon, dass ich das irgendwie brauche. Aber ich hab‘ auch 67 

angesichts dessen was ich so von meinen ehemaligen Lehrern gehört hab, wenn dann 68 

mal etwas Komplizierteres kam was dann so im Bereich der Universität lag, dass 69 

dann alle dann erst mal irgendwie eine Nacht drüber schlafen mussten, das auch nicht 70 

mehr einfach so rausholen konnten. Also es scheint schon so zu sein, dass vieles was 71 

wir jetzt hier in der Uni lernen sich hinterher im Beruf dann wieder etwas abflacht 72 

und weiß nicht inwiefern das meine Erwartungen enttäuscht oder nicht, aber es ist 73 

auf jeden Fall auffällig, würde ich sagen.  74 

I  Was glaubst du, welchen Einfluss wird dann die Hochschulmathematik auf deinen 75 

Unterricht haben?  76 

B  Also ich hab mir schon vorgenommen- ich weiß nicht ob ich das wirklich durchziehe, 77 

aber ich hab mir vorgenommen, für die die das interessiert und die Schüler die da 78 

mehr wollen als nur das was in der Schule dran kommt- dass man da vielleicht so AGs 79 

oder sowas anbieten kann. Also das ist ja gerade so die letzten zwei Wochen vor den 80 

Sommerferien, da läuft meistens eh nicht so viel und da gibt es viele Schulen die dann 81 

so AGs oder Kurse anbieten und statt normalem Unterricht und dass man dann halt 82 

immer so- was weiß ich einmal nimmt man Mengenlehre durch und dann alles 83 

Mögliche was so in der Uni in den ersten ein zwei Semestern dazu dran kommen kann 84 

auf eine noch etwas schulischere Art und Weise, dass für Leute die sich später dann 85 

für so Sachen interessieren- und selbst auch Maschinenbau oder so, wo man das auch 86 

viel braucht- dass der Einstieg für die dann leichter fällt, dass die merken schon mal 87 

oder dass sie schon etwas greifbarer merken so den Unterschied zwischen dem 88 

Ganzen aber dass sie schon mal so ein bisschen in dieses Thema reinkommen. Und ich 89 

hab‘ auch ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich sowas mache, dass ich dadurch 90 

mich auch immer selber noch damit beschäftigen muss und zumindest diese 91 

Grundzüge dann nicht so schnell vergesse wie jetzt mein Eindruck dass bei den 92 

meisten Lehrern das eigentlich der Fall ist dass sie dann vieles aus der Uni wieder 93 

vergessen eben weil sie einfach nicht damit konfrontiert werden. 94 

I  Und findest du das problematisch, dass man das vergisst? 95 

B  Ich find es insofern also jetzt für Schüler die Mathe machen, weil sie es halt machen 96 

müssen, ist es glaube ich nicht so schlimm. Aber für Schüler die eben später mal das 97 

auch studieren wollen oder die im Bereich Maschinenbau oder Ähnliches oder 98 

Ingenieurwesen gehen, da braucht man glaube ich schon manchmal ein bisschen 99 



mehr als das was in der Schule dran kommt und von daher fände ich es schon gut, 100 

wenn Lehrer dann gezielt auf solche Leute die schon entsprechende Vorstellungen 101 

haben eingehen könnten und das geht halt glaube ich nur wenn das irgendwie 102 

aufgefrischt wird. 103 

I  Wie empfandest du denn den Übergang von der Schule zur Hochschule in Bezug auf 104 

Mathematik? 105 

B  Dadurch, dass ich die Abendschule gemacht habe und nur Grundkurs hatte- dadurch 106 

war da schon ziemlich ruppig. Also es waren- es war bei uns in der Klasse auch so 107 

dass eigentlich bis auf mich und noch einen weiteren Schüler alle nur daran 108 

interessiert waren irgendwie durchs Abi zu kommen und so war halt auch der 109 

Unterricht gestaltet, der war halt sehr auf das Minimum begrenzt dass das verstanden 110 

wird. Und da für uns beide dann schwierig noch mehr rauszuholen und 111 

dementsprechend war dann halt auch der Schritt dann in die Universität ohne das 112 

was dann da gelehrt und verlangt wurde es doch schon ziemlich ziemlich großer 113 

Sprung. Auch vom Anspruch und von der Schwierigkeit her. 114 

I  Wie oft hast du schon daran gedacht, dein Mathematikstudium aufzuhören oder zu 115 

wechseln? 116 

B  Gedacht habe ich das schon ziemlich oft drüber nach. Ich hab‘ vor allen Dingen schon 117 

ziemlich oft drüber nachgedacht auf L2 zu wechseln. Aber momentan bin ich 118 

eigentlich dann doch der Meinung, dass ich es irgendwie durchziehen will, aber ich 119 

glaube so zweifelnde Phasen kommen da immer mal, also gerade zurzeit wo wir noch 120 

diese Zettel abgegeben haben um die 50 Prozent zu erreichen. Da ging das wirklich 121 

von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt. Also das war sehr stark davon 122 

abhängig, wie gut ich da jetzt gerade bei den Zetteln abgeschnitten hab‘. Da gab es 123 

Tage wo ich gedacht hab: Ja das Studium das schaffe ich schon! und wieder andere 124 

Tage: Das werde ich niemals schaffen! Also sehr wechselhaft noch irgendwie.  125 

I  Also wären für dich Gründe das Studium aufzugeben wenn es zu schwer ist? 126 

B  Ja, weil wenn es zu schwer ist- das heißt ja, dass ich es definitiv einfach nicht schaffen 127 

werde, also dass ich dann da von Prüfung zu Prüfung hocke und- also es macht ja 128 

keinen Sinn drei Prüfungen hintereinander mit null Punkten zu schreiben oder so. 129 

Also es ist ja jetzt bei mir noch nicht passiert, aber wenn es so wäre. Aber ich glaube, 130 

grundsätzlich würde ich schon versuchen es bis auf den dritten Versuch auf jeden Fall 131 

rauszuzögern. Also, von selbst es zu lassen glaub‘ ich ist zumindest jetzt in meinem 132 



Fall nicht so sinnvoll. Also ich glaube ich würde die Entscheidung sozusagen den 133 

Korrekteuren überlassen, (lacht) ob ich weiter mache. 134 

I  Mhm. Und was ist der Grund dafür, dass du daran so festhältst? 135 

B  Also ursprünglich wollte ich sogar nur L2 machen, weil mein Hauptaugenmerk mehr 136 

so im Bereich von Hauptschule stand, also weil ich so den Eindruck hab‘ dass die ein 137 

bisschen unterschätzt wird. Letztendlich denke ich mir aber: Wenn ich L3 mache, 138 

kann ich in beiden Bereichen arbeiten später, sowohl L2 als auch L3, hab‘ halt 139 

dadurch mehr Auswahl und vielleicht auch wenn mich mal eins von beiden gerade 140 

ziemlich abnervt, nochmal die Möglichkeit im Beruf zu wechseln und einfach weil ich 141 

diese Flexibilität haben will und dadurch halt auch eine höhere Chance im Beruf zu 142 

bleiben, Familie ernähren zu können und so weiter. Also es ist- also die Motivation ist 143 

da schon mehr so die, dass- ja wie nennt man das- die Lebenserhaltung zu wahren 144 

oder irgendwie so. Ja aber auch eben diese Idee mit diesen Kursen. Also ich glaube 145 

auch, dass man auch auf einer Realschule sowas machen kann. Weil ich selber zum 146 

Beispiel, ich komme auch von der Realschule- ich hab‘ ja auch erst Realschule 147 

gemacht, Ausbildung und so weiter und ich glaube schon, dass es auch sinnvoll ist 148 

auch da dann diverse weiterbildende Kurse in so Projekten zu machen. Die muss man 149 

dann sicherlich etwas anders gestalten. Aber wie das Beispiel von eben mit der 150 

Mengenlehre, ich glaube das kann man auch ziemlich gut so didaktisch aufarbeiten, 151 

dass das auch sehr gut in der Real- und vielleicht auch in der Hauptschule passt. 152 

I  Wie zufrieden bist du denn mit den Studieninhalten? 153 

B  Mh, da fehlt mir jetzt so ein bisschen der Vergleich. (lacht)  154 

I  Vielleicht 155 

B  Ja, also ich denke schon, dass das ganz sinnig aufgebaut ist also mit den 156 

Übungsgruppen und dem Zettel, weil man durch die Zettel halt schon ziemlich dazu 157 

angehalten ist sich auch weiter damit zu beschäftigen dass das nicht so schleifen- also 158 

das System so finde ich besser als alle anderen Systeme, die ich jetzt von anderen 159 

Fächern aus der Uni kenne. Es ist sicherlich auch anstrengend, aber ich glaube man 160 

spart sich so da auch viel Anstrengung kurz vor den Klausuren. Von daher jetzt ohne 161 

einen Vergleich zu kennen würde ich sagen, es ist ganz gut aufgebaut eigentlich. 162 

I  Und der Inhalt an sich, also das was gelehrt wird. Wie zufrieden bist du damit? 163 

B  (lacht) Finde ich schwer zu sagen. Also jetzt die Art wie gelehrt wird oder was 164 

speziell gelehrt wird? Ja, ich kriege Mathe beigebracht und ich will Mathe lernen, also- 165 

aber vielleicht verstehe ich die Frage auch nicht richtig. 166 



I  Ne, es ist schon gut. Wie sinnvoll findest du das Mathematikstudium im Hinblick auf 167 

Schule? 168 

B  Ja eigentlich ähnlich wie das was ich vorhin schon gesagt habe. Also dass man eben 169 

dann gerade Schülern die halt später auch entsprechende Studiengänge oder auch 170 

Berufe angehen möchten wo Mathematik ein sehr großer Schwerpunkt ist- also auch 171 

der Elektrobereich hat ja sehr viel mit Mathe zu tun und auch etwas weitergehende 172 

Mathematik- und von daher finde ich es schon gut, wenn man da auch über den 173 

Tellerrand hinausschauen kann und da mehr weiß als das was in der Schule 174 

normalerweise gelehrt wird und ja, also von daher finde ich das schon sinnvoll. Ob 175 

jetzt alles sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das merke ich auch erst wenn 176 

ich fertig bin mit Studieren und hab‘ schon zehn Jahre gearbeitet. Und wer weiß was 177 

dann in der Uni wieder gelehrt wird. (lacht) 178 

I  Wie ist das deiner Ansicht nach- wie sehr würdest du der Aussage zustimmen, dass 179 

die Hochschulmathematik inhaltlich kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun 180 

hat? 181 

B  Ich glaube, der Inhalt an sich ist schon derselbe, die Herangehensweise ist nur einfach 182 

ganz anders. Also in der Schule wird halt vieles runtergebrochen, vereinfacht 183 

dargestellt, vielleicht auch manchmal nicht mehr ganz so korrekt aber dafür besser 184 

verständlich und in der Hochschule ist es halt viel wissenschaftlicher und viel 185 

detaillierter. Also ich glaube, dass man in der Schule viele Dinge einfach hinnimmt 186 

dass sie so sind, aber letztendlich der Inhalt eigentlich ja derselbe ist. 187 

I  Wenn du jetzt in einer Skala denkst von eins sehr niedrig bis sechs sehr hoch. Wie 188 

sehr würdest du oder wie hoch ist für dich denn die Relevanz der universitären 189 

Mathematik für den Lehrberuf? 190 

B  Würd‘ ich wahrscheinlich so im Bereich „eher hoch“ oder „hoch“ tippen. 191 

I  Also zwischen vier und fünf. 192 

B  Ja. 193 

I  Mhm und warum? 194 

B  Ja eben aus den Gründen die ich eben schon gesagt hab‘. Also eben dieses über den 195 

Tellerrand hinausschauen können, Schülern auch Fragen zu beantworten die über 196 

das gehen was eigentlich dran kommt. 197 

I  Ich habe hier eine Aussage mitgebracht- also das ist von meinem Fragebogen am 198 

Ende der Linearen Algebra eingesetzt. Und du kannst dir das mal einfach durchlesen 199 



und dir dann überlegen, ja wie sehr du dieser Ansicht zustimmst oder nicht 200 

zustimmst oder- genau, kannst du auch einzelne Aussagen dann da finden. 201 

B  (36) (lacht) Da war jemand auf jeden Fall ziemlich frustriert. Und was war jetzt die? 202 

I  Genau, also inwieweit würdest du dem zustimmen was da steht oder einzelnen 203 

Aussagen oder eben nicht zustimmen, mit Begründung? 204 

B  Also eben dieser erste Satz- ich nehme an, das sieht man dann später sowieso, also 205 

muss ich jetzt nicht vorlesen oder so? 206 

I  Klar, kannst du besser.  207 

B  Okay. 208 

I  Du betonst das dann vielleicht anders. 209 

B  Okay. Also „Ich lerne hier Sachen, die später in der Schule niemanden mehr 210 

interessieren.“ Also das zum Beispiel glaube ich nicht, eben gerade diejenigen die 211 

dann eben mal Bachelorstudium machen wollen oder ich glaube bei manchen 212 

Schülern ist das vielleicht auch so, dass sie gar nicht wissen dass es sie später mal 213 

interessieren müsste- also ja das geht glaube ich vielen die so im Bereich 214 

Maschinenbau gehen, die wissen gar nicht wie sehr da Mathe abverlangt wird und 215 

von daher was vielleicht noch gut wäre, wenn Lehrer einfach auch darin geschult 216 

würden in welchen Bereichen von Studiengängen oder Berufen denn diverse Dinge 217 

aus ihrem Unterricht gefragt oder vielleicht sogar darüber hinaus gefragt wären dass 218 

sie Schüler darauf hinweisen können. Also von daher würde ich dem da 219 

widersprechen. Ich glaube, das interessiert schon viele. Also- oder was heißt viele das 220 

sind wahrscheinlich in der Klasse von keine Ahnung 24 Schülern meistens immer nur 221 

so drei vier, aber für die ist es denke ich wichtig. „Viele Inhalte im Mathestudium 222 

erscheinen mir unnötig bzw. dienen nur der Selektion, um Schwächere gleich 223 

rauszufiltern. Unverschämt!“ Ich kann das schon ein bisschen verstehen, ich hab‘ das 224 

schon von vielen gehört und hab‘ auch schon manchmal so gedacht dass- manche 225 

Sachen kommen einem so unnötig kompliziert vor. Wenn man sie dann woanders mal 226 

hört und es dann auf einmal so mit einem Mal versteht, denkt man sich auch: Warum 227 

denn nicht gleich so einfach? und dann kommt einem schon manchmal wie Selektion 228 

vor, dass es so unnötig schwer gemacht wird. Ich hab‘ aber auch manchmal den 229 

Eindruck, dass es für einige Professoren die sich ja so super viel damit schon 230 

beschäftigt haben viele Dinge so einleuchtend sind, dass es für sie schwierig ist das 231 

wieder so umzubrechen dass eben ein Student im ersten Semester das wieder 232 

versteht und ich glaube das ist mit fast allen naturwissenschaftlichen Fächern so. Von 233 



daher kann ich verstehen, dass das vielen Studenten so geht. Ich glaube aber 234 

letztendlich nicht, dass da eine Böswilligkeit hinter steckt. Also ich glaube nicht, dass 235 

die Mathematiker da auf ihrem hohen Ross sitzen und da keinen hinlassen, weil das 236 

glaub‘ ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ankommt bei vielen.  237 

I  Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass er jetzt nicht die Art und Weise des 238 

Vermittelns meint dass man den gleichen Inhalt so oder so vermitteln kann, sondern 239 

tatsächlich schreibt: „Viele Inhalte im Mathestudium erscheinen mir unnötig“. Wenn 240 

man allein das nimmt? 241 

B  Ja, aber ich glaube das ist genau das was ich meinte. Dass eben manche Inhalte die 242 

man jetzt in der Vorlesung lernt einfach nicht versteht und dann denkt dass sie 243 

unnötig sind, sie dann aber wenn man sie nochmal von jemand anders hört oder 244 

woanders sich anguckt, dass dann die Inhalte auf einmal dann doch etwas leichter zu 245 

verstehen sind. Und ich glaube dieses, dass die Inhalte unnötig sind, das wird in dem 246 

Fall von der Person hier mehr an der Schwierigkeit glaub‘ ich gemessen also des 247 

Verstehens und nicht des wirklichen Inhalts. Also ich hab‘ den Eindruck, dass hier 248 

mehr so: „Das ist super schwer, das werde ich dann auch nicht brauchen“ oder „Ich 249 

kann mich nicht erinnern, dass wir das mal hatten deswegen werde ich es auch nicht 250 

brauchen“ aber gar nicht so sehr der Hintergrund beleuchtet ist. Aber ich muss 251 

zugeben, ich hatte selber auch schon oft so den Eindruck und gedacht so: Das machen 252 

die doch jetzt nur um mich zu ärgern so aber, ja wie gesagt ich glaube letztendlich ist 253 

da keine Böswilligkeit hinter, vielleicht höchstens manchmal ein aus Versehen, dass 254 

es dann unnötig kompliziert wurde. Und ich glaube, dass manche Inhalte vielleicht 255 

dann wirklich später nicht benötigt werden aber zum Verständnis benötigt werden 256 

für Dinge die man dann doch wieder braucht. Aber auch dafür glaube ich muss man 257 

dann wiederum wieder das Studium im Gesamten sehen und ist vielleicht nach einem 258 

Semester noch schwer zu antworten. „Ich wollte MatheLEHRER werden, nicht 259 

Mathematiker! Da hätte ich ja Bachelor studieren können!“ Also ich hab‘ gehört- ich 260 

weiß nicht ob es stimmt, aber- das L3 Studium beinhaltet nahezu den kompletten 261 

Bachelor, aber eben keinen Master. Ich weiß nicht ob das stimmt aber- oder ob ein 262 

zwei Vorlesungen es dann doch weniger sind aber- ja ich glaube dafür- also ich meine 263 

der Mathematiker- ich glaube der ist erst wirklich Mathematiker wenn er auch den 264 

Master gemacht hat und ich glaube nicht, dass man nach einem Mathe-265 

Lehramtsstudium sich Mathematiker schimpfen könnte. Man hat zwar vielleicht ein 266 

umfangreicheres Verständnis von Mathematik bekommen, aber ich glaube noch nicht 267 



dass man in irgendeinem Institut als Mathematiker arbeiten könnte nach dem 268 

Studium. Aber ich glaube der Eindruck der von ihm hier entsteht ist, dass eben genau 269 

das passiert. 270 

I  Und hinter der Aussage steckt ja sozusagen der Vorwurf: „Das was ich hier lerne als 271 

Mathelehrer sollte ein angehender Mathelehrer nicht lernen. Das ist 272 

B  Mhm. 273 

I  Das sollte nur derjenige lernen, der Mathematik als Fach studiert.“ Was ist deine 274 

Stellungnahme? 275 

B  Ich glaube, das überschneidet sich auch wieder ein bisschen mit dem was ich schon 276 

gesagt hab- dass eben der Lehrer schon- gerade im L3 Studium- schon eben einen 277 

gewissen Einblick braucht in gewisse Bereiche, um eben Schülern die mehr wissen 278 

wollen auch was beantworten zu können und auch Hintergründe zu kennen. Und ich 279 

glaube halt, das deckt sich halt zum Anfang ziemlich viel mit den Bachelorn das ist ja 280 

auch der Grund weswegen wir am Anfang viele Vorlesungen mit den Bachelorn 281 

zusammen haben. Aber hinten raus verschiebt sich das dann glaub‘ ich doch schon 282 

ziemlich stark und von daher denke ich, dass es schon gerechtfertigt ist. Aber ich 283 

kann auch verstehen, dass der Eindruck entsteht, man würde hier zum Mathematiker 284 

erzogen. (6) Ja der Rest ist ja dann nur noch so ein bisschen Beschuldigung. (lacht)  285 

I  Genau, vielleicht frage ich da noch mal: Also inwieweit denkst du in welche- wieweit 286 

verstehst du die Aussage so, dass der Eindruck hier entstehen kann? Also woran 287 

macht man das fest? 288 

B  Also dass der Eindruck entstehen kann, dass man hier zum Mathematiker? 289 

I  Mhm. 290 

B  Ich glaube zum einen einfach weil man mit den Bachelorn zusammen in der 291 

Vorlesung sitzt und so ein bisschen den Eindruck gewinnt. Wenn man jetzt zum 292 

Beispiel L3 studiert- man hat ja noch ein zweites Fach und noch Kernstudium und 293 

dann hat man halt zwei Vorlesungen mit den Bachelorn zusammen und ich denke mal 294 

dass dann vielen das so seltsam vorkommt dass- man hat ja die zwei Vorlesungen von 295 

dem einen Fach man hat zwei Vorlesungen mit Mathematik und man hat zwei 296 

Vorlesungen Kern und dann macht Mathe so irgendwie ein Drittel gefühlt aus aber es 297 

ist alles mit den Bachelorn zusammen und ich glaube es ist auch so ein bisschen so 298 

aus der Überforderung heraus so und weil es halt auch echt schwer ist, also es ist ja 299 

nicht einfach, ja. 300 

I  Also dass aus der Schwierigkeit der Eindruck entsteht, dass man das nicht benötigt?  301 



B  Ja ich glaube also der Schwierigkeit und dessen dass man es aus der Schule nicht 302 

kennt. Also man hat es in der Schule irgendwie nie so mitbekommen in dem Umfang, 303 

sieht vielleicht auch erst mal die Zusammenhänge nicht und dann ist es so super 304 

schwer und dann entsteht glaube ich der Eindruck: Das hat mein Mathelehrer auch 305 

nie gemacht, wozu brauche ich das jetzt? 306 

I  Und deine Überzeugung dazu? Wenn du das jetzt für dich selber noch mal fest 307 

machst? 308 

B  Ja, also ich glaube zum einen, dass der Mathelehrer nicht alles verraten hat was er 309 

kann, von daher- da wird schon mehr hinter stecken. Und ich denke auch dass man 310 

um diverse Aufgaben zu stellen und sie auch so zu stellen dass sie zwar einfach sind 311 

aber nicht falsch sind- dafür braucht man glaub‘ ich einfach mehr Hintergrundwissen 312 

und eben- ich weiß ich wiederhole mich oft- aber eben um diese Schüler die halt 313 

einfach auch ein bisschen mehr wissen wollen, um die halt abzudecken. Von daher 314 

glaub‘ ich ist es schon gerechtfertigt so wie es momentan ist. 315 

I  Warst du selbst ein Schüler der mehr wissen wollte? (lacht) 316 

B  Ja. (lacht) Das war- also ich hab ja schon gesagt dadurch dass ich in der Abendschule 317 

war gab es bei uns nur Grundkurs, das war schon mal nicht so gut. Und dann war es 318 

halt wirklich so: Wenn ich irgendeine Frage gestellt hab‘, da ging ein Raunen durch 319 

die Klasse und ja „Das ist ja jetzt wieder typisch!“ und „Das will doch gar keiner 320 

wissen!“ und so. Und also ich muss sagen, ich hatte da dann trotzdem einen Lehrer 321 

der eigentlich da sehr gut war und der dann gemeint hat, er müsste mal einmal 322 

darüber frühstücken, dann würde er mir es am nächsten Tag sagen und so. Aber es 323 

war halt- manchmal war es auch so, dass er dann sagte, dass ich diese Fragen dann 324 

doch irgendwie zurückhalten sollte, weil die dann die andern Schüler mehr verwirren 325 

als dass das was bringt. Also es war immer so ein schmaler Grat und ich hätte mir so 326 

eine AG gewünscht wo ich hingehen könnte und ein bisschen mehr noch lernen kann 327 

was ich dann später auch dann im Studium gebrauchen kann dass der Einstieg nicht 328 

so ruppig ist. 329 

I  Gab es Übungsaufgaben die dir jetzt nach dem Semester besonders in Erinnerung 330 

geblieben sind? 331 

B  Mh, Übungsaufgaben. (10) Also aus GdM ist mir eine in Erinnerung geblieben, weil da 332 

gab- kam am Ende graphisch ein Smiley raus, das war irgendwie ganz witzig. Aber ich 333 

glaube ansonsten- weiß nicht, bis jetzt keine die sich so eingebrannt hat oder so.  334 



I  Es gab ja in der Elementaren linearen Algebra die Aufgaben für alle Übungsgruppen 335 

und es gab auch sogenannte Lehramts-Aufgaben. Inwieweit hast du denn jeweils die 336 

anderen Aufgaben überhaupt angesehen? 337 

B  Welche jetzt? Also  338 

I  Also es gab Übungsaufgaben nur für die Gruppe drei, 339 

B Ja. 340 

I  die Lehramtsgruppe. Und hast du diese Aufgaben einmal angesehen? 341 

B  Die Lehramts-Aufgaben? 342 

I  Mhm. 343 

B  Ich hab‘ manchmal mitgekriegt, weil wir mit mehreren Studenten zusammen saßen 344 

und ein paar davon eben in der Lehramts-Gruppe waren und ich selber war ja obwohl 345 

ich Lehramt studiere nicht da drin- also ich hab da zwar auch mal welche von gesehen 346 

aber ich war dann oft so sehr dann darauf bedacht meine zu schaffen, (lacht) dass ich 347 

da jetzt auch nicht so groß drüber geguckt habe. Also was ich gehört hab‘ von anderen 348 

Studierenden, dass sie wohl etwas einfacher seien. Ob es wirklich so ist, weiß ich 349 

nicht.  350 

I  Würdest dir auch solche Lehramtsaufgaben wünschen? 351 

B  Es ist schwer zu beantworten, weil auf- ich meine wenn sie leichter sind, okay dann 352 

kriegt man vielleicht eher die Punkte aber die Prüfung schafft man dadurch jetzt nicht 353 

automatisch eher. Also ich denke mir so ein bisschen: Wenn es extra Lehramts-Zettel 354 

gäbe, dann müsste es auch eine Lehramts-Prüfung geben, so. Ich weiß nicht- also ich 355 

weiß dass von vielen und ich hab‘ auch drüber nachgedacht, weil kam so ein bisschen 356 

der Eindruck: Da wird jetzt geguckt ob die Lehramtsstudenten dümmer sind als die 357 

Bachelor von den Aufgaben her. Also ich weiß nicht, das war so der Eindruck wo ich 358 

den- oder das war das wo ich den Eindruck hatte was bei den Studenten ankam: So 359 

jetzt wird geguckt ob die Lehramtsstudenten dümmer sind im Bereich Mathe also sie 360 

es schlechter schaffen als die anderen. Ich glaube, (3) ich glaub‘ ich hätte sie nicht 361 

gewollt eben weil sie einfacher sind. 362 

I  Und wenn man nicht im Hinblick auf die Prüfung denkt sondern für sich allgemein? 363 

B  Also es ist sicherlich motivierender wenn man dann feststellt, man hat die Aufgabe 364 

geschafft und man macht sich dann glaub‘ ich oft nicht so die Gedanken darüber wie 365 

schwer die ist, sondern denkt lieber darüber nach: Jo, ich hab eine Aufgabe geschafft! 366 

Das ist natürlich frustrierend, wenn man sie nicht schafft. Wenn man dann aber weiß, 367 

dass es eine einfachere Aufgabe ist und dann selbst die nicht schafft, ist es glaube ich 368 



dann noch frustrierender dass man eine Aufgabe nicht schafft. Also ich glaube, am 369 

Ende hält sich so ein bisschen die Waage. 370 

I  Okay, angenommen du entwirfst das Mathematikstudium für Lehrämter. Wie 371 

würdest du es gestalten? 372 

B  Puh! (lacht) Also jetzt zu sagen: „Ich lass‘ alles so wie es ist“ wäre ja ziemlich einfach, 373 

aber- also wenn ich noch was verbessern würde- ich finde das in Physik eigentlich gar 374 

nicht so schlecht, da ist das so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben einen Teil der 375 

Vorlesung mit den Bachelorn zusammen und einen anderen Teil haben wir dann 376 

speziell zu dem Thema dann Didaktik. Also was sind da Schülerprobleme, wie kann 377 

man das verstehen und wie kann man vielleicht aus dem was Schüler dazu sagen es 378 

noch irgendwie ein bisschen wieder auch umbiegen? oder wie auch immer. Und ich 379 

weiß nicht inwiefern sich das bei Mathe auch verwirklichen lassen würde, weil man 380 

müsste dann die Themenbereiche etwas kappen. Aber ich glaube, dass es für die 381 

Lehramtsstudenten zumindest für die Motivation vielleicht gar nicht so schlecht 382 

wäre, nach so einem halben Semester dann zu sehen wie man das dann im Unterricht 383 

anwendet, was man da jetzt gerade gelernt hat und wofür man das dann eigentlich 384 

auch später braucht. Man würde halt so ein bisschen so die Didaktik und die ich sag 385 

mal die normale Vorlesung so ein bisschen mehr verzahnen. Ich weiß aber nicht 386 

inwiefern das bei Mathe möglich ist, da fehlt mir so ein bisschen die Übersicht was es 387 

noch so für Vorlesungen später gibt. Also in Physik ist es dadurch so, dass das was die 388 

Bachelor in zwei Jahren machen die Lehrämter dadurch in vier Jahren machen, so ist 389 

das so ein bisschen verteilt. 390 

I  Das- also die Lehramts-Aufgaben waren tatsächlich- hatten diesen Anspruch genau 391 

das zu verwirklichen was du sagst, also die Didaktik mit der Fachwissenschaft zu 392 

verzahnen. Würdest du dir von der Hinsicht wünschen, die Aufgaben zu bekommen 393 

wenn du das jetzt weißt? 394 

B  Ja das Problem sehe ich da nur dann wieder wirklich die Prüfungen. Jetzt in meinem 395 

Fall: ich bin jetzt niemand der so überragend über die Prüfung hinausgeht und wenn 396 

ich weiß, dass was in der Prüfung noch nicht abgefragt wird dann fällt es mir schwer 397 

die Zeit dafür zu finden dann darüber hinaus mir noch Gedanken zu machen und 398 

letztendlich ist ja sich die didaktischen Gedanken darüber zu machen ist ja etwas 399 

darüber hinaus. Und das ist das was ich am Anfang schon sagte: Ich hätte gerne mir 400 

mehr Zeit genommen aber ich hatte sie nicht. Also ich war ziemlich damit beschäftigt 401 

immer so gerade so das Minimum zu erreichen. Und das ist zum Beispiel in Physik ja 402 



wirklich so: die Arbeit oder die Klausur die am Ende geschrieben wird ist wirklich- 403 

die Hälfte ist Didaktik, die Hälfte ist das Fachliche und von daher glaube ich fehlt da 404 

dem ganzen noch- also von daher würde ich bei meiner Aussage erst mal noch 405 

bleiben (lacht) zumindest für das wie es jetzt im Semester war. 406 

I  Okay, wir sind dann schon am Ende des Interviews. Gibt es von dir aus noch 407 

irgendwas was du los loswerden möchtest? 408 

B  Ne, ich glaub‘ ich habe alles gesagt. 409 

I  Alles klar, dann danke. 410 



E. Student E_PRE 

 

I  In welchem Studiensemester bist du und was sind deine Fächer?  1 

B  Also ich bin im 9. Fachsemester, Mathematik allerdings im ersten. Meine anderen 2 

Fächer sind im neunten Semester Politik, im fünftem Semester Geschichte und im 3 

ersten Semester noch Kunst. 4 

I  Okay. Hast du dann irgendwann zwischenzeitlich was hinzugenommen oder hast du 5 

dein Fach gewechselt? Also wie kommt es, dass du jetzt teilweise im ersten Semester 6 

bist?  7 

B  Also ich hab‘ mit Politik und Französisch angefangen, Französisch lag mir nicht so 8 

sehr hab ich gemerkt, dann hab‘ ich das im dritten Semester mit Geschichte 9 

ausgetauscht und dann jetzt dieses Semester noch Kunst und Mathe dazu 10 

genommen.  11 

I  Was sind denn- also warum hast du dich für das Lehramt entschieden- L3 ne ist es? 12 

B  Genau.  13 

I  Und warum speziell Mathematik?  14 

B  Warum hab‘ ich mich für das Lehramt entschieden? Das hing damit zusammen, dass 15 

ich ein Jahr Bundesfreiwilligendienst gemacht hab‘ in den Baunataler Werkstätten, 16 

Das ist eine Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Da hab ich so ein 17 

bisschen entdeckt, dass ich die Verantwortung für und mit Menschen übernehmen 18 

möchte und deswegen Lehramt. Warum Mathematik? Mathematik war ein Fach, wo 19 

ich- das behaupte ich von mir eigentlich- immer gut darin war wenn ich mich 20 

hingesetzt habe, wenn ich angefangen habe dafür zu lernen und auch angefangen 21 

habe dran zu bleiben. Und das habe ich viel zu spät verstanden, dass es eigentlich ein 22 

Potential in mir sein könnte und ich jetzt auch dieses Potential wirklich nutzen 23 

möchte, also ich möchte meine Ressourcen nicht verschwenden. 24 

I  Studierst hier an der Universität eher nach dem Selbstverständnis eines 25 

Mathematiklehrers oder eines Mathematikers?  26 

B  Hm, das ist eine schwierige- also eine gute Frage. Ich glaube, eher eines 27 

Mathematikers, weil die Art und Weise wie ich jetzt die Vorlesung, die Inhalte 28 

kennengelernt habe- da ich noch keine Didaktikveranstaltung hatte- ich glaube eher 29 

eines Mathematikers. 30 

I  Mhm, und wie findest du das?  31 



B  Also ich befürworte es, weil ich ein großer Fan davon bin, Sachen erst mal zu 32 

verstehen und selber zu können und es dann rüber zu bringen. In der Ku- also der 33 

Vergleich zu Kunst sehe ich auch ganz oft in der Mathematik. Dort werde ich 34 

beispielsweise nicht zum Kunstlehrer erzogen sondern zum Künstler. Und genauso 35 

finde ich es auch sehr gut, dass ich zum Mathematiker erzogen werde in 36 

Anführungsstrichen und auch nur wenn ich Mathematiker bin kann ich 37 

Mathematiklehrer werden. 38 

I  Macht dir das Mathematikstudium Spaß?  39 

B  Ich muss sagen, das ist so eine Hassfreundschaft, alles andere wäre gelogen. Es gibt 40 

wirklich Momente wo ich mir denke: Oah, das ist jetzt gerade echt anstrengend! Aber 41 

dieses Knobeln und Tüfteln und dann letzten Endes zu einer Lösung kommen und 42 

denken: Wow, ich hab‘s geschafft! Also ich hab‘ gerade tatsächlich herausgefunden 43 

warum das so ist! und auch diese Momente wo es dann „Klick“ macht und ich es 44 

verstehe- das war- liegt mir voll, ich weiß nicht, das ist schön. 45 

I  Wie waren denn deine Erwartungen an das Studium und haben sich diese 46 

Erwartungen erfüllt?  47 

B  Also meine Erwartungen waren auch durch Feedback von anderen Kommilitonen, 48 

dass es schon sehr viel Fleißarbeit ist. Allerdings waren auch meine Erwartungen, 49 

dass ich Erfolgserlebnisse haben werde wenn ich es denn verstehe und beides wurde 50 

erfüllt. Es ist anstrengend, ich muss dran bleiben. Wenn ich in einer Vorlesung fehle, 51 

eine Übung nur halbherzig abgebe, dann merke ich: Okay da schwirrt noch was im 52 

Hinterkopf herum. Aber- also letzten Endes wurden meine Erwartungen erfüllt, ja.  53 

I  Wie empfandest du oder wie empfindest du den Übergang von Schule nach 54 

Hochschule in Bezug auf Mathematik?  55 

B  Mh, also für mich selbst vom Umgang oder von den Inhalten?  56 

I  Ruhig beides.  57 

B  Also die Inhalte sind natürlich vertiefender, das ist deutlich spezifischer und 58 

detaillierter, das steht ja außer Frage, allerdings ist das Format gar nicht so viel 59 

anders ehrlich gesagt. Klar alles komplexer, alles ein bisschen in einem riesigeren 60 

Kontext, aber auch in der Schule habe ich Hausaufgaben gemacht und hab sie- also 61 

nicht gemacht- also ich sollte sie machen und auch in der Schule hatte ich Unterricht 62 

die Woche also von daher ist es gar nicht so unähnlich, es ist mir vertraut.  63 

I  Und für dich- das war für dich selber quasi, ja? Wie du das auch empfindest diesen 64 

Übergang?  65 



B  Ja.  66 

I  Genau okay. Wie oft hast du denn schon daran gedacht dein Mathematikstudium 67 

aufzuhören oder das Studienfach zu wechseln?  68 

B  Bis jetzt noch kein Mal.  69 

I  Was wäre für dich ein Grund das aufzuhören oder zu wechseln?  70 

B  Wenn ich merke ich stoße an meine Grenzen, wenn ich einfach einen Sachverhalt 71 

nicht verstehe. Sonst war es bei mir immer so dass- klar auf Anhieb war das 72 

Verständnis nicht da- aber ich wusste: Ich setze mich hin und dann wird irgendwann 73 

da sein, das Gefühl hatte ich. Aber ab dem Moment wo ich merke: Ich habe Stunden 74 

investiert, Tage, Wochen, aber es entsteht kein Ergebnis dann bin ich wohl nicht 75 

dafür geeignet. 76 

I  Wie zufrieden bist du denn mit dem Mathematikstudium was du hier kennengelernt 77 

hast beziehungsweise mit den Studieninhalten der Mathematik?  78 

B  Mmh, wie zufrieden bin ich? (4) Das kann ich gerade relativ schwer sagen, weil ich ja 79 

noch relativ halt am Anfang bin.  80 

I  Ja. 81 

B  Ich meine, das sind die ersten anderthalb zwei Monate, wo ich im 82 

Mathematikstudium bin. Ich kann darüber noch keine Aussage führen.  83 

I  Okay, vielleicht kannst du die Frage beantworten: Wie sinnvoll findest du dieses 84 

Mathematikstudium im Hinblick auf Schule?  85 

B  Sehr sinnvoll ehrlich gesagt. Wie ich eingangs auch sagte: Ich werde zum 86 

Mathematiker erzogen und das wird hier ziemlich gut gemacht, hab‘ ich das Gefühl. 87 

Klar, ich bin noch am Anfang, aber wenn es genauso weitergeht wie es jetzt 88 

angefangen hat, bin ich der Überzeugung dass es sehr sinnvoll ist. 89 

I  Wie sehr würdest du denn der Aussage zustimmen, dass die Hochschulmathematik 90 

inhaltlich kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat?  91 

B  Also wenn ich mir die reinen Inhalte anschaue das was gelehrt wird, könnte ich dem 92 

zustimmen, ja. Aber mit der Einschränkung beziehungsweise mit dem Gedanken im 93 

Hinterkopf, dass ich das alles brauche um überhaupt Schulmathematik betreiben zu 94 

können. Also es sind zwar andere Inhalte, aber die Verbindung ist trotzdem da. Das 95 

ist meine Meinung. 96 

I  Da wären wir eigentlich schon bei der nächsten Frage: Wenn du in Schulnoten 97 

denkst von eins ist sehr hoch und sechs ist sehr niedrig. Wie hoch ist für dich die 98 

Relevanz der Hochschulmathematik für die Tätigkeit als Lehrkraft?  99 



B  Mmh, (10) ich würde sagen zwei.  100 

I  Aus welchem Grund?  101 

B  Dadurch dass ich wie gesagt Mathematiker sein muss. Diese ganzen Inhalte benötige 102 

ich nun mal um ein wirklich allgemeingültiges Verständnis zu haben. Ohne den 103 

Vorgang, ohne die Hintergründe zu verstehen, kann ich nun mal nicht erklären 104 

warum eins plus eins beispielsweise gleich zwei ist. 105 

I  Okay, was denkst du denn welchen Einfluss wird die Hochschulmathematik auf 106 

deinen Unterricht haben?  107 

B  Ich werde auf jeden Fall wissen was es bedeutet Spaß an Mathematik zu haben oder 108 

auch keinen Spaß, entsprechen des Umstandes. Aber ich werde mich auch immer 109 

hervorragend auf Fragen vorbereitet fühlen, weil ich immer weiß: Okay, ich hab‘ das 110 

bewiesen, das ist nun mal so und aus dem Grund- ich meine ich hab‘s ja schon 111 

bewiesen und deswegen kann ich‘s auch besser erklären, also das ist gerade ganz 112 

schwer in Worte zu fassen.  113 

I  Okay. Gibt es etwas, wo du sagen würdest: Ja das nimmst du auf jeden Fall mit, so bis 114 

jetzt was du gelernt hast: Das nehme ich mit in meinen Unterricht?  115 

B  Auf jeden Fall nehme ich mit, dass ich meinen Schülerinnen und Schülern zeigen 116 

möchte warum ein mathematischer Sachverhalt so ist wie er ist, weil ich es an mir 117 

selbst die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich verstehe warum ich etwas tue 118 

oder wie das ganze abläuft, das durchführen viel leichter funktioniert.  119 

I  Okay, wenn jetzt jemand sagt: „Das Lernen von Mathematik hier an der Uni ist im 120 

Hinblick auf Schule reine Zeitverschwendung!“ Wie würdest du auf so eine Aussage 121 

Stellung nehmen?  122 

B  Ich würde der Person entgegnen, dass sie das Prinzip von Hochschule nicht 123 

verstanden hat, weil für mich Hochschule kein Ort ist an dem ich die Inhalte lerne die 124 

ich in der Schule wiedergeben soll, sondern ich werde quasi ja dazu erzogen, das 125 

Fach zu repräsentieren und das kann ich immer nur tun, wenn ich auch tiefgreifende 126 

Inhalte verstehe. 127 

I  Wie gut fühlst du dich durch die Hochschulmathematik auf den Lehrerberuf 128 

vorbereitet?  129 

B  Also auf inhaltlicher Ebene wenn es genauso weitergeht wie es weitergeht auf jeden 130 

Fall ideal. Didaktikveranstaltung hatte ich noch nicht, mein SPS hatte ich noch nicht, 131 

aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es da viel anders aussehen wird. 132 



I  Was müsste man denn in deinen- also was muss man noch verändern dass es in 133 

deinen Augen noch besser wird? Oder angenommen, du entwirfst das 134 

Mathematikstudium für Lehrämter. Wie würdest du es gestalten?  135 

B  (hustet) 136 

I  Du kannst auch nur das erste Semester nehmen wenn du willst, da du das nur erlebt 137 

hast. 138 

B  Also ich könnte mir gut vorstellen, dass eine lehramtsspezifische Veranstaltung für 139 

Mathematik wo nur Lehramtsstudierende in den Vorlesungen sind und auch die Art 140 

und Weise der Inhalte vielleicht daran angepasst wird wie die Inhalte rübergebracht 141 

werden, ja. 142 

I  Was hätte das für einen Vorteil?  143 

B  Dass ich mich da quasi gleich in meiner Lebenswelt befinde in der Mathematik. Das 144 

wäre- das ist gerade so der Gedanke. 145 

I  Okay, aber also das quasi die Art und Weise der Präsentation noch mal anders ist ja?  146 

B  Ja ja. 147 

I  Von den Inhalten her?  148 

B  Von den Inhalten könnte ich es mir nicht anders vorstellen.  149 

I  Okay, alles klar. Ja dann danke ich dir für das Interview. 150 



E. Student E_POST  

 

I  Ja, dieses Interview dient unter anderem dazu, mögliche Unterschiede in deiner 1 

Wahrnehmung vom Mathematikstudium zu erfassen. Hast du da von dir aus 2 

irgendwelche Aspekte die du zum jetzigen Zeitpunkt anders siehst als zu Beginn des 3 

Semesters? 4 

B  Ähm anders? Also ich wusste anfangs schon, dass es anstrengend wird und viel Arbeit 5 

dahinter steckt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so viel sein wird. Da ist jetzt 6 

meine Herangehensweise daran einfach anders geworden, dass ich kontinuierlicher 7 

am Mathestudium dran bleibe, weil ich denke, dass ich dann in der Klausurphase nur 8 

noch auffrischen müsste und das ist dann einfach leichter für mich. Das ist so mein- 9 

meine Erkenntnis aus dem ersten Semester Mathe. 10 

I  Macht dir das Mathematikstudium Spaß?  11 

B Ich muss sagen: ja, irgendwo schon, weil ich ein Mensch bin, der irgendwie 12 

Herausforderungen mag und das ist halt so studiumstechnisch eine mit der größten 13 

Herausforderung die ich habe. Ein Semester hab‘ ich schon, (lacht) fehlen nur noch 14 

neun- acht bis neun. Ich hab‘ Spaß daran, tatsächlich ja. 15 

I  Und gibt es da Unterschiede zwischen den Veranstaltungen? 16 

B  Ich hatte ja bis jetzt zwei Vorlesungen und zwei Übungen. Die Vorlesungen waren 17 

ähnlich, weil es derselbe Dozent war. Die Übungen waren unterschiedlich von der Art 18 

und Weise wie es aufgezogen wurde. Aber letzten Endes ging es darum, dass wir 19 

Studierenden selber die Aufgaben erklären sollen also verstehen sollen, warum wir 20 

was gemacht haben. Von daher hab‘ ich eigentlich keine großen Unterschiede 21 

gesehen. Details, aber nicht der Rede wert. 22 

I  Du hattest ja bestimmte Erwartungen an das Mathematikstudium. Welche waren das 23 

und haben sich diese Erwartungen erfüllt? 24 

B  Meine Erwartung war, dass ich die Mathematik verstehe, also dass ich verstehe, 25 

warum gewisse mathematische Strukturen sind wie sie sind. Und ich muss sagen: es 26 

hat sich in den Vorlesungen die ich besucht habe erfüllt, weil ich in der Zwischenzeit 27 

auch Nachhilfe gegeben habe- explizit über Lineare Algebra. Und ich konnte wirklich 28 

erklären, warum der Abstand zwischen zwei Punkten beispielsweise so ist wie er ist 29 

und konnte dort auch mega weit ausholen. Aber ich habe verstanden, warum ich das 30 

gemacht habe, ja. 31 



I  Wie empfandst du denn den Übergang von der Schule zur Hochschule in Bezug auf 32 

Mathematik? Du bist ja jetzt ja nicht direkt von der Schule gekommen, aber vielleicht 33 

kannst du trotzdem was dazu sagen bezogen auf die Mathematik. 34 

B  Mmh, die Inhalte waren mir vertraut, also es kam mir alles irgendwo bekannt vor, 35 

weil ich das ja auch im Abitur hatte. Allerdings ist es natürlich viel tiefgreifender, viel 36 

tiefgründiger und der Übergang war eine andere Perspektive: In der Schule hab ich‘s 37 

gemacht und jetzt in der Uni verstehe ich es. Also das sind so für mich zwei 38 

unterschiedliche Sachen. Theorie und Praxis quasi. 39 

I  Wie oft hast du denn schon daran gedacht, dein Mathematikstudium aufzuhören oder 40 

zu wechseln? 41 

B  Kein Mal. (3) Dafür bin ich wie gesagt einfach zu stur. Ja, ich werde es bis zum Ende 42 

durchziehen. 43 

I  Was wäre für dich ein Grund aufzuhören? 44 

B  Die Gesundheit. Oder ja, gesundheitliche Probleme wären das eine, vielleicht auch 45 

private Ursachen, dass ich schnell mit dem Studium fertig sein muss und schnell in 46 

die Arbeitswelt muss wie auch immer. Aber so von mir aus wenn ich selber die Wahl 47 

habe und die Entscheidung habe, dann bleib ich dran, auf jeden Fall. 48 

I  Wie zufrieden bist du denn mit den Studieninhalten? Also der Inhalt den du jetzt in 49 

den Veranstaltungen gelernt hast? 50 

B  Soll ich auf so einer Skala bewerten oder einfach ein bisschen was dazu erzählen?  51 

I  So wie du magst. 52 

B  So wie ich mag- ähm also entsprechend der Veranstaltungen die ich besucht habe- es 53 

waren ja im ersten Semester zwei- wurde mir im Grunde genommen das geboten was 54 

ich auch erwartet habe. Das eine war die Grundlagen womit ich dann immer arbeiten 55 

werde und das andere waren die Grundzüge, die rudimentären elementaren 56 

Bestandteile der Linearen Algebra worauf dann alles wohl noch aufbauen wird. Und 57 

ich behaupte, dass ich jetzt ein gutes Fundament habe, also bin ich schon recht 58 

zufrieden. Doch ich bin recht zufrieden.  59 

I  Wie müsste denn die Hochschulmathematik verändert werden, dass sie in deinen 60 

Augen noch besser wird? 61 

B  Jetzt inhaltlich oder allgemein- also so wie ich denke? 62 

I  Du kannst erst mal allgemein anfangen und dann inhaltlich. 63 

B  Mmh (4) ich würde mir wünschen, dass sich die Reihenfolge des Ganzen ein wenig 64 

verändert. Das hab‘ ich gemerkt, dass ich in die Vorlesung gehe, fleißig zuhöre, 65 



mitschreibe, die Übungszettel bearbeite und dann in der Übung bin. Das ist so die 66 

Reihenfolge, die ich in beiden Veranstaltungen hatte. Ich bin der Überzeugung, dass es 67 

effektiver wäre, wenn die Inhalte irgendwie vorher schon multimedial dargestellt 68 

werden, sei es auf so eine Art Video, so eine Art Podcast, so ein- ja Skript würde 69 

vielleicht nicht reichen, ich bräuchte Ausführungen- jedenfalls so eine Art Online-70 

Video, wo alles schon einmal erzählt wird sozusagen, ich kann Pause machen wenn 71 

ich will, ich kann zurückgehen wenn ich es nicht verstehe, dann in die Übung gehen 72 

um das Ganze noch mal zu vertiefen, dann die Vorlesung wo letzten Endes nur Fragen 73 

beantwortet werden die in der Übung nicht beantwortet werden konnten oder von 74 

mir selber und dann gebe ich den Zettel ab. 75 

I  Und inhaltlich? Also gibt es da Aspekte oder was müsste oder wie müsste die 76 

Mathematik verändert werden, dass sie in deinen Augen noch besser wird? 77 

B  Zwischendurch hab‘ ich mir die Frage gestellt: Warum? Also: Warum ist das gerade so 78 

wie es ist? Also, ich meine es war eine Einführungsveranstaltung auch nur zwei 79 

Semesterwochenstunden, aber- vielleicht mit Tiefgrund mehr das Drumherum 80 

erläutern beziehungsweise das in einen Gesamtkontext- genau in einen 81 

Gesamtkontext einbetten, dass ich nicht von einem Thema zum anderen springe 82 

sozusagen, sondern dass immer in so ein riesiges Bild einordne, die Querbezüge 83 

vorher, nachher wie das da reinpasst. Das würde ich mir wünschen, wirklich.  84 

I  Wie sinnvoll findest du denn das Mathematikstudium im Hinblick auf Schule? 85 

B  Ich finde es weiterhin sinnvoll, weiterhin notwendig, weil- und das hat mich meine 86 

Nachhilfe wieder bestätigt die ich gegeben habe- bevor ich nicht die Mathematik 87 

verstehe, also wirklich in den einzelnen Bestandteilen verstehe, denke ich nicht, dass 88 

ich ein guter Mathematiklehrer sein kann. Von daher finde ich es sinnvoll, ja es ist 89 

wichtig, so wie es ist. 90 

I  Und was war das für eine Nachhilfe? War das jetzt für Studierende oder? 91 

B  Das war eine Schülerin, die ihr Abitur geschrieben hat.  92 

I  Mhm, aber zum Bereich der Linearen Algebra sozusagen? 93 

B  Ja. Also größt- dort war ich am sichersten. Andere Themen konnte ich auch grob 94 

irgendwie wiedergeben mit dem Wissen aus der Schule, aber Lineare Algebra dort 95 

war ich wirklich- hab‘ ich mich sicher gefühlt. Abiturvorbereitung und dann- ja. 96 

I   Wie sehr würdest du der Aussage zustimmen, dass die Hochschulmathematik 97 

inhaltlich kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat? 98 



B  Mmh, wie sehr würde ich zustimmen? Ich meine, wenn man die Aussage so stehen 99 

lässt, stimmt das schon. Ich werde in meinem Unterricht niemals komplexe Beweise 100 

führen, das weiß ich. Aber ich würde gern noch ein Schritt weiter gehen und sagen: 101 

Das hat schon viel damit zu tun. Und zwar brauche ich das ja selber wie ich eben 102 

schon gesagt habe. Es hat deswegen so viel damit zu tun, weil ich ja das Wissen 103 

benötige um es erklären zu können. Von daher, auf den ersten Blick wenig, aber wenn 104 

man ein bisschen genauer hinschaut, finde ich schon sehr sehr viel. Ja. 105 

I  Okay, dann sind wir ja bei der nächsten Frage. Ich habe hier einen Auszug aus 106 

meinem Fragebogen, den ich eingesetzt habe und da wäre erst mal meine Frage an 107 

dich: Wie sehr oder wie schätzt du die Relevanz der universitären Mathematik für 108 

den Lehrberuf ein in dieser Skala von eins bis sechs? 109 

B  Mhm. 110 

I  Und warum? 111 

B  Mmh, (7) ich würde sagen: fünf, hoch, weil ich glaube- da wiederhole ich mich, aber 112 

das ist wirklich wichtig finde ich, dass ein Thema bis zum letzten Millimeter 113 

durchdrungen ist und darüber hinaus und ich so sicher darin bin als Lehrer und erst 114 

genau ab dem Moment kann ich wirklich auch auf Fragen reagieren auf vielleicht 115 

Ideen, auf neue Herangehensweisen. Ich meine, es gibt in der Mathematik nicht selten 116 

nur einen Lösungsweg und wenn es im Unterricht der Fall sein sollte und ich hab‘ nur 117 

stur einen Lösungsweg gelernt, dann bringt mir das überhaupt nichts. Und in dem 118 

Moment wo ich universitäre Mathematik begriffen habe, kann ich auf jedes Szenario 119 

reagieren im Unterricht und ich kann es auch auf vielen unterschiedlichen Arten und 120 

Weisen erklären und dementsprechend finde ich das hoch, wichtig. Warum nicht 121 

„sehr hoch“? Weil da ja auch ein bisschen Persönlichkeit und Lehrerdidaktik mit 122 

reinspielt, also das- da wollte ich noch ein bisschen Freiraum einräumen.  123 

I  Okay, ich habe hier- das ist eine Kopie aus meinem Original Fragebogen 124 

B  Mhm. 125 

I  und genau, du kannst hier das hier durchlesen- wenn es nicht lesbar ist kann ich es 126 

auch vorlesen- und einfach mal Stellung dazu nehmen insgesamt oder einzelne 127 

Aussagen. 128 

B  Mhm. 129 

I  Genau, wie du das bewertest. 130 

B  (21) „Da hätte ich ja Bachelor?“ 131 

I  „studieren können“ 132 



B  „studieren können“, okay. Wie bewerte ich die Aussage? 133 

I  Genau oder wie würdest du dem zustimmen? Wenn das jetzt irgendwie ein 134 

Kommilitone zu dir sagen würde. Oder was würdest du ihm entgegnen oder wie 135 

ordnest du dich dazu ein? Wie positionierst du dich? 136 

B  Also ich würde sagen- gemäß des Falles dass das mein Kommilitone das auch nicht so 137 

gefrustet sein soll, weil ich da sehr viel Frust herauslese- Klar, Math- universitäre 138 

Mathematik ist nicht leicht, da will ich mich auch nicht erdreisten und sagen: Es geht 139 

ganz einfach. Aber um Mathelehrer zu werden (lacht) muss man auch Mathematiker 140 

sein und das würde ich meinem Kommilitonen entgegnen. Das ist natürlich meine 141 

Ansicht, er oder sie sieht das anders, okay. Aber das ist halt Hand in Hand: 142 

Mathematik, Unterricht und Didaktik. Das sind drei Sachen die einander bedingen, 143 

finde ich, und das kann man nicht voneinander trennen, so wie es der Kommilitone 144 

fordert.  145 

I  Hier unten ne?  146 

B  Mhm. 147 

I  Also: „Trennt den Mist besser!“ Dass man irgendwie keine Fachveranstaltung im 148 

Lehramt macht, dem würdest du nicht zustimmen? 149 

B  Im Gegenteil, man braucht Fachveranstaltungen. Der erste Satz: „Ich lerne hier 150 

Sachen, die später in der Schule niemanden mehr interessieren“ stimmt. Meine 151 

Schüler interessiert das nicht was ich in der Uni mache, aber mich selbst hat das zu 152 

interessieren. Also ich vertrete die Ansicht, dass man gar nicht als angehender 153 

Mathematiklehrer in meinem ersten Semester so sehr auf die Schüler bedacht sein 154 

sollte, sondern ich versuche erstmal noch auf mich selbst zu schauen und ich sehe in 155 

mir die Notwendigkeit, dass ich universitäre Mathematik brauche. Sonst kann ich 156 

meiner Ansicht nach kein guter Mathelehrer sein. Ergo, wenn ich ein guter 157 

Mathelehrer sein will, brauche ich universitäre Mathematik. 158 

I  Was- gibt es was, was du mitnimmst aus dem ersten Semester, wo du sagst: Das 159 

nehme ich mit für mich oder für meinen Unterricht? 160 

B  Das ist eine gute Frage. (5) Dass es unterschiedliche Typen Menschen gibt, das habe 161 

ich gemerkt als ich in der Gruppe die Lernzettel gemacht habe. Jeder hat eine andere 162 

Herangehensweise aber das führte zu einer Lösung und die war richtig. Und da hab‘ 163 

ich irgendwie verstanden, dass es im Unterricht auch wichtig ist, dass ich 164 

verschiedene Optionen anbiete. Wie sehr es mir gelingt, andere Frage. Aber ich habe 165 

das Ziel, die Mathematik auf unterschiedliche Arten und Weisen darzustellen damit 166 



jede Person, jede Schülerin, jeder Schüler irgendwie ein Zugang zu findet. Ja, das ist so 167 

meine Erkenntnis aus dem ersten Semester.  168 

I  Genau, zu den Übungszetteln da wollte ich auch fragen. In der Linearen Algebra, gab 169 

es da Aufgaben, die dir jetzt nach dem Semester besonders in Erinnerung geblieben 170 

sind? 171 

B  Mmh (4) es gab eine Aufgabe aus einem Schulbuch, wo es darum ging, dass eine 172 

Spinne in einem Quadrat ist.  173 

I  Ja, die habe ich dabei mitgebracht. 174 

B  Ah okay.  175 

 [Zettel werden durchgeschaut] 176 

I  Ja. 177 

B  Ja genau. Die ist mir deswegen so sehr in Erinnerung geblieben, weil das im Grunde 178 

genommen genau das widerspiegelt wofür die universitäre Mathematik da ist. Ich 179 

meine, das ist eine vermeintlich einfache Aufgabe. Ich würde sagen Mittelstufe, 180 

Oberstufe- kann ich grad nicht einschätzen, eher Oberstufe- und das ist ein ganz 181 

einfacher Vorgang: Abstand zwischen zwei Punkten berechnen. Und das wurde dann 182 

noch mal auf die universitäre Mathematik projiziert, dass man auch anders 183 

herangehen kann- komplizierter, aber besser verstanden und deswegen ist mir die 184 

Aufgabe auch in Erinnerung geblieben. 185 

I  Es gab ja auf dem auf dem Übungszettel der Gruppe 3 wo du ja warst zwei 186 

verschiedene Arten von Aufgaben. Es gab die normalen Aufgaben für alle und es gab 187 

sogenannte Lehramts-Aufgaben. 188 

B  Mhm. 189 

I  So wurden die teilweise genannt. Meine Frage an dich wäre: Inwieweit hast du denn 190 

die anderen Aufgaben, die jetzt ersetzt wurden wie zum Beispiel diese hier, also die 191 

auf dem regulären Zettel angesehen? 192 

B  Mmh (5) also wie ich die Aufgaben letzten Endes fand, im Vergleich zu den normalen 193 

Zetteln? 194 

I  Genau, aber dafür musstest du ja erst mal die gesehen haben, also 195 

B  Ja. 196 

I  was da jetzt im Detail anders war oder was da jetzt welche Aufgabe ersetzt wurde. 197 

Meine Frage: Hast du- inwieweit hast du überhaupt angeguckt was die anderen, die 198 

jetzt nicht in deiner Gruppe waren, die nicht in der Lehramtsgruppe waren, für eine 199 

Aufgabe stattdessen gekriegt bekommen haben? 200 



B  Ich hab‘ ein zwei Mal fälschlicherweise drüber geschaut (lacht) und hab‘ dann 201 

verglichen und die waren irgendwo ähnlich die Aufgaben. Klar, anders aufgezogen 202 

aber ähnlich und dann dachte ich mir nach einer Zeit: Ja, brauche ich nicht. Ich meine, 203 

ich hab ja meine Aufgaben, ich bin ja Lehramtsstudent, bin damit in die Klausur 204 

gegangen und hab auch bestanden. Also ich hatte keine Notwendigkeit auch auf die 205 

vermeintlich normalen Aufgaben zu schauen. 206 

I  Okay und wie mit dem Vergleich? Da wolltest du grad noch was dazu sagen. Also du 207 

kannst- gut wenn du jetzt ein zwei gesehen hast, kannst du vielleicht den Vergleich 208 

nicht sagen, aber eventuell den Vergleich der Lehramts-Aufgaben mit der zweiten 209 

Aufgabe auf dem Übungsblatt. Ist dir da irgendwas aufgefallen? 210 

B  Ja, auffällig war, dass die Lehramts-Aufgabe auf Grundlage einer Schulbuchaufgabe 211 

gestaltet wurde in der Regel, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war ein bisschen 212 

kniffliger behaupte ich, weil do- ich dort einfach um eine weitere Ecke denken musste 213 

was aber nicht geschadet hat finde ich. Also der Unterschied war, dass die 214 

Abstraktionsebene eine andere war. 215 

I  Und würdest du dir mehr von solchen Aufgaben wünschen auf den Übungszetteln 216 

oder eher nicht? 217 

B  Also ich habe gute Erfahrungen mit den Aufgaben gemacht. Das waren tendenziell die 218 

Aufgaben, wo ich besser mit zurechtkam, womit ich besser zurechtkam und 219 

dementsprechend würde ich mir mindestens genauso viele wünschen, wenn es 220 

möglich ist, natürlich mehr. 221 

I  Hast du dann nicht den Verdacht, dass du irgendwas verpasst, wenn du nicht die 222 

normalen Aufgaben- also wenn jetzt auf dem Zettel nicht eine von zwei sondern wenn 223 

beide solche Lehramts-Aufgaben wären? 224 

B  Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich kann mich natürlich nur auf meine jetzige 225 

Leistung berufen und das hat funktioniert. Ich habe bestanden und habe auch gelernt 226 

dafür und hab‘ auch etwas gelernt. Ich wüsste nicht was dagegen spricht ehrlich 227 

gesagt. Doch, kann ich mir sehr sinnvoll vorstellen, weil vor allem diese Lehramts-228 

Aufgaben wie ich schon sagte- muss ich erst mal durchdringen erst mal verstehen: 229 

Welches Thema von der Universitätsmathematik muss ich jetzt genau darauf 230 

anwenden? und wenn es dann bei der anderen Aufgabe bei der normalen Aufgabe 231 

auch so wäre- doch, könnte ich mir sehr gut vorstellen. 232 



I  Okay, hast du sonst noch irgendwas was du zu den Übungen in der Elementaren 233 

Algebra oder zu der Vorlesung oder insgesamt zu dem Semester noch gerne 234 

loswerden möchtest? 235 

B  Ich möchte auf jeden Fall betonen, dass ich den Einstieg sanft sozusagen fand. Also es 236 

wurde- das Niveau wurde stetig angehoben und das fand ich in Ordnung, weil 237 

wirklich von Null auf Hundert gleich am ersten- in der ersten Semesterwoche wäre zu 238 

viel verlangt- wurde es nicht. Und besonders gut fand ich die Vorlesung Grundlagen 239 

der Mathematik, die mir wirklich noch mal so ein Rundumüberblick gegeben hat. 240 

Also- noch kann ich es nicht beurteilen, aber ich hatte das Gefühl, es war ein 241 

Rundumüberblick an den Themen an denen Handwerkszeug sozusagen was ich im 242 

Studium immer brauchen werde. Ja. 243 

I  Okay, vielen Dank schon mal. 244 



F. Studentin F_PRE  

 

I  Ja, vielen Dank noch mal für das Interview, dass du dich bereit erklärt hast. Was sind 1 

denn deine Studienfächer? Du studierst ja L3, hab ich gesehen? 2 

B  Genau Mathe und Physik. 3 

I  Und wie kommt es dazu, dass du dich erst mal fürs Lehramtsstudium entschieden 4 

hast und speziell für das Fach Mathe- würde mich interessieren? 5 

B  Ich glaub‘ Lehr- für Lehramt hab ich mich entschieden, glaub ich weil ich einfach 6 

schon von zu Hause aus so ein bisschen geprägt war. Mein Papa war 7 

Berufsschullehrer, Tante Lehrerin, Onkel Lehrer, das war einfach- ich kannte quasi 8 

diesen Alltag, hab aber tatsächlich nach meinem Abitur erst noch eine Ausbildung 9 

angefangen, die dann abgebrochen und dann mit dem Studium angefangen. Und 10 

Mathematik war, weil ich mich schon immer für Mathe interessiert hatte. Also das 11 

war- das hab ich immer gerne gemacht in der Schule, hatte das auch als 12 

Leistungskurs, ja. 13 

I  Mhm und studierst du hier an der Uni eher nach dem Selbstverständnis einer 14 

Mathematiklehrerin oder einer Mathematikerin im Fach Mathe? 15 

B  Also ich glaube tatsächlich, es geht eher Richtung Mathematiker, aber das ist- also 16 

mir wäre es eigentlich lieber, dass es mehr Richtung Mathematiklehrer gehen würde, 17 

aber das- da hab ich so ein bisschen was- kann ich nicht so. 18 

I  Was heißt das? 19 

B  Also ich hab halt oft das Gefühl, dass diese Didaktikvorlesung und die Fachvorlesung 20 

einfach separat sind. Ich mein‘ in dem ganz normalen Mathematikvorlesungen sitzen 21 

ja auch die Bachelor mit drin, das heißt dementsprechend ist so die Vorlesung 22 

aufgebaut und ich hab jetzt auch schon- also ich hab‘ gehört schon EMD und SEK 1 23 

Didaktik und natürlich macht man da Sachen die schulisch sind aber mir fehlt 24 

tatsächlich die- also trotz allem irgendwie die Verbindung von den beiden Sachen. 25 

I  In der Didaktik dann oder im Fach? 26 

B  Also die Kombination von beiden fehlt mir. 27 

I  Achso. 28 

B  Also tatsächlich irgendwie- also ich hab bei so manchen Aufgabenbereichen denke 29 

ich mir jedes Mal: Okay, welche Schwierigkeiten könnten da jetzt die Schüler haben? 30 

Wie könnte ich denen das beibringen? Das fehlt mir so ein bisschen tatsächlich. 31 

I  Macht dir denn das Mathematikstudium Spaß? 32 



B  Das schon, ja. Ich glaub‘, sonst würde ich es auch nicht so lang machen. 33 

I  Und warum? 34 

B  Warum mir es Spaß macht? Weil ich- gute Frage, warum es mir Spaß macht. Also 35 

weil ich mich gern eigentlich mit so Problemen auseinander setze, auch dann am 36 

Knobeln bin bis ich es irgendwie rauskriege und ich einfach das Logische dahinter 37 

mag. Also was ich überhaupt nicht kann, ist zum einen irgendwelchen zum Beispiel 38 

Kernstudium irgendwelche Texte lesen und mich damit auseinandersetzen. Und bei 39 

Mathe ist es irgendwie so: man versteht es vielleicht am Anfang nicht, aber wenn 40 

man sich daraus irgendwo miteinander auseinandersetzt hat man am Ende irgendein 41 

Ergebnis sozusagen wo man ja- womit man was anfangen kann, sei es wirklich 42 

mathema- also ein Ergebnis von der Rechenaufgabe als auch einfach als Ergebnis 43 

quasi das Verständnis und das was ich da mir jetzt erarbeit hab‘, kann ich dann auch 44 

auf andere Aufgaben anwenden.  45 

I  Wenn du dich jetzt zurück erinnerst. Wie waren deine Erwartungen an das Studium 46 

und haben sich diese Erwartungen erfüllt oder nicht? 47 

B  Tatsächlich hatte ich eigentlich keine Erwartungen an das Studium, weil (4) ich ja 48 

dadurch, dass ich die Ausbildung noch hatte, halt auch einfach aus dem Schulischen 49 

raus war. Also ich war eher damit konfrontiert: Was kann ich selbst noch? und was- 50 

also das waren eher so die Gedanken mit denen ich mich gespielt hab‘ und jetzt nicht 51 

was ich vom Studium wirklich direkt erwarte. 52 

I  Wie war für dich denn der der Übergang von der Schule bis bzw. von der Ausbildung 53 

dann zur Hochschule? 54 

B  das war schon schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen weil ich war aus der- raus aus 55 

der Schule aus dem Mathematischen so eigentlich, weil Berufsschule das war ein 56 

Witz, (lacht) da war- gab es halt Mathe aber als Fach nicht was ich gemacht hab und 57 

dann ist- also ich muss auch sagen, ich hab ja- ich hab mit L2 angefangen zu 58 

studieren, hab dann auf L3 gewechselt und das dauert jetzt schon ganz schön. Also 59 

ich bin ja jetzt quasi auch schon im- ich höre jetzt GDM, ELA und ANA jetzt schon 60 

zum dritten Mal, auch weil ich mich am Anfang übernommen habe, hab gedacht: 61 

Okay, du willst jetzt keine Zeit verlieren, machst du alle und jetzt denk‘ ich mir: Hätte 62 

ich jedes Semester nur eins von den dreien gehört und das auch geschrieben, hätte 63 

ich mehr davon gehabt. Aber mittlerweile ist jetzt das erste Semester wo ich das 64 

Gefühl hab‘, ich hab ein Verständnis von der ganzen Geschichte, (lachend) also man 65 

hört jetzt mittlerweile schon ganz anders dem Dozenten zu und kann es jetzt. 66 



I  Wie oft hast du denn schon daran gedacht, dein Mathematikstudium aufzuhören 67 

oder zu wechseln? 68 

B  Eigentlich gar nicht so oft, weil ich es ja einfach immer noch gern mache. Das einzige 69 

was mir ein bisschen Panik macht, dass ich ja auch nicht jünger werde (lachend) das 70 

ist eigentlich das einzige also weshalb- also ich glaub‘ schon dass ich das noch schaff‘ 71 

aber, ja. 72 

I  Wie zufrieden bist du mit dem Mathematikstudium und mit dem Studium und den 73 

Studieninhalten im Mathestudium? 74 

B  Mhh (3) also bis jetzt muss ich sagen sind glaube ich sind das alles Inhalte die die 75 

mich irgendwie weiter bringen, die die ich in der Schule auch brauche. Ja Herr 76 

[Dozent] hat man in der Physik eine Vorlesungs-Veranstaltungsfach als man kommt 77 

aus der Schule mit einem bestimmten Niveau raus was schon recht hoch ist sagen 78 

wir mal so, dann muss man studieren was noch höher ist um dann auf einem Level 79 

zu unterrichten was wieder eine ganze Ecke niedriger ist. Und ich glaube, das trifft ja 80 

auch auf Mathe zu, dass man natürlich ein Hintergrundverständnis braucht und nicht 81 

nur einfach grade mal so die Sachen hat die man dann den Schülern auch beibringen 82 

sollte und dass man halt auch ein Hintergrundverständnis hat. Aber generell bin ich- 83 

hab‘ ich so in manchen Bereichen das Gefühl, es wird sehr intens- manche Bereiche 84 

find‘ ich werden sehr intensiv gemacht, wo ich mir denke: Okay, könnte man jetzt 85 

auch ein bisschen sparsam behandeln und dann andere Bereiche wirklich ein 86 

bisschen intensiver machen. 87 

I  Mhm, also wie müsste die Hochschulemathematik verändert werden, dass sie in 88 

deinen Augen besser wird? 89 

B  Also teilweise ein bisschen mehr abgestimmt werden. Also ich höre ja jetzt wieder 90 

GDM und ANA parallel unter anderem und da ist in GDM startet es mit 91 

Aussagenlogik, ANA startet quasi mit Aussagenlogik, es sind eigentlich die gleichen 92 

Sachen die gemacht werden müssen, was natürlich schön ist für die Übungszettel- 93 

man kriegt dann da die Punkte mehr oder weniger geschenkt, aber das sind so 94 

Sachen wo ich dann das Gefühl hatte: Okay, Aussagenlogik klar man muss es in 95 

gewisser Weise wissen um Beweise zu führen, damit man weiß wie so ein Beweis ja 96 

geführt wird, aber das finde ich ist zum Beispiel ein Thema was sehr ausgiebig 97 

behandelt wird und dann kommt man dazu Injektivität, Surjektivität und so zu 98 

beweisen und da wird man aber dann so find‘ ich so: „Okay, jetzt beweist das mal.“ 99 

und dann bespricht man das und da fehlt mir irgendwie auch dieser Formalismus 100 



zum Beispiel, dass ich einfach mal so ein bisschen: „Okay, wenn ihr das beweisen 101 

wollt, dann macht das so, dann macht das so, dann macht das so“, weil ich sitze oft 102 

davor und weiß: Okay, ich muss das jetzt mit Hilfe der Definition von Injektivität 103 

beweisen, weiß dann aber irgendwie nicht: Okay, wie schreib ich denn das jetzt auch 104 

formell auf so? und das ist da denk ich.  105 

I  Okay, das war quasi jetzt innerhalb des Fachs und du hast ja zu Beginn noch was 106 

gesagt zum Fach und Fachdidaktik. Wie- was müsste man da- was müsste da 107 

verändert werden, dass es besser wird? 108 

B  Ja also ich weiß ne- also wie man das machen sollte- keine Ahnung wie man das 109 

umsetzen kann, aber wenn ich jetzt mal was- ja also- also mir fehlt halt manchmal 110 

also mir fehlt halt irgendwie- okay Analysis, Analysis ist ja zum Beispiel auch dann in 111 

der Schule Kurvendiskussion, aber wie man das dann quasi wie man da dann 112 

rangeht: Okay, welche Möglichkeiten hab‘ ich, dass dann dem Schüler beizubringen? 113 

welche Schwierigkeiten hat- klar ich hab‘ jetzt Sek 2 Didaktik noch nicht gehört, wo 114 

es ja auch um Analysis geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem halben 115 

Jahr was man ja nur hat für komplett Sek 2, dass man dann da halt wirklich so ein- ja 116 

dass für die ganzen Themen die es ja dann auch gibt auch Lineare Algebra und 117 

sowas, Vektorrechnung, dass man da dann irgendwie wirklich erkennt: Okay, welche 118 

Schwierigkeiten haben Schüler in dem Bereich? Wie kann ich denen 119 

entgegenwirken? wie kann- wie baue ich vielleicht auch eine Unterrichtseinheit dann 120 

zu einem bestimmten Thema auf? Das ist irgendwie wo ich das Gefühl hab, dass ja.  121 

I  Wie sinnvoll findest du dann das Hochschulstudium in Bezug auf Schule? 122 

B  Also tatsächlich hab‘ ich mir manchmal schon gedacht, ob vielleicht wirklich na es 123 

eher so im Ausbildungsstil halt- ich mein‘ ich hab‘ ja tatsächlich ja jetzt den Vergleich, 124 

dass ich schon eine Ausbildung gemacht hab- gar nicht so schlecht, dass- weil da 125 

kriegt man halt wirklich beigebracht- klar man kriegt zum einen die Inhalte die man- 126 

die der Beruf braucht, aber man kriegt halt auch gezei- in gewisser Weise gezeigt, 127 

wie man das dann auch macht, also was Praktisches eher. Und ja- und das ist 128 

irgendwie- wenn man da an der Schule wäre und dann halt wirklich- man hat ja 129 

natürlich SPS und sowas aber da ist ja nie garantiert, dass man durch SPS mal alle 130 

Sach- alle Themenbereiche die es in so einer Schule, Schulzeit gibt abdeckt und da- ja, 131 

das ist (3) wäre schon schön, wenn man da einfach wissen würde: „Okay, im Bereich 132 

Analysis gibt es die Schülerinnen und Schüler die Schwierigkeiten, dem kann man so 133 



entgegen wirk- also unter anderem natürlich muss man selbst was entwickeln, aber 134 

das ist ja- das würd‘ ich mir irgendwie wünschen. 135 

I  Wie sehr würdest du der Aussage zustimmen, dass die Hochschulmathematik 136 

inhaltlich kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat? 137 

B  (5) Also kaum würd‘ ich auf gar keinen Fall sagen, weil es halt schon viel mit der 138 

Schulmathematik zu tun, auch wenn es jetzt- wenn es vielleicht anders aufgebaut ist. 139 

Aber ich glaube, die Schu- Hochschulmathematik geht einfach um dieses tiefere 140 

Verständnis von der Geschichte und dann halt auch- schon vielleicht auch das was 141 

ich eben gesagt hab‘, Schwierigkeiten von Schülern erkennen zu können. Von daher 142 

würde ich sagen, sie sind auf jeden Fall vom Stil wie sie aufgebaut sind schon sehr 143 

unterschiedlich, aber allgemein sind es die gleichen Inhalte irgendwie. Ja. 144 

I  Okay und wenn du jetzt in Schulnoten denkst, also von eins bis sechs. Also eins ist 145 

sehr gut, sechs schlecht. Wie hoch ist dann für dich die Relevanz der 146 

Hochschulmathematik für die Tätigkeit als Lehrkraft? 147 

B  (9) Na ich denk zwei würde ich schon sagen. Sehr hoch. 148 

I  Und Begründung? 149 

B  Ja wie gesagt, einfach weil man sie für das tiefere Verständnis auf jeden Fall braucht, 150 

um halt Fehler erkennen zu können und um selbst auch einfach das verstanden zu 151 

haben was man dem Schüler beibringen möchte und dann dementsprechend ja, 152 

Möglichkeiten zu entwickeln das dem Schüler dann auch rüber zu bringen. 153 

I  Und welchen Einfluss wird die Hochschulmathematik auf deinen Unterricht haben? 154 

Also im Prinzip was nimmst du von der Hochschulmathematik mit? 155 

B  Also einfach die- quasi das Hintergrundwissen was hinter den- hinter dem Ganzen 156 

steht, das würde ich sagen ist das was man mitnimmt. Von der Art wie sie gestaltet 157 

ist, nichts. (lacht) Also das ist einfach klar für Schüler einfach zu abstrakt, zu 158 

formellastig einfach. Also ich hatte in der Schule tatsächlich da einen Lehrer, der hat 159 

da hat man das Gefühl, der wäre Uni-Dozent. Der ist reingekommen mit: „Bäm, eins 160 

für alle x Element m, gegen“ und hat das diktiert und ist dann so wieder aus der 161 

Stunde rausgegangen. Also sowas würde ich definitiv nicht machen, so quasi dass 162 

den Unterricht aufbauen wie wie eine Vorlesung zum Beispiel aufgebaut ist. Weil das 163 

ja reiner Frontalunterricht ist und nichts selbst Erarbeitendes und ja.  164 

I  Wie gut fühlst du dich durch die Hochschulmathematik auf den Lehrerberuf 165 

vorbereitet? 166 

B  Mit Hochschulmathematik meinen wir quasi die Fachvorlesung? 167 



I  Ja. 168 

B  (5) Dann würde ich sagen drei minus, wenn ich es in einer Note ausdrücken müsste. 169 

Weil halt wirklich- weil halt die Schule nicht einfach nur Fachwissen ist, sondern 170 

auch eben Didaktik und da reicht das halt- also nur Fachvorlesung würden halt auf 171 

gar keinen Fall ausreichen, weil irgendwie bringt das beste Verständnis vom Fach 172 

nichts finde ich, wenn ich nicht in der Lage bin das den Schülern irgendwie zu 173 

vermitteln. 174 

I  Angenommen du bist diejenige die das Hochschulstudium entwirft für Lehrämter. 175 

Wie würdest du das gestalten von Anfang bis Ende? 176 

B  Also ich glaube, ich würd tatsächlich ähnlich machen wie es in der Physik auch 177 

abläuft. In der Physik ist es ja so dass man- in den ersten vier Semestern hört man 178 

quasi das was die Bachelorstudenten nur in zwei hören und da ist es halt so, dass 179 

quasi- man fängt an und hört Mechanik ein halbes Semester Fach und macht dann 180 

den Rest dieses Semesters Didaktik zu dem was man gehört hat. Dann das nächste 181 

Semester, das ist das gleiche Spiel: Man hört erst E-Lehre und macht dann ein halbes 182 

Semester Didaktik dazu und dann im dritten Semester hört man halt erst die 183 

Didaktik und macht dann Wärmelehre und dann wieder ein halbes Semester 184 

Didaktik und ein halbes Semester Optik. Und das finde ich ist irgendwie sehr nah, 185 

weil man wirklich zu den Themenbereichen die man gelernt hat direkten Bezug mit 186 

Didaktik hat und mit Schülerschwierigkeiten und das finde ich eigentlich gut. Dass 187 

man das natürlich später nicht mit theoretischer Mechanik und Quantenmechanik 188 

macht- wäre es auch schön wenn man da- wenn es da noch so gemacht werden 189 

würde, aber bis da bis man die gehört hat man zumindest schon mal so ein 190 

Grundverständnis auch von Schülerschwierigkeiten und das fände ich in Mathe 191 

eigentlich auch ganz schön, wenn man das irgendwie einfach direkter zeitnah und 192 

auch mit wirklich mit mehr Bezug dann auf diese Fachvorlesung nehmen würde 193 

beziehungsweise dann quasi diese Fachvorlesung in der Schul- im Schulunterricht 194 

übersetzt, dass halt quasi wenn man dann zum Beispiel Analysis hat, dass man dann 195 

quasi Sch- dann in der Schul- Didaktikvorlesung dass man da noch machen würde: 196 

Das sind Schulanalysis-Aufgaben und dann sind das die Probleme und so geht man 197 

damit um. 198 

I  Und wenn die Uni jetzt diese Rolle nicht einnimmt, was versuchst du das von dir aus 199 

da diese Verknüpfung herzustellen? 200 



B  Ist tatsächlich zurzeit sch- nicht, mach ich zur Zeit nicht nehmen, weil es einfach 201 

zeitlich überhaupt keine Möglichkeit da, weil ich jetzt einfach mal gucken muss dass 202 

ich mal zu einem Ende irgendwie mal komme und zum Ziel. Aber ja, das wäre auf 203 

jeden Fall sinnvoll, da ein bisschen was zu machen, ja.  204 

I  Okay und sonst noch irgendwas was du zu dem Thema loswerden willst, erzählen 205 

würdest? 206 

B  Wüsste ich jetzt- ach ja, ich kann ja was zu den zu den Aufgaben auf diesen 207 

Übungszettel mal sagen die ja jetzt da drin sind- finde ich an sich eine gute- für die 208 

Lehrämter eine gute Idee, so Aufgaben zu machen, aber es fehlt halt einfach die quasi 209 

die Vorlesung sozusagen dazu, dass man einfach dann weiß, wie man damit umgeht 210 

man dann würde zwar dann die Aufgaben besprechen- also ich hab‘ zum Beispiel 211 

heute erst die Vorlesung jetzt über der ersten Didaktik-Aufgabe, aber es ist halt 212 

irgendwie so- ja hingegeben, aber halt irgendwie fehlt einfach der Hintergrund dann 213 

dazu.  214 

I  Okay, dann vielen Dank. 215 



F. Studentin F_POST  

 

I  Okay, ja dieses Interview dient dazu, mögliche Unterschiede in der Wahrnehmung 1 

von dem Mathematikstudium zu erfassen. Hast du da von dir aus irgendwelche 2 

Aspekte, die du zum jetzigen Zeitpunkt anders siehst als zu Beginn des 3 

Wintersemesters? 4 

B Also eigentlich find ich es immer noch schwierig, diese Verknüpfung zwischen dem 5 

Fachlichen und dann dem Didaktischen- also auch wenn ja auf dem Übungszettel 6 

immer noch eine didaktische Übung mit dabei war, war das ja trotz allem etwas was 7 

irgendwie trotz allem losgelöst irgendwie von der Vorlesung war. Also es war zwar- 8 

man hat zwar diese Aufgabe bekommen, man hat die besprochen aber irgendwie war 9 

es- normalerweise ist es ja eher so, dass man irgendwelche Grundlagen mal bekommt 10 

und dann auf deren Basis dann Aufgaben, auch didaktische Aufgaben löst und in dem 11 

Fall war das irgendwie ja trotz allem nicht gegeben. Da hat man ja eher versucht 12 

irgendwie diese Aufgabe zu lösen und hat dann vielleicht noch in der Besprechung 13 

noch mal so ein paar didaktische Aspekte mit rein bekommen, aber die wurden halt 14 

irgendwie im Vorfeld ja eigentlich nicht besprochen, weil es ja keine didaktische 15 

Vorlesung gezielt dafür gab zu dem Zeitpunkt. 16 

I  Also sozusagen rückblickend auf das Semester, was ist so die die Bilanz die du aus der 17 

Vorlesung dann ziehst? 18 

B  Also die Vorlesung hat auf jeden Fall fachlich Grundlagen geschaffen, aber didaktisch 19 

trotz allem irgendwie eher nicht. Also ich hab‘ ja jetzt gerade vor zwei Wochen erst 20 

angefangen, die Sek 2 Didaktik Vorlesung zu hören, die ja dann darauf aufbaut auf 21 

diesem Fachwissen und selbst da ist es sch- also ich meine, es sind zwei Wochen, erst 22 

nur zwei Vorlesungen gewesen, aber trotz allem auch da finde ich ist es wirklich 23 

schwierig zu sagen was didaktisch relevant ist und was ich wirklich für den 24 

Unterricht mitnehmen kann. Also geht eher viel um Theorien, wie man es mal 25 

gemacht hat und was aber konkret wie ich es im Unterricht anwende, wird auch da 26 

nicht gemacht. 27 

I  Okay, macht dir das Mathematikstudium Spaß? 28 

B  Ja das auf jeden Fall. Obwohl ich jetzt tatsächlich dieses Semester echt merke, dass ich 29 

mich teilweise innerhalb meines Studiums vom echt bevormundet fühle mit den 30 

Übungszetteln zum Beispiel. Also ich konnte letztes Semester- hatte ich tatsächlich 31 

den Vorteil, dass ich die Zulassung schon vor zwei Jahren gemacht habe- gebe ich 32 



ganz ehrlich zu, durch Abschreiben- und hab‘ mich halt dieses Semester in dem 33 

Rhythmus, in dem Tempo auf ne auf die Klausur vorbereiten können, wie es für mich 34 

angemessen war. Ich stand nicht wöchentlich unter dem Druck: Ich muss jetzt irgend 35 

einen Übungszettel abgeben und 50 Punkte- Prozent drauf kriegen, ich konnte 36 

Übungszettel drei Wochen liegen lassen ohne dass ich irgendwas gemacht hab‘ und 37 

hab mich dann aber mal intensivst längere Zeit mehr, wirklich mal ein Wochenende 38 

damit nur auseinandergesetzt und das ist- für mich war das viel passender. Ich hab‘ 39 

vor der Klausur wirklich mehrere Tage wirklich intensiv am Stück damit mich 40 

auseinandersetzen können, Verknüpfungen von anderen Sachen schaffen können und 41 

hab‘ dann damit die Klausur mit 9 Punkten bestanden und sehe mich jetzt schon 42 

scheitern und fragen, ob ich überhaupt dieses Semester Analysis 2- ob ich überhaupt 43 

die Zulassung zur Klausur kriege und das ist das was mich momentan tierisch am 44 

Studium nervt. 45 

I  Wie oft hast du denn dann schon daran gedacht dein Mathematikstudium aufzuhören 46 

oder das Fach zu wechseln? 47 

B  Also eigent- klar, man will gerade in so Situationen wo das dann so stressig ist, denkt- 48 

kommt man schon mal so, aber so wirklich ernsthaft drüber nachgedacht dass es 49 

wirklich ich sag mal dass ich nach Alternativen gesucht hab, gar nicht. Das war dann 50 

eher so im Frust, wo man gesagt hat: „Das tue ich mir nicht noch mal länger an“ oder 51 

sowas, aber wirklich konkret eigentlich gar nicht. Ich hab‘ jetzt sogar von L2 zu L3 52 

gewechselt, ja. 53 

I  Und wie zufrieden bist du denn mit den Studieninhalten, also das was da gelernt wird 54 

in Vorlesungen? Also etwas hast du ja schon ganz am Anfang gesagt. 55 

B  Also ich bin immer noch der Meinung, dass es wichtig ist natürlich, dass ein Lehrer 56 

mehr weiß als die Schüler, aber teilweise finde ich es ist zu theoretisch, zu abgehoben 57 

finde, will ich es mal nennen, wo ich mich frag- also wo ich mir denke: Mehr Didaktik, 58 

mehr Anwendung, also es soll ja auch im Unterricht letztendlich darum gehen, auch 59 

Anwendungen zu machen. Also man versucht ja wieder weg zu kommen von 60 

irgendwelchen universitärem Matheunterricht an der Schule das wü- möchte man ja 61 

nicht, man möchte ja eher Anwendung zum problemorientierten Unterricht und das 62 

wird halt meiner Meinung nach total vernachlässigt sondern- also für uns wird 63 

Formalismus ganz groß geschrieben, ins letzte Detail, wo ich mir manchmal denken 64 

würde: Auch hier könnte es ja an ma- in manchen Stellen doch darum gehen, ob man 65 

den Grundgedanken verstanden hat, ob man es vielleicht in der beschreibenden Form 66 



sein Wissen wiedergeben könnte, was aber überhaupt nicht ja beachtet wird, weil es 67 

formal nicht korrekt ist und das ist, ja. 68 

I  Siehst du da Unterschiede in den Vorlesungen? Oder 69 

B  Ja also wenn ich jetzt zum Beispiel- also es ist tatsächlich auch übungsleiterabhängig, 70 

welche wer da wie drauf achtet. Aber ich merke jetzt zum Beispiel in der- also ich hab‘ 71 

ja letztes Jahr auch noch mal Elementare lineare Algebra beim [Dozent] gehört und 72 

höre da ja jetzt auch Lineare Algebra bei ihm und man merkt bei ihm schon einfach, 73 

es ist- das hat er auch ganz klar am Anfang eigentlich gesagt, dass er jetzt nicht diesen 74 

ganzen Mathematikfirlefanz nutzen möchten mit irgendwelchen Symbolen für „für 75 

alle“, „es existiert“, sondern er verbalisiert das auch und das- und er schreibt auch mal 76 

in einen Beweis eher noch mal ein zwei Sätze rein, was jetzt zum Beispiel in der 77 

Analysisvorlesung ja in gewisser Weise sogar verpönt ist, wo man dann doch eher 78 

versuchen muss das möglichst kurz und knackig mit irgendwelchen Symbolen ja 79 

darzustellen. Ja, da gibt‘s schon doch Unterschiede, ja. 80 

I  Und wie sinnvoll findest du denn das Mathematikstudium im Hinblick auf Schule? 81 

B  Wie sinnvoll? Also natürlich brauche ich Grundlagen, also ich kann ja nicht nur das 82 

Schulbuch aufschlagen, gucken und versteh‘ ich es und anhand des Schulbuchs dann 83 

den Schülern das zu vermitteln ne? Das ist ja das was ich eigentlich auch schon gesagt 84 

habe: Also natürlich brauche ich Grundlagen, ich brauche Hintergrundwissen, ich 85 

brauche Verständnis von den- von der Thematik auch tiefergründig um überhaupt 86 

vielleicht auch dann erkennen zu können, wo Schwierigkeiten für Schüler liegen, die 87 

ich ja auch quasi aus dem Fachlichen mit rausnehmen kann. Aber es wäre halt an der 88 

Stelle schon schön, auch mal noch mal gezielt diese Schwierigkeiten zu besprechen 89 

wie man dann auch gezielt damit umgeht.  90 

I  Und würdest du das auch in Fachveranstaltungen dir wünschen? 91 

B  Also ich hab‘ glaub- ich hab‘ das ja auch schon mal am Anfang so erzählt, als wir das 92 

letzte Interview geführt haben- gesagt, dass das ich das halt wirklich bei der 93 

Physikdidaktik halt einfach super finde, wo wirklich die Fachvorlesung quasi nochmal 94 

geteilt ist in halbes Semester Fach, halbes Semester Didaktik, wo dann halt wirklich 95 

die Verknüpfung direkt stattfindet und man auch quasi auf das was man im halben 96 

Semester gelernt hat fachlich, dass man da dann ein halbes Semester lang Didaktik 97 

drauf anwendet, wo man dann bespricht: Welche Schülervorstellungen gibt es? 98 

Welche Schwierigkeiten haben Schüler? Wie kann man mit denen umgehen? wo man 99 

dann auch schon mal in den ersten Semestern 15 minütige Kurzunterrichte hält, um 100 



einfach da schon mal dran anzusetzen wo man kurze Ausarbeit und kurze 101 

Unterrichtentwürfe schreibt und sich halt auch einfach schon Gedanken macht. Und 102 

das finde ich, ist halt in den Mathematikvorlesungen irgendwie los- sehr losgelöst 103 

voneinander. Also in der Physik hab‘ ich das Gefühl, da wird auch unter den Dozenten 104 

unter den Fach- und den Didaktikdozenten, da weiß man was gemacht wird. Also 105 

auch ein [Dozent], der ja eigentlich auch die Bachelor Physikstudenten und die 106 

Nanostrukturwissenschaftler unterrichtet, hat im Hinterkopf was die Didaktiker oder 107 

was die Lehramtsstudenten machen und das hab‘ ich bis jetzt in Mathe tatsächlich- da 108 

macht irgendwie jeder sein Fachgebiet und das war’s. 109 

I  Also siehst du da die einzelnen Facetten zwischen Fach und Didaktik sehr isoliert? 110 

B  Ja definitiv. Und je nach dem was man für eine Didaktikvorlesung auch hört, vielleicht 111 

ist es teilweise auch sehr theorielastig trotz allem, also welche- ja welche Strömungen 112 

gibt es und wie kennzeichnen sich diese Strömungen? Aber was das speziell jetzt für 113 

mich als Lehrer bedeutet, geht halt teilweise unter. Natürlich ist es gut zu wissen, dass 114 

es irgendwann mal hauptsächlich universitärer Unterricht in der Schule war, sag ich 115 

mal, aber was heißt das jetzt für mich als Lehrer? Wie kann ich das anders machen? 116 

Welche- wie kann ich meinen Unterricht aufbauen gezielt? Das geht halt irgendwie 117 

unter. 118 

I  Wenn du sozusagen jetzt in Schulnoten denkst von eins bis sechs, wie würdest du da 119 

die Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf einschätzen? Also von 120 

sehr niedrig bis sehr hoch? 121 

B  Also ich würde ja eben trotz allem schon einen hohen Stellenwert- also „hoch“ würde 122 

ich sagen das trotz allem. 123 

I  Und aus welchem Grund? 124 

B  Weil- ja weil es halt auch einfach Hintergrundwissen schafft, weil es ja auch 125 

Grundlagen dafür schafft zu verstehen, welche Schwierigkeiten Schüler haben 126 

können. Also man merkt das ja selbst, man merkt das ja auch an sich, wo man 127 

vielleicht im Studium dann auf Schwierigkeiten stößt, allein vom Verständnis her von 128 

der Vorstellung auch, wo man sich manche Sachen versucht vorzustellen die einfach 129 

nicht vorstellbar sind, wo man dann vielleicht einfach mal akzeptieren muss: Ich kann 130 

es mir nicht vorstellen, ich wende das jetzt an und das sind ja dann auch schon Sachen 131 

auf die dann ein Schüler stößt. Vielleicht nicht mit dem was ich- wo was ich dafür 132 

Probleme hatte, weil der Schüler ja quasi eine abgeschwächte Form hat, aber es sind 133 

ja- für den Schüler ist das ja trotzdem schwierig, genauso wie für mich das vielleicht 134 



ein bisschen Anspruchsvollere auch schwierig ist. Also und von daher ist das schon 135 

gut auch zu sehen und zu- ja zu erfahren zu lernen, auch allein die Tatsache- zum 136 

Beispiel lernen wie lernt man- wie bereitet man sich vor? Ich muss mich auf 137 

Matheklausuren, universitäre Matheklausuren- vorher der Schüler muss sich auf 138 

schulische Klausuren vorbereiten. Wie kann man ihn dabei unterstützen? Wie baue 139 

ich meinen Unterricht auf? Also das ist halt auch ein gewisser Weise schon auch en 140 

Vergleichsmedium einfach ja. 141 

I  Und hier, das ist aus meinem Fragebogen, da war so ein Feld wo man freie 142 

Kommentare reinschreiben konnte. Und du kannst hier mal das was der Studierende 143 

hier reingeschrieben hat lesen und überlegen, wie du zu dieser Ansicht stehst. Wenn 144 

du es nicht lesen kannst, kann ich es auch vorlesen. 145 

B  Ja, also ich kann das was er geschrieben hat oder sie- ich glaub‘ es ist ein „Er“- gut 146 

nachvollziehen, also nicht alles. Also dieses „Unverschämt!“ finde ich ist vielleicht 147 

schon ein bisschen sehr- da ich glaub- da ist schon einer wirklich wütend. Aber ich 148 

kann schon verstehen, dass die- also prinzipiell schreibt er ja vieles von dem was ich 149 

auch gesagt habe, dass es teilweise wirklich Sachen enthalten sind die einfach zu sehr 150 

ins Detail gehen, zu sehr ja vom Hundertstel ins Tausendstel sozusagen. Und auch 151 

diesen Aspekt, dass „1x Didaktikvorlesung reicht nicht aus!“ ist ja auch das was ich 152 

gesagt habe, dass das irgendwie diese Verknüpfung von Fach und Didaktik irgendwie 153 

anders gelöst werden müsste, sollte. Das wär‘- ja.  154 

I  Und grundsätzlich zum Beispiel hier zu dem ersten Satz, dass diejenige schreibt: „Ich 155 

lerne hier Sachen, die später in der Schule niemanden mehr interessieren. Viele 156 

Inhalte im Mathestudium erscheinen mir unnötig“- jetzt hast du hier sozusagen oben 157 

gesagt, die Relevanz ist hoch, aber gleichzeitig würdest du ihm ja zustimmen. Wie 158 

passt das zusammen bei dir? 159 

B  Naja, also prinzi- also ich sag mal es sind ja trotz allem sehr sehr viele und Inhalte 160 

auch enthalten die wichtig sind, die auch angesprochen werden müssen. Aber es ist 161 

teilweise der Umfang in welchem es angesprochen wird und da finde ich halt wirklich 162 

dass es manchmal zu detailverliebt sozusagen ist, zu sehr wo ich mir denken würde: 163 

Okay, bis zu dem Punkt ist es wichtig, dass ich das bis hier hin weiß, wo ich auch weiß 164 

dass es schon mehr ist als das was ich in der Schule anwende, aber ich muss nicht 165 

noch konkreter werden, ich muss es nicht noch spezifischer klären. Und das ist so das 166 

weshalb ich sage: An sich ist es- ich sag mal dieser Grundtenor ist schon wichtig was 167 

lernen und auch dass wir mehr lernen als wir brauchen, aber es ist halt an gewissen 168 



Stellen ist dann halt der Umfang wo ich sagen muss, der dann doch das Ganze zu viel 169 

macht, also wo es dann wirklich, ja.  170 

I  Okay, gibt es da trotzdem was oder was- also gibt es etwas wo du sagen würdest: Das 171 

nehme ich mit von der Fachvorlesung in meinen Unterricht? 172 

B  Also tatsächlich nehm‘ ich das eher so Gegenbeispiel mit, weil ich einfach gemerkt 173 

habe, dass dieses wirklich sehr sehr Theoretische, dieses Axiomatische- dass das 174 

schon einfach anstrengender auch ist, sich damit auseinanderzusetzen dieses zu 175 

verstehen. Und ich selbst hatte in der Schule tatsächlich einen Mathelehrer in der 176 

elften Klasse der ist reingekommen und hat das was die Dozenten hier an die Tafel 177 

schreiben diktiert, also es ging wirklich mit „Def, Mm, Bämm, so und so und Korollar, 178 

so und so“ hat der wirklich die Fo- diktiert und ist rausgegangen und das hat- da hab‘ 179 

ich damals schon am Ende des Schuljahres dagestanden oder am Ende der Stunde 180 

dagestanden und hab‘ das zwar alles mitgeschrieben und hatte aber in keinster Weise 181 

eine Vorstellung, was gemeint ist: x strebt gegen x Null, ich hatte keine Vorlesung und 182 

dann hat mir ein anderer Mathelehrer in meiner ersten zwölften Klasse 183 

Matheunterricht hat einer angemalt ein x auf einem Graphen und hat daneben ein x 184 

Null gesagt und hat gesagt, die nähern sich an und ich hab‘ nur gedacht: Ach ja, das 185 

war gemeint die ganze Zeit. (lachend) Also dieses si- wirklich sehr Abstrakte, dieses 186 

das- also das werde ich definitiv nicht im Unterricht- ich werde wichtige Definitionen 187 

schon klar machen, das dem Schüler dass der eine Vorstellung hat, dass er auch was 188 

hat wo er nachschlagen kann, wo er vielleicht auch die Möglichkeit hat anhand der 189 

Definitionen die ich ihm vorgebe, vielleicht sich auch mal in der Mathe- an der 190 

Mathebuch nochmal zurecht zu finden und so dass das schon die ich sag mal die 191 

korrekten Formeln und Zeichen verwendet werden, aber auf jeden Fall weniger 192 

textlastig. So naja, das ist das was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, (lacht) so als 193 

Gegenbeispiel, ja. 194 

I  Ja, du warst ja in der Lehramtsgruppe. Gibt es da irgendwelche Aufgaben die dir 195 

sozusagen jetzt rückblickend besonders in Erinnerung geblieben sind? 196 

B  Also dazu muss ich ja halt einfach sagen, dass ich diese Übungszettel dieses Semester 197 

einfach erst kurz vor der Klausur bearbeitet hab‘ und da es für mich letztendlich nicht 198 

klausurrelevant war, hab‘ ich die quasi nicht wirklich bearbeitet. 199 

I  Ja ich kann ja mal einfach Beispiele zeigen. Kannst du zum Beispiel die Aufgabe hier, 200 

Aufgabe 2, kannst du dir mal in Ruhe mal angucken. 201 



B  Ja, also prinzipiell find ich zum Beispiel so eine Aufgabe schon sinnvoll, also auf der 202 

einen Seite ist es natürlich so es ist schon sehr konstruiert. Die Schüler- es geht 203 

eigentlich nur darum das irgendwie zu überprüfen ob der Schüler eine Ableitung re-204 

berechnen kann also das ist ja komplett losgelöst von allem, da ist kein Graph, da ist 205 

kein- vielleicht nicht mal- also man wünscht sich ja eigentlich irgendwie ein Beispiel 206 

wo man dann auch einen Graphen zu hat und also hier ist ja nicht mal ein Graph also- 207 

und von daher ist das ja wirklich- es geht ja wirklich hier rein um dieses sture Lösen 208 

von diesen Aufgaben, aber trotz allem find ich es einfach mal- so ne Aufgabe für mich 209 

als angehenden Lehrer schön zu sehen, weil ich mich mal damit auseinandersetzen 210 

muss, welche- also das ist ja auch gefordert, welche Fehler so ein Schüler gemacht 211 

haben kann und das finde ich an sich schon mal eine gute Aufgabe. Ob es sinnvoll war, 212 

die in der Schule dem Schüler überhaupt erst mal gestellt zu haben ist was anderes, 213 

aber prinzipiell finde ich für mich als angehenden Lehrer finde ich sowas schon gut, 214 

ja. 215 

I  Und dann geht es dann auch weiter. Wenn man das analysiert hat, soll man zum 216 

Beispiel den  B da diese Ableitungsregel die hier falsch gemacht worden ist beweisen. 217 

Genau, dann soll man in C durch graphisch irgendwie zeigen, dass die Konstante beim 218 

Ableiten wegfällt oder weil das auch ein Fehler war der hier gemacht worden ist und 219 

eben D soll man dann die Produktregel die hier in B falsch gemacht worden ist auch 220 

beweisen. Wenn du sozusagen das die Aufgabe gesamt anguckst- und würdest du dir 221 

mehr von solchen Aufgaben wünschen?  222 

B  Also tatsächlich ist es für mich jetzt wenn ich mir das jetzt angucke dieser 223 

Aufgabenteil B und D die der Beweis jetzt von der- von dieser Ableitungsregel und 224 

halt auch von der- also von dieser Produktregel ist was was ich jetzt ich sag‘ mal in 225 

der Art Didaktik in nem Didaktikzusammenhang nicht unbedingt sehe also wo ich für 226 

mich auch manchmal denke: Ist es wirklich notwendig das noch zu beweisen also was 227 

hab ich davon? Weil letztendlich ist es grad bei bei diesen Sachen vollständige 228 

Induktion- da denk‘ also ich denk‘ da überhaupt nicht drüber nach was ich da mach- 229 

ich setz‘ ein, ich wähl‘ mir ein N aus, ich und re- und schreib‘ das einfach runter. Also 230 

da hab‘ ich für mich persönlich überhaupt keinerlei Nutzen von bei der Art von 231 

Aufgabe und so wie ich‘s wenn ich mir jetzt mal die D angucke mit der Be- mit dem 232 

Beweis der Produktregel würd‘ ich auch sagen, dass das ja letztendlich auch nur 233 

Anwenden von Rechenregeln letztendlich ist und da denk‘ ich mir: Warum also 234 

warum muss ich das jetzt machen? Und also also auf diese Aufgabenteile könnte ich 235 



verzichten also auf Aufgabenteil B und D in dem Zusammenhang und das hier muss 236 

ich mir noch mal kurz die C durchlesen. (9) Ja das finde ich ist zum Beispiel jetzt 237 

schon wieder ein Aspekt, den ich- den ich sinnvoll finde weil es auch um diese 238 

Veranschaulichung geht die man den Schülern mitgeben kann und dass man sich 239 

selbst damit das erst mal selbst vor Augen führt warum das so ist um es dann auch an 240 

Schüler weiterzugeben also den Teil finde ich jetzt wiederum sinnvoll. Das ist- ja also 241 

A und C finde ich für- find‘ ich sinnvoll, B und D an der Stelle nicht. 242 

I  Okay, tatsächlich war B und D auch auf dem regulären Zettel mit dabei 243 

B  Okay, ja 244 

I  und nur- genau A und C sind sozusagen da dazugekommen, andere Sachen wurden 245 

dann weggelassen 246 

B  Mhm 247 

I  Dass das so als Aufgabe sozusagen komplett ist und dass man trotzdem noch in der 248 

Fachwissenschaft irgendwie Anteile hat. 249 

B  Ja. Aber tatsächlich fänd ich B und D jetzt an der Stelle auch- also es ist mal schön weil 250 

das mal ne Aufgabe ist wo man auch mal Punkte sammeln kann wenn man mal auf 251 

nem Zettel((lachend)) sonst nicht so gut ist aber (2) an sich finde ich grad bei dem 252 

Übungsblatt dreizehn dann einfach noch ne Induktion zu haben die ja wirklich auch 253 

also die sieht jetzt wirklich so aus als ob die wirklich nur auf runter schreiben 254 

hinausläuft (2) sehe ich jetzt keinen Nutzen von auch in der Fachvorlesung jetzt nicht 255 

unabhängig jetzt von dem Didaktikteil ja  256 

I  und /ähm/ wü-würden dir solche Aufgaben irgendwie /ähm/ dich mehr darin 257 

unterstützen an ne Verknüpfung zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik zu 258 

sehen oder würdest du sagen wieder so ne Aufgaben die ist irgendwie trotzdem wie 259 

sie ist irgendwie isoliert dann würd man b und da weglassen und . und? 260 

B  nee also ich find also wenn wenn man b und d weglässt also wenn man wirklich jetzt 261 

a und c betrachten find ich ist es schon eine . die . ergänzend wirklich zu dieser 262 

Fachvorlesung zu betrachten ist wobei ich das halt jetzt nicht so wies ja jetzt hier 263 

tatsächlich der Fall war Fachvorlesung und einfach ne Übung reingegeben /äh/ ne 264 

also ne Aufgabe reingegeben also ich f-trotz allem denke ich oder finde ich dass /äh/ 265 

diese Aufgabe trotz allem in in ner begleitenden Didaktikvorlesung noch gestellt 266 

werden sollte wo man dann auch vielleicht mal diskutiert noch mehr und wo es dann 267 

noch wirklich mehr (3) ja nicht nur um das Abhaken ob man das auch so hat 268 

sozusagen sondern wo man dann noch mal ja . mehr Zeit hat wo man dann vielleicht 269 



auch aufgrund der Tatsache dass vielleicht noch andere ähnliche Aufgaben sind sich 270 

an sich dieser Sache mehr Zeit wid-widmen kann das ist ja hier dann einfach ok wir 271 

müssen das mal durchbesprechen der hat das und wenn man halt wirklich in der 272 

Übung für ne Fach-/äh/-für ne Didaktikvorlesung ist wo vielleicht mehrere ähnliche 273 

Aufgaben sind dann s-ist ja manchmal das was bei dem ich sag mal Aufgabenteil a von 274 

der einen ist ist im Aufgabenteil b noch mal so das heißt man bespricht das ja en 275 

bisschen großzügiger sozusagen . ja  276 

I  mh vielleicht nochmal ne ne ne zweite Aufgabe  277 

B  ja 278 

I  /ähm/ 279 

B  so zum Vergleich (4) ja die zeigen das in dem Fall auch die /ähm/ Aufgabe 2 gewesen  280 

I  mhm und die ist ((murmeln)) den Zettel hab ich glaub ich noch gemacht (20) ja die 281 

Aufgabe hab ich an der Stelle nicht verstanden also was die da an der Stelle gemacht 282 

hat zu dem Zeitpunkt also . ich weiß auch nicht  283 

B  achso hier fehlt sozusagen der Bezug zu der eigentlichen 284 

I  ja 285 

B  ok dann ich hab noch mal ne andere Aufgabe die wo-wollt ich eigentlich gern zeigen 286 

/ähm/ das ist die Aufgabe 3 287 

I  die Aufgabe da unten((leise)) (11) ja die genau die hab zumindest mal gelesen ja die 288 

find die finde ich sinnvoll weil die einfach mal vor Augen führt wa-was Schüler für . 289 

Vorstellungen haben von . da ist ja zum Beispiel ne (2) wo er also das wird ja 290 

teilweise da nach einfach den größten Zahlen geguckt oder sowas und dass vier ist 291 

größer als drei und dann ist auch die Wurzel vier /äh/ f /äh/ größer als drei und 292 

solche Sachen . das ist ja wieder genau das es es geht darum dass die Schülerlösung 293 

analysiert wird und man sich Gedanken drum macht /ähm/ dass man dann auch 294 

versucht ne Argumentation zu finden die zu lösen das finde ich ist wirklich wieder 295 

/äh/ /äh/ Schülernah also oder auch Schulnah weil das ist ja genau das Problem wo 296 

wovor ich im Unterricht gestellt werde me-mein Schüler gibt mir ne Antwort die /äh/ 297 

falsch ist dann muss ich überlegen ist se falsch weil er sich verrechnet hat oder ist die 298 

wirklich falsch oder ist se falsch weil er das Grundprinzip /äh/ falsch verstanden hat 299 

und da muss ich halt gucken wie ich den Schüler zum einen erst mal also wie zum 300 

einen erst mal rausfinde wo das Problem liegt ob es en Rechenfehler war oder er es 301 

falsch verstanden hat und wie ich dann halt gezielt darauf eingehe und das ist ja 302 



prinzipiell hier bei der Aufgabe gefordert und das das ist wieder eine wo ich sagen 303 

würde finde ich /äh/ sehr sinnvoll sehr passend ja  304 

B  würdest du die dann jetzt /äh/ in im Fach auch ansiedeln also sozusagen so wie du 305 

gesagt hast in der Physikdidaktik dann /äh/ en Wechsel m-machen und die dann 306 

irgendwie im zweiten Teil einsetzen oder /ähm/ eher sozusagen so wie jetzt in in der 307 

Form fandest dus ja nicht so sinnvoll? 308 

I  ja also weil halt es wirklich einfach nur die Aufgabe war also es ist jetzt 309 

B  mhm 310 

I  mal klar man kann jetzt wenn man jetzt nur die Aufgabe drei betrachtet und wenn 311 

man dann in der Übung ist Aufgabe drei . kann man die natürlich besprechen aber es 312 

ist halt immer noch was anderes ob man . ich sag mal von vom zeitlichen Aspekt her 313 

so ne Aufgabe würd würde auf jeden Fall in der /äh/ im Rahmen einer Fachvorlesung 314 

sag ich mal kürzer besprochen werden als wäre es . in ner Didaktikvorlesung und wie 315 

ich ja auch schon beispielsweise wenn ich jetzt zum Beispiel die Aufgabe hätte so und 316 

nochmal ne ähnliche Aufgabe dann müsst ich nicht jeden Aspekt noch mal aber ich 317 

könnte für für die beiden Aufgaben dann sag ich mal hab ich dann . die Zeit die ich für 318 

beide hab ha-da hab ich dann im Schnitt pro Aufgabe mehr als wenn ich se so in ner 319 

Fachvorlesung besprechen würde . versteht man was ich meine? 320 

B  ja ich denk schon /ähm/ und w-wenn man jetzt sozusagen jetzt sich die Aufgabe c 321 

noch mit dazu nimmt gibts dann darum jetzt /äh/ diese konkreten Zahlen so wies die 322 

die Aufgabe war ja so an sich dann so zu verallgemeinern und sage ich nehm jetzt 323 

irgendwie zwei /äh/ hintereinander folgende Zahlen und zeige dann dass /äh/ je 324 

weiter ich sozusagen rechts gehe auf der Skala desto 325 

I  mhm 326 

B  /äh/ näher sind die sind die 327 

I  also tatsächlich finde ich also das find ich auch sinnvoll wobei ich das dann tatsächlich 328 

eher sogar so andersrum machen würde ich würde sozusagen diese Aufgabe im 329 

Rahmen einer Didaktikvorlesung stellen und würde quasi noch mal c mit dazu 330 

nehmen um auch noch mal dieses Fachliche aufzurufen um für mich vielleicht noch 331 

mal ne /ähm/ Vertiefung und für m-nochmal es zu schaffen es für mich auch noch mal 332 

deutlicher zu machen was überhaupt dahinter steckt also da würd ich wirklich eher 333 

sagen es ist ne Didaktikaufgabe mit nem Teil drin ders fachlich noch mal vertieft 334 

sorum würd ich das tatsächlich dann eher aufziehen  335 



B  und wie /äh/ würde es aus deiner Sicht andersrum gelingen wenn ich im Fach /äh/ 336 

den Bezug zu Didaktik herstellen möchte wie wie müsste ich dann vorgehen? 337 

I  also ich glaube auf Grund der Tatsache dass diese Fachvorlesung ja einfach . nicht nur 338 

Lehramtsstudenten besuchen sondern auch die Bachelor und . keine Ahnung die ich 339 

kenn mich mit dem ganzen Studium 340 

B  mhm 341 

I  die zum Beispiel Physikbachelor machen und Mathe noch mit dabei also ich weiß ja 342 

nicht wer alles in diesen ANA Vorlesungen zum Beispiel drin sitzt aber ich glaube 343 

aufgrund dieser Tatsache ist es einfach schwierig für die für die für diese Personen ist 344 

ja verständlicherweise der Fo-Fokus auf diesen auf den Fachvorlesungen und 345 

dementsprechend fordern die ja dann auch /ähm/ na fordern die ja dann auch dass 346 

das Fachliche besprochen wird und eben nicht das Didaktische und zu sagen wir 347 

machen jetzt ne Didaktikgruppe die eben dann solche Aufgaben löst . dann aber die 348 

gleiche Klausur wieder schreibt wie die Bachelorstudenten wo auf das dann 349 

überhaupt keinen Bezug genommen wird . halte ich dann g-nicht für sinnvoll also 350 

entweder müsst man mal sagen man macht ne Analysisvorlesung für 351 

Lehramtsstudenten wenn man das Personal und die Gelder und wie auch immer hätte 352 

dann glaub ich könnte man dann schon auch mit solchen Aufgaben . schon guten 353 

Bezug nehmen weil man dann auch dann in den Übungen einfach umfangreicher und 354 

genauer sowas diskutieren könnte wo man auch mal in ner Klausur auch auf sowas 355 

Bezug nehmen kann wo man sich dann vielleicht auch als Student auch vielleicht den 356 

eher den Anreiz hat das ganze noch mal zu . nachzulesen vielleicht auch noch mal 357 

gezielter aber so wies im Moment von der Struktur der Analysisvorlesung ist seh ich 358 

da eigentlich keine Chance  359 

B  also ist das eigentlich so /ähm/ das Problem der Vorlesung dass die angepasst 360 

werden müsste /ähm/ beziehungsweise verändert werden müsste /ähm/ ja 361 

I  ja vielleicht nicht mal die Vorlesung selbst also natürlich wär es schön auch wenn 362 

man einfach noch mal gezielter das wir schon mal gesagt hätte /äh/ die Didaktik mit 363 

direkt dazu nimmt aber wenn man sagen würde man hat nicht die Möglichkeit dann 364 

wär es zumindest sinnvoll zu sagen ok man macht ne gezielte Lehramtsübungsgruppe 365 

wo eben auch so Didaktische Sachen besprochen werden wo vielleicht auch nicht nur 366 

ne . was bespro-wo vielleicht auch mal was noch mal kurz vorgestellt wird und dann 367 

halt sagen ok die Analysisübung für Lehrämter enthält auch nen didaktischen Teil . 368 

das ist glaub ich . was wo ich sagen würde das könnte funktionieren (3) aber ich hab 369 



ich hab bei mir selbst gesehen als ich jetzt mich auf die Analysisklausur vorbereitet 370 

habe ich habe die Didaktiksachen zur Kenntnis genommen und hab hab se zur Seite 371 

gelegt und hab nur die Aufgaben gerechnet die in irgendner Form fachlich waren 372 

B  mhm und wo woran liegt das?  373 

I  weil es fachlich einfach so viel((lachend)) und so intensiv ist dass . man muss ja 374 

durchs Studium durchkommen also man muss ja die die Klausuren bestehen und 375 

/äh/ auch wenn ich dann später als Lehrer das Fachliche brau-/äh/ das Didaktische 376 

brauch aktuell zählt dass ich die Klausur bestehe und dann wird der Fokus aufs 377 

Fachliche gelegt und dann fällt halt sowas auch wenn ichs persönlich wirklich als 378 

wichtig fände auch aus Zeitgründen einfach dann hinten runter weil es es würde ja 379 

nicht in keinster Weise . ich sag mal honoriert werden wenn ich es kann . auch das ist 380 

ist eigentlich schade weil ich weiß ja ich brauch es als Lehrer später und allein des 381 

musste ja eigentlich Ansporn genug aber es wär erst mal Zeit die ich persönlich jetzt 382 

im Moment nicht hätte und mich damit noch auseinanderzusetzen wenn ich weiß we-383 

an-keinen interessiert für irgend en bestehen von ner Klausur 384 

B  ok danke das /äh/ ist en gutes Stichwort dann zum Schluss 385 



G. Studentin G_PRE  

 

I  Ähm, genau. Das heißt du studierst Deutsch und Mathe L3? 1 

B  L3, ja. 2 

I  Und wie bist du dazu gekommen Lehramt L3 zu studieren und speziell Mathe? 3 

B  Also ich weiß nicht- Mathe war schon immer mein Lieblingsfach, schon von der 4 

fünften Klasse an oder so. Grundschule nicht ganz so, (lachend) aber dann kam das 5 

schon durch. Dann hatte ich sogar in der- ja so achte neunte Klasse- hatte ich sogar 6 

einen Lehrer der mir nicht so gut gefallen hat, aber irgendwie ist es trotzdem dabei 7 

geblieben, ich habe immer sehr gute Noten gehabt, mein Erfolgserlebnis für mich 8 

war das, war logisch, klar, gab richtig und falsch, war alles wunderbar. Und Deutsch 9 

kam dann eher so ein bisschen später. Da hatten wir dann- irgendwann habe ich die 10 

Freude am Lesen mit- wiedergefunden in der Oberstufe und dann habe ich gedacht: 11 

„Das kommt ganz gut.“ Und Lehramt wollt‘ ich eigentlich schon früher auch immer 12 

machen als schon langer Wunsch. Da bin ich mal eigentlich durch ein Praktikum 13 

einmal auf Abwege gekommen, aber dann halt bin ich doch wieder dazu entschieden 14 

(lacht) Lehramt zu studieren. 15 

I  Das heißt du warst auch in der Schule ganz gut dann? 16 

B  Ja eigentlich. 17 

I  Hattest du auch Leistungskurs? 18 

B  Ja, Mathe und Deutsch auf Leistungskurs. 19 

I  Ja, okay. Studierst du denn hier in der Uni eher nach dem Selbstverständnis einer 20 

Mathematiklehrerin oder einer Mathematikerin? 21 

B  Hm, habe ich jetzt ehrlich nie so drüber nachgedacht. Also ich würde eigentlich 22 

mehr Lehrerin sagen, weil ich doch immer für mich fand ich- also für mich stand 23 

immer im Vordergrund eigentlich Lehrerin zu werden und dann die Freude an der 24 

Mathematik kam als Nebenfaktor dazu. Aber so im Nachhinein denke- oder jetzt wo 25 

ich halt richtig studiere würde ich auch fast sagen Mathematikerin, weil die Module 26 

gerade so sind doch sehr mathematisch und das hat halt wenig mit Lehramt oder 27 

didaktischen Sachen oder so zu tun. Ja, deswegen eine Mischung aus beiden. 28 

I Macht das Mathematikstudium dir Spaß?  29 

B  (atmet tief ein) Jaa jein, also teilweise finde ich‘s total interessant, wie wenn ich die 30 

Sachen wirklich verstehe und dann denke ich: „Das ist so abgehoben, das hatte man 31 

nie in der Schule und ich verstehe das hier“ und dann finde ich‘s eigentlich total cool 32 



und interessant. Und manchmal sitze ich in den Vorlesungen und verstehe gar nichts 33 

(lachend) und dann frage ich mich: „Mein Gott, was mach‘ ich hier?“ Aber so im 34 

Überwiegenden ja, doch. Ist halt- man hat halt nicht so diese Erfolgserlebnisse wie in 35 

der Schule, wo man denkt: „Ha, die Aufgabe habe ich jetzt ganz allein gemacht und 36 

ging total easy und hatte ich direkt den Lösungsweg“ und sowas. All das halt hier 37 

jetzt mehr so also auf jeden Fall ja anstrengender und halt mehr so selbst lernen und 38 

sich die Sachen selber beibringen, aber das ist Uni ja auch irgendwie generell. Also 39 

nicht nur Mathe betrifft das ja. Deswegen ja, doch. 40 

I  Und von den Inhalten? Also jetzt nicht sozusagen von der Art sondern an sich? 41 

B  Ja, da schon eher. Weil ich finde, da werden doch Sachen aufgegriffen, die man in der 42 

Schule hatte und die werden noch mal überarbeitet. Also wie wir das gerade in 43 

Analysis haben und man sagt, eigentlich dürfte man die Sachen wie man‘s in der 44 

Schule rechnet eigentlich gar nicht damit rechnen, weil man müsste eigentlich das 45 

nur zeigen, dass man das benutzen darf und das finde ich ganz interessant 46 

eigentlich, dass man wirklich eigentlich das so kleinschrittig hinterfragen kann und 47 

beobachten kann was man da machen muss und erläutert dazu. Ja. 48 

I  Und wie waren denn deine Erwartungen an das Studium und haben sich diese 49 

Erwartungen erfüllt oder nicht? 50 

B  Ah, jetzt explizit an‘s Mathestudium wahrscheinlich. 51 

I  Mhm. 52 

B  Also Erwartungen von- ja was hatte ich für Erwartungen? Eher schon, dass es ein 53 

bisschen mehr auf die Schule bezogen ist. Also mir war bewusst, dass es schwerer 54 

werden würde und ich habe ja auch immer- alle haben mir gesagt: „Mathe? Du 55 

kannst doch kein Mathe studieren!“ und so. Ich sag so: „Doch, mir macht das Spaß.“ 56 

Ich wusste auch nicht, dass man jetzt grade im ersten Semester dann viel mit den 57 

Bachelorstudenten zusammen hat. Das wusste ich bevor ich halt angefangen habe, 58 

mich damit auseinandergesetzt habe, auch nicht. Da war ich dann doch ein bisschen- 59 

ja- schockiert kann man sagen, aber dann hat man halt- muss man ein bisschen 60 

Zähne zusammen beißen und dann ging das schon und dann- ja von daher waren 61 

eigentlich die Erwartungen eher nicht erfüllt, aber dann hat man die eigentlich im 62 

Laufe der Zeit angepasst und dann ging das alles gut. 63 

I  Also, das heißt die Erwartungen meinst du mit Schule. Wie meinst du das? 64 

B  Ja, also dass sie so mehr- ja nicht dass die Uni verschult ist sondern dass die Inhalte 65 

mehr auf die Schule eingehen, also man ist ja- ich war dann eher noch so da drin 66 



für‘s Abi zu lernen und da lernt man ja eigentlich nur an Aufgaben und Aufgaben 67 

und Aufgaben und dann kommt man hier her und man beweist nur und Beweise 68 

und Beweise. (lachend) Und dann war‘s dann doch schon: Also so habe ich‘s mir halt 69 

irgendwie nicht vorgestellt. Aber so im Nachhinein finde ich das jetzt auf keinen Fall 70 

schlimm oder so, es war nur einfach anders. 71 

I  Okay und wie empfindest oder wie empfandst du dann diesen Wechsel von Schule 72 

nach Hochschule? 73 

B  Also eher ein bisschen schwierig. Ja, doch. Also ich habe schon mal auch mit meinen 74 

Eltern so geredet. Die meinen der Studiengang oder generell das Lernen im Studium 75 

sei sehr verschult durch die Abgaben und so, dass man halt bei der Sache bleibt, wo 76 

ich halt finde- irgendwie für mich hat das eigentlich nichts mit Schule zu tun, aber 77 

vielleicht wenn man so den Unterschied noch zu früher sieht, dann schon eher. Aber 78 

es war doch irgendwie jetzt schon ein ganz schöner Unterschied. Sonst war mal so 79 

der Lehrer hinterher und dass man das wirklich versteht, auch wenn man auch 80 

eigentlich gar keine Lust hatte und jetzt bleibt‘s halt an einem selber hängen und 81 

wenn man keine Lust hat, hat man keine Lust. Dann kann man- macht man‘s nicht 82 

und dann kann man die Klausur nicht mitschreiben oder man kann und macht‘s 83 

einfach nicht. Das bleibt alles bei einem selber und- aber ich habe gemerkt, dass- 84 

also mir hat das viel gebracht. Ich bin jetzt auch wirklich so: ich mache das alles für 85 

mich selber. Ich mache meine Zeitplanung selber, liege auch gut in der Zeit, (lacht) 86 

also alles wunderbar. Also hat auf jeden Fall auch einen wichtigen Schritt- zu einem 87 

wichtigen Schritt beigetragen. Auch wenn ich jetzt dran denke, dann später Lehrerin 88 

oder explizit Mathelehrerin zu sein. Da muss ich ja die Rolle einnehmen, die die 89 

anderen triezt und denen das beibringt und so und da kann ich ja nicht noch hoffen, 90 

dass mir das noch jemand schön parat legt und alles für mich macht und deswegen 91 

ist das schon ganz gut.  92 

I  Wie oft hast du denn schon daran gedacht dein Mathestudium zu wechseln oder 93 

aufzuhören? 94 

B  Ehrlich gesagt kein Mal. Nee. Also ich war zwar ein bisschen so schon verschreckt im 95 

ersten Semester, aber ich habe dann eigentlich doch- ja ich war noch ein bisschen 96 

demotiviert kann man sagen, weil halt meine Erwartungen nicht ganz getroffen 97 

wurden und da habe ich gesagt: Okay, ich streng‘ mich jetzt an. Und dann habe ich ja 98 

auch eigentlich ganz gute Noten geschrieben und das habe ich auch wirklich 99 

gebraucht für mich selber, dass ich halt wieder motiviert war dafür und dann hat 100 



das gut geklappt und seitdem- auch wenn‘s jetzt ein bisschen doof ist oder so 101 

manchmal wenn man jetzt an der Aufgabe sitzt oder keine Lust hat das noch abends 102 

zu machen. Aber dass ich jetzt das nicht mache, darüber habe ich nicht nachgedacht. 103 

Nö, also möchte ich auf jeden Fall durchziehen. (lacht)  104 

I  Wie zufrieden bist du denn mit deinem Mathematikstudium und den 105 

Studieninhalten? 106 

B  Ja, also eigentlich schon ziemlich, würd‘ ich jetzt sagen. Ich kann- ich habe ja jetzt 107 

nicht so einen richtig guten Vergleich dazu. Ich finde es werden halt viele wichtige 108 

Sachen abgedeckt, aber ich habe ja jetzt auch nicht irgendwie diese- oder noch nicht 109 

dieses große Ganze irgendwie. Ich nehme natürlich die Inhalte nehme mir ein paar 110 

bereitgestellt werden von den Professoren und an denen arbeite ich natürlich und 111 

versuche halt die mir anzueignen, aber es wird- den Vergleich zum großen Ganzen 112 

habe ich jetzt halt nicht so gut, deswegen kann ich nicht sagen, ob mir die Themen so 113 

gut gefallen. Aber bisher kann ich auf jeden Fall mich nicht beschweren. Es ist okay. 114 

(lacht)  115 

I  Und wie müsste denn die Hochschulmathematik verändert werden, dass sie in 116 

deinen Augen noch besser wird? 117 

B  Vielleicht der Einstieg, also doch- also ich habe viele kennengelernt, die auch im 118 

ersten Semester abgebrochen haben, wo ich denke: „Die hätten eigentlich schon das 119 

Potential gehabt auch.“ Also die haben alle Lehramt studiert, dadurch habe ich die 120 

kennengelernt- zumindest gute Lehrerinnen oder Lehrer zu werden, ob jetzt für 121 

explizit für Mathe kann ich nicht genau sagen, aber vielleicht so einen besseren oder 122 

naja was heißt leichteren Einstieg, aber so einen einfach- so einen besseren 123 

Übergang von der Schule zur Hochschule. Man kann ja die Inhalte trotzdem 124 

beibehalten und die Klausur, aber einfach so einen Übergang- ich habe das gemerkt- 125 

wir sind dann in der ersten Vorlesung oder zweiten Vorlesung- alles war anders- die 126 

Notation, da vorne spricht jemand anderthalb Stunden einfach nur durch, schreibt 127 

Themen an die Tafel voll, du versuchst so alles mitzuschreiben und hinterher gehst 128 

du raus und denkst so: „Habe ich das jetzt gerade eigentlich verstanden?“ Oder weil 129 

man- in der Schule schreibt man langsam, wiederholt noch mal, liest sich durch. In 130 

der Uni- man schreibt mit und man schreibt mit. Irgendwann gewöhnt man sich 131 

dran. So- da ist das so und man muss zu Hause nacharbeiten, aber vielleicht für‘s so 132 

erste Semester noch ein bisschen besseren Übergang von der Schule, weil die- ich 133 

weiß nicht ob ihr das mitkriegt- aber die Abbruchrate ist halt schon relativ hoch und 134 



ich denke, da könnte man- weil gerade im ersten Semester dann- da könnte man 135 

vielleicht gegen vorgehen. 136 

I  Ja, aber du bist jetzt im dritten? 137 

B  Genau. 138 

I  Und dann hast du im ersten Semester auch nach der neuen Ordnung studiert. 139 

B  Genau ich hab- 140 

I  Die ist noch mal anders als das- 141 

B  Das habe ich schon mitgekriegt.  142 

I  als es früher war. 143 

B  Und da habe ich mir dann auch gedacht: „Wie haben die denn das früher geschafft?“ 144 

(lacht) Aber so im Nachhinein- ich weiß- irgendwie denkt man- denke ich mir, wenn 145 

man sich das vorstellt also als Ziel setzt, das zu schaffen, dann schafft man das 146 

irgendwie, aber ja.  147 

I  Wie sehr würdest der Aussage zustimmen, dass die Hochschulmathematik inhaltlich 148 

kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat? 149 

B  Eigentlich wenig, also thematisch ist- wird ja schon vieles aufgegriffen, wie ich ja 150 

eben ja schon gesagt hatte mit der- jetzt als Beispiel nur- sind die- ja wie soll man’s- 151 

die Schwerpunkte anders, aber natürlich wird in der Schule mehr auf das Rechnen 152 

und das das Verstehen, auf das Grundverstehen eingegangen und in der Hochschule 153 

halt mehr auf das dahinter: Wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Und das find‘ ich 154 

eigentlich schon in Ordnung. Also ich meine- klar denkt man sich irgendwann: Ich 155 

brauche das nie wieder in der Schule, aber irgendwie ist es schon wichtig, dass man 156 

auch versteht: Warum darf man das machen? Wie läuft das ab? Warum gilt das 157 

alles? Und von daher finde ich das eigentlich schon in Ordnung und die Themen- 158 

doch werden schon viele aufgegriffen. Also ich sehe schon Parallelen. 159 

I  Und inwiefern denkt man das? Also: Ist ja klar, denkt man, das brauche ich nie 160 

wieder in der Schule. 161 

B  Ja. 162 

I  Inwiefern? 163 

B  Also naja, zum Beispiel die ganzen Beweise. Dann höre ich mir mal die Beweise an, 164 

denke ich mir natürlich würd‘ ich das jetzt genau explizit verstehen, wie der Beweis 165 

läuft soo gucke ich mir den jetzt noch mal zu Hause an, weil letzten Endes bin ich in 166 

der Schule und oder auch dann, wenn ich das Modul abgeschlossen hab- so nach 167 

dem Motto- brauche ich das nie wieder. Aber dann ist natürlich irgendwie so doch- 168 



das ist das was dahinter abläuft. Ich kann ja nicht meinen Schülern irgendwas 169 

beibringen, wo ich denke: Klar das habe ich verstanden, das kann ich denen so 170 

erklären und die werden nicht fragen warum und gilt das? Und ich möchte denen 171 

jetzt nicht den Beweis zeigen, aber einfach, dass ich das Grundverständnis dafür 172 

habe und dann natürlich nicht in dem- in der Komplexität denen das erkläre, aber 173 

natürlich trotzdem es- wenn könnte einmal und das Zweite halt noch mal leichter 174 

verpacken, aber irgendwie dann doch erklären können und nicht einfach nur- man 175 

will ja nicht auf dem gleichen Level später sein wie ein Abiturient oder so. Man will 176 

ja schon verstehen warum und wie das alles läuft und von daher- doch, also ich finde 177 

die Themen werden durchaus aufgegriffen. Natürlich gibt‘s noch viel mehr, klar. 178 

Aber gehört dazu. 179 

I  Wenn du jetzt in Schulnoten denkst von eins „sehr gut“ bis sechs „sehr schlecht“. 180 

Wie hoch ist für dich da die Relevanz der Hochschulmathematik für die Tätigkeit als 181 

Lehrer? 182 

B  Mh, ja ich würd‘s glaube ich als drei plus einschätzen. Also weil irgendwie ist zwar 183 

schon wichtig finde ich und gut, aber es sind andere Sachen die einfach relevanter 184 

sind und deswegen würde ich- also es ist durchaus relevant, aber ob jetzt halt eine 185 

Didak- also wenn ich jetzt eine Aufgabe habe und den Schülern das beibringe 186 

möchte, ist glaube ich wichtiger, dass ich weiß, wie ich das didaktisch aufbereiten 187 

muss und die Aufgabe an sich verstehe und nicht noch beweisen könnte, warum 188 

man das so machen kann, berechnen kann. Dass ich das weiß, mal verstanden habe 189 

und gehört habe, finde ich durchaus wichtig, aber es gibt Sachen die relevanter sind. 190 

I  Welchen Einfluss denkst du wird die Hochschulmathematik auf deinen Unterricht 191 

haben? 192 

B  Also ich glaube doch einen sehr großen. Ich kann das gar nicht so genau erklären, 193 

aber ich habe- gebe ab und an mal Nachhilfe in Mathe und ich habe irgendwann mal 194 

früher auch Angst gehabt- so ja ich bin eigentlich gut in Mathe, aber dann habe ich 195 

nur gedacht: Nachher fragen die was und ich kann das nicht beantworten. Was soll 196 

ich denn dann sagen? Und jetzt mittlerweile ist das so, obwohl ich jetzt noch nicht- 197 

noch keine Didaktik oder sowas hatte, aber irgendwie fühle ich mich schon so sicher 198 

durch das Studium, weil ich denke: Ich mache so schwere Sachen, dann kann ich das. 199 

Und jetzt helfe ich auch noch ein paar also für die Ingenieurstudiengänge der 200 

höheren Mathematik und so und dann gucke ich mir das an und dann kann ich 201 

denen das erklären. Ich kann das nicht genau beschreiben, weil das sind ja komplett 202 



andere Themen- also naja nicht komplett andere- aber trotzdem. Dann- ich habe 203 

irgendwie so eine Sicherheit dadurch bekommen und ich glaube das wird mir in der 204 

Schule auch helfen. Doch. 205 

I  Wenn jetzt jemand sagt: Ja das Lehramt von Mathematik an der Uni ist im Hinblick 206 

auf Schule reine Zeitverschwendung. Was wäre deine Stellungnahme zu so einer 207 

Aussage? 208 

B  Ja, würde ich glaube ich sagen, dass vielleicht das Mathematikstudium an sich nicht 209 

das richtige für ihn ist, weil wenn man mit so einer Erwartungshaltungen oder mit 210 

so einer Einstellung hier her kommt, dann ist glaube ich generell das nicht das 211 

richtige. Egal was- egal welches Fach man studiert, man wird immer mehr darüber 212 

hinaus wissen, was man für die Schule lernt und so eine Einstellung finde ich jetzt 213 

einfach für die komplette Universität die falsche, ob jetzt Mathematik oder ein 214 

anderes Fach, ist das eigentlich egal ist (lacht) auf jeden Fall falsch. Weil man muss 215 

mehr können, als ein- als ja einfach als der Schüler am Ende seiner Schullaufbahn 216 

kann, muss man mehr können und man muss Fragen darüber hinaus beantworten 217 

können und man muss auch einfach- manchmal musst du das nicht erklären, aber 218 

man merkt bei den Erklärungen, ob das Verständnis dahinter da ist und das 219 

Verständnis kriegt man halt hier an der Uni. Das gehört dazu. 220 

I  Wie gut fühlst du dich durch die Hochschulmathematik auf den Lehrerberuf 221 

vorbereitet? 222 

B  Hm, also kommt drauf an, jetzt nur die fachlichen Sachen? 223 

I  Genau. 224 

B  Ja, also eigentlich- also ganz genau habe ich nicht drüber nachgedacht, weil ich ja 225 

doch noch ein bisschen vor mir habe, aber eigentlich ist schon ziemlich, wie ich auch 226 

gerade gesagt hatte, mit dem ich- ja einfach so ein Selbstbewusstsein bringt das mit 227 

sich. Und auch die Tatsache sich so viel selbst erarbeiten zu können im 228 

mathematischen Teil bringt- lernt man in der Schule jetzt nicht so und das hat mir 229 

dahingehend schon viel gebracht. Auf jeden Fall- doch ich fühl‘ mich vorbereitet. 230 

I  Dann noch eine letzte Frage: Angenommen du entwirfst das Mathematikstudium für 231 

Lehrämter. 232 

B  Mh. 233 

I  Wie würdest du es gestalten? 234 

B  Oh Gott! Also eigentlich finde ich das ja schon ziemlich gut, wie es im Moment ist. Ich 235 

ka- wie gesagt mir fehlt halt irgendwie das große Ganze. Ich kann jetzt keine 236 



Themen sagen, auf die ich gerne eingehen möchte oder sowas. Ich habe zum 237 

Beispiel- das ist mir jetzt grade eingefallen- letztes Semester hatte ich 238 

Elementargeometrie und Lineare Algebra und Analytische Geometrie. Da hat man 239 

einen Unterschied gemerkt, weil in dem einem waren nur die Lehramtsstudenten 240 

und in dem anderen waren noch die Bachelorstudenten dabei und das war ein 241 

Unterschied von den Vorlesungen. Elementargeometrie- klar kann man eh mehr 242 

zeichnen und so, da kann man mehr zeigen, aber da hat man doch schon einen 243 

Unterschied gemerkt von der Vorlesungsvorbereitung, dass es mehr auf das 244 

Verständnis gezielt hat und Lineare Algebra war mehr- war wirklich mehr 245 

beweislastig und finde ich nicht soo- ja war ein bisschen demotivierender die 246 

Vorlesung an sich. Also könnte man- naja was heißt komplett trennen Bachelor und 247 

Lehramt nicht unbedingt, aber doch darauf ein bisschen mehr gezielt sein, weil 248 

einfach die spätere Tätigkeit doch in verschiedene Richtungen geht. Ich meine, wir 249 

haben ja nicht alle Module gleich. Ich glaube so viele sind es ja gar nicht, aber ja- 250 

wobei ich auch sagen muss, die Anfangsmodule ist okay die auch zusammen zu 251 

haben. Also von daher würde ich jetzt gar nicht so viel ändern. Ja. 252 

I  Ja okay.  253 

B  Also wie gesagt, der Einstieg vielleicht könnte man ändern, aber ich muss schon 254 

sagen für so eine Frage habe ich vorher nicht nachgedacht. Deswegen. (lacht)  255 

I  Hast du überhaupt denn irgendeine Frage (lacht) dir vorher überlegt? 256 

B  Ja, ich- naja so ein paar Sachen habe ich mir schon überlegt, weil halt das natürlich 257 

das um Studium geht und so, aber so explizite Fragen jetzt nicht, nein. (lacht)  258 

I  Okay, dann bedanke ich mich für das Interview. 259 



G. Student G_POST  

 

I Ja, dieses Interview dient dazu, mögliche Unterschiede in der Wahrnehmung von 1 

deinem Studium zu erfassen. Hast du denn da von dir aus irgendwelche Aspekte, die 2 

du zum jetzigen Zeitpunkt anders siehst als zu Beginn des Semesters? 3 

B  Mh, also jetzt in diesem Semester oder jetzt so? 4 

I  Genau, also mich interessiert quasi das vergangene Semester 5 

B  Okay. 6 

I  Wintersemester. 7 

B  Ja also ich dachte noch jetzt bezogen zum Beispiel auf Analysis. Es war ja jetzt das 8 

einzige Fachliche was ich jetzt gemacht hab‘ in diesem Semester. Da fand‘ ich den 9 

Einstieg- hab’ ich mich eigentlich noch ganz gefreut, weil irgendwie noch viel 10 

Bekanntes kam und dann ging‘s aber eher so rapide bergab. (lachend) Also man muss 11 

halt sehr am am Ball bleiben, dass man da halt irgendwie mitkommt. Es ist jetzt nicht 12 

so wie ich das noch aus der Schule kenne: Ich setz‘ mich da hin, hör‘ das, verstehe 13 

ich‘s direkt und dann ist gut. (lacht) 14 

I  Mhm. 15 

B  So ist es halt nicht und das war aber im zweiten Semester in- bei Linearer Algebra 16 

eigentlich auch schon so, deswegen ja war‘s zu erwarten. (lacht) 17 

I  Okay, also war das dritte Semester jetzt nicht ungewöhnlich irgendwie im Vergleich 18 

zu den anderen? 19 

B  Nee das nicht. Es kam halt jetzt dann das erste Mal Didaktik dazu, vorher war ja nur 20 

fachlich. Wir haben zum ersten Mal Didaktik und da erzählt- man erzählt sich ja 21 

immer viel so in Studentenkreisen und dann haben sie eben auch schon einem Freude 22 

drauf gemacht, weil immer so im Vergleich zu dem Trockenen Fachlichen Kram dann 23 

halt mal Didaktik, wo man sagt: „Da hat man das Gefühl, man lernt auch richtig was 24 

für die Zukunft was man auch brauchen kann!“ Und deswegen freut man sich auch 25 

voll dann dass Didaktik kommt und so war‘s dann auch. Also das hat- darauf hat man 26 

sich gefreut und auf das andere nicht so sehr. (lacht) 27 

I  Mhm. Welche Veranstaltung war das die eher? 28 

B  Einführung. 29 

I  Einführung? 30 

B  Mhm. 31 



I  Okay und vielleicht kannst du da noch mal sagen was zu dem Unterschied wie du das 32 

wahrgenommen hast. Also warum freust du dich- also hast du dich auf die Didaktik 33 

mehr gefreut und hat sich das bestätigt dann was man sich so erzählt hat beim 34 

Studium? 35 

B  Ja also auf jeden Fall schon mal, weil man auf jeden Fall einen Bezug dazu hat. Man 36 

versteht die Aufgaben und- also natürlich die Komplexität der Aufgaben ist ja jetzt 37 

nicht so schwer, aber man hat zum einen dieses Verständnis also einen leichten 38 

Einstieg, man macht darüber hinaus- also man weiß wie man das dann rüberbringen 39 

soll jetzt. Wir haben ja viele Modellierungsaufgaben zum Beispiel gemacht, wie man 40 

das dann halt auch irgendwie den Schülern vorbereitet oder aufbereitet, dass die das 41 

halt auch gut verstehen und genau deshalb hat man halt auch so einen- diesen was ich 42 

gesagt hab‘ diesen Zukunftsaspekt, also dass man mehr- sowas könnte mal in der 43 

Realität später sein. Wenn ich mich jetzt in eine Analysisvorlesung dagegen setze, 44 

dann denke ich so: Das brauch‘ ich nicht noch mal. Und bei Didaktik ist‘s halt anders 45 

und wir haben uns ja für‘s Lehramtstudium entschieden, weil wir ja auch das gerne 46 

machen möchten und dann hat man halt so einen Realitätsbezug und das macht 47 

einem dann schon auf jeden Fall mehr Spaß. 48 

I  Also dann per se in der Analysisvorlesung gedacht: Wozu brauch‘ ich das? 49 

B  Ja mehr oder weniger schon. Also ich hab‘ natürlich ein paar Sachen wo ich sage: 50 

„Okay, das hatte ich mal, da sehe ich irgendwie einen Bezug, aber so im Allgemeinen 51 

ist es doch eher so ein mehr oder weniger Durchkämpfen. Also (lacht) ich würd‘ jetzt 52 

übertreiben wenn ich sag‘ es macht mir Spaß so. Also die Fachlichen nicht so sehr, 53 

muss ich ehrlich sagen. Also ich studiere ja noch Deutsch und da macht mir eigentlich 54 

alles wirklich auch Spaß. Ich bin so ein Mensch, ich lerne auch gerne und befasse mich 55 

auch gern damit und so war‘s halt auch bei Didaktik. Da hab‘ ich auch gern die 56 

Übungszettel gemacht, weil ich hab‘ mich hingesetzt, ich hatte ne Idee und wenn ich 57 

mich jetzt aber zum Beispiel bei Analysis an die Übungszettel gesetzt habe oder jetzt 58 

auch hinsetze und dann- weiß ich nicht- muss ich da erst mal ne ganze Menge 59 

Motivation aufbringen, dass ich so viel Zeit investiere, weil ich erst mal davor sitz‘ 60 

und denk‘ so erst mal: keine Ahnung, ne. (lacht) Ja so. 61 

I  Und wie waren deine Erwartungen an das Studium? Hast du das so erwartet dass das 62 

so sein wird wie du das beschreibst? 63 

B  Also man hört ja schon mal viel- wo ich mich dazu entschlossen hab’ Math- also Mathe 64 

stand eigentlich trotzdem immer fest weil in der Schule hat‘s mir immer schon Spaß 65 



gemacht und eigentlich war ich mir mit Deutsch nicht so sicher. Und dann im Studium 66 

hat‘s eigentlich eher dann gewechselt und ich spreche auch mal mit Kommilitonen 67 

darüber und ich weiß gar nicht ob ich‘s im ersten Interview auch gesagt hatte- also 68 

wir sind halt der Meinung- es hören ja generell auch viele auf mit dem Mathestudium, 69 

man lernt ja viele kennen und die hören dann auf oder verlangsamen bis sie 70 

irgendwie dann gar nichts mehr machen, gibt verschiedene Möglichkeiten- und es ist 71 

halt so: Wenn ich jetzt meine Abitursachen angucke oder jetzt so darüber nachdenke, 72 

könnte ich jetzt bestimmt also per se auch die Hälfte bestimmt erst mal gar nicht. 73 

Wenn ich mich damit auseinandersetze, bestimmt wieder, aber ich fänd‘s irgendwie 74 

vielleicht besser- weil ja auch viele sind die vielleicht Fachabi haben oder nur GK 75 

gemacht haben oder so- dass man mehr damit anfängt und dann diese Grundlagen da 76 

entweder vielen Leuten besseren Einstieg ermöglicht, die sagen: „Okay, das hab’ ich 77 

schon mal gesehen, gehört, da bleib‘ ich am Ball, das mach‘ ich weiter.“ oder halt 78 

schon so die Leute aussortiert wo man sagt: „Da fehlen schon die Grundlagen.“ Man 79 

hat halt trotzdem würd‘ ich sagen den Teil aussortiert, wo es halt nicht funktioniert, 80 

ein Teil muss irgendwie sag ich mal- denk ich aussortiert werden, aber durch die 81 

wiederholten Grundlagen gibt man halt auch vielen einen besseren Einstieg. Und ich 82 

meine wie gesagt ich- nicht alle haben ja irgendwie 15 Punkte Abitur geschrieben, 83 

also bei vielen naja fehlen jetzt nicht die Grundlagen, aber bei vielen fehlt ja trotzdem 84 

noch das perfekte Verständnis dafür und zumindest ein bisschen damit noch ansetzen 85 

im ersten Semester. Weil ja die meisten Sachen von dem was ich halt in den 86 

fachlichen Sachen mache, werde ich nicht mehr brauchen. Selbst wenn ich halt die 87 

Abiturklasse unterrichte, wird es ja- ist ja nicht so relevant. 88 

I  Du hast angesprochen das mit dem Aufhören oder „immer weniger machen“ und so 89 

weiter. Wie oft hast du denn schon daran gedacht, dein Mathematikstudium 90 

aufzuhören oder das Fach zu wechseln? 91 

B  Mh also ich würde lügen wenn ich sage: „noch nie“ aber jetzt auch nicht so häufig. Das 92 

war jetzt wenn- immer nur so ein kurzfristiger Gedanke, wenn ich mich irgendwie 93 

(lacht) wieder genervt hat einen Zettel zu machen oder so. Aber insgesamt ist es 94 

schon so, dass ich- Mathe schon lange für mich feststand schon während der Schulzeit 95 

wo mir es eigentlich immer Spaß gemacht hat. Und deswegen ist für mich halt- ja, 96 

man sagt sich, dass ja- im Studium ist halt Mathe schwer aber zu unterrichten ist dann 97 

total toll und leicht und ich weiß halt, dass das was ich später mache das ist was mir 98 

auch früher Spaß gemacht hat und dann geh‘ ich davon aus, dass mir dann auch 99 



wieder Spaß machen wird. Ja, also solang ich durchkomme, bleib‘ ich auf jeden Fall 100 

dabei (lacht) 101 

I  Also was wäre dann ein Grund, das Studium aufzuhören? 102 

B  Mh. 103 

I  Also wenn das dann zu schwer ist? 104 

B  Ja, also sag‘ ich mal wenn ich die Klausuren halt nicht schaffe (lacht) aber bisher 105 

geht’s. Ich schreib‘ zwar nicht so die super Noten- also am Anfang war‘s noch besser, 106 

aber solange ich jetzt halt durchkomme, ist okay- solange es nicht Richtung 107 

Drittversuch geht, (lacht) bleib‘ ich auch dabei. 108 

I  Wie zufrieden bist du denn mit dem was du lernst in den Fachveranstaltungen- jetzt 109 

speziell in Analysis I? 110 

B  Ja also kann ich ja nur wieder halt betonen- zufrieden ist halt echt relativ. Ich seh‘ halt 111 

den Realitätsbezug nicht, warum ich das unbedingt lernen muss. Also ich meine wenn 112 

ich jetzt wieder mir Deutsch anschaue- da mach‘ ich auch mehr als ich natürlich 113 

unterrichte- aber irgendwie sehe ich, warum das notwend- oder dass das wirklich der 114 

direkte Hintergrund dazu ist und das mir das hilft um andere Sachen besser zu 115 

verstehen. Und in Mathe ist halt irgendwie einfach dann so- und plötzlich ist alles 116 

anders, wird alles anders aufgeschrieben, wir beweisen die ganze Zeit nur und dann 117 

denk‘ ich mir so: Ja okay, wir haben auch mal Beweise gemacht ne aber jetzt nicht so 118 

extrem. Zufrieden (lacht) bin ich jetzt nicht so sehr aber ja ich meine, es gibt 119 

bestimmt schon einen Grund, dass sich Leute gedacht haben: „Das müssen Studenten, 120 

die dann L3 spä- also die Sek I oder Sek II unterrichten, können. Und dann denk‘ ich 121 

mir, hat das bestimmt schon seine Berechtigung aber ist halt ja trotzdem irgendwie so 122 

ein Durchkämpfen, also zufrieden bin ich jetzt nicht so (lacht) sehr. 123 

I  Mhm. Wie müsstest es verändert werden, dass es in deinen Augen noch besser wird? 124 

B  Ja also auf jeden Fall der Einstieg halt, das wär- finde ich schon mal ein sehr gr- ich 125 

weiß früher war‘s noch anders, mit ELA und GDM ist ja jetzt schon verändert der 126 

Einstieg, aber ich finde halt dass man noch mehr damit ansetzt weil trotz allem 127 

kommt man irgendwie zu ELA und GDM und sagt ja also schon es gibt eigentlich keine 128 

Funktion denn es gibt alles nur Abbildungen und plötzlich ist zack alles anders so, das 129 

verwirrt denk‘ ich schon sehr viele. Ja ansonsten verändert- ich meine, es gehört 130 

natürlich zur Mathematik, aber diese Beweismenge wie viel wir beweisen, das find‘ 131 

ich auch irgendwie übertrieben. Es gibt- wir haben ja viele Sachen mit den 132 

Bachelorstudenten zusammen, ich find‘ es in Ordnung wenn man jetzt so sagt: die 133 



ersten drei, also ELA, GDM oder ANA. Und dann würd‘ ich sagen: vielleicht danach 134 

kann man schon ein bisschen mehr differenzieren. Also ich finde das wäre vielleicht 135 

auch eine Idee, weil es doch eher in komplett andere Richtung geht ob ich jetzt 136 

wirklich Mathe studiere oder Lehramt studiere und mit Didaktik wird halt 137 

differenziert aber ich finde auch im Fachlichen kann man dann schon zwei 138 

verschiedene Wege gehen, ja.  139 

I  Wie sinnvoll findest du denn das Mathematikstudium im Hinblick auf Schule? 140 

B  Ja, also Didaktik ist schon sehr sinnvoll auf jeden Fall. Ich finde es- fand es auch ein 141 

bisschen schade, dass die erst im dritten Semester angefangen hat. In Deutsch oder 142 

auch in anderen Fächern hat man schon seit dem ersten Semester Didaktik. Das fand 143 

ich auch ein bisschen schade, ich hab‘ aber gedacht dass ha- also hab’ ich mir so 144 

gedacht, dass auch irgend mit aussortieren es vielleicht zu tun hat, weil wenn man 145 

Didaktik schon im ersten macht, denken die Leute: Ah, das macht Spaß. Und dann 146 

kommen die schweren fachlichen Sachen erst so im fünften Semester und dann fallen 147 

die Leute dreimal durch und sind raus und dann war alles umsonst. Aber trotz allem- 148 

also, dass ich auf jeden Fall- ja, Didaktik macht auf jeden Fall Spaß. Da seh ich auch 149 

eine Notwendigkeit drin. Im Fachlichen- ja, also natürlich soll man mehr darüber 150 

hinaus wissen. Ich will nicht den gleichen Stand haben wie ein Abiturient. Das ist 151 

natürlich klar, aber- wie gesagt- ob das jetzt wirklich so darüber hinausgehen muss, 152 

ist für mich fraglich. Gut vielleicht spreche ich, wenn ich fertig bin anders darüber. 153 

Vielleicht- jetzt steck ich ja mittendrin und hab’ noch diesen Berg von fachlichen 154 

Sachen vor mir. Es wird ja auch nicht leichter. Vielleicht sehe ich es anders, aber jetzt 155 

halt in dem Moment, sehe ich die Notwendigkeit halt nicht, in dem Sinn. Dann würde 156 

ich doch sagen lieber und wenn man halt irgendwie nur ein, zwei Module macht, wo 157 

man wirklich sagt: Wir bereiten das Abitur- Wie bereitet man gescheit das Abitur vor? 158 

Weil- ich meine, das ist doch das Zentrale und wie das alle- das wollen ja auch grade 159 

die Studenten wissen. Ich hab’ so viele, die sagen- ich mein wir studieren jetzt im 160 

mittlerweile im vierten oder halt auch wegen mir im dritten- halt fertig und es gibt so 161 

viele die sagen eine- also Nachhilfe für einen Abiturienten, das traue ich mir nicht zu 162 

und das ist eigentlich auch traurig oder dass man sagt: Also ne, aber ich kann zwar 163 

hier irgendwie die Beweise und gucke mir ja hier die ganze Zeit die Vorlesung an und 164 

ich studiere Deutsch- ich studiere Mathe und dann kommen irgendwie so 165 

Abiturienten und fragen- ja, können wir helfen oder so und dann sage ich so: „Oh, 166 

irgendwie traue ich mir das jetzt nicht zu“. Wie komme ich da jetzt raus oder so? Es 167 



ist eigentlich traurig, wenn man‘s so sieht, ne? Ich meine klar, wenn das jetzt 168 

irgendwie ein Bekannter oder Freund, wo ich sage: „Ey, ich setze mich da mal dran 169 

und beschäftige mich damit“, dann okay. Aber so Nachhilfe- grade bei einem Fremden 170 

oder sowas und dann denke ich, derjenige setzt die Hoffnungen in einen, weil man ja 171 

Mathe studiert: „Oh mein Gott, wie sie oder er studiert Mathe? Die muss das bestimmt 172 

können!“ (lachend) und dann sitzt man da so, dann traut man sich ja auch nichts zu 173 

sagen: „Ey, damit muss ich mich selber erst mal auseinandersetzen. Ich kann das 174 

grade selber nicht.“ Ja und deswegen also habe ich schon von mehreren gehört, dass 175 

sie sagen: „Nee, also so siebte achte Klasse ja kein Problem, aber dann so Abitur oder 176 

Abiturjahrgang- Nee, da mache ich keine Nachhilfe“ (lachend) Und ich finde, da sollte 177 

ein Mathematikstudium im vierten Semester schon drauf vorbereiten sein, dass man 178 

sich das zutraut. 179 

I  Gibt es denn auch etwas, wo du sagst: Das nehme ich mit aus der Fachveranstaltung? 180 

sozusagen für meinen späteres Berufsfeld als Lehrerin? 181 

B  Ja gut, also ich meine unterbewusst oder naja auch bewusst nimmt man natürlich ein 182 

tieferes Verständnis für die Inhalte mit, was durchaus ja auch wichtig ist. Das sehe ich 183 

ja auch ein, aber- ich meine- wenn ich jetzt irgendwelche Sachen gefragt werden 184 

würde dann, ob mir dann der Beweis der bei mir im Hinterkopf abläuft wirklich hilft, 185 

ist fraglich. Weil- ich meine- ich muss es ja- sage ich mal- mundgerecht erklären in 186 

mundgerechten Häppchen so und vielleicht irgendwann später stehe ich vor der 187 

Klasse und denke mir der Beweis hat mir jetzt geholfen vielleicht. Wäre 188 

wünschenswert. Ich denke es eher nicht, aber wäre schön, wenn ja wenn‘s nicht 189 

umsonst wäre (lachend). Aber ich weiß nicht, im Moment kann ich‘s mir noch nicht 190 

so gut vorstellen. 191 

I  Wenn du in so einer Skala denkst von sehr niedrig bis sehr hoch wie ist für dich da die 192 

Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf? 193 

B  Jetzt also die fachlichen Sachen, oder? 194 

I  Genau. 195 

B  Zählt da auch die Didaktik mit rein? 196 

I  Ne, nur das also in dem Fall das Fachliche. 197 

B  Okay, ja hätte ich auch wahrscheinlich so angekreuzt, also. 198 

I  Mhm. Und warum? 199 

B  Weil einfach- ja, ich- weil wirklich halt der, der- ich kann‘s ja nur noch mal sagen, der 200 

Realitätsbezug halt fehlt. Ich sehe- ich seh‘s halt nicht, wie mir die ganzen Sätze und 201 



Definitionen wirklich im späteren Berufsfeld begegnen oder helfen werden. Es sind 202 

Sachen die erklärt man komplett anders und man schreibt sie anders auf. Nur mal so 203 

zum Vorgehen: Ich komme aus der Schule, da schreibt man f von x ist gleich bla bla 204 

bla. Dann kommt man hier und sagt: Nee, das sind Abbildungen, kann surjektiv, 205 

injektiv, bijektiv- was weiß ich- sein und dann kommt: So da das geht die eine Menge 206 

nach der anderen und nach so einer Vorschrift und dann geh ich wieder in die Schule, 207 

um wieder zu schreiben f von x ist gleich. Und das nur ein ganz primitives Beispiel. 208 

Ich meine, das ist ja jetzt aus dem ersten Semester, die Sachen- es geht ja noch viel 209 

darüber hinaus und ja gut, ich weiß halt im Hinterkopf, dass halt zwei Mengen 210 

aufeinander abgebildet werden und so weiter, aber so- das ist halt theoretisch nur für 211 

mich und hilft mir bestimmt, deswegen würde ich jetzt auch nicht sehr niedrig- aber 212 

ist auf jeden Fall eher- entweder eher niedrig oder niedrig, aber jetzt auf keinen Fall 213 

im Bereich hoch (lacht). 214 

I  Mhm.  215 

B  Ja. 216 

I  Und da gab es doch in meinem Fragebogen direkt darunter auch so ein Freitextfeld. 217 

Hier hat ein Studierender was reingeschrieben, das kannst du auch mal durchlesen. 218 

B  Mhm. 219 

I  Und überlegen, wie sehr du den einzelnen Aussagen oder auch insgesamt dann 220 

zustimmst und warum würde mich interessieren. 221 

B  (15) (lacht) „1x DidaktikVL reicht nicht aus!“ Ja, also ein bisschen wird hier ja auch 222 

aufgegriffen, was ich schon gesagt habe. Also hier ist natürlich irgendwie noch ein 223 

bisschen mehr Wut geschrieben, glaube ich (lachend). Also, mit der Selektion die 224 

Schwächeren rauszugreifen: Ein bisschen, ja. Auf der anderen Seite, ich denke mal 225 

man ist ja auch daran interessiert, dass viele das fertig kriegen und nicht das die- 226 

grade die Naturwissenschaften oder besonders Mathe so einen schlechten Ruf haben. 227 

Also ich denke nicht, dass man sagt: „Ah wir machen es jetzt extra schwer, um richtig 228 

viele Leute loszuwerden!“ Es ist nun mal die Mathematik. Es ist halt kein Laberfach 229 

oder so, wie weiß ich nicht, auch ein bisschen wie Deutsch oder Religion oder so. Das 230 

ist es halt nicht. Es ist halt eine Naturwissenschaft. Das heißt, es ist an Beweise und 231 

alles gebunden. Und mit Mathelehrern und Mathematiker: Ich hab‘ ja auch gesagt, 232 

vielleicht ein bisschen in andere Richtung lenken. So ein Grundstudium oder so kann 233 

ja irgendwie noch- also ich weiß, sie machen darüber hinaus was, ist mir schon 234 

bewusst, aber man muss ja auch sagen, man sagt ja: Ich studiere Mathe auf Lehramt. 235 



Also muss ja auch irgendwo ein bisschen auch Mathematikkram mit drin sein, also 236 

jetzt das so komplett zu trennen, ist jetzt vielleicht auch nicht der perfekte Weg, aber 237 

schon halt ein bisschen. Wenn es halt noch mal- man kann ja schon auch schwere 238 

fachliche Sachen machen, wo die jetzt Studenten vielleicht nicht so begeistert sind, 239 

aber einen- irgendwo ein bisschen Notwendigkeit sehe ich ja auch. Dann halt noch ne 240 

Didaktik und vielleicht halt noch den so‘n dritten Stamm, wie ich es halt gesagt hab’: 241 

Noch mal wirklich die Schulsachen wirklich explizit aufbereiten und wie man das 242 

dann auch noch mal didaktisch den Schülern aufbereiten könnte. Und was? „Ich hätte 243 

ja Bachelor studieren können!“ ja, mein Gott (lacht) und was meint er mit „1x 244 

DidaktikVL reicht nicht […]“? 245 

I  Ich glaube, das ist in Bezug auf das Fach, also sozusagen Sek II. Das hab’ ich auch nicht 246 

verstanden. Ich vermute, dass das die Sek II ist, weil das sozusagen die- wenn man 247 

jetzt Gymnasium studiert und das ist dann die einzige die sie haben zu dem Fach 248 

sozusagen. 249 

B  Achso. Ja, okay. 250 

I  So hab’ ich das jetzt verstanden, aber- 251 

B  Ja also ich hab’ ja jetzt auch erst den ersten Teil von- hab’ ja jetzt auch erst 252 

angefangen, deswegen dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Bisher machen wir in 253 

Didaktik jetzt auch eher so sehr leichte Sachen, (lacht) so Brüche. Aber da kann ich ja 254 

auch wieder nicht verstehen wenn sich manche Leute beschweren darüber weil wir 255 

Lehr- wir werden Lehrer, wir werden Sachen erklären die uns selber total logisch 256 

sind und die wir als einfach empfinden und ich finde, da muss man schon auch da 257 

ernsthaft sich dahin setzen und damit auseinander setzen. Also das kann ich auch 258 

nicht verstehen wenn man sagt: „Oh, das ist jetzt viel zu leicht, warum muss ich 259 

hierhin kommen?“ Das kann ich auch nicht verstehen, also da bin ich immer sehr 260 

positiv trotzdem angetan weil hier- also wie gesagt ein bisschen kann ich da schon 261 

zustimmen, aber so jetzt auch nicht. Also es ist schon ein bisschen sehr wütend 262 

geschrieben. (lachend) 263 

I  Okay und das was du auch schon gesagt, das hat mich sehr interessiert. Also mit der 264 

Trennung sozusagen halt etwas ja nicht zu viel und hast du was erzählt von dem 265 

dritten Stamm sozusagen. 266 

B  Ja. 267 



I  Wo würdest du das ansetzen? Also- oder anders gefragt: Wie wäre sozusagen eine in 268 

deinen Augen ideale Verteilung des Studiums, wenn man jetzt die Didaktik hat, die 269 

Fachwissenschaft und dann noch dieser dritte Stamm? 270 

B  Ja, also es gehört natürlich irgendwie schon mehr zur Didaktik ne, weil- aber es halt 271 

trotz allem ein bisschen mehr ins Fachliche auch. Also es ist so, finde ich, also ich hab’ 272 

ja jetzt- in der Didaktik hab’ ich jetzt in der Einführung mehr so allgemeine zu 273 

Modellierungskreislauf ganz viel zu Modellierungsaufgaben und jetzt machen wir wie 274 

gesagt grade so ein bisschen sehr einfache Sachen und dann könnte man halt 275 

irgendwie sowas nehmen dass man sich wirklich da mit Abitursachen 276 

auseinandersetzt extra halt für die L3er und sagt: „So, welche Sachen gehören dazu?“ 277 

und ruhig da kann man ja noch ein bisschen darüber hinaus auch machen dass man 278 

aber explizit zu einem Beispiel sagt: „Inwiefern hilft mir vertiefendes Wissen bei 279 

diesen Aufgaben, um das didaktisch aufzubereiten?“ Also so eine direkte Mischung, 280 

weil ich meine: es ist bestimmt nicht so leicht sowas zu konzipieren, das will ich auch 281 

gar nicht sagen, aber ich könnt‘ mir vorstellen dass das bestimmt sehr vielen Leuten 282 

helfen würde also mir auf jeden Fall und ein paar mit denen ich gesprochen hab’ auch. 283 

Weil wir- ja es gibt halt schon welche, die ja auch GK gehabt haben und kommen 284 

trotzdem jetzt nach wie vor gut mit, weil ob ich jetzt hier sitze und LK hatte oder GK 285 

hatte- mein Wissen kann ich jetzt eigentlich so richtig auch nicht reinbringen, wenn 286 

ich- also ich muss ich mir ja eh neu aneignen und wenn man dann- besonders könnt 287 

ich mir vorstellen wenn man GK hatte und dann wirklich auch so ein vierstündiges 288 

fünfstündiges Abitur vorbereiten möchte, dass man da schon da sitzt und denkt so: 289 

Ey, wie mach ich das jetzt? oder keine Ahnung. Also grad so die Abiturvorbereiten, 290 

das wäre dann dies vierte Q wie heißt das Q-Phase? 291 

I  Mhm. 292 

B  Und dann halt das letzte Halbjahr grad so da daran ansetzen ja Bezug. Ein ganzes 293 

Konzept hab’ ich mir auch noch nicht überlegt aber halt trotzdem auch sagen: ein 294 

bisschen darüber hinaus ne so- nicht nur sagen: „Okay, das löst man jetzt so, fertig!“ 295 

oder „Geht nach Hause, löst die Abituraufgabe!“ so das bringt- das kann ich auch 296 

freiwillig machen zu Hause, aber so trotzdem auch man kann dann ja mal einen 297 

Beweis dazu machen oder weiß ich halt nicht, hab’ ja jetzt auch kein Beispiel. Aber wo 298 

man sagt: „Ein bisschen daran ansetzen, darauf aufbauen und dann hätten bestimmt 299 

auch wieder viel mehr Leute Spaß daran, weil ich find schon, dass ein bisschen der 300 

Spaß fehlt. Ich meine, es gibt Leute denen macht Mathe überhaupt keinen Spaß. Die 301 



Leute die hier sitzen, denk‘ ich, denen hat Mathe schon in der Schule Spaß gemacht 302 

und das fehlt doch etwas in den fachlichen Modulen.  303 

I  Und wie wäre da sozusagen die Gewichtung? Würdest du sagen: etwas vom Fach 304 

weglassen stattdessen, dann das ande- also den dritten Stamm machen oder eher 305 

oder das Modul? 306 

B  Ich würd‘ jetzt nicht noch mehr den Leuten aufbürden. (lachend) Also wenn dann 307 

zum Beispiel Analysis kompakt machen als ein Modul mal so als Beispiel, weil ich 308 

find- ich weiß nicht, also es sind Sachen die hab’ ich zwar auch verstanden deswegen 309 

(lacht) würd‘ ich sagen die jetzt vielleicht nicht rausstreichen, aber trotzdem so 310 

Folgenkriterium, Epsilon-Delta-Kriterium- okay Epsilon haben ja noch ein bisschen 311 

mit den Grenzwerten ja auch in der Schule zu tun- aber so das waren schon teilweise 312 

sehr schwere Sachen, weil man sagt man packt das eins und zwei kompakt, streicht so 313 

die sehr schweren Inhalte raus (lachend) und zum Beispiel dafür dann ein Modul 314 

davon. Und das vielleicht bei Stochastik genauso. Dann hat man ja trotzdem- man hat 315 

Analysis fachlich gehört, man Stochastik fachlich gehört, nur komprimiert, hat aber 316 

noch zwei Module die man ja eh sozusagen hätte jetzt und dann nach diesem Aufbau 317 

zum Beispiel und dann wär‘ es bestimmt schon vielen erleichtert oder wieder eine 318 

Relevanz vorgelegt, warum. 319 

I  Mhm, ja du warst in der Analysis I- da warst du ja in der Gruppe drei. 320 

B  Mhm. 321 

I  Und zu den Übungsaufgaben- gab es da irgendwie jetzt rückblickend jetzt 322 

irgendwelche Übungsaufgaben die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? 323 

B  Darüber hab’ ich jetzt nicht nachgedacht. (lacht) Ja gut, jetzt grad‘ ist mir (lacht) in 324 

Erinnerung das Beispiel, weil wir das in Didaktik auch machen mussten (lachend) mit 325 

dem rechten Verhältnis von den Brüchen mit dem Zähler plus Zähler und Nenner plus 326 

Nenner. Die Aufgabe, weil wir die jetzt halt wieder hatten. Deswegen hab’ ich mich da 327 

wieder dran erinnert. Dann- ja welche Aufgaben hatten wir denn da? Schon alles 328 

wieder verdrängt. (lacht) 329 

I  Genau, aber das ist ja- deswegen frage ich ja, ob da jetzt irgendwie eine Präsenz-  330 

B  Ja und die Epsilonschlauch-Aufgabe, weil die hat mir zum Beispiel nachdem- also 331 

nachdem ich den Grenzwert die Definition irgendwie in der Vorlesung nicht ganz so 332 

verstanden hab’ hat mir die Aufgabe zum Beispiel geholfen, mal den Grenzwert 333 

besser zu verstehen wie er da gemeint ist, weil ich meinte für mich: „Grenzwert so 334 



klar, irgendwie geht halt irgendwo gegen“ aber so das war ja dann halt auch noch mal 335 

der Ausschnitt wie das erklärt wurde hat mir zum Beispiel geholfen. 336 

I  Jetzt weiß ich gerade selber nicht welche Aufgabe das war. 337 

B  Also genau beschreiben kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich glaub‘ das 338 

war irgendwie auf dem sechsten Blatt irgendwann in der Mitte war das wo wir den 339 

Grenzwert halt eingeführt hatten und da war das was mit einem Epsilon und da war- 340 

hatten wir auch eine Aufgabe, ja genau. 341 

I Okay, warum ist dir das besonders in Erinnerung geblieben? 342 

B  Das ist mir jetzt ehrlich gesagt grad weil ich drüber nachgedacht hab’ noch 343 

eingefallen, weil- ja ich hab‘s in der Vorlesung halt nicht ganz so verstanden. Wir 344 

haben da nur so stupide Definitionen abgeschrieben, meistens- ich bin eh nur am 345 

Schreiben und schaffe es gar nicht mehr gleichzeitig zu denken, ich schreib‘ immer so 346 

vier fünf Seiten mit. Dann- wenn ich mal nur so: Was steht da? Was steht da? (lacht) 347 

und schreib‘ das nur ab. Und dann muss man sagen, ich bereite jetzt auch nicht jede 348 

Vorlesung nach so perfekt, ja ich Vorzeigestudentin (lachend) und dann hab’ ich halt 349 

hier mich noch mal eh damit auseinandersetzen müssen und generell war‘s so bei den 350 

Aufgaben oder bei den Abgaben von ANA I haben mir die Aufgaben immer am 351 

meisten Spaß gemacht (lachend) weil ich halt auch wirklich einen Bezug zu hatte. Das 352 

war nicht so: „Beweisen Sie das und das“ und keine Ahnung, sondern hier war erst 353 

mal so nach dem Motto: „Versteh erst mal was hier steht und mach dann irgendwas 354 

damit“ und so war das halt immer: „Versteh was die Schüler meinen und mach dann 355 

was damit“. Mit dem „Zähler plus Zähler und Nenner plus Nenner“ auch: „Versteh was 356 

die Schüler dabei denken und was hat das für Nachkonsequenzen für Nachfolgen und 357 

hier auch. Und dann konnte ich mir jetzt selber mich in Ruhe dann noch mal dem 358 

Grenzwert auseinandersetzen und ja. 359 

I  Achso, habe ich richtig verstanden, die Lehramts-Aufgaben im Vergleich zu den 360 

anderen Aufgaben haben mehr Spaß gemacht? 361 

B  Ja. 362 

I  Okay. Wie fandest du sonst den Vergleich zwischen den Aufgaben? 363 

B  Meinst du jetzt den Vergleich zu den Fachlichen? 364 

I  Ja, zwischen den Aufgaben also.  365 

B  Ja, meistens hab’ ich mit denen angefangen, weil ich da direkt irgendwie wusste was 366 

ich auch machen kann oder ohne erst mal zwei Stunden zu überlegen: Wie kann man 367 

jetzt hier jetzt einen Beweis führen oder zu gucken gibt‘s den Beweis vielleicht bei 368 



google? (lacht) Ja irgendwie war es schon so und deswegen hab’ ich dann meistens 369 

damit angefangen. Da hab’ ich auch eher- oder genau, das fällt mir jetzt auch ein, jetzt 370 

wo ich drüber nachdenke, mit dem irrationalen Beweis das Zeigen mit normalerweise 371 

macht man ja immer Wurzel zwei in der Schule. Wir hatten das ja mit dem goldenen 372 

Schnitt. 373 

I  Mhm. 374 

B  Genau und dann denk‘ ich mir: Sowas macht man in der Schule, da seh ich direkt- da 375 

kann ich mir das ganze Blatt angucken und denke: Hm, nur das mache ich in der 376 

Schule, nur die Aufgabe, die Lehramts-Aufgabe, den Rest nicht. Und dann sitzt da 377 

jeder in der Gruppe und ich weiß nicht ob er damit angefangen hat, aber jedem geht 378 

die Aufgabe viel leichter über die Hand also von der Hand. Fängt viell- fangen 379 

vielleicht auch schon an damit und jedem macht die Aufgabe viel mehr Spaß als die 380 

andere, kann ich glaub‘ ich für 90 Prozent der Gruppe reden. (lacht) Ich möchte jetzt 381 

niemanden ausschließen der sagt: „Ey mir macht das Fachliche total viel Spaß!“ aber 382 

grad- also vielleicht die Mathestudenten, über die möchte ich mir kein Urteil 383 

erlauben, weil mit den hab’ ich ehrlich gesagt auch nicht so viel zu tun, meistens ja mit 384 

den Lehrämtern, und bei denen- für die kann ich eigentlich auch mitsprechen- bei 385 

denen ist auch so, weil einfach so ne ja nach wie vor einfach sieht: Das brauch‘ ich 386 

später, das hat was mit meinem Beruf zu tun, das hilft mir.“ 387 

I  Okay, die Matheleute, die hatten die Aufgabe ja nicht. 388 

B  Ja.  389 

I  Deswegen- mich würde interessieren: Inwieweit hast du dann denn die anderen 390 

Aufgaben auf dem regulären Zettel angesehen? Hast du 391 

B  Ja, schwieriger. (lacht) Also ich hab’ mich halt gefra- hier sehe ich jetzt grad zum 392 

Beispiel war’s. Die Aufgabe ging auch, ich freu‘ mich halt wirklich, wenn ich jetzt eine 393 

Aufgabe hab’ und denke: „Ah okay, da weiß ich was ich machen muss, hier war das- 394 

das war doch mit dem Potenzgesetzen, ne? Genau, so zum Beispiel die Aufgabe ging 395 

noch, weil das sind Potenzgesetze. Denk‘ ich: Okay, die brauch‘ ich auch mal später, 396 

die zu beweisen ist eigentlich mit Umformung schnell gemacht, also das geht. Und 397 

wenn dann irgendwie sowas mit: „Beweisen Sie, was weiß ich“ mit irgendwie 398 

differenzierbar oder was mit elliptisch steht, da denk‘ ich mir schon: keine Ahnung, 399 

wie fang‘ ich jetzt an? Ich hab’ nicht mal einen Anfang, bin ich ehrlich und dann google 400 

ich mich irgendwie durch und versuch‘ mir da irgendwie was rauszufinden und 401 

manchmal gibt‘s halt einfach nichts, dann (lacht) muss ich warten, dass irgendjemand 402 



vielleicht mal einen Ansatz hat der mir den dann mal schickt oder so und das ist 403 

immer ein bisschen schwierig. Aber bei so einer Aufgabe, da ging‘s jetzt noch. Bei der 404 

halt sowieso, also bei der Lehramts-Aufgabe es ist immer ein bisschen geteilt, hier die 405 

war auch in Ordnung, fällt mir grad ein, aber da waren wir auch noch am Anfang. Also 406 

dann so Richtung Blatt 10 oder so, da sieht‘s schon wieder anders aus. (lacht) 407 

I  Dann nehme ich mal jetzt irgendwie eins aus dem Ende, hier zum Beispiel. 408 

B  Mhm. 409 

I  Und dieses Blatt- heißt es dann, du hast dann die die Lehramts-Aufgaben eher selber 410 

bearbeitet? 411 

B  Ja. 412 

I  Während die anderen dann irgendwo entweder aus dem Internet 413 

B  Ja. 414 

I  oder von Studierenden? 415 

B  Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann ich sagen. Also, da hat man halt auch immer leicht 416 

selber einen Ansatz gefunden und dann vielleicht mal verglichen mit einem anderen 417 

oder irgendwie sowas natürlich, aber ja. Und die anderen hat man eigentlich immer 418 

komplett alles verglichen oder bin ich auch immer gesagt: Da hab’ ich- schreib jetzt 419 

die komplette Aufgabe ab, weil ich ja keine Zeit habe, mich noch mal zwei Stunden mit 420 

einer Aufgabe zu beschäftigen. Man studiert ja auch nicht nur Mathe, man hat (lacht) 421 

ja auch noch andere Sachen. Aber die war dann schon- die ging dann schon schneller 422 

von der Hand also heißt jetzt nicht das ich jetzt in zwei Sek- in zwei Minuten 423 

runtergeschrieben hab’- also klar hab’ ich mich damit auseinandergesetzt, aber man 424 

hat sich halt auch gerne damit auseinandergesetzt, weil man einfach gesehen hat: Ah 425 

ja, hier Fehlersuche irgendwie, was haben Sie sich dabei gedacht- immer finde ich 426 

sehr wichtig so: Was denken sich Schüler bei den Fehlern? Und das kam halt schon 427 

mit dran ja vieles. Also man- ich find hier allein schon wenn man sich das anguckt 428 

sieht man ja schon (lachend) einen Unterschied zwischen den Aufgaben. Hier ist man 429 

überf- wird erschlagen von den ganzen Sachen, das war schöner.  430 

I  Also hier hat schon die Aufgabe jetzt vier Teilaufgaben und tatsächlich war das so, 431 

dass die b und die d auch auf dem regulären Zettel der nicht für die Gruppe 3 war. 432 

B  Ja manchmal hab’ ich mich- manchmal hab’ ich verglichen, grad in der 433 

Klausurvorbereitung, weil ich wissen wollte: Wie waren die anderen Aufgaben? Muss 434 

ich die nachbereiten dass ich auch für die Klausur vorbereitet bin? Weil ich wusste, 435 

sowas kommt in der Klausur nicht dran und dann hab’ ich mich mit einer Freundin, 436 



die nicht in der Gruppe war,- haben uns zusammen gesetzt und sind die immer 437 

durchgegangen und dann ist auch aufgefallen, dass sie ein paar Sachen trotzdem 438 

hatten. 439 

I  Also hast du im Prinzip die Aufgaben dann zusätzlich zu den anderen Aufgaben auch 440 

noch mal gelernt, also beziehungsweise die bearbeitet und für die Klausur noch mal 441 

alle gelernt? 442 

B  Genau. 443 

I  Okay. 444 

B  Ja, deswegen weiß ich, dass teilweise Sachen dann gleich waren, so die Produktregel 445 

Beweis oder so.  446 

I  Okay und macht das für dich einen Unterschied, ob du die Produktregel einfach nur 447 

beweisen sollst oder ob sie in einem- so einem Kontext? 448 

B  Ja. Macht natür- also wenn ich jetzt schon- ich sehe eine Aufgabe, die hat vier 449 

Teilbereiche, da fängt schon mal- ich mach einfach schon mal für mich 450 

motivationsmäßig schon mal einen Unterschied, wenn ich sehe: Ah ja, die a macht 451 

Spaß, geht schnell von der Hand, so beschäftige ich mich gerne mit. Fange ich an, dann 452 

denke ich so: „Ja okay, dann mache ich hier auch ah der Beweis- ja das geht schon, den 453 

kriege ich bestimmt schon hin und wenn nicht dann beschäftige ich mich vielleicht 454 

auch selber damit.“ Also die Produktregel konnte ich jetzt auch nicht einfach so „zack“ 455 

mal beweisen und hab’ ich auch das Internet zu Rate gezogen, aber dann hab’ ich 456 

mich eher so damit auseinandersetzt und nicht stupide die Produktregel 457 

abgeschrieben, so was das heißt. Und manchmal ist halt so, dass Beweise einfach zu 458 

einer Aufgabe zum Beispiel ohne jetzt den Lehramtskontext dass ich dann gesagt 459 

habe: „Ja, ey schick mal den Beweis, ich hab’ da jetzt gar kein Bock drauf!“ und den da 460 

abgeschrieben hab’. Ja kam auch vor und aber bei den meistens eher nicht. Da hat 461 

man sich dann doch einfach hingesetzt, so die ganze Aufgabe mal gemacht. Bei den 462 

anderen vielleicht sah es dann anders aus, aber (lacht) 463 

I  Würden dir dann solche Lehramts-Aufgaben helfen irgendwie die Relevanz  464 

B  Ja. 465 

I  der Hochschulmathematik für den Unterricht klarer zu machen? 466 

B  Auf jeden Fall ja.  467 

I  Würdest du dir auch mehr von solchen Aufgaben wünschen? 468 

B  Ja. Also man- ich finde es wenn man einfach jetzt so einen anderen Standard gewöhnt 469 

ist oder bei den anderen ja auch gesehen hat, kann man sagen fast: Das sind 470 



geschenkte Punkte, obwohl es ja eigentlich nicht geschenkt ist, wenn man sich 471 

trotzdem damit auseinandersetzt. Aber im Vergleich des anderen mehr so ein 472 

Durchkämpfen und bei dem anderen da sieht man halt wirklich auch eine Relevanz 473 

und dann macht man das eher gerne als die anderen und dann sind es geschenkte 474 

Punkte. 475 

I  Und wenn man jetzt sagt: Man ersetzt alle Aufgaben durch solche Lehramts-476 

Aufgaben? 477 

B  Das wäre natürlich toll. (lacht) Ja also ich sag‘ den meisten- die meisten würde das 478 

sehr freuen und mich eingeschlossen.  479 

I  Hättest du nicht irgendwie den Eindruck, irgendwie was fehlt sozusagen? 480 

B  Na ja, wenn man jetzt zum Beispiel hier das so nimmt: Man hat ja trotzdem Beweis 481 

aber direkt bezogen auf das hier. Das haben die falsch verstanden, die konnten die 482 

Produktregel nicht richtig anwenden, dann soll ich noch was dazu beweisen und dann 483 

am Schluss die Produktregel beweisen. Warum nicht? Ich hab’ einen Beweis drin, seh‘ 484 

warum, wo er mir helfen kann, perfekt. Keiner beschwert sich: „Oh, ich muss einen 485 

Beweis machen“, weil du siehst: „Ah okay, das ist ein häufiger Fehler, ich muss mal 486 

wissen als Lehrperson: Wie ist da eigentlich der Beweis zu?“ Direkter Bezug. Aber wo 487 

ist mein Bezug, wenn ich wie keine Ahnung ist jetzt was mir einfällt irgendwas mit 488 

Lipschitz-Stetigkeit beweisen muss so. Wo ist der Bezug? Ich hab’ in der Schule noch 489 

nie was von Lipschitz-Stetigkeit gehört. Da fehlt’s. 490 

I  Okay, hast du sonst noch von deiner Seite irgendetwas zu den Aufgaben zu Analysis I 491 

oder sonst zu dem Thema was du gern loswerden möchtest? 492 

B  Mh nö, fällt mir jetzt grad nichts ein. Hab’ eigentlich alles gesagt. (lacht) 493 

I  Okay, dann vielen Dank. 494 



H. Studentin H_PRE  

 

I  Ja dann erzähl mal, in welchem Semester bist du jetzt und was sind deine 1 

Studienfächer? 2 

B  Also ich bin jetzt im siebten Semester und ich studiere Mathe und Englisch auf L3, 3 

also Lehramt für Gymnasien. 4 

I  Okay, und wie kommt es dazu, dass du überhaupt erst mal L3 genommen hast und 5 

Mathe insbesondere? Kannst du mir das sagen? 6 

B  Ja also ich bin Lehrerkind, doppeltes Lehrerkind. Das heißt meine Eltern sind beide 7 

Lehrer, mein Papa an Gymnasium für Mathe, Physik und Astronomie und meine 8 

Mama an der Grundschule für Deutsch, Mathe und Werken also Kunst, Arbeitslehre 9 

wie auch immer das hier heißt. Und ja, also ich hab’ natürlich schon mein ganzes 10 

Leben lang immer irgendwie mit dem Lehreralltag zu tun gehabt und Mathe war 11 

immer ein Fach was mich super interessiert hat und ich war auch gut in Mathe und 12 

dann hab’ ich mir gedacht: Naja studierst das, hast auch später gute Chancen, 13 

Mathelehrer werden immer gesucht. Und so führte eins zum anderen. (lacht) 14 

I  Hattest du auch Leistungskurs? 15 

B  Ja.  16 

I  Und wie warst du so? 17 

B  Also, ähm ich sag mal so: mein Abi hab’ ich jetzt mit acht Punkten geschrieben, aber 18 

sonst war ich immer ein Einser-Kandidat, also ich hatte immer so 12, 13, 14 Punkte, 19 

deswegen.  20 

I  Okay und wie ist das für dich hier an der Uni- studierst du eher mit dem Verständnis 21 

einer Mathematiklehrerin oder eher einer Mathematikerin? 22 

B  Ja also eigentlich eher mit dem Verständnis einer Mathematiklehrerin. Also ich muss 23 

sagen, dass das Ma- die Mathematik an der Uni ist super heftig, also es ist wirklich 24 

eher so ein Durchbeißen und das irgendwie alles zu bestehen und abzuhaken und die 25 

Module zu schaffen, als dass ich da jetzt wirklich rangehe und sage: „Hey das 26 

interessiert mich. Das mache ich, weil ich es will“. (seufzt) 27 

I Okay und wie ist das mit der Motivation? Macht es dir Spaß? 28 

B  Also es gibt so manche Sachen, da sage ich: „Okay das mach’ ich eigentlich ganz 29 

gerne, obwohl es manchmal echt kniffelig ist. Aber wenn man das dann doch 30 

irgendwie löst und das ist dann richtig dann ist das doch schon so ein gutes Gefühl. 31 

Dann denkt man sich: das nächste schaff‘ ich jetzt auch. Aber manchmal ist es 32 



wirklich: ich muss das machen, weil ich die Blätter an dem und dem Tag abgeben 33 

muss und ich brauche die Studienleistung und ja, es kommt ganz drauf an, ob auf die 34 

ich sag mal auf die Veranstaltung, auf den Prof, ganz unterschiedlich.  35 

I  Und haben sich da Veränderungen ergeben so im Laufe der Semester? 36 

B  Jaa, also natürlich schon das erste, zweite Semester, weil man dann doch schon noch 37 

sehr naiv und dachte: Ach man schafft das mit links und kein Problem und jetzt ist es 38 

halt wirklich so: jetzt setzt man sich hin man bereitet die Vorlesungen nach und man 39 

macht die Aufgaben gewissenhafter, man geht in die Bib und holt sich Bücher die 40 

einem helfen und so. Also das hat sich schon sehr massiv geändert. 41 

I  Wenn du jetzt gerade die Anfangssemester erwähnst: Wie war für dich die 42 

Erwartung vor dem Studium und was hat sich davon erfüllt oder nicht erfüllt im 43 

Studium? 44 

B  Also ich muss ganz ehrlich sagen: ich hab’ da irgendwie komplett falsche 45 

Erwartungen an das Studium. Also ich dachte so wie die Didaktik, also es gibt ja zwei 46 

Didaktikmodule, einmal für die Sek 1 und einmal für die Sek 2, und das waren 47 

eigentlich so meine Erwartungen an die Uni, dass das ganze Lehramtsstudium darauf 48 

basiert und dann hatte ich im ersten Semester gleich Analysis und Algebra und dann 49 

fing es schon an einfach das Thema Matrixberechnung und ich hatte in meinem 50 

Leben nie was von einer Matrize gehört und ich wusste nicht was das war und dann 51 

saß ich erst mal da: „Okay das ist jetzt was ganz anderes als ich es erwartet hab’!“ 52 

(lachend) Ja und dann natürlich auch Analysis, was weit über die Schulmathematik 53 

hinausging. Also ich muss sagen, ich war komplett überfordert und das war schon 54 

sehr hart dann am Anfang. 55 

I  Für diejenigen die jetzt anfangen, die haben so ein bisschen andere Modulordnung.  56 

B  Ja.  57 

I  Die haben dann nicht diese lineare Algebra die du jetzt gehabt- also ein bisschen was 58 

anderes, da wird quasi mit den Grundlagen auch angefangen. Wie war für dich denn 59 

damals so der Übergang von der von der Schule zur Hochschule? 60 

B  Also ich muss sagen, bei mir liegt auch ein Jahr dazwischen. Ich war nach dem Abi 61 

bin ich ein Jahr nach Neuseeland gegangen und dann halt erst an die Uni. Das heißt, 62 

es war sowieso alles erst mal so ein bisschen im Hinterstübchen gelandet. Ja und 63 

dann kommt man halt an die Uni und ich hatte auch den Vorkurs gemacht und da hat 64 

man schon gemerkt: Oh das ist doch alles ein bisschen anspruchsvoller als man 65 

denkt, gerade weil es ja auch diese Übungsblätter dann immer gab die man gemacht 66 



hat. Und dann fing das schon an mit „Beweisen Sie“ und da- und Induktionen und 67 

was weiß ich alles. Und klar, das hat dann zwar den Einstieg in das Studium 68 

erleichtert aber es war halt trotzdem wirklich von der Schulmathematik auf die 69 

Unimathematik ein ganz großer Sprung.  70 

I  Hast du schon mal oder wie oft hast du schon daran gedacht, dein Studium zu 71 

wechseln also dein Studienfach zu wechseln oder aufzugeben? 72 

B  Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke eigentlich jedes Semester daran, 73 

(lachend) weil irgendwie gerade in der Prüfungszeit ist dann wirklich die 74 

Verzweiflung manchmal so groß, dass man denkt: „Wozu mach’ ich das?“ und „Ich 75 

will nicht mehr!“ und „Das ist zu viel!“ und „Das ist zu anstrengend!“ und „Das ist zu 76 

schwer!“ und „Ich versteh‘ das eh nicht!“ und wenn dann noch am besten 77 

irgendwelche Noten dazu kommen, dass man durchgefallen ist und so dann weiß ich 78 

nicht dann ist wirklich die ganze Motivation, die ganze Lust weg und trotzdem 79 

irgendwie denkt man sich: Okay ich bin jetzt doch schon so weit gekommen, jetzt 80 

zieh‘ ich das auch noch irgendwie durch. 81 

I  Wie zufrieden bist du dann mit dem mit den Studieninhalten der Mathematik? 82 

B  Jaa wie zufrieden? Also ich muss sagen wie gesagt die Didaktikmodule die sind 83 

vollkommen in Ordnung, die fand ich auch gut, das hat auch Spaß gemacht, damit 84 

konnte ich auch was anfangen, aber gerade was so Analysis und Algebra angeht, das 85 

ist so weitgehend also das ist alles so überdimensional das was man halt nicht in der 86 

Schule braucht also das ist so ein ganz kleiner weiß ich nicht so ein mini Teil, den 87 

man wirklich eventuell wichtig finden könnte und wo man jetzt sagt: „Okay wenn 88 

man einen ganz intelligenten Schüler hat und der könnte etwas fragen, dann könnte 89 

ich darauf zurückgreifen.“ Aber das ist so wenig und so unwahrscheinlich, dass ich 90 

das einfach ja zu übertrieben finde, muss ich sagen. Gerade für die Lehrämter.  91 

I  Wie müsste dann das Hochschulst- die also die Hochschulmathematik verändert 92 

werden, damit es in deinen Augen besser wird? 93 

B  Also ich sag mal so ne ich würde die Bachelor und die Lehrämter wenn es möglich 94 

wäre versuchen zu trennen und ich sag‘ mal klar man kann Algebra, man kann 95 

Analysis, man kann Stochastik auch für die Lehrämter anbieten aber halt ich sag mal 96 

in einer gewissen abgespeckteren Version also vielleicht noch mal auf das 97 

Schulmathe eingehen also wie war Analysis vielleicht noch ein bisschen darüber 98 

hinaus was ist Induktion, was ist Beweisen, aber halt nicht, ich weiß nicht, was ist ne 99 



Untermannigfaltigkeit, wie bestimme ich eine Karte oder so. Das ist- das fragt kein 100 

Abiturient, weil noch nie was davon gehört.  101 

I  Das heißt, wie sinnvoll findest du das Hochschulstudium der Mathematik in der 102 

Hochschule? 103 

B  Jaa also sinnvoll finde ich es jetzt nicht, weil es eigentlich für mich als Lehrämter 104 

relativ sinnlos ist bis auf die Didaktiksachen, aber hm ich muss ja durch, also mir 105 

bleibt nichts anderes übrig. 106 

I  Von einer Skala von sagen wir mal Schulnoten eins bis sechs, wie würdest die 107 

Relevanz der Hochschulmathematik für die Tätigkeit als Lehrkraft sehen? 108 

B  Ja ich würde schon so in Richtung vier gehen. Also weil manches ist schon ganz 109 

hilfreich wenn man das weiß aber es ist halt einfach zu viel. 110 

I  Und vor dem Hintergrund was du bis jetzt alles gelernt hast, was denkst du wie- 111 

welchen Einfluss wird das auf deinen Unterricht haben? 112 

B  Pff also es ist schwer, ich meine dadurch dass ich ja als Lehrerkind aufgewachsen bin 113 

und immer bei meinem Papa gesehen habe wie er da seinen Unterricht vorbereitet 114 

was er so für Materialien hat- klar ich weiß jetzt was Geogebra ist, ich kann mit 115 

Geogebra Sachen veranschaulichen, das ist natürlich praktisch aber das sind so 116 

Kleinigkeiten die ich eventuell benutzen werde. Ich werde nie irgendwie Sätze, 117 

Definitionen aus einer Vorlesung benutzen, die ich irgendwo mal gehört habe, 118 

gelernt habe, die irgendwie beweisen, weil das ist totaler Blödsinn. Das macht man 119 

halt nicht in der Schulmathe.  120 

I  Wenn dir jetzt jemand ein Kommilitone sagt: „Ja das Lernen von Mathematik ist im 121 

Hinblick auf Schule reine Zeitverschwendung!“ 122 

B  Mhm.  123 

I  Wie- was sagst du dazu?  124 

B  Jaa also kommt drauf an, ich finde Mathe ist sowieso so eine Sache, da kann man 125 

nicht lernen sondern das muss man verstehen. Also entweder man versteht um was 126 

es geht und man kann das anwenden oder man fällt halt ab einem gewissen 127 

Zeitpunkt einfach hinten runter. Weil man kann nicht nur auswendig lernen, das ist 128 

ich sag mal das ist nicht wie irgend eine Sprache wo man jetzt Vokabeln lernt und 129 

das dann irgendwann hat sondern man muss es verstehen, weil es wird immer 130 

tiefgehender und irgendwann braucht man mal etwas. Und wenn man das dann nicht 131 

verstanden hat und dann fällt man dann hinten runter von daher ja. Ich de- also ich 132 

hab’ das Gefühl dass es bei meinen Veranstaltungen wirklich so ist: Ich lerne vor den 133 



Klausuren alles, versuche alle Sätze, Definitionen zu können und zu beweisen und 134 

was weiß ich und danach bin ich froh, wenn ich es vergessen kann, weil ich brauche 135 

es halt echt nur für die Klausuren. 136 

I  Okay wie gut fühlst du dich denn dann auf das- auf die zweite Phase, auf das 137 

Referendariat vorbereitet? 138 

B  Dadurch dass ich ja auch die Praktikas habe- also momentan mache ich ja mein SPS 2 139 

und ich hatte auch schon im SPS 1 gemerkt, dass es mir eigentlich sehr viel Spaß 140 

macht quasi als Lehrperson zu fungieren. Also ich denke mal was das angeht kann 141 

ich mir vorstellen, dass ich ein guter Lehrer bin und dass das Ref mir auch relativ 142 

leicht fallen wird. Natürlich gerade so die Unterrichtsplanung und das alles das wird 143 

sehr aufwendig, sehr ungewohnt sein, weil im SPS bereitet man zwei 144 

Unterrichtsbesuche vor da, bereitet man jeden Tag was vor, aber ich denke, dass das 145 

schon irgendwie- dass man das irgendwann irgendwie managen kann, weil es gibt 146 

genug Material irgendwo irgendwelche Bücher, ich hab’ von meinem Papa- der hat 147 

keine Ahnung 20, 30 Bücher zu Hause stehen, wo man dann immer irgendwas zu 148 

jedem Thema findet. 149 

I  Und wie bereitet generell so das St- das Mathematikstudium eine Person vor auf das- 150 

also gerade allgemein gesehen? 151 

B  Ja also ich muss sagen dass das SPS also das Praktikum in Mathematik ist natürlich 152 

von Vorteil, weil man hat ja nicht nur- man geht ja nicht nur an die Schule und erhält 153 

da seinen Unterricht und beobachtet, sondern man hat ja auch ein begleitendes 154 

Seminar was ziemlich hilfreich ist, weil man da nochmal so auf den ganzen 155 

Didaktikkram, den ganzen Methodenkram, all das noch mal ein bisschen detaillierter 156 

betrachtet: wie schreib‘ ich jetzt einen Unterrichtsplan, was für Materialien kann ich 157 

verwenden, wo finde ich die welche Medien, in welchem Zusammenhang. Das ist 158 

immer ganz hilfreich genauso wie halt die Didaktikmodule, die man halt während 159 

des Studiums hat, weil da werden einfach Fallbeispiele genannt so typische 160 

Schülerfehler und Fallbeispiele: „Wenn ein Schüler so reagiert was macht man da?“ 161 

und „Wenn er diese Fehler macht, wie kommt er darauf? Wie kann man sich in den 162 

Schüler hinein versetzen? Wie schreibt man ein Feedback?“ und all so was. Das ist 163 

schon ganz hilfreich, aber ich sag‘ mal diese ganzen fachlichen Seminare wo es jetzt 164 

wirklich nur um ein Thema geht, also die bringen mir eigentlich gar nichts, weil ich 165 

werde darauf glaube ich kaum zurückgreifen. 166 



I  Okay wenn du jetzt- als letzte Frage: Angenommen du bist jetzt diejenige, die das 167 

Hochschulstudium für Lehrämter Mathematik entwirfst. Also du stehst quasi ganz 168 

oben und du darfst das jetzt gestalten. Wie würdest du es gestalten? 169 

B  Also ich würde tatsächlich die Module und Veranstaltungen die es gibt eigentlich 170 

irgendwie beibehalten, aber wie gesagt Bachelor und Lehrämter trennen und dann 171 

natürlich halt ich sag mal Analysis, Algebra, Stochastik auf einem Niveau für 172 

Lehrämter halt herabsenken. Also vielleicht noch mal  173 

I  Was heißt das? 174 

B  Ja also man hat ja verschiedene Themen die man auch in der Schule während der 175 

Analysis behandelt oder der Algebra, die halt noch mal vertiefen, konkretisieren. 176 

Zum Beispiel hatte ich jetzt ein Stochastikseminar letztes Wintersemester, wo mein 177 

Professor halt noch mal auf so Schulstochastik eingegangen ist, also wie berechne ich 178 

eine Wahrscheinlichkeit von der und der oder der und der Bedingung oder wie 179 

berechne ich einen Fehler oder irgendwie sowas, das war total hilfreich weil klar 180 

man hatte das alles mal irgendwo gehört, aber wenn man sich nicht jeden Tag damit 181 

beschäftigt dann vergisst man das halt zwangsläufig und das würde ich halt auf jeden 182 

Fall noch mal halt, ich sag mal, vertiefen, detailliert behandeln und ich meine so 183 

Sachen wie zum Beispiel Numerik oder so das ist schon interessant das kann man 184 

auch so beibehalten, aber zum Beispiel halt- wir mussten halt auch mit MatLab 185 

arbeiten und ich weiß es jetzt ich werde nie mit MatLab arbeiten werde, weil ich nie 186 

irgendwas programmieren werde oder meine Schüler dazu veranlassen werde dass 187 

sie irgendwas programmieren müssen. Halt sowas dann weglassen. 188 

I  Jetzt würde ich doch mal gerne nachfragen. Dieses- also wenn ich jetzt Schulthemen 189 

aus der Stochastik, hast du gesagt, nochmal vertieft quasi angucken. 190 

B  Mhm. 191 

I  Was meinst du darunter? 192 

B  Ja also wie gesagt, man behandelt das zwar alles schon in der Schule einmal aber 193 

manche Sachen- also in der Schule läuft‘s ja dann meistens auch so: Okay, ich weiß 194 

welches Thema in der Klassenarbeit dran kommt das guck‘ ich mir jetzt noch mal 195 

genauer an und dann danach kommt das nächste, also kann ich das davor vergessen. 196 

Und so ist es halt wirklich. Man sitzt da und denkt so: den Begriff hab’ ich dann schon 197 

mal gehört irgendwann ganz früher, aber ich kann damit nichts mehr anfangen. Und 198 

dann will der Prof aber genau auf diesem Thema aufbauen und die Grundlage fehlt 199 

halt einfach weil es halt einfach zu lange her ist. Und dann halt einfach wirklich noch 200 



mal auf die Grundlagen eingehen, noch mal von mir aus eine Wiederholung machen 201 

und dann halt quasi neuen Input dazu, also was kann man dazu noch ergänzen. 202 

I  Okay ja, ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. 203 



H. Studentin H_POST  

 

I  Ja, dieses Interview dient unter anderem dazu, mögliche Veränderungen in deiner 1 

Wahrnehmung vom Mathematikstudium zu erfassen. 2 

B  Okay. 3 

I  Gibt es da- hast du von dir aus irgendwelche Aspekte, die du zum jetzigen Zeitpunkt 4 

anders siehst als zu Beginn des Semesters? 5 

B  Ja, ähm (lacht) ich hab’ jetzt Doppelstudium angefangen. Ich mach’ jetzt L3 und L2, 6 

einfach weil das Mathestudium gerade auf L3 mir einfach momentan eine Nummer zu 7 

heftig ist und ich einfach Angst hab‘, dass ich jetzt irgendein Drittversuch durchfalle 8 

und so. Und deswegen hab‘ ich mir gesagt: Okay, du machst L2 nebenbei. Man kann 9 

sich ja vieles anrechnen lassen und einfach damit ich eine Absicherung habe, falls es 10 

wirklich voll gegen Baum geht. Ja, das hat sich halt verändert und ja so über das 11 

Semester gesehen- ich sag’ mal so- ich hatte ein Erfolgserlebnis: Ich hab’ ein Modul 12 

abgeschlossen, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen hatte. Wo ich auch schon 13 

meinen Zweitversuch hatte. Das war eigentlich ganz angenehm, aber das lag auch 14 

daran, dass ich einen anderen Prof hatte. Das war ganz- das war sehr angenehm. Der 15 

hat das auch- also ich weiß nicht, kommt wahrscheinlich wirklich auf die Professoren 16 

an, wie man mit dem Thema klar kommt, wie man das versteht. Das hat eigentlich 17 

richtig gut funktioniert. Ja und ansonsten mein Alptraum Modul, das schiebe ich 18 

immer noch vor mir her, weil ja ich weiß nicht, das ist so- das will einfach nicht in 19 

meinen Kopf rein. Ja. 20 

I  Und welches Modul war das du bestanden hast und was ist dein Alptraum Modul? 21 

B  Ja, also Numerik habe ich bestanden. Ich weiß es nicht welches Modul das ist. Das ist 22 

eins von diesen Wahlpflichtfächern. Ja und Analysis ist halt überhaupt nicht meins, 23 

also da wehre ich mich glaube ich auch innerlich total dagegen. (lacht) 24 

I  Sonst so von der von der Wahrnehmung des Studiums, wie du das erlebst, wie du das 25 

bewertest. Gab es da irgendwelche Veränderungen? 26 

B  Ja, also nach wie vor finde ich es immer noch, dass es halt gerade für die Lehrämter 27 

einfach too much ist, was wir machen müssen, was wir uns aneignen müssen, was wir 28 

nie brauchen werden. Sowohl in Mathe als auch in- ich sag’ mal in anderen Fächern. 29 

Das Kernstudium- ich meine das ist zwar angenehm, weils halt einfach entspannt ist, 30 

weil das jetzt nicht so fachlich ist und so, aber das meiste- ich meine die Module die 31 

ich meine- man wählt beim Kernstudium ja weniger das aus was man jetzt vielleicht 32 



braucht, sondern eher das was passt in den Stundenplan. Und ich weiß nicht, ich habe 33 

da jetzt auch ein Modul irgendwie was mit berufsbildenden Schulen zu tun hat und so, 34 

eigentlich was ich jetzt für mich nicht brauche, was mich auch nicht interessiert, 35 

sondern was ich halt einfach in den Stundenplan reinkriege und das finde ich halt 36 

auch ziemlich sinnlos muss ich sagen, weil ich hör‘ mir das dann an, dann lerne ich 37 

das, dann schreibe ich die Klausur und dann ist es mir eh wieder egal. 38 

I  In der Analysis da haben wir uns ja quasi dadurch kennengelernt, also du hast ja die 39 

Vorlesung jetzt besucht und hast du das jetzt nicht weiter verfolgt die Klausur? 40 

B  Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komm mit [Dozentin jetzt] nicht klar, ich- also ich 41 

finde sie von der- als Person komm‘ ich nicht mit ihr zurecht und ich mag auch ihre 42 

Vorlesung nicht, also wie sie das so hält und erklärt und so. Und ich hatte das erste 43 

Mal bei [Dozentin früher] gehört, das fand ich verständlicher, das heißt noch lange 44 

nicht dass ich‘s verstanden habe, aber so wie sie es einfach erklärt und Beispiele und 45 

so, das fand ich einfach besser. Und ich hab’ mir zwar die Vorlesung jetzt bei 46 

[Dozentin jetzt] zu Ende angehört und hab‘ mir auch das Skript jetzt quasi so damit 47 

ich das habe zum Lernen, aber ich hab’ von vornerein gesagt: Ich schreib die Klausur 48 

nicht, weil ich wusste einfach, dass ich‘s nicht packen werde, weil ich auch die 49 

Übungsblätter- ich hatte auch eine sehr schlechte Übungsleiterin- muss ich sagen- 50 

aber ich konnte halt auch keine andere Übung machen und von daher hat das alles 51 

nicht gepasst und deswegen hab ich gesagt: Ich fange einfach nächstes 52 

Wintersemester in der Hoffnung, dass es vielleicht wieder [Dozentin früher] oder 53 

komplett jemand anderes macht, noch mal von vorne an. 54 

I  Okay, heißt das du bist dann irgendwann im Laufe des Semesters ausgestiegen? 55 

B  Ja, ich war halt wirklich nur noch da, hab mir das Skript abgeschrieben, hab‘ mir die 56 

Übungen- also die Lösung zu den Übungsblättern geholt, einfach damit ich, wenn ich 57 

dann lerne, was habe wo ich jetzt einfach üben kann, aber wirklich so mitgedacht und 58 

mitüberlegt hab‘ ich dann auch nicht mehr. 59 

I  Okay, die Zettel abgegeben 60 

B  Nein. 61 

I  selber nicht, weil die Zulassung hattest du ja schon gehabt? 62 

B  Die Zulassung habe ich schon, genau. 63 

I  Okay, aber in die Tutorien bist du trotzdem gegangen? 64 

B  Genau, genau. 65 



I  Wie oft hast du denn schon daran gedacht dein Mathematikstudium aufzuhören oder 66 

zu wechseln? 67 

B  Ja, also gerade letztes Semester war es halt extrem, weil wir wirklich [Grundlagen der 68 

Analysis I]- also das bricht mir momentan immer noch das Genick, weil ich einfach 69 

Panik davor habe, dass ich‘s halt deswegen nicht schaffen werde und deswegen wie 70 

gesagt habe ich jetzt auf Doppelstudium einfach umgeswitched, einfach um diese 71 

Sicherheit zu haben, weil für L2 braucht man ja [Grundlagen der Analysis I] nicht und 72 

da- ich konnte mir halt wirklich vieles anrechnen lassen und damit bin ich eigentlich 73 

auch fast schon so gut wie durch, was halt so eine bisschen Erleichterung bringt. So 74 

falls man das wirklich nicht schafft, dass man da so eine Absicherung hat, aber ja ich 75 

will halt auch L3 nicht unbedingt aufgeben, weil eigentlich ist es ja das, was ich 76 

machen will und das andere ist ja nur so eine Absicherung eigentlich will ich halt 77 

nicht wirklich an eine Haupt- oder Realschule, sondern ich möchte an ein Gymnasium 78 

und ich versuch‘s halt irgendwie noch durchzuziehen, aber momentan bin ich froh, 79 

dass ich die Absicherung habe. Ich mache jetzt auch wieder dieses Semester 80 

Veranstaltungen für L3, einfach vielleicht um- dass ich halt trotzdem irgendwie 81 

vorankomme, aber naja es ist halt wirklich nicht momentan meine Richtung.  82 

I  Macht dir das Mathestudium Spaß? 83 

B  Es kommt wirklich drauf an. Es gibt Veranstaltungen so wie letztes Jahr zum Beispiel 84 

Numerik, das hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich‘s auch verstanden hab, weil ich 85 

mit dem Prof super zurechtgekommen bin. Ich hatte auch ein Numerik Seminar 86 

parallel was ich für Modul 10 brauchte, auch bei demselben Prof und das war einfach 87 

super und ich sage wirklich es lag an ihm, weil man konnte auch zu ihm kommen. 88 

Gerade was- wir mussten einen Vortrag ausarbeiten und ich hab’ halt einfach 89 

manches nicht verstanden und da ist man halt zu ihm in die Sprechstunde gekommen 90 

und er hat sich dann hingesetzt und hat das mit einem erklärt und mit einem 91 

durchgerechnet und alles und das war einfach so super und da hat man sich halt auch 92 

wirklich verstanden gefühlt. Also er konnte halt erklären und dann hab‘ ich- ich 93 

brauch halt so sag’ ich mal so einen Algorithmus. Mir muss gezeigt werden, wie man 94 

das macht und dann kann ich das auch anwenden, aber so einfach nur- weiß ich nicht- 95 

irgendwelche Definitionen dahin schreiben und dann so: Bitte mach’ mal- das kann 96 

ich halt nicht und das war halt- das war echt angenehm. Da hat es auch echt Spaß 97 

gemacht, aber wie gesagt halt Analysis nur diese Definitionen Sätze- was weiß ich- da 98 



weiß ich nicht- das finde ich einfach trocken, langweilig und unnötig gerade für uns 99 

Lehrämter halt. 100 

I  Inwiefern unnötig? Kannst du das vielleicht noch mal genauer sagen? 101 

B  Ja, weil wir das- ja also, ich muss sagen, wenn ich mir jetzt angucke, was ich wirklich 102 

in der Kursstufe brauchen würde von Analysis, dann ist das, was wir ja hier in der 103 

Analysis machen weit weg und deswegen finde ich es einfach unnötig, dass wir das 104 

alles wissen müssen, wie- keine Ahnung- was eine Untermannigfaltigkeit ist oder 105 

sowas. Ja, wozu? Das brauche ich nicht. Das brauchen meine Schüler nicht. Das 106 

brauche ich nicht. Warum? Und das finde ich halt unnötig daran. Ich meine klar so ein 107 

bisschen mehr Wissen oder so ein bisschen mehr Vertiefung ist ja in Ordnung, aber 108 

das hat einfach für mich nichts mehr mit dem zu tun, was wir im Endeffekt wirklich 109 

für die Oberstufe beziehungsweise für das Lehramtsstudium jetzt brauchen. 110 

I  Und dieses „etwas bisschen“ kannst du da vielleicht sozusagen inhaltlich sagen was 111 

das für dich wäre? 112 

B  Ja, also ich finde gerade so zum Beispiel Stetigkeit oder Differenzierbarkeit oder 113 

Integralrechnung. Sowas, das kann- das ist schon teilweise wichtig, weil das ist ja 114 

auch das, was man in der Oberstufe hat: Wie man jetzt eine Funktion differenziert, 115 

was bedeutet stetig, wie man jetzt Integrale berechnet und so. Das fand ich in 116 

Ordnung, wenn man da so wirklich ein bisschen tiefer reingeht, aber wie gesagt so 117 

Untermannigfaltigkeiten oder wann ist eine Funktion kompakt, was ist ein 118 

Häufungspunkt, ja pff keine Ahnung, wozu brauche ich das? Das werde ich meinen 119 

Schülern nie erzählen, das kommt nicht in irgendwelchen Schulbüchern vor. Wozu 120 

brauche ich das? Wozu brauchen meine Schüler das? 121 

I  Da wären wir eigentlich schon bei der nächsten Frage und zwar: Wie sinnvoll findest 122 

du das Mathematikstudium- kannst jetzt auch für die Analysis dann sprechen- im 123 

Hinblick auf Schule. 124 

B  Ja, also ich muss sagen, das Mathematikstudium an sich- sinnvoll finde ich 125 

größtenteils die Didaktikvorlesungen. Ich meine- ist natürlich logisch, weil sie bauen 126 

ja auch auf der Schulmathematik auf. Die finde ich ganz ganz hilfreich, auch wenn 127 

man dann sich mal so Schülerlösungen anguckt, Schülerschwierigkeiten und so. Das 128 

ist schon interessant, weil man das ja auch nachvollziehen kann: Okay, wie hat der 129 

Schüler jetzt diese Funktion abgeleitet? Was hat er für Fehler gemacht und so. Ja, das 130 

kann man nachvollziehen. Das ist auch sinnvoll, weil das ist auch Realität, aber gerade 131 

dann so Sachen wie die Analysis, was ich jetzt schon gesagt hab‘ mit den ganzen 132 



Sachen, die man einfach zu viel hat. Also was man da alles noch zusätzlich jetzt als 133 

Student lernen muss. Genauso wie in der Algebra. Ich hatte- ich komm halt aus einem 134 

anderen Bundesland, ich hab’ zum Beispiel nie gelernt was Matrizen sind in meinem 135 

Abitur. Ich weiß aber, dass es hier in Hessen glaub‘ ich Bestandteil vom Abitur ist und 136 

ja okay, es ist gut so- also ich bin froh, dass ich jetzt weiß wie ich damit umgehen 137 

kann, aber trotzdem finde ich, dass es alles zu detailliert, zu tiefgreifend für das was 138 

ich wirklich brauche. Das einzige was ich manchmal ganz interessant fand: Es gibt 139 

Veranstaltungen- wie jetzt zum Beispiel Numerik- die hab‘ ich einfach gemacht weil‘s 140 

mich interessiert hat. Das ist eigentlich- das finde ich eigentlich ganz gut, aber da 141 

werd ich wahrscheinlich auch nie was davon brauchen, aber so manche 142 

Veranstaltung die eigentlich essentiell sein sollten für das Lehramtsstudium, 143 

beziehungsweise für den Lehrerberuf, finde ich einfach zu- ja zu tiefgreifend. 144 

I  Also würdest du sagen, dass man die Veranstaltungen jetzt nicht komplett 145 

wegmachen sollte, sondern einfach nur die Inhalte anpassen? 146 

B  Man soll- ja genau, man sollte eigentlich- ich glaube das ist auch schwer realisierbar, 147 

aber man sollte Lehramt und Bachelor-Master-Studiengänge trennen, weil es ist 148 

einfach finde ich eine große Lücke dazwischen, was die Lehramtsstudierenden, was 149 

die Bachelor und Masterstudierenden an Wissen benötigen und ich finde es schwierig 150 

einfach die Lehrämter da mitreinzuschmeißen, weil jetzt vielleicht 151 

Professorenmangel ist oder was weiß ich. Ich glaube, es ist schwierig, dass man das 152 

trennt. Einfach weil da so viel noch mit dran hängt: Man braucht Professoren, man 153 

braucht Veranstaltungen und so weiter und sofort. Aber das wäre schon 154 

wünschenswert, weil ich meine, wenn man sich anguckt, ich bin jetzt im achten 155 

Semester. Wir haben mit 200 Studenten plus minus angefangen im ersten Semester. 156 

Im Endeffekt sind wir jetzt vielleicht noch 20, die davon noch übrig geblieben sind 157 

und dann wundert sich halt jedes Bundesland warum keine Lehrer da sind und dann 158 

frage ich mich, ja aber wenn man sich das Studium mal anguckt und die 159 

Abbrecherquote anguckt, dann braucht man sich auch nicht wundern, warum keine 160 

Lehrer da sind, weil ich kann das nachvollziehen, ich hab’ auch schon so oft mit dem 161 

Gedanken gespielt: Ja, mach‘ ich das jetzt wirklich? Zieh‘ ich das jetzt wirklich noch 162 

durch? Mach‘ ich nicht doch lieber eine Ausbildung? Und deswegen, also irgendwie 163 

dann eine Möglichkeit schaffen, dass eher realisierbar für die Lehrämter ist. 164 

I  Was wäre für dich ein Grund dann mit dem Studium aufzuhören? Also wenn es zu 165 

schwierig ist. Gibt‘s da noch irgendwas?  166 



B  Ja. (lacht) Hm, ich hab’ halt jetzt gerade- ich meine, ich bin jetzt im achten Semester, 167 

ich möchte natürlich auch irgendwann fertig werden und wenn man dann jetzt 168 

trotzdem immer noch wieder eine Klausur nicht besteht und so dann- bei mir- ich bin 169 

so ein Prüfungsangstmensch und dann krieg‘ ich halt Panik und dann denk‘ ich mir so: 170 

Das schaffst du nie und dann Drittversuch und ja das ist halt bei mir auch so ein 171 

Grund, wo ich sage: Ich kann diesem Stress auch einfach nicht mehr standhalten. Dass 172 

ich einfach sage: „Okay es reicht. Ich muss auf meine Gesundheit achten“. Ich will halt 173 

auch nicht irgendwie mit Burn-Out, Depressionen oder sonst was dann irgendwie in 174 

der Klinik landen oder so. Dass ich dann halt einfach sage: „Nee, hier ist jetzt Schluss. 175 

Ich kann das nervlich nicht mehr“. 176 

I  Ich hatte hier einen Fragebogen eingesetzt in den Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob 177 

du da teilgenommen hast? Ich hoffe. 178 

B  Ja. 179 

I  Und meine erste Frage wäre für dich- eins hast du teils schon beantwortet- wie wenn 180 

du in Schulnoten sozusagen denkst: Von eins bis sechs. Hier ist es von sechs bis eins. 181 

Eins ist sehr hoch. Wie sehr würdest du da die Relevanz der universitären 182 

Mathematik für die Tätigkeit als Lehrkraft einschätzen?  183 

B  Also ich würde hier- ich glaube das ist eine vier nehmen, einfach weil, wie gesagt die 184 

Didaktikveranstaltung finde ich schon sehr hilfreich, sehr sinnvoll, aber die ganzen 185 

fachlichen Veranstaltungen die man zusätzlich noch hat, die so tiefgreifend sind, ja 186 

wie gesagt in abgespeckter Version gerne, aber so wie es jetzt momentan ist, finde ich 187 

es einfach zu übertrieben und zu unrelevant für den Lehrerberuf. 188 

I  Wenn du das rein Fachliche nimmst, also wirklich die Mathematik: Wie- würde das 189 

dann anders ausfallen? 190 

B  Ja, dann würde das wahrscheinlich eher Richtung fünf gehen. 191 

I  Mhm. Dann hab ich hier noch so ein Feld gehabt, wo man Kommentare eintragen 192 

sollte und meine nächste Frage wäre, sich das einmal durchzulesen und dann dich da 193 

zu positionieren. Also wenn es schwer lesbar ist kann ich das auch kurz dann sagen. 194 

B  Ne das geht schon. 195 

I  Okay. 196 

B  (15) Ja, das könnte eigentlich direkt meine Meinung sein, also ich stimme dem was da 197 

steht voll und ganz zu. Wie halt hier steht: Ich wollte Mathelehrer werden, nicht 198 

Mathematiker, da hätte ich ja auch gleich Bachelor studieren können. Das stimmt. Ich 199 

find‘s halt auch übertrieben, dass die Lehrämter dasselbe Pensum an Mathematik 200 



machen müssen, was die Bachelor-Master-Systeme machen müssen. Die Didaktik das 201 

wird so in zwei Modulen gerade mal abgehakt, wenn man das vergleicht: Man hat 202 

zehn Module, die man machen muss, davon sind zwei Module Didaktik, der ganze 203 

Rest ist fachlich. Das ist- das Verhältnis stimmt halt einfach überhaupt nicht und wie 204 

halt hier auch so steht: Das Mathestudium oder die Inhalte des Mathestudiums sind 205 

halt da, um Schwächere rauszufiltern. Ich meine, ja klar. Weil, wenn ich das Thema 206 

nicht verstehe, weil‘s mir einfach zu hoch ist, ich dann eine schlechte Klausur 207 

schreibe, das demotiviert dann ja irgendwann auch und dann hat man auch- weiß ich 208 

nicht- man zweifelt an sich selber, man hat keine Lust mehr und ja, wie hier steht, also 209 

ich find‘s halt auch total übertrieben, unverschämt und ja, da muss sich definitiv was 210 

ändern. 211 

I  Gibt es vielleicht dennoch etwas, wo du glaubst, dass du etwas von der 212 

Hochschulmathematik mitnimmst? Also welchen Einfluss wird die Mathematik für 213 

deinen Unterricht haben? 214 

B  Ja, wie gesagt, also so manche vertiefende Module, Inhalte finde ich ganz praktisch. 215 

Wie gesagt, einfach noch mal drüber zu reden: Was ist Stetigkeit? Wie wird 216 

differenziert? Was sind Matrizen? Wie rechnet man eine Determinante? Aber auch so 217 

diese numerischen Sachen, zum Beispiel auch mit MatLab arbeiten, mit LaTex 218 

arbeiten, das ist ganz interessant, weil gerade, also ich muss sagen, ich studier 219 

nebenbei noch Englisch und ich musste jetzt für mein Numerikseminar musste ich 220 

jetzt mit LaTex arbeiten und musste meinen Vortrag damit schreiben und ich kannte 221 

das vorher nicht und ich dachte mir so: Oh mein Gott, nächstes Computerprogramm, 222 

ich bin da ganz schlecht darin, aber als ich mich dann da einmal so reingefuchst habe, 223 

muss ich sagen, war das super, weil‘s einfach total praktisch ist, damit zu schreiben. 224 

gerade was Matheformeln und so was angeht. Das finde ich ganz praktisch. Das sind 225 

so die positiven Sachen neben dem Studium, die man da gerne mitnimmt. Wie gesagt, 226 

natürlich die Didaktik. Dass einem auch mal so- auch aus der Lehrersicht zu sehen. 227 

Wie gehe ich jetzt mit solchen Schülerschwierigkeiten um? Mit solchen 228 

Schülerlösungen? Das ist auch ganz hilfreich. Ja, genau. 229 

I  Es gab dieses Semester in der Vorlesung Analysis I zwei verschiedene 230 

Aufgabenformate. Eine Gruppe hatte so spezielle- Lehramts-Aufgaben wurden die 231 

genannt- bekommen. Meine Frage wäre: Du warst ja jetzt nicht in der Gruppe- 232 

B  Mhm. 233 

I  Aber inwieweit hast du vielleicht dann doch die anderen Aufgaben angesehen? 234 



B  Ich hab’ sie mir tatsächlich angesehen, aber auch nur ein paar Mal, weil am Anfang 235 

hab‘ ich mich gefragt, warum ist da die eine Gruppe immer extra mit einem 236 

Aufgabenblatt und da hab ich mir das auch mal angekuckt. Das fand‘ ich eigentlich 237 

ganz praktisch, weil da waren auch so Aufgaben: Ja, zeichne das Tafelbild dazu. Das 238 

fand ich schon super praktisch, weil klar damit beschäftigen sich eher Lehrer als 239 

Mathematiker, weil ja natürlich muss man sich als Lehrer Gedanken machen: Wie 240 

baue ich jetzt das Tafelbild auf zu dem und dem Thema und so. Das fand ich schon 241 

den Lehramtsstudenten gegenüber wesentlich fairer, als wenn man sich jetzt die 242 

anderen Blätter- so ich sag’ mal für den Rest angeguckt hat. Das war eigentlich eine 243 

gute Methode, das so ein bisschen zu sondieren. Wäre halt gut gewesen, wenn‘s halt 244 

für alle Lehrämter gewesen wäre, aber das kann man ja schlecht- sag‘ ich mal- 245 

realisieren, weil es ist doch schon sehr gemischt. 246 

I  Okay, also hast du sozusagen flüchtig da so einen Blick drauf geworfen. 247 

B  Genau. 248 

I  Aber hast dich jetzt nicht irgendwie intensiv damit beschäftigt? 249 

B  Ne. 250 

I  Ich hab’ tatsächlich auch die Übungsblätter mit. 251 

B  Mhm. 252 

I  Ich kann dir da mal jetzt beispielhaft irgendeine zeigen und du kannst einfach mal so 253 

durchlesen. Das wäre in dem Fall hier die Aufgabe drei und meine Frage wäre dann 254 

einfach: Würdest du dir auch solche Lehramtsaufgaben wünschen? 255 

B  (17) Ja, auf jeden Fall finde ich das super, weil halt wirklich auch auf die Schüler 256 

eingegangen wird. Also: Analysieren Sie die Schülerlösungen. Finden Sie selbst eine 257 

schülergerechte Begründung. Das hat viel mehr mit dem Lehrerberuf zu tun als- ich 258 

sag’ mal jetzt- die anderen Aufgaben jetzt so verglichen, weil man sich halt doch ich 259 

sag’ mal mehr in den Lehrer reinversetzen kann und selber überlegen muss: Okay, 260 

wie kommt der Schüler überhaupt auf diesen Gedankengang und auch: Finden Sie 261 

eine schülergerechte Begründung. Man muss ihm halt erklären wieso es falsch ist, 262 

wieso das richtig ist, was auch immer. Das finde ich wesentlich besser, weil das halt 263 

natürlich einen größeren Bezug zum Lehrerberuf hat auf jeden Fall. 264 

I  Und jetzt zu der Aufgabe c. Da hast du nix zu gesagt. Also da geht‘s darum im Prinzip 265 

das allgemein zu zeigen also da hat man jetzt nicht konkrete Zahlen, sondern dann 266 

einfach „n“. 267 



B  Ja, ich sag‘ mal so, das ist halt dieses vertiefende Wissen, was ich okay finde, dass man 268 

jetzt auch mal ein bisschen das anwenden kann, was jetzt nicht unbedingt schon als 269 

Wissen von der Oberstufe vom Abitur vorhanden ist, sondern das ist ja wirklich das, 270 

was man teilweise auch in der Vorlesung dann anspricht. Das finde ich gut, weil dann 271 

muss man sich halt auch darüber noch mal so weitergreifend oder weiterführend 272 

Gedanken machen. Das finde ich schon praktisch aber auf jeden Fall hat die ganze 273 

Aufgabe mehr Bezug zum Lehrerberuf als der ganze Rest. 274 

I  Okay, vielleicht noch eine andere Aufgabe. Kann ja sein, dass es jetzt zufällig 275 

irgendeine war, die irgendwie gelungen oder nicht gelungen ist, in dem Fall war es die 276 

Aufgabe 2. 277 

B  Mh. 278 

I  Und die hatte dann a b c d als Teilaufgaben. 279 

B  Mh. 280 

I  Du kannst auch noch mal angucken und sagen welche Teilaufgabe- oder insgesamt 281 

die Aufgaben- Wie schätzt du die ein? Würdest du was weglassen? Würdest du es 282 

eventuell anders machen?  283 

B  (17) Also ich muss sagen, die Aufgabe kommt mir so ein bisschen aus der Didaktik 284 

bekannt vor. Solche ähnlichen hatten wir auch in der Sek II, also Didaktik für Sek II 285 

und auch solche Aufgaben, wie analysieren Sie dann den Fehler und wo hat der 286 

Schüler Fehler gemacht und wie kommt er darauf. Das finde ich natürlich praktisch, 287 

weil man da als Lehrer drüber nachdenken muss und versuchen muss die Lösung des 288 

Schülers nachzuvollziehen. Die Aufgabe b finde ich für Studenten an sich gut, weil- 289 

klar, vollständige Induktion braucht man in der Schule nicht, aber ist finde ich in 290 

Ordnung, wenn man das als Student anwenden kann, wenn man weiß, wie so eine 291 

Induktion funktioniert, deswegen finde ich das eigentlich in Ordnung in diesem 292 

Zusammenhang. Ja und die Aufgabe c und d sind auch wieder Aufgaben, die könnte 293 

man Schülern durchaus stellen. Also: Beweisen Sie die Produktregel. Ja, 294 

wahrscheinlich wird, wenn ich so eine Aufgabe jetzt aus Lehrersicht sehen, würde ich 295 

die wahrscheinlich nicht mit irgendwie Beweisstrukturen so beweisen lassen wollen, 296 

aber ich sag’ mal so im Großen und Ganzen vom Umfang der Aufgabe her finde ich es 297 

mh fairer den Lehramtsstudenten gegenüber auch mal so solche Aufgaben sehen zu 298 

können mit Bezug zur Schule. Auch so ein bisschen so Aufgaben, wo man auch mal ein 299 

bisschen mehr drüber nachdenken kann, wie man sich auch in den Schüler 300 

hineinversetzten muss und überlegen muss: Okay, wie kommt der Schüler darauf? 301 



Welchen Wissensstand hat der Schüler, um diese Aufgabe- oder muss er haben um 302 

diese Aufgabe lösen zu können? Das finde ich auf jeden Fall realistischer dem 303 

Lehrerberuf gegenüber als sämtliche andere Verfahren, die irgendwie nur sagen: Ja 304 

beweisen Sie dies, beweisen Sie das. 305 

I  Also genau, weil b und d sind ja Beweisaufgaben, aber die würdest du jetzt im Kontext 306 

dieser Aufgabe als angemessen empfinden? 307 

B  Ja. Auf jeden Fall als angemessen. 308 

I  Wenn ich die jetzt aber loslöse, ich glaube so war das eben auf dem regulären Zettel- 309 

da gab es sozusagen die b und d ohne diesen ganzen Kontext, einfach nur das 310 

Beweisen und das d- ist von der Aufgabe her das gleiche. 311 

B  Mhm. Ist von der Aufgabe her das gleiche, aber ich finde immer eine Aufgabe in einem 312 

Kontext zu sehen, finde ich einfach viel besser, weil man- ich finde das man sich dann 313 

einfach eher da hinein versetzen kann, also ich finde es besser wenn Aufgaben 314 

aufeinander aufbauen und nicht einfach so ja so und so und dann so und so und dann 315 

so und so. Und hier hatten wir wirklich- okay, das sind die Ableitungsregeln. Was hat 316 

der Schüler für Fehler gemacht? Dann zeigen Sie dies, wie man das so und so richtig 317 

machen könnte. Dann so eine extra Aufgabe und dann einfach noch mal so zum 318 

Schluss so, wie so eine Abschlussaufgabe. Das finde ich wesentlich besser, weil‘s halt 319 

einfach ein großes Ganzes abgerundet ist. 320 

I  Wenn man jetzt auf jedem Zettel nur solche Art von Aufgaben machen würde, 321 

würdest du nicht das Gefühl haben, dass da irgendwas fehlt? 322 

B  Also wenn man jetzt nur solche Aufgaben hätte, fände ich es vielleicht auch nicht so 323 

gut, weil mhh dann- ja, dann könnte man eigentlich auch gleich Didaktik draus 324 

machen. Es ist natürlich auch gut wenn man jetzt- ich sag’ mal- hier solche Aufgaben 325 

wie: „Was ist der Schrankensatz?“ „Zeigen Sie, dass das und das gilt“ und so- das finde 326 

ich auch in Ordnung, aber man sollte halt so ein gewisses Verhältnis für die- also für 327 

die Bachelor, die- ich sag’ mal- die brauchen solche Lehramts-Aufgaben nicht- aber 328 

für die Lehrämter wäre das halt wirklich angenehm, wenn man so Hälfte, Hälfte 329 

macht. Also so Hälfte das was hier solche Aufgaben, solche didaktischen Aufgaben 330 

und Hälfte fachliche Aufgaben. Das fände ich eigentlich schon viel besser, weil man 331 

sich da nicht nur mit diesem ganzen fachlichen trockenen Kram beschäftigen muss 332 

sondern auch einfach in die Funktion des Lehrers reinrutschen kann und sich auch 333 

mal damit beschäftigen kann.  334 



I  Okay da wären wir im Prinzip schon bei der Frage: Wenn du das Mathematikstudium- 335 

wir können auch sagen wenn du hier so ein Modul entwerfen müsstest, wie du es 336 

gestalten würdest. Also um das noch mal so zusammen zu fassen- also sozusagen das 337 

Modul an sich jetzt Analysis I würdest du jetzt nicht wegmachen, das würdest du so 338 

lassen 339 

B  Ja. 340 

I  für die L3 Studierenden. Aber du würdest dir auch mehr von solchen Lehramts-341 

Aufgaben wünschen da drin? 342 

B  Ja, auf jeden Fall. Genau. 343 

I  Und das Verhältnis so fifty-fifty, ja? 344 

B  Ja, das wäre für die Lehramtsstudenten- fände ich es einfach fairer, weil wir- also ich 345 

finde dass das- ich meine klar, man unterhält sich ja auch und der allgemeine Tenor 346 

im L3 Studium ist, dass es halt irgendwie uns unfair gegenüber ist das wir mit den 347 

Bachelorn und Masterstudiengängen zusammen haben müssen, obwohl wir davon- 348 

ich sag’ mal- so wenig brauchen, dass es halt wirklich- ich weiß nicht, wir müssen uns 349 

das alles aneignen, wir müssen die Klausuren irgendwie bestehen und das ist halt 350 

echt teilweise ziemlich hart. Also ja es wäre schon gut wenn das irgendwie so wirklich 351 

fifty-fifty geteilt werden könnte, so mal Lehramts-Aufgaben und ein bisschen 352 

Fachliches und auch in der Klausur wenn man da auch so ein Teil hätte: Okay, hier 353 

zeichnen Sie Tafelbild, machen Sie sowas hier, das wäre schon- ich glaube dann wäre 354 

auch die Abbrecherquote oder die Durchfallquote auf jeden Fall geringer- also könnte 355 

ich mir jetzt einfach vorstellen. 356 

I  Okay gibt es sonst von deiner Seite irgendwas was du zu dem Thema jetzt oder 357 

generell noch loswerden möchtest? 358 

B  Jo, pff, also ich würde mir natürlich wünschen, dass irgendwann mal ein Wandel 359 

kommen würde. Wahrscheinlich wird es aber dann für mich schon zu spät sein. Also 360 

ich vermute mal, dass ich dann- also dass ich in den nächsten zwei Jahren mein 361 

Studium endlich schaffen werde und ich würde es mir aber einfach auch für die 362 

nächsten Studierenden wünschen, dass das da irgendwie- dass sich da eine Regelung 363 

finden lässt, dass das irgendwie vereinfacht wird für die Lehramtsstudiengänge. Weil 364 

ich meine, es ist so- es sind- es ist wirklich Lehrermangel in so vielen Bundesländern 365 

und wenn ich mir das Studium angucke, dann brauche ich mich auch nicht zu 366 

wundern und deswegen fände ich es einfach schön, dass das dann endlich mal so ein 367 

ja Wandel im Denken auch passieren würde, dass man das mal mitbekommen würde, 368 



dass man sich nicht nur beschweren würde: „Oh wir haben keine Lehrer!“ sondern 369 

auch was dagegen tun würde. Und da muss man finde ich sofort im Studium einsetzen 370 

einfach.  371 

I  Alles klar, dann danke ich dir vielmals. 372 



I. Student I_PRE 

 

I  Vielen Dank, ja erzähl mal, in welchem Semester bist du und was sind deine 1 

Studienfächer? 2 

B  Also ich bin jetzt im dritten Semester und hab‘ Mathe und Chemie auf L3, 3 

I  Wie kommst du dazu, L3 zu studieren und insbesondere Mathe zu nehmen? 4 

B  Also grundsätzlich fand ich es total schwer überhaupt mich zu entscheiden was ich 5 

studieren möchte und ich glaub‘ einer der größten Einflüsse waren meine Lehrer. 6 

Weil also ich hatte Mathe und Chemie LK und beide meiner LK Lehrer kamen 7 

irgendwann in der Oberstufe zu mir und meinten: „Hey, denk mal drüber nach 8 

irgendwie ob du nicht in dem Bereich was machen möchtest.“ Aus welchen Gründen 9 

auch immer war mir nicht ganz klar damals (lachend) und dann war ich ein Jahr 10 

weg, kam wieder und jaa irgendwie hat mir in dem Jahr nämlich gar nichts mit 11 

Schule zu tun hatte so gerade Chemie eigentlich am meisten gefehlt, das heißt ich 12 

wollte irgendwas in dem Bereich zu studieren, hab’ dann überlegt Chemie Bachelor 13 

oder Lehramt und ja irgendwie bin ich dann dann zu Mathe und Chemie gekommen. 14 

Also Mathe- zum einen sicherlich weil es mir auch Spaß macht, aber zum anderen 15 

natürlich auch einfach weil man gute Jobaussichten damit hat schätze ich. Also das 16 

spielt sicherlich auch mit rein. 17 

I  Mhm. 18 

B  Und jetzt- also ich war auch am Anfang unsicher, ob ich das weitermache, arbeite 19 

jetzt sogar in der Nachhilfeschule, wo ich Kleingruppen unterrichte und gerade da 20 

hat mir auch Mathe unterrichten sehr viel Spaß gemacht, von daher bin ich dabei 21 

geblieben.  22 

I  Studierst du denn dann eher nach dem Selbstverständnis eines Mathematiklehrers 23 

oder eines Mathematikers hier an der Universität?  24 

B  (4) Die Frage hab' ich mir noch nicht gestellt. (lachend) Ähm keine Ahnung, ich 25 

glaube eher eines Mathematiklehrers. Denn wenn ich irgendetwas wirklich mich 26 

fachlich spezialisieren wollen würde, würd‘ ich das vermutlich eher in Chemie 27 

machen. 28 

I  Okay. Macht dir das Mathematikstudium Spaß? 29 

B  Das hängt glaube ich sehr von der Vorlesung ab. Also letztes Semester Lineare 30 

Algebra hat mir nicht besonders viel Spaß gemacht, weil ich teilweise in der 31 

Vorlesung saß und nicht mitgekommen bin und dann nichts verstanden habe. 32 



Analysis oder GDM und ELA im ersten Semester, jetzt auch Analysis macht mehr 33 

Spaß, weil man mehr versteht und eher- es ist auch zeitabhängig, also manche 34 

Aufgaben da sitzt man dann zwei Stunden dran, löst sie und denkt sich: Yes! Halt 35 

dieses- so ein Hochgefühl und manchmal sitzt man an Aufgaben und denkt sich so: 36 

Wie zur Hölle soll ich das lösen und dann ist natürlich sehr niederschlagend.  37 

I  Wie ist das denn dieses Semester jetzt in Analysis?  38 

B  also bis jetzt läuft es ziemlich gut. Also bis jetzt waren die Aufgaben ganz cool, man 39 

kam relativ gut durch, hatte aber auch schwierige Aufgaben dabei, so dass man ein 40 

bisschen gefordert wurde. Das- also ich fand‘s optimal. 41 

I  Wie waren denn deine Erwartungen an das Studium und haben sich diese 42 

Erwartungen erfüllt?  43 

B  Also fachspezifisch waren meine Erwartungen- hatte ich nicht wirklich 44 

Erwartungen. Also ich konnte mir nicht wirklich vorstellen was auf uns zukommt. 45 

Denn also wir- einmal saßen wir in der Vorlesung da ging es um Taylorreihen in 46 

Analysis, da ich ja auch gar nix verstanden als ich noch Schüler war und dann haben 47 

viele Leute, die ich halt kannte die Mathe studiert haben auch mal erzählt: „Ah das 48 

ist was völlig anderes als Schule“ und da bin ich hier her gekommen so mit der 49 

Erwartung: Okay, ich schau es mir an und naja so ist es geworden. Ich hab‘s mir 50 

angeschaut und jetzt weiß ich wies ist (lachend).  51 

I  Kannst du das nachvollziehen was die dann gesagt haben damals?  52 

B  Mh teils, teils. (lacht) also es ist- in der Schule hat man nicht so die Zeit, um wirklich 53 

sich über jeden Hintergrund Gedanken zu machen während man jetzt in der Uni 54 

natürlich von ganz unten anfängt und alles aufbaut, also es ist schon ein anderes 55 

Prinzip, aber im Großen und Ganzen ist Mathematik Mathematik. Also in der Schule 56 

mussten wir irgendwie- haben wir Dinge gekriegt und sollten damit Aufgaben lösen, 57 

Probleme lösen, irgendwas machen und das ist ja jetzt immer noch so, also.  58 

I  Wie empfandst oder wie empfindest du den Übergang von Schule nach Hochschule 59 

speziell jetzt in Bezug auf Mathematik? 60 

B  Eigentlich recht gut, aber ich hatte glaub‘ ich auch Glück. Also ich hatte eine sehr 61 

tolle Mathematiklehrerin in der Oberstufe, die viele Beweise- also im Vergleich zu 62 

anderen Kommilitonen mit denen ich gesprochen hab’ hatten wir viele Beweise in 63 

der Mathematik und wir saßen doch in der Uni in der Vorlesung zu Taylorreihen, 64 

was ich gerade gesagt hatte, was wir dann in der Schule besprochen hatten, was die 65 

uns erklärt hat quasi was in der Vorlesung dran kam. Dann war ich im 66 



Mathematikvorkurs und natürlich so allgemeine Sachen noch mal durchgesprochen 67 

wurden und dann kam man in die Hochschule wo man quasi bei null angefangen 68 

hat: Was sind Zahlen? und die ganzen Sachen, wo das eigentlich recht gut lief, fand 69 

ich. 70 

I  Wie oft hast du schon daran gedacht, dein Mathematikstudium aufzuhören oder zu 71 

wechseln?  72 

B  Bestimmt schon hundert Mal. Also- aber also jetzt nicht mehr, aber im ersten 73 

Semester war ich zwischen Mathematik, Chemie Lehramt, Chemie Bachelor und 74 

Medizinstudium. Und naja ich hab’ halt öfter überlegt dann zu wechseln und 75 

Medizin zu studieren, weil ich halt einfach nicht wusste, was jetzt- was von den 76 

beiden Dingen mich glücklicher machen würde. Also ich war mir sicher irgendwie 77 

dass beides zu mir passen würde, aber halt nicht wie die Prioritäten verteilt werden 78 

sollten. Aber seit ich jetzt den Job habe, bin super glücklich damit und von daher 79 

seit- also in diesem Semester hab‘ ich noch nicht darüber nachgedacht das Studium 80 

zu beenden. 81 

I  Wieso denn? Also war das die Konkurrenz zwischen den anderen Studiengängen  82 

B  Ja. 83 

I  oder also das aufzuhören einfach so?  84 

B  Einfach nur weil ich- aus Gründen des Studiums überhaupt nicht, nein. Das wäre ein 85 

reines Konkurrenzdenken, so „Was ist mir wichtiger?“ im Endeffekt. 86 

I  Wie zufrieden bist du denn mit dem Mathematikstudium und den Studieninhalten?  87 

B  Vom Fachlichen her bin ich sehr zufrieden, also gerade jetzt- wir hatten jetzt Lineare 88 

Algebra als Vorlesung und wenn ich jetzt Leuten irgendwas zum Bereich Algebra, 89 

Vektorrechnung erklären soll, fällt mir das sehr leicht, weil mir viele Hintergründen 90 

jetzt klar sind die mir vorher nicht klar sind. Im Bereich Didaktik oder im Bereich 91 

Mathematik das Fach auf die Schule bezogen bin ich eher enttäuscht, denn es wird 92 

einem wenig geholfen auch gerade in der Didaktikvorlesung oder so, sich darauf 93 

vorzubereiten. Naja ich weiß nicht wie ich das sagen soll, also quasi Schülern etwas 94 

zu vermitteln, denn ich sitze oft da in meinem Unterricht und dann sitzen da zwei 95 

Leute und sagen: „Hey du, ich versteh‘ das nicht“ und ich denk‘ mir: „Warum 96 

verstehst du das nicht?“ und dann kaut man in der Didaktik Probleme durch so von 97 

wegen: Jaa sie können die Fehlvorstellung haben und die Fehlvorstellung haben, 98 

aber ich habe das Gefühl, man bekommt nicht so ein- so wie man in Mathe quasi 99 

etwas vermittelt bekommt und das übertragen kann, so dass- man hat quasi einen 100 



Grundstock und man hat Problemlösefähigkeiten um Probleme zu lösen, bekommt 101 

man in Didaktik nicht diesen Grundstock an Problemlösefähigkeiten um da zu sitzen 102 

und zu sagen: „Okay ich kann jetzt irgendwie darauf eingehen oder ich hab’ 103 

irgendwie das Wissen um damit kompetent umzugehen“. Also ich meine vielleicht 104 

kann es auch daran liegen, dass manche Leute einfach nicht intelligent genug sind 105 

aber (lachend) also ich glaube da könnte man noch wesentlich mehr machen.  106 

I  Wie müsste denn die Hochschulmathematik verändert werden, dass sie in deinen 107 

Augen besser wird? Eine Sache hast du jetzt genannt. 108 

B  Also wie gesagt, fachlich finde ich es Okay von den Fachvorlesungen und in der 109 

Didaktik- das ist schwer zu sagen. Ähm, also das ist wirklich schwer, weil ich jetzt 110 

auch noch nicht irgendwie herausgefunden habe, wie man dann perfekt manchmal 111 

mit der Situation umgeht. Von daher kann ich noch nicht sagen, wie soll man Leute 112 

darauf vorbereiten. Also von daher- ich meine das ist offensichtlich schwer und von 113 

daher kann ich auch verstehen, dass noch nicht perfekt ist. Aber ich bin mir- ja ich 114 

hoffe einfach, dass man das noch verbessern kann. (lachend) 115 

I  Wie sinnvoll findest du denn das Mathematikstudium im Hinblick auf Schule?  116 

B  Sehr sinnvoll. Also naja, ich kann schlecht Mathematik unterrichten wenn ich 117 

irgendwas davon nicht verstehe. Ich hatte früher einen Physiklehrer, der konnte uns 118 

nicht erklären wie ein Kühlschrank funktioniert, warum der das abkühlt, ja. Die 119 

Hälfte der Schüler hat sich gesagt: „Gut, du hast selber keine Ahnung von deinem 120 

Fach, warum soll ich dir zuhören?“ Also so ein Lehrer der wirklich kompetent ist hat 121 

doch irgendwo- ist eine Autoritätsfigur. Das ist wichtig so allein auch schon auf 122 

einem sozialen Zwischenmenschlichen. Von daher glaub‘ ich, dass das- ist da sehr 123 

sehr wichtig ist, dass man gerade in den drei Bereichen- also so ne Analysis, Algebra 124 

und Stochastik- sich absolut sicher ist und jede Aufgabe im Unterricht lösen kann. 125 

Und darauf bereitet das ziemlich gut vor. 126 

I  Wie sehr würdest du der Aussage zustimmen, dass die Hochschulmathematik 127 

inhaltlich kaum etwas mit der Schulmathematik zu tun hat? 128 

B  Die Aussage ist ja „kaum“, dem würd‘ ich gar nicht zustimmen, denn es hat sehr viel 129 

damit zu tun. Man behandelt ja dieselben Themen, nur allgemeiner. Also während 130 

man in der Schule einen Vektorraum so betrachtet: „Hey wir haben hier naja 131 

Vektoren, das sind irgendwie Pfeile“- so wie man das in- wie hieß die Vorlesung? 132 

Elementargeometrie- da haben wir das behandelt, das war sehr sehr schulnah- hat 133 

man es jetzt in Linearer Algebra ein bisschen allgemeiner gefasst und in Analysis ja 134 



auch. Aber die Themen- also im Endeffekt ist ja genau das selbe, man wird jetzt auch 135 

wahrscheinlich irgendwie demnächst dann Ableitungen lernen oder- also das wird 136 

vermutlich allgemeiner sein aber das Prinzip wird gelehrt und von daher- also 137 

natürlich hat das was miteinander zu tun. 138 

I  Wenn du jetzt in Schulnoten denkst von eins bis sechs und eins ist „sehr hoch“, sechs 139 

ist „sehr niedrig“. Wie hoch ist für dich die Relevanz der Hochschulmathematik für 140 

die Tätigkeit als Lehrkraft? 141 

B Mmh Relevanz find ich schwierig, denn ich glaube, dass auch ohne die 142 

Hochschulmathematik jemand unterrichten könnte, wenn man natürlich in der 143 

Schule immer irgendwie nur eine Eins hatte und genial ist- dann glaub‘ ich auch, 144 

dass man ohne Studium da gut unterrichten könnte. Da würde ich die Relevanz jetzt 145 

nicht so hoch ansehen. Aber es ist durchaus sinnvoll, dass das man ein bisschen was 146 

drauf hat, also auch hochschulmathematisch gebildet ist. Also weiß ich nicht, 147 

vielleicht eine drei oder so.  148 

I  Was denkst du, welchen Einfluss wird die Hochschulmathematik auf deinen 149 

Unterricht haben? 150 

B  Ich hab’ ganz ehrlich keine Ahnung. Das ist so schwer, denn ich hab’ jetzt mal 151 

geguckt- also ich bereite ja momentan quasi Leute für Abi vor und hab’ dann immer 152 

irgendwie mit denen eine Stunde die Woche oder so, das heißt nicht besonders viel 153 

Zeit- in der Schule wird es sicherlich nicht anders sein- und da ist es unglaublich 154 

schwer in dieser kurzen Zeit den Leuten das zu vermitteln was vermittelt werden 155 

soll. Sprich, ich habe sicherlich nicht die Möglichkeit, da groß über natürliche Zahlen 156 

anzufangen und so wie ich ja in der Uni irgendwie die ersten drei Wochen damit zu 157 

verbringen Zahlentheorie einzuführen weil man dann einfach nicht mit dem Stoff 158 

durch kommt. Von daher- es wäre schön wenn ich es schaffe, den Leuten so das 159 

beizubringen was man glaub‘ ich uns hier teilweise auch versucht beizubringen und 160 

zwar es gibt gewisse allgemeine Zusammenhänge und daraus kann man auf Neue 161 

schließen- so wie man in der Schule auf die Schule bezogen aus einfachen Dingen 162 

wie quadratischer Ergänzung auf die p-q-Formel schließen kann. Aber ich glaube so 163 

an sich wird es doch eher eine untergeordnete Rolle spielen.  164 

I  Jemand sagt: „Das Lernen von Mathematik an der Universität ist im Hinblick auf 165 

Schule reine Zeitverschwendung.“ Was wäre deine Stellungnahme zu so einer 166 

Aussage? 167 



B  Also im Prinzip- wenn ich jetzt die Person vor mir hätte, würd‘ ich erst mal fragen, 168 

wie er darauf kommt. Denn ich studiere jetzt hier an der Hochschule und hab’ 169 

gesehen, dass es mir dadurch viel viel leichter fällt Abiaufgaben zu lösen. Also 170 

offensichtlich hat sich da was geändert, denn während meines Abis hat ich keine 15 171 

Punkte, ich mein‘ ich war nicht schlecht, aber es fiel mir in keinster Weise so leicht 172 

wie es mir jetzt fällt, also muss sich da was getan haben. Und ja, dann würd‘ ich mich 173 

fragen, was hat diese Person im Studium wohl vielleicht falsch gemacht, denn sicher: 174 

wenn ich in der Vorlesung sitze, nicht viel verstehe und nur versuche durch die 175 

Übung- die Übungsaufgaben auswendig zu lernen und das dann in der Klausur dann 176 

anzuwenden, dann nehm‘ ich ja auch nichts mit. Dann ist es klar, dass man 177 

vielleicht- also vielleicht kann man dadurch auf so ne Stellungnahme kommen.  178 

I  Wie gut fühlst du dich denn durch die Hochschulmathematik auf den Lehrerberuf 179 

vorbereitet? 180 

B  Auf den Lehrerberuf impliziert ja relativ viel. Also fachlich gesehen sehr gut, 181 

didaktisch gesehen so mittelmäßig, auf sozialer Sicht quasi wie man jetzt mit den 182 

Schülern umgeht, gar nicht.  183 

I  Wie würdest du es gestalten, wenn du es ändern könntest? Oder würdest du 184 

B  Naja das Mathematikstud- da die Frage bezog sich ja jetzt auf das 185 

Mathematikstudium oder? 186 

I  Mhm. 187 

B  Naja, das impliziert ja- jetzt impliziert das Kernstudium oder nicht? 188 

I  Ne, eigentlich nicht. 189 

B  Ja dann würde ich es auch nicht ändern, denn dann für solche Dinge ist ja dann was 190 

anderes zuständig. 191 

I  Mhm. 192 

B  Also es ist ja in drei Kategorien gesplittet das Studium und von daher glaub‘ ich ist 193 

es sinnvoll, dass man sich im Kernstudium auf das Zwischenmenschliche bezieht 194 

und in den Fach- Fächern sich auf das Fachliche bezieht. Das Einzige was ich 195 

eventuell ändern würde, war was ich vorhin schon gesagt hatte: dass man versucht 196 

den Studierenden ein bisschen umfassenderes Wissen daran zu geben wie man auf 197 

Schüler eingehen kann und vielleicht auch wie man sie für etwas begeistern kann. 198 

Denn einfach nur uns einen Text zu geben und zu sagen: „Hey, lest mal diesen Text 199 

so, da geht‘s darum wie toll Mathematik und wie wichtig für die Allgemeinbildung 200 



das ist“, jetzt von Winter und in dem Text find ich hundert Widersprüche, so das 201 

hilft mir nicht irgendjemand davon zu überzeugen, dass es für ihn wichtig ist. 202 

I  Ja und da- also wegen Wichtigkeit würde ich nun mal doch zu der Relevanz fragen. 203 

Also du meinst: Ja okay, die Relevanz der Hochschulmathematik ist jetzt eher so eine 204 

drei gewesen. Also es heißt, jemand der gut in der Schule war, könnte das quasi auch 205 

so unterrichten. 206 

B  Mhm. 207 

I  Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, also was du da in die 208 

Richtung denkst? 209 

B  Also mir persönlich hilft es durch die Hochschulmathematik Mathematik allgemein 210 

zu verstehen und dann natürlich auch das Leuten zu vermitteln. Denn umso besser 211 

ich in etwas bin, umso leichter fällt es mir es anderen Leuten mitzugeben und umso 212 

einfacher- also man lernt dann ja auch nette Tricks, so wie man irgendwie keine 213 

Ahnung bei einer Funktion oder so das so klammern kann, dass man gleich die 214 

Nullstellen ablesen kann und also solche Kleinigkeiten einfach die man natürlich 215 

dann auch anderen Leuten erklären kann die das vielleicht toll finden und sich 216 

sagen: „Hey das wär‘ cool!“ Das- also da gibt es viele Dinge die die miteinander 217 

zusammen spielen. Aber ich hab’ einen guten Freund der auch jetzt hier Mathematik 218 

studiert Bachelor und der war früher- also der war schon immer ein Genie in dem 219 

Bereich also aus meiner Sicht quasi so eine Art Vorbild vielleicht einen kleinen und 220 

der hat während unserer Schulzeit schon seinen eigenen Kurs gehabt mehr oder 221 

weniger und da Leuten dann das erklärt, so quasi Abicrashkurs könnte man es 222 

nennen und vielen Leuten weiter geholfen. Und ihm fiel es damals schon leichter 223 

Dinge zu erklären, als es manchen Lehrern fiel, jedenfalls kam es so rüber denn die 224 

Leute haben es bei ihm besser verstanden vielleicht auch weil er kleinere Gruppen 225 

hatte und so und besser auf die Leute eingehen konnte. Aber so gesehen- ich hab’ 226 

ihn damals als einen ähnlich guten Lehrer sag ich mal als einen der schlechteren 227 

Lehrer gesehen, von daher hätte er sicherlich- ich meine der eine Lehrer hat es an 228 

der Uni gehabt, studiert, also er war mit Hochschulmathematik vertraut- er war es 229 

nicht- so beide sind auf einem Level, von daher kann man offensichtlich auch ohne 230 

das irgendwie ein Level erreichen, vielleicht nicht das Beste, wahrscheinlich wird er 231 

damit also- ohne die Hintergründe zu kennen und ohne wirklich perfekt zu sein in 232 

dem was man tut wird man vielleicht auch nie ein perfekter Lehrer, aber sicherlich 233 

kann man gut unterrichten damit.  234 



I  Genau, ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Wenn du- hast du noch irgendwas 235 

zu dem Thema, was du gerne noch hier loswerden möchtest von den Fragen jetzt 236 

ungefähr was ich gestellt habe? 237 

B  Eigentlich nicht. 238 

I  Okay. 239 

B  Also ich hab’ versucht- also ich hab’ nur mitbekommen: Hey hier sind irgendwie 240 

Interviews zur Verbesserung des Studiums und daran bin ich ja auch interessiert 241 

logischerweise wie ich finde jeder interessiert sein sollte und ich hoffe einfach dass 242 

ihr mit dem Team irgendwie was daraus machen könnt (lacht). 243 

I  Okay, dann vielen Dank. 244 

 

 



I. Student I_POST  

 

I  Ja, dieses Interview dient dazu, mögliche Unterschiede in der Wahrnehmung vom 1 

Studium zu erfassen. Hast du von dir aus irgendwelche Aspekte, die du zum jetzigen 2 

Zeitpunkt anders siehst als zu Beginn des Semesters? 3 

B  Würde jetzt spontan nein sagen, aber ich weiß es nicht. (lachend) 4 

I  Ja. 5 

B  Also es ist schon möglich, aber mir würde nichts Konkretes einfallen.  6 

I  Macht dir das Mathematikstudium Spaß?  7 

B  Ja momentan ein bisschen weniger, weil ich die Analysis 2 Vorlesung nicht hören 8 

kann, also jedenfalls immer nur eine mitbekomme, und das ist sehr schwer finde ich 9 

nachzuarbeiten, weil es doch in der Vorlesung recht gut erklärt wird, aber ansonsten 10 

schon. 11 

I  Du hattest ja bestimmte Erwartungen an das Studium. Welche waren das und haben 12 

sich diese Erwartungen dann erfüllt? 13 

B  Was hatte ich für Erwartungen? Boah ich hab‘ keine Ahnung, bestimmt sowas wie 14 

kompetenter zu werden und naja, das alles zu wissen was ich wissen muss und na 15 

jetzt steh‘ ich ja noch am Anfang meines Studiums, also sicher wird es in Analysis ein 16 

bisschen was gelernt, wobei ich sagen würde, dass ich auch immer noch vieles nicht 17 

gelernt habe wie- ich weiß nicht worauf sind wir nicht so eingegangen? Sachen die 18 

man in der Schule macht: Partialbruch-Zerlegung oder sowas. Ich mein‘ das kann ich 19 

zwar, aber das haben wir jetzt im Studium noch nicht so wirklich durchgenommen. 20 

Also ich sag, da fehlt noch einiges. 21 

I  Und wie empfandst du dann den Übergang von Schule zur Hochschule in Bezug auf 22 

Mathematik? 23 

B  Naja, man geht von- wir bekommen ein- wir bekommen ein Beispiel das wir 24 

irgendwie anwenden können, also eine Rechenregel oder eine Formel die wir dann 25 

anwenden, die uns auch irgendwie gezeigt wird, aber das spielt die untergeordnete 26 

Rolle hinzu, weil man versetzt die Priorität auf- es geht darum: Wo kommt es her? 27 

Warum ist das so? um zu zeigen dass man daraus auch neue Sachen folgern kann und 28 

das spielt eine untergeordnete Rolle jetzt um damit rechnen zu können.  29 

I  Wie oft hast du schon daran gedacht dein Mathematikstudium aufzuhören oder zu 30 

wechseln? 31 

B  Na jetzt immer noch nicht, außer halt ganz am Anfang meines Studiums mal. 32 



I  Okay und wie zufrieden bist du mit den Studieninhalten also das was du lernst an 33 

Inhalt? 34 

B  Ziemlich zufrieden. Also ich lerne coole Sachen, es ist spannend, es ist anspruchsvoll. 35 

I  Gibt es da Unterschiede in den Vorlesungen? 36 

B  Ah ja, also mir sind die Fachvorlesungen momentan wesentlich lieber als die 37 

Didaktikvorlesungen, weil man doch relativ viel Quatsch um nichts so- also ich weiß 38 

nicht, wir hatten jetzt in Mathedidaktik Brüche wo man dann ungefähr zehn 39 

verschiedene Fehlvorstellungen aufgeschrieben hat wo ich mir denke: Okay, fünf von 40 

denen hätte man sich sparen können, so denkt kein Mensch. Und jetzt einer von 41 

vierzig angenommen so denkt, dann weiß ich nicht- bis ich das herausgefiltert habe 42 

und so, da würd‘ ich mir irgendwie andere Prioritäten wünschen manchmal. 43 

I  Und welche dann? Was wäre so ein Schwerpunkt? 44 

B  Naja, es wird einen sehr sehr großen Wert darauf gelegt quasi zu zeigen: Okay, diese 45 

Fehler gibt es und diese Fehlvorstellung und wie man dazu kommt, was ja auch 46 

irgendwo sinnvoll ist, aber es wird dann fast gar nicht darauf eingegangen, naja wie 47 

kann man diesen Fehlvorstellungen vielleicht vorbeugen, indem man es gleich 48 

ordentlich einführt und gleich klar macht vielleicht: Okay, wir grenzen uns jetzt von 49 

dem und dem ab, so das sind dann- ich mein‘ man kann auch sagen das sind dann 50 

irgendwie Leistungen die wir selbst einbringen müssen, aber es wäre schön wenn 51 

man da mehr Hilfestellung bekommen würde. 52 

I  Okay, wie sinnvoll findest du denn das Mathematikstudium, das Fach, im Hinblick auf 53 

Schule? 54 

B  Bis jetzt noch relativ sinnvoll, wobei ich sagen muss: Ich glaube, jetzt in Analysis II 55 

machen wir glaube ich fast nichts mehr was mir in der Schule großartig helfen wird, 56 

außer eben dass man einfach ein allgemeines Verständnis für Mathematik, logische 57 

Schlussfolgerung und sowas entwickelt. 58 

I  Und wie sieht es konkret mit Analysis I aus? 59 

B  Naja, da konnte man das meiste glaub‘ ich ganz gut nutzen. Also man hat einfach von 60 

Begriffen, die man in der Schule so beiläufig durchnimmt wie Monotonie oder sowas 61 

hat man eine genauere Vorstellung beziehungsweise eine richtigere oder wie auch 62 

immer man das nennen möchte. Also man hat es auf jeden Fall genau eingeführt, 63 

definiert und eine etwas genauere Vorstellung von den einzelnen Sachen was 64 

vermutlich auch dazu führen wird, dass man es besser erklären kann oder 65 

facettenreicher erklären kann. 66 



I  Und wenn jetzt jemand sagt: „Die Hochschulmathematik hat aber inhaltlich kaum 67 

etwas mit der Schulmathematik zu tun.“ Wie sehr würdest du dann dieser Aussage 68 

zustimmen? 69 

B  Na gar nicht. Also es- wie ich am Anfang schon gesagt habe: es werden andere 70 

Prioritäten gesetzt dass man jetzt mehr auf Beweise und „Warum sind die Dinge wie 71 

sie sind?“ setzt, aber trotzdem behandeln wir ja die gleichen Themen irgendwo. Also 72 

klar, man behandelt auch andere Themen, aber zum großen Teil behandelt man ja die 73 

gleichen Themen, irgendwie Differenzial- Integralrechnung und so weiter. 74 

I  Wenn du dann jetzt in Schulnoten denkst so von eins bis sechs. Wie würdest du denn 75 

die Relevanz der universitären Mathematik für den Lehrberuf einschätzen? 76 

B  Achso, das ist jetzt so quasi von eins bis sechs. 77 

I  Genau, wobei in dem Fall wäre eine Eins eine sehr gute Note, das wäre dann hier so 78 

also von sechs bis eins. 79 

B Ja und dann so bei „hoch“, zwei wahrscheinlich. 80 

I  Mhm und warum? 81 

B  Naja, weil man lernt wie Mathematik aufgebaut ist, was Mathematik im Endeffekt 82 

bedeutet und im Endeffekt lernt man wahrscheinlich immer noch zu wenig. Aber man 83 

lernt schon relativ viel so darum gehend (lachend) und ich glaube das macht es dann 84 

am Ende einfach wesentlich leichter so die Sachen in der Schule zu verstehen und 85 

auch auf Schüler einzugehen. Also ich hatte immer das Gefühl je mehr ein Lehrer 86 

wusste auch je mehr- weiß ich nicht- Hochschulwissen er hatte, desto besser konnte 87 

er auf Fragen eingehen oder desto spannender konnte er das irgendwie auch 88 

vermitteln, weil man natürlich immer noch so Zusatzinformationen geben konnte, die 89 

meistens wesentlich interessanter waren als das Eigentliche.  90 

I  Ich habe hier noch- das ist aus meinem Fragebogen so ein Auszug von den Freitexten. 91 

B  Mhm. 92 

I  Lies dir das einfach mal durch und überleg dir dann insgesamt oder zu einzelnen 93 

Aussagen das- genau da kannst du einfach Stellung dazu nehmen. 94 

B  Mhm. (39) Okay, das stammt ja wahrscheinlich von jemandem der studiert hat bevor 95 

es jetzt die GDM und ELA Vorlesung gab, schätze ich mal. Denn da hat man ja dann 96 

auch im ersten Semester quasi Analysis und Lineare Algebra gehört. Obwohl ich weiß 97 

ich nicht, ob man das jetzt Selektion nennen würde, denn so schwer waren die Ver- 98 

Vorlesungen jetzt auch nicht. Ist wahrscheinlich jetzt von irgendjemandem der nicht 99 

so gut war oder dem es nicht so leicht fiel, aber so grundsätzlich würde ich sagen, er 100 



hat nicht ganz Unrecht. Also es gibt schon viele Dinge, die man jetzt direkt als Lehrer 101 

nicht benötigt, aber das heißt ja nicht dass es dann nicht trotzdem irgendwie helfen 102 

kann die Mathematik besser zu verstehen und ein besserer Mathelehrer zu werden 103 

dadurch. 104 

I  Und was heißt das genau? 105 

B  Naja also auch wenn ich jetzt nie wieder Konvergenzen von Reihen zeigen werde oder 106 

irgendwie zeigen werde, gegen was eine Reihe konvergiert, lerne ich ja trotzdem 107 

dabei mit einer Summenschreibweise umzugehen, mit Indizes umzugehen, um mir 108 

mathematische Sachverhalte anzuschauen und sie zu verstehen. Und ich eigne mir 109 

eine Denkweise an da heranzugehen, wenn ich zum Beispiel frage: Okay, was 110 

bedeutet jetzt dieser Teil der Formel, was bedeutet dieser Teil? und das macht es 111 

glaub‘ ich auch, also man entwickelt so eine Strategie und die Strategie kann man ja 112 

auch weitergeben, um Schülern denen es vielleicht schwer fällt dann besser zu helfen. 113 

Mir ist zum Beispiel jetzt im Studium klar geworden- dadurch dass es teilweise was ja 114 

hier beschrieben wird, dass Leute aussortiert worden- genau dadurch ist mir zum 115 

Beispiel klar geworden, wie sich glaub‘ ich viele Leute in meiner Schulzeit schon 116 

gefühlt haben denen es schwer fiel. Denn ich hab‘ nie gelernt in der Schule, ich fand es 117 

immer langweilig und- also jetzt fällt es mir einfach viel leichter dann 118 

nachzuvollziehen: Okay, die Person versteht das vielleicht wirklich nicht, die braucht 119 

noch mal nen anderen Zugang und ich glaube, jetzt kann ich wesentlich besser auf 120 

schwächere Schüler eingehen, weil ich jetzt weiß, was ich mir von anderen Leuten 121 

wünsche die jetzt auf mich eingehen, wo ich mich irgendwo schwächer fühle. Das ist 122 

verständlicher ne? 123 

I  Mhm ja.  124 

B  Und „1x Didaktik reicht nicht aus!“ (3) weiß ich nicht. Ich bin bis jetzt nicht so ein 125 

mega Didaktikfan zugegebenermaßen. (lachend) Kann natürlich auch daran liegen, 126 

dass vielleicht die spannenden Sachen in der Didaktik was vielleicht in der Sek II oder 127 

so noch kommt, erst noch kommen beziehungsweise auch die Didaktikvorlesung 128 

momentan nicht hören kann wegen meines naja unglaublich tollen SPS Seminars, das 129 

nicht so optimal liegt, (lacht) aber ja. 130 

I  Was ist denn mit dieser Aussage: „Ich wollte Mathelehrer werden“, Lehrer 131 

unterstrichen, „nicht Mathematiker!“? 132 

B  Naja das versteh‘ ich nicht. Irgendwie impliziert für mich das eine das andere. Also ich 133 

kann ja nicht- ich kann ja nicht Mathematik unterrichten, wenn ich nicht wirklich 134 



Ahnung davon habe. Also irgendwie muss man ja so ein bisschen Mathematiker sein, 135 

um das auch an andere weiter zu geben. 136 

I  Okay, dann noch die Frage: Was- welchen Einfluss denkst du wird die 137 

Hochschulmathematik auf deinen Unterricht haben? Also was nimmst du sozusagen 138 

persönlich mit von der Hochschulmathematik? 139 

B  Naja einmal nehm‘ ich das Fachliche mit und dann nehme ich ganz stark das mit was 140 

ich gerade genannt hatte. 141 

I  Mhm. 142 

B  Das- ich bin wesentlich strukturierter geworden und mir ist jetzt klar gewo- also mir 143 

ist immer klarer geworden, wie wichtig es ist, Dinge präzise und übersichtlich 144 

aufzuschreiben damit es halt auch der letzte Depp sag ich mal verstehen kann. Denn 145 

je nachdem wie viel Vorwissen man mitbringt sind eben manche Dinge wenn man viel 146 

Vorwissen hat sehr leicht sie einzubetten, wenn man wenig Vorwissen hat sehr 147 

schwer einzubetten und dann kann man das für viele Leute wesentlich leichter 148 

machen, indem man es ordentlich darlegt. 149 

I  Mhm zu der Analysis I, da warst du ja in meiner Gruppe und zu den Übungszetteln: ist 150 

dir da- gibt es da irgendwelche Aufgaben, die dir irgendwie besonders in Erinnerung 151 

geblieben sind? 152 

B  (lacht) Ich habe nur eine, das war die Einhornaufgabe weil das keine Aufgabe dabei 153 

gab und ich es total schwachsinnig gefunden habe, weil ich mir denke, weiß nicht, 154 

wenn man da so ein netten Einhorntext hinschreibt, aber keine Aufgabe dazu, dann 155 

kann man auch keine Punkte dafür geben oder man muss die volle Punktzahl geben 156 

denn naja. (lacht) Aber sonst nehm‘ ich- also die Aufgabenstellungen waren 157 

manchmal ein bisschen unklar, (lachend) die hat dann [Tutorin] aber eigentlich 158 

immer noch mal ganz gut erklärt. 159 

I  Mhm, es gab ja sogenannte Lehramts-Aufgaben und auch die anderen Aufgaben. 160 

Meine erste Frage war: Inwieweit hast du denn die jeweils anderen Aufgaben auf dem 161 

regulären Zettel dann angeguckt, die sozusagen da durch die Lehramts-Aufgabe 162 

ersetzt worden sind? 163 

B  Wir haben uns die ersten drei Zettel glaub ich immer noch mal die andere Au- die 164 

Bachelor-Aufgabe dann ja quasi angeguckt und hatten dann irgendwie das Gefühl 165 

dass es immer die leichteste Aufgabe war die gestrichen wurde und- also die ersten 166 

drei Male konnten wir die auch relativ einfach lösen so dass wir uns dann später 167 

gesagt haben: „Okay, wenn sie die einfachste Aufgabe da streichen und durch 168 



irgendwie eine Didaktik-Aufgabe ersetzen, dann müssen wir uns die nicht auch noch 169 

angucken. 170 

I  Aber später dann hast du dich nicht dafür interessiert dann also? 171 

B  Nee. 172 

I  Okay, wie fandest du denn die Aufgaben im Vergleich, also zwischen den Lehramts-173 

Aufgaben und Nicht-Lehramts-Aufgaben? Ich hab‘ da nochmal die Übungszettel 174 

mitgebracht, ich kann dir hier irgendwie exemplarisch dir mal eins zeigen, wie du die 175 

Aufgabe sozusagen dann bewertest und wie du die da vergleichst. 176 

B  Achso und die drei war dann die Lehramts-Aufgabe oder? 177 

I  Genau auf dem Zettel zum Beispiel. 178 

B  Also jetzt so ein genereller Vergleich oder ein Schwierigkeitsvergleich? 179 

I  So wie du die Aufgabe zum Beispiel findest. Du kannst dir überlegen: Würdest du dir 180 

mehr von solchen Aufgaben wünschen oder so. 181 

B  Also für mich waren das immer die einfachsten Aufgaben, weil sie gut erklärt waren 182 

und irgendwie klar war, was man machen musste und auch klar war, wie man 183 

herangehen konnte. Also hier: „Analysieren Sie die Schülerlösungen. Wo sehen Sie 184 

Probleme in der Argumentation?“ Naja, dafür musste man sich nur den Text 185 

durchlesen und schauen: Gut, was hat er falsch gemacht und warum hat er das 186 

vielleicht falsch gemacht? Das war irgendwie ziemlich greifbar, während die meisten 187 

anderen Aufgaben oft nicht so greifbar waren, einfach weil sie naja formal 188 

aufgeschrieben waren und man was einfach schon schwerer war da einen Zugang zu 189 

bekommen. Das heißt also: Ich würde mir jetzt nicht unbedingt mehr von den 190 

Aufgaben wünschen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass sie mir so unglaublich viel 191 

bringen, also mich wirklich weiterbringen, weil sie mich nicht großartig gefordert 192 

haben zum größten Teil, wie viele andere Aufgaben. 193 

I  Genau, vielleicht auch noch mal zweite zeigen, also machen für dich diese Aufgaben 194 

Sinn? Zum Beispiel hier war es jetzt irgendwie die zweite Aufgabe. 195 

B  Mhm. 196 

I  Dann geht es hier weiter.  197 

B  Also ob diese Aufgaben quasi im Lehramtsstudium sinnvoll sind?  198 

I  Mhm oder generell also findest du das genau für Lehramtsstudierende Analysis 199 

sinnvoll? 200 

B  Ich finde es sinnvoll insofern dass es ja quasi noch mal so ein so wie so ein kleiner 201 

Didaktikteil in der Analysis ist, der einem teilweise- also es war ja auch mal ne 202 



Aufgabe, dass man zu komplexen Zahlen ein Tafelbild entwerfen sollte oder sowas. 203 

Das sind ja Sachen, über die muss man sich auch als Lehrer Gedanken machen. Also 204 

ist es in jedem Fall irgendwo sinnvoll, man hatte dann auch irgendwie ganz coole 205 

Entwürfe, teilweise hat dann auch mal bei Kommilitonen sich die Entwürfe angeguckt 206 

die die gemacht haben- also wir haben so eine Vierergruppe und besprechen dann 207 

immer noch mal die Sachen- das war eigentlich ganz cool so Aber ich würd‘ mir jetzt 208 

nicht mehr davon wünschen oder so, weil ich dann Angst hätte dass man weniger- 209 

also in der Klausur kommen ja jetzt auch nicht solche Aufgaben dran und im 210 

Endeffekt ist es ja auch wichtig auf die Klausur gut vorbereitet zu werden von daher 211 

mehr auf keinen Fall aber es hat- also es war irgendwo schon sinnvoll. 212 

I  Mhm. Wenn die Klausur auch jetzt solche Aufgabenteile beinhalten würde und du 213 

quasi es grundsätzlich einfach nur überlegst was ist sozusagen der beste Inhalt für 214 

eine Analysisveranstaltung für Lehrämter? 215 

B  Ich glaube, dann würde ich es so ähnlich machen, nur dass man die Sachen 216 

kombiniert, quasi dass man so diese didaktischen Aufgaben denen noch vielleicht 217 

einen formalen Teil gibt, so dass man zum einen irgendwie- also ich weiß nicht ob das 218 

halt heißt- wir hatten einmal eine Aufgabe da war das ganz cool, da sollte man eine 219 

Definition mit- oh wie war denn das Stetigkeit oder so als Durchzeichenbarkeit.  220 

I  Mhm. 221 

B  Und dann sollte man das mit Quantoren aufschreiben und mit der eigentlichen 222 

Definition vergleichen. Das fand ich war eine ziemlich gelungene Aufgabe, weil man 223 

quasi das Fachwissen aus der Vorlesung mit also diesen didaktischen Methoden 224 

analysieren und vergleichen musste. Also man hatte zu beidem irgendwie einen 225 

Bezug, das fand ich ziemlich cool. 226 

I  Mhm. 227 

B  Also ich würd‘ mir glaub‘ ich mehr von sowas wünschen als so Aufgaben die wie hier- 228 

wo es irgendwie oder wo es dann irgendwie nur darum geht sich Schülerfehler 229 

anzugucken der irgendwie ziemlich trivial ist wo man von Vorneherein eigentlich 230 

schon weiß, was man da hinschreiben muss, um irgendwie Punkte zu kriegen. Und 231 

mir ist auch aufgefallen, dass die Didaktikaufgaben eigentlich ziemlich gut bewertet 232 

wurden. Also ich glaub‘ wir hatten auf fast jeder Aufgabe volle Punktzahl und haben 233 

uns jetzt nicht so viel Mühe damit gegeben, also das wäre ja vielleicht auch noch was 234 

wo man sagen könnte, dass man sie ein bisschen strenger bewertet oder dass sie 235 

vielleicht ein bisschen also dass stärker in den Aufgaben klar wird worauf sie abzielen 236 



und das dann auch strenger bewertet wird so dass man da ein bisschen mehr 237 

Anspruch und sich ein bisschen mehr Mühe damit gibt. Denn wenn man das halt 238 

beiläufig macht und ich mein klar, man ist Student, eigentlich sollte man es nicht 239 

beiläufig machen, aber wenn man halt weiß, man bekommt die Punkte trotzdem dann 240 

macht man es irgendwie doch, weil man ja auch nicht so viel Zeit die Woche hat und 241 

dann bringt es einem einfach nicht so viel. 242 

I  Okay, ja alles klar. Danke schon mal dafür. Gibt es sonst noch irgendwas was du im 243 

Hinblick jetzt auf die Aufgaben, auf die Vorlesung oder sonst irgendwie was 244 

loswerden möchtest? 245 

B  Nee, ich glaub nicht. 246 

I  Alles klar, dann vielen Dank. 247 

B  Gern. 248 
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