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Umschlaggestaltung: Jan Schönfelder

© Christina Wollschläger
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gen sind, möchte ich Danke sagen. Hier möchte ich mich vor allem bei meiner lieben ”Sofabande“
bedanken. Es tut so gut, dass es euch gibt!

Und auch bei meinen Kollegen möchte ich mich bedanken. Thekla Kober, Carina Rauf und Alexan-
der Wolff Danke für den stets sehr gewinnbringenden Gedankenaustausch und eure Rückmeldungen
zu meiner Promotionsarbeit. Danke auch an alle, die mich immer bestens mit Nervennahrung, wie
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Danke!





Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht Vorstellungen und Kompetenzen von Grund-, Haupt- und Realschul-
(GHR-) Studierenden des Faches Mathematik zum geometrischen Symmetrie- und Abbildungsbe-
griff.

Zu Beginn der Arbeit werden zentrale Begrifflichkeiten (Professionswissen, Kompetenzbegriff,
Symmetrie- und Abbildungsbegriff, Vorstellungen) geklärt und der aktuelle Forschungsstand zum
Themengebiet aufgezeigt. Diese Darstellungen dienen als Grundlage, um darauf aufbauend Vorstel-
lungen zum geometrischen Symmetriebegriff herauszuarbeiten.

Unter Vorstellungen zu einem Begriff werden in der Arbeit Deutungsmöglichkeiten verstanden. Im
Gegensatz zu anderen mathematischen Bereichen, wie der Arithmetik und Analysis, finden sich in
der Geometrie hierzu kaum Forschungsarbeiten. Zur Identifikation von Vorstellungen wurde ein qua-
litatives Vorgehen, vor allem in Form einer Literaturanalyse, gewählt. Dabei wurden folgende Vor-
stellungen herausgearbeitet:

• Symmetrie als Regelmäßigkeit

• Symmetrie als mathematische Bewegung

• Symmetrie als physikalische Bewegung

• Symmetrie als Zerlegung

Basierend auf den identifizierten Vorstellungen schließt sich eine quantitativ- als auch qualitativ-
empirische Untersuchung an, bei der unter Verwendung eines hierfür entwickelten, theoriebasierten
Fragebogens zum einen genutzte Vorstellungen beim Umgang mit geometrischen Symmetrien und
zum anderen Kompetenzen bezüglich des geometrischen Symmetrie- und Abbildungsbegriffs von
GHR-Studierenden Untersuchungsinteresse sind.

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung, einer Reflexion der vorgenommenen Untersuchun-
gen und einem Ausblick mit offenen Forschungsfragen zum Themengebiet. Außerdem werden, aus-
gehend von den Untersuchungsergebnissen, didaktische Konsequenzen für den Mathematikunterricht
sowie die universitäre Ausbildung von angehenden GHR-Lehrpersonen des Faches Mathematik auf-
gezeigt und diskutiert.





Abstract

The paper at hand investigates conceptions and competencies of primary school, junior high, and high
school (German “Grundschule”, “Hauptschule” and “Realschule”) (GHR) students of mathematics on
the geometric concepts of symmetry and mapping.

The paper starts with an explanation of central concepts (professional knowledge, concept of compe-
tence, the terms symmetry and mapping, and conceptions) and a presentation of the current state of
research on the topic. These representations serve as the basis in order to elaborate on conceptions on
the geometric concept of symmetry.

Within this paper, any conceptions on a term will be considered as possible interpretations. In contrast
to other mathematical areas such as arithmetic and analysis, hardy any research can be found on this
topic in geometry. In order to identify possible conceptions, a qualitative approach was chosen, mainly
in form of a literature analysis. In doing so, the following conceptions were identified and developed:

• Symmetry as a form of regularity

• Symmetry as a form of a mathematical motion

• Symmetry as a form of a physical motion

• Symmetry as a form of dismantling

On the basis of the identified conceptions, a quantitative as well as qualitative empirical investigation
follows in which, using a theory-based questionnaire which had been developed for this purpose, on
the one hand, ideas used in dealing with geometric symmetries and, on the other hand, competencies
in the area of geometric concepts of symmetry and mapping of GHR students are of further interest.

The conclusion of this paper covers a summary, a reflection on the research conducted and an outlook
including open research questions on this topic. In addition, based on the results of this study, didac-
tical consequences for mathematics classes as well as the university training of future GHR teachers
in mathematics are pointed out and discussed.
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4.4 Alternative Beschreibungsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.5 Physikalischer Bewegungsbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5 Forschungsstand 41
5.1 Vorstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.2 Vorstellungen zum Abbildungsbegriff – Funktionales Denken nach Vollrath . . . . . 45

5.3 Empirische Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
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1 Einleitung 1

1 Einleitung

Motiviert wurde die vorliegende Arbeit durch eine Vielzahl an Gesprächen, die ich mit Grund-, Haupt-
und Realschul- (GHR-) Lehramtsstudierenden des Faches Mathematik zum Thema geometrische Ab-
bildungen und Symmetrien führte. Diese Gespräche fanden während meiner Tätigkeit als Tutorin und
später als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Mathematik und Angewandte Informatik
an der Universität Hildesheim ab dem Sommersemester 2011 statt. Zwei dieser Begebenheiten seien
exemplarisch aus dem Gedächtnis wiedergegeben und vorangestellt.

In einem Seminar, in dem mit verschiedenen Computerprogrammen für den Mathematikunterricht
gearbeitet und welches in der Regel im ersten Fachsemester von den GHR-Lehramtsstudierenden
besucht wird, sollte mit einer dynamischen Geometriesoftware diese Aufgabe bearbeitet werden:

Spiegeln Sie ein Dreieck nacheinander an

a) zwei zueinander parallelen Geraden.

b) zwei sich schneidenden Geraden.

Bewegen Sie jeweils eine der beiden Geraden. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie das ursprüngliche
Dreieck mit dem Bilddreieck nach der zweiten Spiegelung vergleichen?

Ein Studierender löste die Aufgabe mit der dynamischen Geometriesoftware so wie in der unten
stehenden Abbildung dargestellt. Aus dieser Lösung ergab sich folgendes Gespräch zwischen dem
Studierenden (S) und der Autorin (A):

g

A

B

C

A′
C′

B′

(S) Ich habe jetzt erst einmal nur an einer Ge-
raden gespiegelt. Aber irgendwie kann das
nicht stimmen.

(A) Was kann nicht stimmen?

(S) Na ja, die Spiegelung ist falsch. Die bei-
den Dreiecke sehen nicht achsensymme-
trisch aus.

(A) Wie müsste es denn aussehen?

Der Studierende überlegte kurz und veränderte in
der dynamischen Geometriesoftware durch Ver-
schieben der Geraden g die Konfiguration so wie
in der neben stehenden Abbildung.

(S) So müsste es aussehen! So ist es eine richti-
ge Spiegelung! Und eine Achsensymmetrie
haben wir jetzt auch.

g

A

B

C

A′

B′

C′



2 1 Einleitung

In einer anderen Situation war die folgende Aufgabe Gegenstand eines Gespräches zwischen einem
Studierenden (S) und der Autorin (A). Diese Aufgabe wurde im Rahmen einer Geometrievorlesung an
der Universität Hildesheim gestellt. Die Geometrievorlesung wird laut Regelstudienplan im zweiten
Fachsemester von den GHR-Lehramtsstudierenden besucht.

Seien g und h zwei zueinander parallele Geraden im R2 sowie σg die Geradenspiegelung an g und
σh die Geradenspiegelung an h. Begründen Sie mit Hilfe von Fixpunkten und Orientierung, dass
die Hintereinanderausführung beider Geradenspiegelungen σh ◦σg eine Verschiebung ist.

Zu Beginn zeichnete die Autorin eine solche Skizze:

g h

A

B

C

A′

B′

C′C

A′′

B′′

C′′

Auf Grundlage dessen ergab sich das folgende Gespräch:

(S) Mit der Orientierung bin ich mir unsicher.

(A) Was passiert denn mit der Orientierung, wenn ich das Dreieck ∆ABC an der Geraden g spiegle?

(S) Die dreht sich um.

(A) Genau, die dreht sich um, d. h. eine Spiegelung ist orientierungsumkehrend. Und was ist, wenn
das Dreieck ∆ A′C′B′ nun an der Geraden h gespiegelt wird? Was ist dann mit der Orientierung?

(S) Die ist weg.

Auf eine vertiefte Fehleranalyse dieser beiden Gespräche muss aus Platzgründen verzichtet werden –
wenngleich bei beiden sicher unterschiedlichste Erklärungsansätze für die Studierendenantworten ge-
funden werden können. Anhand beider Gespräche sollen stattdessen vielmehr Fragen gestellt werden,
welche die drei Forschungsfelder der vorliegenden Arbeit aufzeigen und abstecken sollen. Präzisere
Formulierungen und weitere Erläuterungen zu den Forschungsfragen werden im Kapitel 2 vorgenom-
men.

In der ersten Situation scheint der Studierende eine korrekte Achsenspieglung bzw. Achsensymmetrie
nicht als eine solche zu erkennen. Hierbei kann die Frage gestellt werden, welche Denkprozesse ab-
liefen bzw. konkreter welche Vorstellungen (im Sinne von Deutungen) bei der Aufgabenbearbeitung
genutzt wurden. Dieser Frage wird allgemeiner in der vorliegenden Arbeit nachgegangen:

Forschungsfeld 2: Welche Vorstellungen nutzen die GHR-Lehramtsstudierenden des Faches Mathe-

matik an der Universität Hildesheim beim Umgang mit (a-) symmetrischen Figuren?
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Dabei muss zuvor geklärt werden:

Forschungsfeld 1: Welche Vorstellungen zum geometrischen Symmetriebegriff gibt es überhaupt?

In dieser Arbeit wird der geometrische Symmetriebegriff betrachtet. Hierzu sei zunächst erwähnt,
dass das deutsche Wort Symmetrie seinen Ursprung in dem griechischem Wort symmetrós hat, wel-
ches mit gleichmäßig übersetzt werden kann (Weyl 1955: 11, 81). Diese Begriffsbedeutung geht
folglich über das geometrische Verständnis von Symmetrien hinaus (vgl. z. B. Kap. 4). Symme-
trien bzw. Gleichmäßigkeiten sind fester Bestandteil unserer Umwelt. Als Beispiel seien hier der
Tag-Nacht-Rhythmus und praktischer Nutzen in der Technik, wie (z. B.) Stabilität und Kraftminimie-
rung bei technischen Geräten, zu nennen. (Winter 1976; vgl. auch Mink 2016) In Abgrenzung zu
Symmetrien/Gleichmäßigkeiten in der Umwelt wird sich in dieser Arbeit schwerpunktmäßig auf
geometrische Symmetrien, d. h. Symmetrien im geometrischen Kontext und insbesondere nur an
ebenen Figuren, bezogen (vgl. Kap. 4). Diese bilden den Ausgangspunkt, um (weitere) Vorstellun-
gen zum geometrischen Symmetriebegriff zu identifizieren (vgl. Kap. 6). Die bewusste Fokussie-
rung wird zu Gunsten des oben aufgezeigten Forschungsfeldes 1 vorgenommen. Die Ausweitung
der Untersuchungen auf zum Beispiel Symmetrien im dreidimensionalen Raum oder allgemeiner auf
Gleichmäßigkeiten, die weiter als das geometrische Verständnis von Symmetrien gefasst sind, würden
über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen, sodass am Ende der Arbeit nur ein kleiner Ausblick hier-
zu gegeben werden kann (vgl. Kap. 9.4).

In den beiden dargestellten obigen Situationen scheinen des Weiteren gewisse Unsicherheiten mit
Begriffen und Konzepten von geometrischen Abbildungen (insbesondere Abbildungsvorschrift und
Orientierungsbegriff) vorzuliegen. Daher ergibt sich als weitere Frage bzw. weiteres Forschungsfeld:

Forschungsfeld 3: Welche Kompetenzen haben die GHR-Lehramtsstudierenden des Faches Mathema-

tik an der Universität Hildesheim zum geometrischen Abbildungs- und insbesondere Symmetriebe-

griff?

Um den aufgeworfenen Fragen nachzugehen und sie zu beantworten, müssen zunächst einige Be-
grifflichkeiten geklärt werden. Zu Beginn wird hierfür im Kapitel 3 ein Exkurs zum Professionswis-
sen vorgenommen. Dieses Kapitel dient neben der Klärung des für die vorliegende Arbeit zentralen
Kompetenzbegriffs darüber hinaus auch zur Legitimation der Arbeit. Danach gilt es im Kapitel 4
aus fachmathematischer Perspektive zu klären, wie Symmetrien bzw. geometrische Abbildungen de-
finiert werden (können) und welche Eigenschaften sie besitzen. Die folgende Analyse wird zeigen,
dass Symmetrien zum einen im Sinne einer mathematischen und zum anderen im Sinne einer physi-
kalischen Bewegung gedeutet werden können. Aufgrund dessen wird im Kapitel 4 sowohl der mathe-
matische als auch der physikalische Bewegungsbegriff betrachtet.

Im anschließenden Kapitel 5 werden auf Grundlage der vorangegangenen Überlegungen zum Profes-
sionswissen (vgl. Kap. 3) bisherige empirische Untersuchungen und deren Ergebnisse zu Kompeten-
zen von Lehramtsstudierenden bezüglich Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien sowie typische
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Fehler und Fehlkonzepte zu eben diesen mathematischen Begriffen aufgezeigt. Ferner wird darge-
stellt, was unter dem Begriff Vorstellungen zu verstehen ist. Im Sinne von vom Hofe (1996a) wird in
dieser Arbeit zwischen

• normativen Vorstellungen (Welche Vorstellungen gibt es zu einem mathematischen Begriff?)

• deskriptiven Vorstellungen (Welche Vorstellungen können von einem Individuum zu einem ma-
thematischen Begriff aktiviert werden?)

• konstruktiven Vorstellungen (Welche Ursachen gibt es für mögliche Divergenzen zwischen den
normativ anzustrebenden und den deskriptiv vorliegenden Vorstellungen zu einem mathemati-
schen Begriff?)

unterschieden. Alle drei Perspektiven sollen in dieser Arbeit Berücksichtigung finden. Der Schwer-
punkt wird dabei auf den normativen (Forschungsfeld 1) und deskriptiven (Forschungsfeld 2) Vor-
stellungen gelegt. Welche normativen Vorstellungen zum geometrischen Symmetriebegriff aus der
Literatur herausgearbeitet worden sind, wird im Kapitel 6 dargestellt.

Zur Klärung der Frage, welche deskriptiven Vorstellungen die untersuchten GHR-Studierenden be-
sitzen, wurde eine Fragebogenerhebung durchgeführt. Die Hauptstudie fand Ende des Winterse-
mesters 2018/19 sowie Anfang des Sommersemesters 2019 mit insgesamt 251 Mathematik GHR-
Lehramtsstudierenden statt. Diese Fragebogenerhebung zielte neben der Ermittlung von deskriptiven
Vorstellungen darüber hinaus auch auf das Forschungsfeld 3 dieser Arbeit ab, d. h. welche Kompeten-
zen zum geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff bei den untersuchten Lehramtsstudieren-
den vorliegen. Das gewählte Untersuchungsdesign, Überlegungen zu den Gütekriterien quantitativer
Forschung sowie Informationen zu den Rahmenbedingungen und der Durchführung der empirischen
Erhebung werden im Kapitel 7 dargestellt. Ferner werden im 7. Kapitel die Items des konzipierten
Fragebogens und die verwendeten quantitativ-statistischen Auswertungsmethoden erläutert. Daran
schließt sich im Kapitel 8 die Auswertung der erhobenen Daten sowie die Darstellung der Ergebnisse
an. Die Arbeit endet mit einer zusammenfassenden Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse im
Kapitel 9. In dem zuletzt genannten Kapitel wird zudem die konstruktive Perspektive von Vorstellun-
gen zum geometrischen Symmetriebegriff eingenommen. Außerdem werden anhand der Ergebnisse
didaktische Konsequenzen abgeleitet.

Die vorliegende Arbeit weist einen explorativen Forschungscharakter auf. Dies begründet sich in den
wenigen vorhandenen Arbeiten zu den aufgezeigten Forschungsfeldern. Zwar wurde sich bereits im
19. Jahrhundert in der deutschen Rechendidaktik mit Vorstellungen zu mathematischen Begriffen
auseinandergesetzt und das Konzept mittlerweile auch auf andere mathematische Gebiete wie die
Algebra, Stochastik und Analysis ausgeweitet, doch Arbeiten über Vorstellungen zu geometrischen
Begriffen sind rar (vgl. Ludwig et al. 2015; vom Hofe, Fast 2015). Gleiches gilt für Untersuchungen
zu Kompetenzen und genutzten Vorstellungen von GHR-Lehramtsstudierenden (vgl. z. B. Baumert,
Kunter 2006: 490f.) und dies insbesondere zum geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff.
Eine der wenigen Arbeiten zu den Themen geometrische Abbildungen und Symmetrie kommt aus der
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internationalen Literatur von der türkischen Arbeitsgruppe um Turgut (vgl. Turgut et al. 2014). Ein an-
deres, im deutschsprachigen Raum vorzufindendes, aktuelles Projekt mit dem Namen Symm@Math
erforscht, unter der Leitung von Häsel-Weide und Hattermann, Vorstellungen und Fehlvorstellungen
zum geometrischen Symmetriebegriff. Da es sich hierbei um ein junges Projekt handelt, stehen ent-
sprechende Forschungsergebnisse noch aus. Überdies liegt der Schwerpunkt des Projekts nicht auf
Lehramtsstudierenden, sondern auf Lernende der Sekundarstufe I. (vgl. Hattermann o. J.) Die vorlie-
gende Arbeit leistet somit einen Beitrag die aufgezeigten Forschungslücken ein wenig zu schließen
und dient überdies als Grundlage für weitere Arbeiten zu den genannten Forschungsfeldern.

Abschließend sei noch erwähnt, dass im Folgenden zur leichteren Lesbarkeit die Bezeichnungen
Schüler, Lehrer, Student usw. in der männlichen Form verwendet, aber als geschlechtsneutral ver-
standen werden.
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2 Fragestellung

In der Einleitung (Kap. 1) wurden drei Forschungsfelder mit entsprechenden Forschungsfragen ge-
nannt. In diesem Kapitel sollen die Forschungsfragen nun präzisiert und näher erläutert werden. Hier-
bei spielt zunächst das Konzept von Vorstellungen eine wichtige Rolle, da es im folgenden Teil der
Arbeit auf den geometrischen Symmetriebegriff angewendet werden soll. Daran anknüpfend wird
auf die Thematik des Professionswissens von Lehramtsstudierenden eingegangen und in Bezug auf
den geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff konkretisiert. Die sich nun anschließenden
Ausführungen beginnen mit dem Forschungsfeld 1.

Forschungsfeld 1 (Normative Vorstellungen): Welche Vorstellungen zum geometrischen Symme-

triebegriff gibt es überhaupt?

Ziel dieser Forschungsfrage ist es Vorstellungen zum geometrischen Symmetriebegriff zu ermit-
teln, die ausgebildet werden können. So wie es die Bezeichnung normative Vorstellungen nahelegen
könnte, ist damit allerdings nicht die Fragerichtung gemeint, welche Vorstellungen generell ausgebil-
det werden sollen. Stattdessen gilt es Vorstellungen zu identifizieren, die sich ”im fachdidaktischen
Diskurs als tragfähige inhaltliche Basis für das jeweils zugrundeliegende mathematische Konzept [für
diese Arbeit folglich dem geometrischen Symmetriebegriff, CW] herauskristallisiert haben“ (Roth,
Siller 2016: 3). (vgl. auch vom Hofe 1996: 7f.; Wessel 2015: 5, 20ff.)

Zur Identifikation von normativen Vorstellungen kann auf kein allgemein anwendbaren Algorithmus
zurückgegriffen werden. In dieser Arbeit wird daher ein qualitatives Vorgehen gewählt, um normative
Vorstellungen zum geometrischen Symmetriebegriff zu identifizieren. (vgl. Kap. 6) Aufbauend auf
den herausgearbeiteten normativen Vorstellungen schließt sich das Forschungsfeld 2 an.

Forschungsfeld 2 (Deskriptive Vorstellungen): Welche Vorstellungen nutzen die GHR-Lehramts-

studierenden des Faches Mathematik an der Universität Hildesheim beim Umgang mit (a-) symmetri-

schen Figuren?

Bei den deskriptiven Vorstellungen wird der Blick auf Individuen gerichtet. Es geht um die Beant-
wortung der Frage, welche (normativen) Vorstellungen von einem oder mehreren Individuen aktiviert
und somit genutzt werden. Die vorliegende Arbeit zielt damit auf die individuellen Vorstellungen von
GHR-Lehramtsstudierenden ab, d. h. konkreter, welche individuellen Vorstellungen beim Umgang

mit (a-) symmetrischen Figuren diese angehenden GHR-Lehrer nach Beendigung ihres Studiums in
die Schulen und somit auch in den Geometrieunterricht bringen. Damit rückt das Professionswissen
von Lehramtsstudierenden in das Untersuchungsinteresse.

Gemäß der gültigen Bildungsstandards für das Fach Mathematik sollen die Schüler im Geometrieun-
terricht des Primar- und Sekundar-I-Bereiches in unterschiedlichen Kontexten mit (a-) symmetrischen
Figuren umgehen, d. h. unterschiedliche Kompetenzen zum Symmetriebegriff aufbauen – zum Bei-
spiel befähigt werden Symmetrien zu erkennen und zu erzeugen sowie Symmetrieeigenschaften zu
beschreiben, zu begründen und zu nutzen (vgl. KMK 2004a: 11; 2005a: 10; 2005b: 10). Um bei den
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Untersuchungen des Forschungsfeldes 2 einen Bezug zum schulischen Unterrichtsstoff des GHR-
Bereiches zu gewährleisten (vgl. auch Überlegungen zum Professionswissen im Kap. 3), werden die
Bildungsstandards des Faches Mathematik für den Primarbereich sowie Haupt- und Mittleren Schul-
abschluss als inhaltliche Grundlage gewählt. Aufgrund der Vielzahl der darin geforderten Kompeten-
zen ist es im Rahmen dieser Arbeit aus Platzgründen nötig eine Auswahl zu treffen. Gewählt wurden
Kompetenzen, welche direkt oder indirekt in den Bildungsstandards benannt werden und somit den
Kern dieses mathematischen Inhaltsgebietes darstellen (vgl. KMK 2004a: 11; 2005a: 10; 2005b: 10):

• Erkennen von (a-) symmetrischen Figuren

• Ändern von symmetrischen Figuren und so Nutzen von Symmetrieeigenschaften

• Konstruktives symmetrisches Ergänzen von Figuren, d. h. Erzeugen symmetrischer Figuren

Beispielsweise fordern die Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich, dass die
Lernenden bis zum Ende der Jahrgangsstufe 4 ”Eigenschaften der Achsensymmetrie erkennen, be-
schreiben und nutzen“ (KMK 2005b: 10; ohne kursive Hervorhebungen im Original) und darüber
hinaus ”symmetrische Muster fortsetzen und selbst entwickeln“ (ebd.), d. h. selbst erzeugen sollen.
Symmetrische Figuren können unterschiedlich erzeugt werden, zum Beispiel mittels Zeichnen, Falten
und Klecksen oder durch Faltschnitte und Stempeln. Aus Gründen der Umsetzbarkeit wurde sich in
dieser Arbeit für das freihändige konstruktive symmetrische Ergänzen entschieden. Dieses kann ohne
Zusatzmaterial (wie Papier zum Falten oder Schneiden) sowie geräuschs- und störungsarm (z. B. kei-
ne Ablenkung durch hergestellte Faltschnitte oder herausgeschnittener Papierschnipsel) durchgeführt
werden. Auch beim Nutzen von Symmetrieeigenschaften sind unterschiedliche Kontexte denkbar.
Um einen Bezug zu der vollrathschen Denkweise des Änderungsverhaltens (vgl. nachstehende Dar-
stellungen) zu ermöglichen, wird sich im Folgenden auf Änderungen an symmetrischen Figuren kon-
zentriert, bei deren Analyse Symmetrie- und Abbildungseigenschaften zu verwenden sind.

Ausgehend von den dargelegten Überlegungen soll die oben beim Forschungsfeld 2 eher allgemein
formulierte Frage, wie folgt konkretisiert werden:

• Welche Vorstellungen nutzen die GHR-Lehramtsstudierenden des Faches Mathematik an der

Universität Hildesheim beim Erkennen von (a-) symmetrischen Figuren, Ändern symmetrischer

Figuren bzw. konstruktiven symmetrischen Ergänzen von Figuren?

Um diese Frage zu beantworten, sind unterschiedliche Items entwickelt worden. Diese werden in den
Kapiteln 7.4.3 (Erkennen), 7.4.6 (Ändern) und 7.4.8 (Ergänzen) dargestellt und begründet. Damit zu
den genutzten Vorstellungen ein möglichst differenziertes Bild ermittelt werden kann, soll anhand
dieser Items auch der Frage nachgegangen werden:

• Wie häufig werden die einzelnen Vorstellungen jeweils identifiziert?

Zur Ermittlung deskriptiver Vorstellungen wurden im Rahmen dieser Arbeit – ausgehend von den he-
rausgearbeiteten normativen Vorstellungen (vgl. Kap. 6) – Kategoriensysteme entwickelt, die anhand
empirischer Daten aus der Vorstudie modifiziert wurden (vgl. Kap. 8.4.1) und in der Hauptstudie
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zum Einsatz kamen. Die Kategoriensysteme, die zur Ermittlung der genutzten Vorstellungen beim
Erkennen von (a-) symmetrischen Figuren, Ändern symmetrischer Figuren bzw. konstruktiven sym-
metrischen Ergänzen von Figuren in der Hauptstudie der vorliegenden Arbeit genutzt wurden, können
im Anhang B nachgeschlagen werden. Die in der Datenauswertung gewonnenen Ergebnisse zu den
obigen Fragen des Forschungsfeldes 2 sind im Kapitel 8.4 dargestellt.

Forschungsfeld 3: Welche Kompetenzen haben die GHR-Lehramtsstudierenden des Faches Mathe-

matik an der Universität Hildesheim zum geometrischen Abbildungs- und insbesondere Symmetrie-

begriff?

Zu diesem Forschungsfeld bzw. allgemeiner zu der Frage, welche Kompetenzen GHR-Lehramtsstu-
dierende zum geometrischen Abbildungs- und insbesondere Symmetriebegriff besitzen, liegen nur
wenige empirische Studien vor (vgl. Kap. 5.3). Aufgrund dessen zeichnen sich die entsprechenden
Untersuchungen in dieser Arbeit durch einen explorativen Charakter aus. Dies äußert sich beispiels-
weise darin, dass nur einzelne Schwerpunkte herausgegriffen und untersucht werden. Die Untersu-
chungsergebnisse sollen einen ersten Eindruck über das Forschungsfeld und Impulse für weitere For-
schungsarbeiten geben. Hierfür wurden, wie oben bereits begründet, Kompetenzen gewählt, welche
den inhaltlichen Kern des geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriffs in den Bildungsstan-
dards des Faches Mathematik für den GHR-Bereich darstellen. Insbesondere wurde bei der Auswahl
der Kompetenzen darauf geachtet, dass ein inhaltlicher Zusammenhang zum Forschungsfeld 2 (Iden-
tifikation von deskriptiven Vorstellungen) besteht:

• Erkennen von (a-) symmetrischen Figuren: Inwiefern können die Studierenden achsen-, dreh-,

schub- und asymmetrische Figuren erkennen?

• Ändern symmetrischer Figuren: Inwiefern können die Studierenden Auswirkungen von Ände-

rungen an symmetrischen Figuren korrekt angeben?

• Konstruktives symmetrisches Ergänzen von Figuren: Inwiefern können die Studierenden die

geforderte konstruktive achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrische Ergänzung korrekt ausführen?

Ferner spielen beim Umgang mit geometrischen Abbildungen und Symmetrien bestimmte Eigen-
schaften von Kongruenz-Abbildungen (z. B. Anzahl Fixpunkte und Orientierungsverhalten) eine
wichtige Rolle. Das Orientierungsverhalten ist beispielsweise bei der Ausführung von Kongruenz-
Abbildungen relevant. In dieser Arbeit wird dies vor allem beim konstruktiven symmetrischen Ergän-
zen benötigt: Soll etwa eine Figur an einer Geraden gespiegelt werden, ist zu beachten, dass das Spie-
gelbild spiegelverkehrt zum Urbild ist. Bei Drehungen um einen Punkt ist hingegen der Drehpunkt
als (einziger) Fixpunkt gegenüber den anderen Punkten der Figur/Ebene ein markanter Punkt der Ab-
bildung. Da beide Eigenschaften somit grundlegend für die Arbeit mit Kongruenz-Abbildungen und
Symmetrien sind, sollen diese näher untersucht werden. Es wird der Frage nachgegangen:

• Welche Kompetenzen haben die Studierenden zu den Eigenschaften der Anzahl an Fixpunkten

und dem Orientierungsverhalten von geometrischen Abbildungen?
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In der Literatur werden typische Fehler benannt, die beim Umgang mit Kongruenz-Abbildungen auf-
treten und in der vorliegenden Arbeit als Fehlkonzepte bezeichnet werden (vgl. Kap. 5.3.3). Zwei
dieser Fehlkonzepte sollen untersucht werden. Dabei wird der Fokus auf den Definitions- und Wer-
tebereich von geometrischen Abbildungen gelegt. Diese Auswahl wurde getroffen, da somit eine
wesentliche Eigenschaft von Kongruenz-Abbildungen Beachtung findet und darüber hinaus auch ein
Bezug zu Abbildungen in anderen mathematischen Disziplinen, wie der Stochastik oder Analysis,
hergestellt werden kann. Insbesondere stellt sich die Frage:

• Inwiefern weisen die Studierenden ein korrektes Begriffsverständnis beim Definitions- und Wer-

tebereich von geometrischen Abbildungen (und so auch von Symmetrien) auf?

Ursachen für Fehlkonzepte im Begriffsverständnis beim Definitions- und Wertebereich von geome-
trischen Abbildungen werden unter anderem in physikalischen Veranschaulichungen von mathema-
tischen Bewegungen gesehen, da bei physikalischen Bewegungen zumeist nur ein einzelnes Objekt
bzw. (bei Achsenspiegelungen) nur eine der beiden Halbebenen betrachtet wird (vgl. Kap. 5.3.3).
Weitere Überlegungen zu den genannten Fehlkonzepten finden sich im Kapitel 7.4.9 (Darstellung der
Items) und Kapitel 8.5 (Auswertung der Daten).

Darüber hinaus ist auch das so genannte funktionale Denken Bestandteil dieser Arbeit. Vollrath (1989)
fasst unter dem Begriff funktionales Denken drei Denkweisen – Zuordnungscharakter, Änderungs-
verhalten, Sicht als Ganzes – zusammen, die typisch für den Umgang mit Abbildungen sind (vgl.
auch Kap. 5.2). Da Symmetrien als geometrische Abbildungen beschrieben werden (können), soll
zudem untersucht und dargestellt werden:

• Inwiefern sind die drei vollrathschen Denkweisen des funktionalen Denkens auch auf den ma-

thematischen und physikalischen Bewegungsbegriff anwendbar?

Es sei bereits an dieser Stelle vorweg gegriffen, dass eine Anwendung des vollrathschen Konzepts
funktionalen Denkens mit leicht anderer Schwerpunktsetzung auch auf mathematische und physi-
kalische Bewegungen möglich ist (vgl. Analysen in den Kap. 6.3.3.3 und 6.3.3.4). Aufgrund dessen
werden (im Sinne des explorativen Vorgehens) einzelne Aspekte der drei Denkweisen herausgegriffen
und untersucht:

• Zuordnungscharakter: Inwiefern können die Studierenden aus einer bildlichen Darstellung die

jeweilige zugrundeliegende Zuordnungsvorschrift von Bewegungen korrekt identifizieren?

• Änderungsverhalten: Inwiefern können die Studierenden Auswirkungen von Änderungen an

symmetrischen Figuren korrekt angeben?

• Sicht als Ganzes: Inwiefern können die Studierenden eine Hintereinanderausführung zweier

Bewegungen (Achsenspiegelungen) anhand einer bildlichen Darstellung korrekt angeben?

Das Änderungsverhalten tritt bereits im Forschungsfeld 2 auf, in dem das Untersuchungsinteresse
unter anderem auf Vorstellungen von Änderungen an symmetrischen Figuren liegt. Die hier auf-
gelistete Frage zum Änderungsverhalten ist somit identisch mit der bereits oben aufgeführten. Zur
Vollständigkeit wurde sie hier nochmals genannt.
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3 Professionswissen

Mit diesem Kapitel wird unter anderem beabsichtigt den für diese Arbeit relevanten Kompetenzbe-
griff zu klären. Darüber hinaus soll auch die Bedeutsamkeit von (mathematischen) Fachwissen als
ein Teil des Professionswissens von (Mathematik-) Lehrern aufgezeigt und somit insbesondere die
vorliegende Arbeit legitimiert werden. Zunächst wird hierfür dargestellt, was in dieser Arbeit unter
Professionswissen verstanden wird.

Dem Thema Professionswissen kann sich aus unterschiedlichen Perspektiven genähert werden. Je
nach Perspektive wird die Frage, was unter Professionswissen zu verstehen ist, anders beantwortet.
Wenngleich die Ursprünge der Professionsforschung in der Soziologie liegen, wird der Ausrichtung
dieser Arbeit folgend eine erziehungswissenschaftliche Perspektive eingenommen. In dieser wird für
den Lehrerberuf im Wesentlichen zwischen einer strukturtheoretischen, berufsbiografischen und kom-
petenztheoretischen Sichtweise auf Professionswissen unterschieden. (vgl. z. B. Niermann 2017; Nit-
tel 2004; Terhart 2011)

Gemäß der strukturtheoretischen Perspektive liegt Lehrerprofessionalität vor, wenn Lehrpersonen
in ihrem Beruf ”die vielfachen Spannungen und [ . . . ] Antinomien sachgerecht handhaben“ (Ter-
hart 2011: 206) können. Im Gegensatz dazu werden in der berufsbiografischen Perspektive Ereig-
nisse betrachtet, die das Lehrerhandeln beeinflussen und folglich auch die Lehrerprofessionalität
bestimmen (Niermann 2016: 29). Bei der kompetenztheoretischen Perspektive werden Kompeten-
zen und Wissensbereiche untersucht, die sich in der Empirie als bedeutsam für das Lehrerhandeln
gezeigt haben (Terhart 2011: 207). Da in der vorliegenden Arbeit Kompetenzen von angehenden
GHR-Lehrpersonen in den Blick genommen werden, wird im Folgenden eine kompetenztheoretische
Sichtweise eingenommen und auf die anderen Perspektiven nicht mehr näher eingegangen. Der kom-
petenztheoretischen Sichtweise folgend ist ein Lehrer dann professionell,

”wenn er in den verschiedenen Anforderungsbereichen (Unterrichten und Erziehen, Diagnostizieren, Beur-

teilen und Beraten, individuelle Weiterbildung und kollegiale Schulentwicklung; Selbststeuerungsfähigkeit

im Umgang mit beruflichen Belastungen etc.) über möglichst hohe bzw. entwickelte Kompetenzen und

zweckdienliche Haltungen verfügt, die anhand der Bezeichnung ’professionelle Handlungskompetenzen‘

zusammengefasst werden.“ (Terhart 2011: 207)

Unter professionellen Handlungskompetenzen werden folglich eine Fülle an Kompetenzen und Hal-
tungen verstanden. Zur professionellen Handlungskompetenz gehört somit beispielsweise pädago-
gisches Wissen sowie Fachwissen zum Unterrichtsfach, darüber hinaus selbstregulative Fähigkeiten
beim Umgang mit Stress, und auch gewisse Haltungen und Einstellungen zum Beispiel zum koopera-
tiven Handeln mit Schülern, Eltern und Kollegen, zu angemessenen Lehr- und Lernmethoden sowie
zu gesellschaftlichen Fragen (vgl. Baumert und Kunter 2006: 482; Kunter et al. 2009: 156f.; vgl. auch
Erpenbeck, von Rosenstiel 2007). All diese professionellen Handlungskompetenzen zielen darauf ab,
bei Schülern Lernprozesse so zu initiieren und zu begleiten, sodass diese die gewünschten Lernziele
erreichen. Professionelle Handlungskompetenzen tragen folglich zur Qualitätssicherung des Unter-
richts bei. (Baumert, Kunter 2006: 470; 2011: 30; Krauss o. J.).
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In der obigen Beschreibung, wann ein Lehrer als professionell bezeichnet werden kann, wird der Be-
griff Kompetenz verwendet. In der Literatur wird dieser mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen
definiert. Die vorliegende Arbeit folgt der viel zitierten Kompetenzdefinition von Weinert (2001).
Diese Wahl begründet sich vor allem darin, dass diese Definition auch den Bildungsstandards für
das Fach Mathematik zugrunde liegt (vgl. Klieme et al. 2003: 72), auf die in dieser Arbeit Bezug
genommen wird. Damit soll ein einheitliches Begriffsverständnis gesichert und Widersprüche ver-
mieden werden. Überdies orientiert sich Terhart selbst an dieser Definition (vgl. z. B. Terhart 2005;
KMK 2004b).

Gemäß Weinert (2001: 27f.) sind

”Kompetenzen die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und

sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und

verantwortungsvoll nutzen zu können“.

Kompetenzen sind folglich erlernbar und umfassen neben Fähigkeiten und Fertigkeiten (wie z. B.
Wissen, Verstehen und Erfahrungen; Klieme et al. 2003: 73) auch andere Aspekte, wie Motivation,
Interessen und Bereitschaft. Außerdem sind Kompetenzen auf die Anwendung in unterschiedlichen
Problemsituationen ausgerichtet.

Die Kompetenzdefinition von Weinert deckt ein breites Spektrum an unterschiedlichen Facetten ab,
aufgrund dessen ist eine möglichst genaue Beschreibung der jeweils angestrebten Kompetenz notwen-
dig. Terhart (2011: 207) verweist daher darauf, dass es nötig ist ”[a]usgehend von einer möglichst ge-
nauen Aufgabenbeschreibung für den Lehrerberuf bzw. die verschiedenen Lehrerberufe [. . .] Kompe-
tenzbereiche und Wissensdimensionen“ zu definieren. Dies hat zum Beispiel die von der Kultusminis-
terkonferenz eingesetzte Kommission ”Lehrerbildung“ mit dem Vorsitzenden Terhart getan (vgl. Ter-
hart 2000). Als ein Teil dieser berufsbezogenen Kompetenzbereiche und Wissensdimensionen wird
das Professionswissen aufgefasst. Dieses wird nun näher dargestellt. Auf weitere Kompetenzbereiche
und Wissensdimensionen kann aus Platzgründen nicht eingegangen werden.

Um den Begriff Professionswissen – im Sinne der kompetenztheoretischen Sichtweise – zu beschrei-
ben, werden im Wesentlichen drei Kompetenzbereiche unterschieden (z. B. Baumert, Kunter 2006:
482; Neuweg 2011):

• Allgemeines pädagogisches Wissen

• Fachwissen

• Fachdidaktisches Wissen

In dieser Arbeit liegt das Interesse auf dem (mathematischen) Fachwissen, sodass im Folgenden nur
auf diesen Bereich eingegangen wird.

Eine Studie, die sich mit dem Professionswissen von Mathematiklehrern der Sekundarstufen ausei-
nandersetzte, ist COACTIV. In dieser werden vier aufeinander aufbauende Niveaustufen mathemati-
schen Wissens unterschieden:
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• Mathematisches Alltagswissen, über das grundsätzlich alle Erwachsenen verfügen sollten

• Durchschnittliches bis gutes Wissen zum Schulstoff der Sekundarstufen, d. h., dass der Schul-
stoff etwa auf dem Niveau eines durchschnittlichen bis guten Schülers der jeweiligen Klassen-
stufe beherrscht wird

• Vertieftes Wissen zum Schulstoff der Sekundarstufen

• Reines, akademisch-forschungsorientiertes Universitätswissen

(zum Teil wörtlich übernommen aus Baumert, Kunter 2006: 495; Krauss et al. 2011: 142).

Wie bereits dargelegt, zielt die vorliegende Arbeit auf die Untersuchung des mathematischen Fach-
wissens zum geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff von GHR-Lehramtsstudierenden ab.
Dabei wird gemäß der obigen Hierarchie ein vertieftes Wissen zum Schulstoff der Zielgruppe, d. h.
des Primar- und Sekundar-I-Bereiches, zugrunde gelegt. Damit soll Sorge getragen werden, dass der
Bezug zum Unterrichtsstoff mit einem entsprechenden qualitativen Niveau gegeben bleibt. Um den
Bezug zum Unterrichtsstoff zu erhalten, dienen die Bildungsstandards des Faches Mathematik für den
Primarbereich sowie Haupt- und Mittleren Schulabschluss als inhaltliche Grundlage. So wurden als
Untersuchungsgegenstände beispielsweise das Erkennen und Konstruieren von symmetrischen Figu-
ren gewählt (vgl. Überlegungen zum Forschungsfeld 2 im Kap. 2) und darüber hinaus bei der em-
pirischen Erhebung auf bildhafte Darstellungen zur Veranschaulichung der jeweiligen Sachverhalte
geachtet (vgl. Kap. 7.4).

In Abgrenzung zum vertieften Wissen zum Schulstoff der Sekundarstufen steht das reine, akademisch-
forschungsorientierte Universitätswissen. Bezüglich des Inhalts geometrische Abbildungen und Sym-
metrie kann die Geometrie als übergeordnetes Universitätswissen identifiziert werden. Das Univer-
sitätswissen zur Geometrie ist (wie andere mathematische Bereiche) dadurch gekennzeichnet, dass es
über den Unterrichtsstoff des Primar- und Sekundar-I-Bereiches hinausgeht. Ferner gilt zu beachten,
dass schulbezogene Themen der Geometrie kein breites Forschungsgebiet mehr darstellen. Würde
das reine Universitätswissen als Grundlage für die vorliegende Arbeit gewählt werden, könnten zum
Beispiel formale Definitionen zum Symmetrie- oder geometrischen Abbildungsbegriff abgefragt oder
algebraische Beschreibungen von Kongruenz-Abbildungen eingefordert werden. Hierbei wird jedoch
die Gefahr gesehen, dass sich die Untersuchung zu weit vom tatsächlichen Unterrichtsstoff und den
Lehrplanvorgaben entfernt, sodass – wie im voranstehenden Absatz dargelegt – von einem vertieften
Wissen zum Schulstoff des Primar- und Sekundar-I-Bereiches ausgegangen wird.

Studien zum Professionswissen von Lehrern legen nahe, dass Fachwissen zum Unterrichtsfach zwar
keine hinreichende, doch notwendige Voraussetzung für einen lernwirksamen Unterricht ist (Baumert,
Kunter 2006: 493). Das Fachwissen von Lehrern (und auch angehenden Lehrern) ist somit ein bedeut-
samer Teil der professionellen Handlungskompetenz. Trotz dessen liegen kaum quantitative Studien
zum mathematischen Fachwissen von Lehrern und angehenden Lehrern (z. B. Lehramtsstudieren-
den und Referendaren) vor (vgl. ebd.: 490f.). Die vorliegende Arbeit nimmt somit einen relevanten
Bereich in den Blick und versucht überdies die vorhandene Lücke an quantitativ ausgerichteten, em-
pirischen Studien ein wenig zu verkleinern.
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4 Mathematische Betrachtung vom geometrischen Abbildungs-
und Symmetriebegriff

Dieses Kapitel soll den geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff mathematisch beschrei-
ben. Es wird dargestellt, wie geometrische Abbildungen und Symmetrie definiert werden (können)
und welche Eigenschaften sie besitzen. Zur Beschreibung wird der analytische Zugang zur Geome-
trie gewählt, da es so möglich ist den Symmetriebegriff allgemeiner zu fassen und auch algebrai-
sche Strukturen von Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien zu betrachten. Alternative Beschrei-
bungsmöglichkeiten werden im Kapitel 4.4 skizziert und mit dem analytischen Zugang verglichen.

Bei den fachmathematischen Beschreibungen wird ein höherer Standpunkt auf den Inhalt eingenom-
men – der COACTIV-Studie folgend von einem Universitätswissen der Elementargeometrie ausge-
gangen (vgl. Kap. 3). Hierzu gegensätzlich mag erscheinen, dass bei den folgenden empirischen Un-
tersuchungen eine Niveaustufe niedriger, d. h. ein vertieftes Wissen zum Schulstoff des Primar- und
Sekundar-I-Bereiches, zugrunde gelegt wird (vgl. ebd.). Für die mathematische Beschreibung wurde
sich für das Universitätswissen entschieden, um das breite Feld genauer beschreiben sowie Zusam-
menhänge und Strukturen exakter aufzeigen zu können. Dies soll eine Hilfe bei der folgenden empiri-
schen Untersuchung darstellen (z. B. bei der Entwicklung des Fragebogens und dessen Auswertung).

Aus den im vorliegenden Kapitel 4 dargestellten mathematischen Analysen sollen normative Vorstel-
lungen zum Symmetriebegriff abgeleitet werden (vgl. Kap. 6). Im fachdidaktischen Diskurs haben
sich sowohl mathematische als auch physikalische normative Vorstellungen zum Symmetriebegriff
herauskristallisiert. Aufgrund dessen wird im Folgenden sowohl der mathematische Bewegungsbe-
griff (Kap. 4.3) als auch der physikalische Bewegungsbegriff (Kap. 4.5) dargestellt.

Zur fachmathematischen Betrachtung des Symmetriebegriffs in den Kapiteln 4.3 und 4.5 wird, wie
oben bereits begründet, der Zugang der analytischen Geometrie gewählt, d. h. es dienen reelle Zahlen
und deren Eigenschaften als Grundlage (vgl. auch Kap. 4.4). Außerdem wird mit bijektiven Abbil-
dungen (Kongruenz-Abbildungen) des euklidischen Raumes Rn, n ∈ N \ {0}, auf sich sowie deren
Eigenschaften gearbeitet. Da Symmetrien mittels Abbildungen beschrieben werden (können), be-
ginnt die fachmathematische Betrachtung im Kapitel 4.1 mit wesentlichen Definitionen hierzu. Daran
schließen sich im Kapitel 4.2 Grundlagen der analytischen Geometrie an, die benötigt werden um im
Kapitel 4.3 mathematische bzw. im Kapitel 4.5 physikalische Bewegungen zu definieren und Eigen-
schaften dieser zu betrachten.

Die Unterkapitel 4.1, 4.2 und 4.3 wurden unter Verwendung von Richthammer (2012; 2015a; 2015b;
2016) und Fischer (2010) erstellt. Eigenschaften unterschiedlicher Zahlenbereiche, wie etwa der na-
türlichen Zahlen N= {0,1,2,3, . . .} und der reellen Zahlen R sowie deren Rechenoperationen und Ei-
genschaften, ferner elementare Konzepte und Begriffe aus der Linearen Algebra (Vektorräume, Matri-
zen etc.) und Analysis (Folgen und Intervallschachtelung) werden als bekannt vorausgesetzt. Für diese
Bereiche sei (z. B.) auf die Standardlehrwerke Fischer (2010), Heuser (2000), Königsberger (2004)
und Strang (2003) verwiesen.
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4.1 Abbildungen

Im Folgenden sollen Symmetrien als Abbildungen definiert werden, sodass sich in diesem Kapitel
zunächst kurz dem Abbildungsbegriff gewidmet wird. Eine Vollständigkeit in der Darstellung wird
aus Platzgründen nicht beabsichtigt.

Definition 4.1.1: Seien X ,Y zwei nichtleere Mengen. Eine Abbildung (oder auch Funktion) f ist eine

Vorschrift, die jedem Element x ∈ X genau ein Element aus Y zuordnet, welches mit f (x) bezeichnet

wird. Man schreibt f : X → Y , x 7→ f (x). Die Menge X wird als Definitionsbereich von f und die

Menge Y als Wertebereich von f bezeichnet. Ferner nennen wir ein x ∈ X Argument von f und ein

f (x) ∈ Y Funktionswert.

Bemerkung 4.1.2: Mitunter ist es notwendig den Definitions- bzw. Wertebereich einer Abbildung
zu verkleinern, damit diese bestimmte Eigenschaften wie in der nächsten Definition erhält.

Definition 4.1.3: Eine Abbildung f : X → Y heißt

• injektiv, falls es zu jedem y ∈ Y höchstens ein x ∈ X gibt mit y = f (x).

• surjektiv, falls es zu jedem y ∈ Y mindestens ein x ∈ X gibt mit y = f (x).

• bijektiv, falls f injektiv und surjektiv ist.

Bemerkung 4.1.4: Offenbar wird eine Abbildung injektiv bzw. surjektiv, wenn man den Definitions-
bzw. Wertebereich geeignet verkleinert.

Die oben definierte Bijektivität ist relevant für Umkehrabbildungen, welche im Folgenden betrachtet
werden.

Definition 4.1.5: Gibt es zu einer Abbildung f : X → Y eine Abbildung f−1 : Y → X, so dass

f−1( f (x)) = x für alle x∈ X und f ( f−1(y)) = y für alle y∈Y , nennen wir f−1 die Umkehrabbildung
von f .

Bemerkung 4.1.6: Man kann zeigen, dass eine Abbildung f genau dann eine Umkehrabbildung
besitzt, wenn f bijektiv ist.

Abschließend soll noch der Graph einer Abbildung definiert werden.

Definition 4.1.7: Der Graph (oder auch Abbildungs- bzw. Funktionsgraph) einer Abbildung

f : X → Y ist die Menge {(x, f (x)),∀x ∈ X}.

Bemerkung 4.1.8: Sind X ,Y ⊆ R, ist der Graph einer Abbildung f : X → Y als Teilmenge des R2

identifizierbar und in einem zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem grafisch darstellbar.
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4.2 Grundlagen der analytischen Geometrie

Vorab sei zu diesem Kapitel angemerkt, dass mit den Ausführungen kein vollständiger und strin-
genter Aufbau der analytischen Geometrie beabsichtigt wird. Vielmehr sollen zentrale Begriffe und
Konzepte herausgegriffen und dargestellt werden, die in den folgenden Kapiteln 4.3 und 4.5 für den
mathematischen und physikalischen Bewegungsbegriff benötigt werden.

Die Darstellungen beginnen mit reellen Standardräumen. Diese werden in der analytischen Geometrie
genutzt, um Lagebeziehungen von geometrischen Objekten zu beschreiben und zu untersuchen.

Definition 4.2.1: Sei n ∈ N \ {0}. Der reelle Standardraum der Dimension n wird definiert durch

Rn := {(x1, . . . ,xn) : x1, . . . ,xn ∈ R}. Die Elemente von Rn werden als Punkte bezeichnet. Für

(x1, . . . ,xn) ∈ Rn bezeichne xi den i-ten Eintrag oder die i-te Koordinate.

Bemerkung 4.2.2:

• Jeder Punkt P ∈ Rn kann auch als Koordinatenvektor ~p (und umgekehrt) geschrieben werden,

d. h. zu P = (p1, . . . , pn) ist ~p =

( p1...
pn

)
der Koordinatenvektor. Der Koordinatenvektor vom

Punkt O = (0, . . . ,0) ∈ Rn, dessen Einträge alle Null sind, heißt Nullvektor~o.

• Sei~u1, . . . ,~un eine Basis des Rn, so kann jeder Punkt X ∈Rn in der Form~x =
n
∑

i=1
λi~ui mit λi ∈R

und linear unabhängigen ~ui ∈ Rn dargestellt werden.

Die wichtigsten Rechenoperationen auf Rn sind die Addition und die skalare Multiplikation.

Definition 4.2.3: Seien X ,Y ∈ Rn und λ ∈ R. Im Rn ist die Addition definiert durch die Abbildung

+ : Rn×Rn→ Rn mit~x+~y := (x1 + y1, . . . ,xn + yn) und die skalare Multiplikation · : R×Rn→ Rn

mit λ ·~x := (λx1, . . . ,λxn). Außerdem ist −~x := (−1) ·~x das additive Inverse eines Vektors und

~x−~y :=~x+(−~y) die Differenz zweier Vektoren.

Bemerkung 4.2.4: Für die Addition gilt das Kommutativ- und Assoziativgesetz, für die skalare Mul-
tiplikation das Assoziativ- und Distributivgesetz.

Für die Definition von Längen wird in dieser Arbeit auf das Skalarprodukt zurückgegriffen.

Definition 4.2.5: Das Skalarprodukt zweier Vektoren ~x,~y ∈ Rn wird definiert durch die Abbildung

• : Rn×Rn→ R mit~x•~y := ∑n
i=1 xiyi.

Bemerkung 4.2.6: Man kann zeigen, dass für das Skalarprodukt gewisse Eigenschaften gelten. Für
beliebige~x,~y,~z ∈ Rn und λ ∈ R gilt zum Beispiel:

(a) ~x•~y =~y•~x.

(b) (~x+~y)•~z =~x•~z+~y•~z, (λ~x)•~y = λ (~x•~y), ~x• (λ~y) = λ (~x•~y).

Mittels des Skalarprodukts kann die Länge eines Vektors und daraus wiederum der Abstand zwischen
zwei Punkten definiert werden.
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Definition 4.2.7: Die euklidische Norm (bzw. Länge) eines Vektors ~x ∈ Rn ist definiert durch die

Abbildung ‖ · ‖ : Rn→ R≥0 mit ‖~x‖ :=
√
~x•~x =

√
x2

1 + . . .+ x2
n.

Definition 4.2.8: Der euklidische Abstand zweier Punkte X ,Y ∈Rn ist definiert durch die Abbildung

dn : Rn×Rn→ R≥0 mit dn(X ,Y ) := ‖~y−~x‖.

Bemerkung 4.2.9:

• (Rn,‖ · ‖) nennen wir den euklidischen Raum Rn; speziell (R2,‖ · ‖) die euklidische Ebene.

• Im Folgenden wird zumeist auf den Vorsatz euklidisch verzichtet und lediglich von Norm, Ab-
stand, Raum und Ebene gesprochen.

Bemerkung 4.2.10: So wie für das Skalarprodukt können auch für die Norm gewisse Rechenregeln
betrachtet werden. Für beliebige~x,~y,~z ∈ Rn und λ ∈ R gilt beispielsweise:

(a) ‖~x‖ ≥ 0 und ‖~x‖= 0⇔~x =~o (b) ‖λ~x‖= |λ | · ‖~x‖

(c) ‖~x±~y‖2 = ‖~x‖2±2(~x•~y)+‖~y‖2 (d) (~x+~y)• (~x−~y) = ‖~x‖2−‖~y‖2

(e) ‖~x−~y‖= ‖~y−~x‖ (f) ‖λ~x‖2 = λ 2‖~x‖2

(g) ~x•~y≤ ‖~x‖ · ‖~y‖ (h) ‖~y−~x‖ ≤ ‖~z−~x‖+‖~y−~z‖

Mit dem Skalarprodukt ist es nun auch möglich die Orthogonalität zweier Vektoren zu beschreiben.

Definition 4.2.11:

(a) Falls für zwei Vektoren ~x,~y ∈ Rn \ {~o} gilt ~x •~y = 0, so heißen ~x,~y orthogonal oder senkrecht

zueinander. Man schreibt~x⊥~y.

(b) Falls es für zwei Vektoren~x,~y ∈ Rn \{~o} ein λ ∈ R gibt mit~x = λ~y oder~y = λ~x, so heißen~x,~y

parallel zueinander. Man schreibt~x‖~y.

Bemerkung 4.2.12: Ist~x‖~y, dann ist wegen~x = λ~y auch~y = 1
λ
~x, (λ 6= 0) und so~y‖~x.

Für zwei zueinander orthogonale Vektoren aus R2 sollen weitere Eigenschaften betrachtet werden.

Definition 4.2.13: Für~x = ( x1
x2 ) ∈R2 nennen wir ~xl :=

(−x2
x1

)
linken und ~xr :=

( x2−x1

)
rechten Ortho-

gonalvektor.

Bemerkung 4.2.14: Man kann zeigen, dass für alle~x,~y ∈ R2 gilt

(a) ‖~xl‖= ‖~x‖= ‖~xr‖. (b) ~x•~xl = 0 und ~x•~xr = 0.

(c) mit~x 6=~o: 0 =~x•~y ⇔ ~y = λ~xl , für ein λ ∈ R. (d) (~xl)r =~x und (~xr)l =−~x.

(e) ~x⊥~y ⇔ ‖~x−~y‖2 = ‖~x‖2 +‖~y‖2.
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In dem Beweis zum später angeführten Satz 4.3.9 wird eine weitere Eigenschaft der euklidischen
Norm benötigt. Diese ist Gegenstand der folgenden Bemerkung.

Bemerkung 4.2.15: Man kann zeigen, dass gilt ‖~x+~y‖ = ‖~x‖+ ‖~y‖ dann und nur dann, wenn ent-
weder mindestens einer der beiden Vektoren ~x,~y ∈ R2 der Nullvektor ist oder ein λ ∈ R+ existiert,
sodass~y = λ~x.

Bisher galt das Interesse einzelnen Punkten bzw. Vektoren und deren Beziehungen zueinander. Nun
sollen auch Punktmengen (sog. Figuren) im Rn in den Blick genommen werden.

Definition 4.2.16: Nichtleere Teilmengen von Rn bezeichnen wir als (geometrische) Figuren.

Eine für diese Arbeit bedeutsame Punktmenge soll im Folgenden eine eigene Bezeichnung erhalten.

Definition 4.2.17: Seien ~p,~u ∈ Rn mit ~u 6= ~o. Die Figur g = {~p+ λ~u : λ ∈ R} heißt Gerade mit

Aufhängevektor ~p und Richtungsvektor~u.

Bemerkung 4.2.18: Man kann zeigen, dass durch je zwei verschiedene Punkte P,Q ∈Rn genau eine
Gerade verläuft.

Neben Geraden sind auch Halbgeraden, Strecken, Ebenen und Halbebenen wichtige Punktmengen in
der analytischen Geometrie.

Definition 4.2.19: Seien P,Q ∈ Rn verschiedene Punkte.

(a) Die Figur PQ := {~p+λ (~q−~p) : λ ∈ R} heißt Gerade durch P,Q.

(b) Die Figur [PQ := {~p+λ (~q−~p) : λ ≥ 0} heißt Halbgerade von P aus in Richtung Q.

(c) Die Figur [PQ] := {~p+λ (~q−~p) : λ ∈ [0,1]} heißt Strecke zwischen P,Q.

Definition 4.2.20: Seien P,Q,R ∈ Rn drei verschiedene Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen.

(a) Die Figur E := {~p+ λ (~q−~p) + µ(~r−~p) : λ ,µ ∈ R} heißt (n-dimensionale) Ebene durch

P,Q,R mit Aufhängevektor ~p und Richtungsvektoren~q−~p und~r−~p.

(b) Die Figur HR
PQ := {~p+λ (~q−~p)+ µ(~r−~p) : λ ∈ R,µ ≥ 0} heißt Halbebene von PQ aus in

Richtung R.

Mit Ebenen und Halbebenen ist es möglich weitere bekannte Figuren zu definieren.

Definition 4.2.21: Sei E eine Ebene des Rn, M ∈ E ein Punkt und r ∈R>0 eine Zahl. Dann heißt die

Punktmenge kM(r) := {X ∈E : dn(X ,M) = r} Kreis (oder Kreislinie) mit Mittelpunkt M und Radius r.

Der Kreis mit Radius 1 und Mittelpunkt O heißt Einheitskreis kO(1).

Definition 4.2.22: Seien A,B,C ∈ Rn drei verschiedene Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen.

Dann heißt die Figur ∆ABC := HC
AB∩HA

BC∩HB
CA Dreieck.
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Eine Gerade g ⊂ R2 zerlegt die euklidische Ebene R2 in zwei Halbebenen. Dies motiviert die nach-
stehende Definition.

Definition 4.2.23: Seien P,Q ∈ R2 verschiedene Punkte. Die Figur Hr
PQ := {~p+λ (~q−~p)+ µ(~q−

~p)r : λ ∈ R,µ ≥ 0} heißt rechte Halbebene bezüglich PQ und H l
PQ := {~p+λ (~q−~p)+ µ(~q−~p)l :

λ ∈ R,µ ≥ 0} linke Halbebene bezüglich PQ.

Um Figuren F ⊆ Rn, deren Punkte alle in einer Ebene E ⊆ Rn liegen, von Figuren zu unterscheiden
für die dies nicht zutrifft, führen wir einen eigenen Begriff ein.

Definition 4.2.24: Eine Figur F ⊆ Rn heißt eben, wenn alle ihre Punkte in einer Ebene E des Rn

liegen.

Im folgenden Teil der Arbeit werden nicht nur zueinander orthogonale bzw. zueinander parallele
Vektoren betrachtet (vgl. Def. 4.2.11), sondern die Relationen sollen auch auf Geraden übertragen
werden.

Definition 4.2.25:

(a) Zwei Geraden g1,g2 ⊆Rn heißen parallel, wenn deren Richtungsvektoren parallel sind. Ferner

nennen wir einen Vektor ~v ∈ Rn und eine Gerade g ⊆ Rn parallel, wenn ~v und der Richtungs-

vektor von g parallel zueinander sind. Ist g1 parallel zu g2 und gilt P ∈ g1, so nennen wir g1

Parallele zu g2 durch P.

(b) Zwei Geraden g1,g2⊆Rn bzw. eine Gerade g⊆Rn und eine n-dimensionale Ebene E ⊆Rn hei-

ßen orthogonal, wenn deren Schnitt nicht leer ist und die Richtungsvektoren jeweils orthogonal

zueinander sind. Ferner nennen wir einen Vektor ~v ∈ Rn und eine Gerade g ⊆ Rn orthogonal,

wenn~v und der Richtungsvektor von g orthogonal zueinander sind. Ist g1 orthogonal zu g2 und

gilt P ∈ g1, so nennen wir g1 das Lot von P auf g2.

Bemerkung 4.2.26: Für zueinander parallele bzw. orthogonale Geraden, können folgende zwei Ei-
genschaften bewiesen werden:

(a) Zwei parallele Geraden sind entweder identisch oder es existiert kein Schnittpunkt.

(b) Sei P ∈ Rn und g eine Gerade im Rn (n ≥ 2), so gibt es genau eine Gerade, die durch P geht
und orthogonal zu g ist.

Für die folgenden Überlegungen genügt es, wenn nur der R2 in den Blick genommen wird. Zunächst
sollen weitere Darstellungen für Geraden bzw. Strecken im R2 betrachtet werden.
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Bemerkung 4.2.27: In Def. 4.2.17 wurden Geraden mit einem Aufhänge- und einem Richtungsvek-
tor beschrieben. Daneben gibt es weitere Darstellungsformen von Geraden. Man kann beispielsweise
zeigen, dass:

(a) Sei~n ∈R2 mit ‖~n‖= 1 und d ≥ 0. Sei ~p := d~n und~u 6=~o mit~u⊥~n, dann ist {~p+λ~u : λ ∈R}=
{~x ∈ R2 :~x•~n = d}.

(b) Für P := ( p1
p2 ), Q := (q1

q2 ) ∈ R2 mit p1 6= q1 existieren m,n ∈ R, sodass PQ = {(x1,x2) ∈ R2 :
x2 = mx1 +n}.

(c) Für P 6= Q ∈ R2 ist [PQ] = {α~p+β~q : α,β ≥ 0 mit α +β = 1}.

Bemerkung 4.2.28:

• Die Darstellung einer Geraden g = {~x ∈ R2 : ~x •~n = d} wie in Bem. 4.2.27(a) nennen wir
Normalenform mit Normalenvektor~n ∈ R und Ursprungsabstand d ≥ 0. Der Normalenvektor
steht dabei senkrecht auf dem Richtungsvektor der Geraden.

• Die Darstellung einer Gerade g = {~x ∈R2 : x2 = mx1 +n} mit m,n ∈R nennen wir Steigungs-
form der Geraden mit Steigung m und x2-Achsenabschnitt n. Man kann die Steigung einer Ge-
raden aus dem Quotienten der Koordinateneinträge des Richtungsvektors berechnen. Verläuft
eine Gerade parallel zur x2-Achse ist der Richtungsvektor ein Vielfaches von

(
0
1

)
, sodass die

Steigung m der Geraden nicht definiert ist und die Gerade folglich nicht in der Steigungsform
dargestellt werden kann.

Eine besondere Gerade ist die so genannte Mittelsenkrechte. Bevor diese definiert wird, beachte man
zunächst nachstehende Definition und Bemerkung.

Definition 4.2.29: Seien P,Q,M ∈ R2 Punkte mit ~m = 1
2(~p+~q). Dann heißt M Mittelpunkt von P,Q.

Bemerkung 4.2.30: Seien A,B ∈ R2 und M ∈ R2 der Mittelpunkt von A,B. Es kann gezeigt werden,
dass dann gilt M ∈ [AB] und d2(A,M) = d2(B,M) = 1

2d2(A,B).

Mit dieser Definition und den Eigenschaften des Mittelpunktes kann nun der Begriff der Mittelsenk-
rechten eingeführt werden.

Definition 4.2.31: Seien P,Q ∈ R2 verschieden. Dann nennen wir das Lot auf den Mittelpunkt von

P,Q die Mittelsenkrechte mPQ von PQ.

Bemerkung 4.2.32: Wird vorausgesetzt, dass P,Q ∈R2 verschieden sind, kann gezeigt werden, dass
für die Mittelsenkrechte mPQ gilt: Es liegen all jene Punkte X ∈ R2 auf der Mittelsenkrechten mPQ,
die von P und Q den gleichen Abstand besitzen, d. h. für X ∈ R2 gilt X ∈ mPQ genau dann, wenn
d2(P,X) = d2(Q,X).
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Im nächsten Kapitel wird die Drehung im R2 Gegenstand der Untersuchung sein. Hierfür benötigen
wir den Winkelbegriff. Dieser wird in der nächsten Definition eingeführt.

Definition 4.2.33: Seien S,P,Q ∈ R2 und P,Q 6= S. Unter dem Winkel ∠PSQ verstehen wir folgende

Figur:

• Für [SP = [SQ, sei ∠PSQ = [SP.

• Für Q ∈ H l
SP mit Q /∈ SP sei ∠PSQ = H l

SP∩Hr
SQ.

• Für Q ∈ SP mit Q /∈ [SP sei ∠PSQ = H l
SP = Hr

SQ.

• Für Q ∈ Hr
SP mit Q /∈ SP sei ∠PSQ = H l

SP∪Hr
SQ.

Den Punkt S nennen wir jeweils Scheitel, oder Scheitelpunkt und die Halbgeraden [SP, [SQ Schenkel
des Winkels. Die Menge R2 bezeichnen wir als Vollwinkel, der Winkel, der nur aus einer Halbgeraden

besteht, als Nullwinkel. Der Winkel, bei dem die beiden Schenkel eine Gerade bilden, nennen wir

gestreckten Winkel.

Jedem Winkel kann ein Winkelmaß, d. h. eine Größe zugeordnet werden.

Definition 4.2.34: Das Winkelmaß ist eine Abbildung, die jedem Winkel einen Wert aus dem Inter-

vall [0,360] zuordnet. Das Winkelmaß hat die Einheit Grad und wird gekennzeichnet mit dem Ein-

heitszeichen ◦. Wir setzen das Maß des Vollwinkels mit 360◦, das des Nullwinkels mit 0◦ fest. Durch

geschicktes Zerlegen (Halbieren, Dritteln, . . . ) des Vollwinkels in seine Winkelanteile, d. h. Kreissek-

toren erhält man die Maße anderer Winkel, z. B. 180◦ (für den gestreckten Winkel), 90◦, 45◦ oder 30◦.
Winkel mit einem Maß von 90◦ nennen wir rechte Winkel.

Bemerkung 4.2.35:

• Definition 4.2.34 beruht auf der Idee den Vollwinkel in 360 gleich große Kreissektoren aufzu-
teilen. Die Anzahl dieser Kreissektoren, die in einen Winkel passen, bestimmt die Größe, d. h.
das Maß dieses Winkels. Können in einem Winkel beispielsweise 45 solcher gleich großen
Kreissektoren gelegt werden, hat dieser eine Größe von 45◦.

• Eine analytische und mathematisch sauberere als die hier vorgenommene Beschreibung von
Winkeln und Winkelmaßen kann zum Beispiel mithilfe einer Kreisparametrisierung gesche-
hen. Die Idee dabei ist, jeden Punkt auf dem Einheitskreis durch eine Intervallschachtelung
zu bestimmen. (vgl. z. B. Richthammer 2015a: 31ff.) Da dieses Vorgehen allerdings über den
Rahmen dieser Arbeit hinausgeht, wurde darauf verzichtet und stattdessen eine elementargeo-
metrische, anschaulichere Beschreibung gewählt.

• Im Folgenden wird zumeist nicht zwischen einen Winkel und seinem Maß unterschieden. Es
ergibt sich aus dem Kontext, was jeweils gemeint ist.

• Definition 4.2.34 betrachtet nur Winkel der Größe 0◦ bis 360◦. Größere Winkel können auf
Winkel der Größe kleiner 360◦ übertragen werden, indem von deren Winkelmaß ein Vielfaches
von 360◦ abzogen wird.
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• Winkel und auch Winkelmaße werden zumeist mit griechischen Kleinbuchstaben bezeichnet.

• Neben dem in Definition 4.2.34 beschriebenen Gradmaß gibt es auch andere Maße für Winkel,
z. B. das so genannte Bogenmaß. Bei diesem wird die Größe eines Winkels durch die Länge
des jeweiligen Kreisbogens im Einheitskreis festgelegt.

Bei der Definition der Drehung im R2 werden wir den Kosinus und Sinus eines Winkels benötigen.
Um diese zu definieren, nutzen wir aus, dass jeder Punkt P auf dem Einheitskreis durch einen Winkel
zwischen der positiven x-Achse und einer Halbgeraden [OP beschrieben werden kann.

Definition 4.2.36: Sei P = (x,y) der Schnittpunkt von dem Einheitskreis und der Halbgeraden [OP,

die mit der positiven x-Achse den Winkel ϕ einschließt. Wir setzen cos(ϕ) := x und sin(ϕ) := y. Wir

bezeichnen cos(ϕ) als den Kosinus eine Winkels und entsprechend sin(ϕ) als den Sinus eine Winkels.

Bemerkung 4.2.37: Gemäß der voranstehenden Definition können wir einen Punkt P ∈ kO(1) in
Abhängigkeit zu dem von der positiven x-Achse und der Halbgeraden [OP jeweils eingeschlossenen
Winkel ϕ beschreiben. Es ist also P = (cos(ϕ),sin(ϕ)).

In den folgenden Kapiteln benötigen wir die so genannte Eulersche Formel. Diese ist Gegenstand der
nächsten Bemerkung.

Bemerkung 4.2.38: Es kann bewiesen werden, dass für ϕ ∈ R gilt 1 = cos(ϕ)2 + sin(ϕ)2. Dieser
Zusammenhang wird auch Eulersche Formel genannt.

Im sich anschließenden Kapitel 4.3 werden wir mit Matrizen arbeiten. Daher sei hier an die Definition
von Matrizen sowie der Matrixmultiplikation erinnert.

Definition 4.2.39: Sei m,n ∈ N\{0}. Wir definieren

Rm×n :=

{( a11 a12 ... a1n
a21 a22 ... a2n...

...
...

...
am1 am2 ... amn

)
: a11, . . . ,amn ∈ R

}
.

Die Elemente von Rm×n werden als m× n-Matrizen bezeichnet. Ist m = n nennen wir die Matrix

quadratisch. Die Matrix

In =

(
1 0 ... 0
0 1 ... 0...

... . . . ...
0 0 ... 1

)
∈ Rn×n

nennen wir Einheitsmatrix.

Definition 4.2.40: Ist A = (ai j) ∈ Rm×n und B = (bi j) ∈ Rn×p, so ergibt die Matrixmultiplikation
von A und B eine Matrix AB = (ci j) ∈ Rm×p mit ci j = ∑n

k=1 aikbk j.

Bemerkung 4.2.41: Rechenregeln für Matrizen, wie zum Beispiel das Distributiv- und Assoziativ-
gesetz oder die Neutralität der Einheitsmatrix, werden als bekannt vorausgesetzt.
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4.3 Mathematischer Bewegungsbegriff

Geometrische Abbildungen (oder auch Transformationen genannt) sind bijektive Abbildungen des
euklidischen Raumes auf sich selbst, die bestimmte Eigenschaften von Figuren (Abstand, Winkel,
Längenverhältnisse etc.) unverändert lassen. Um den Begriff der Symmetrie präzise fassen zu können,
benötigen wir die geometrische Transformation der Kongruenz-Abbildung (auch mathematische Be-
wegung oder Deck-Abbildung genannt). Diese sollen in diesem Kapitel definiert und auf Eigenschaf-
ten (unter anderem die Abstandserhaltung) untersucht werden. Eine Möglichkeit ist es Kongruenz-
Abbildungen als affine Abbildungen – d. h. Abbildungen der Form f : Rn → Rn, f (~x) = A~x +~b,
mit A ∈ Rn×n,~b ∈ Rn – und die für die Abstandserhaltung nötige, zusätzliche Forderung A ∈ Rn×n

orthogonal zu definieren. Da sich in der vorliegenden Arbeit auf Kongruenz-Abbildungen auf R2

beschränkt wird, werden folgende Überlegungen ausschließlich für diesen euklidischen Raum ange-
stellt.

Bevor Kongruenz-Abbildungen im R2 definiert werden können, ist zunächst zu klären, was unter
einer orthogonalen Matrix verstanden wird.

Definition 4.3.1: Eine Matrix A ∈ R2×2 heißt orthogonal, falls ihre Spaltenvektoren senkrecht auf-

einander stehen und jeweils Länge 1 besitzen.

Beispiel 4.3.2: I := I2 =
(

1 0
0 1

)
∈ R2×2 ist eine orthogonale Matrix, da aus

(
1
0
)
•
(

0
1

) 4.2.5
= 0 mit

Def. 4.2.11 folgt
(

1
0
)
⊥
(

0
1

)
. Ferner folgt mit Def. 4.2.7, dass ‖

(
1
0
)
‖= 1 = ‖

(
0
1

)
‖.

Definition 4.3.3:

(a) Eine Kongruenz-Abbildung im R2 ist eine Abbildung f :R2→R2, f (~x) =A~x+~b, mit A∈R2×2

orthogonal und~b ∈ R2. Die Menge aller Kongruenz-Abbildungen bezeichnen wir mit B.

(b) Zwei Figuren F1,F2 ⊆ R2 heißen kongruent (man schreibt F1 ∼= F2), wenn es eine Kongruenz-

Abbildung f im R2 gibt mit f (F1) = F2.

Bemerkung 4.3.4:

• Eine sehr ”einfache“ Kongruenz-Abbildung ist die Identitätsabbildung idR2 : R2 → R2 mit
idR2(~x) =~x. Denn für alle~x ∈ R2 gilt idR2(~x) = A~x+~b mit A =

(
1 0
0 1

)
∈ R2×2 orthogonal (vgl.

Bsp. 4.3.2) und~b =~o ∈ R2.

• Es kann gezeigt werden, dass die Kongruenz-Relation∼= eine Äquivalenzrelation auf der Menge
aller Figuren im R2 ist.

• Gemäß Def. 4.1.7 ist der Graph einer Kongruenz-Abbildung f : R2→ R2 eine Teilmenge des
R2×R2 =R4 und folglich als Teilmenge des R4 identifizierbar. Eine zeichnerische Darstellung
des Funktionsgraphs geht über den schulischen Horizont weit hinaus und ist somit für diese
Arbeit nicht weiter von Relevanz. Daher werden auf mögliche zeichnerische Darstellungen
nicht eingegangen.
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• Eine Kongruenz-Abbildung ist per Definition zunächst lediglich eine affine Abbildung mit or-
thogonaler Matrix. Dass Kongruenz-Abbildungen bei der Anwendung tatsächlich Abstände er-
halten und umgekehrt jede bezüglich der euklidischen Norm abstandserhaltende Abbildung1

im R2 eine Kongruenz-Abbildung ist, werden wir noch zeigen. Zur Annäherung an diesen Sach-
verhalt sei zu Beginn auf das nächste Lemma verwiesen. Bei diesem ist zu beachten, dass eine
affine Abbildung eindeutig durch eine Matrix und einen Vektor gegeben ist.

Lemma 4.3.5: Sei f : R2 → R2, f (~x) = A~x+~b mit A ∈ R2×2, ~b ∈ R2. Außerdem seien ~a1, ~a2 die

Spaltenvektoren von A. Dann gilt für beliebiges~x ∈ R2, dass f (~x) = x1~a1 + x2~a2 +~b.

Beweis. Nach Bem. 4.2.2 ist jedes ~x = ( x1
x2 ) ∈ R2 von der (∗) Form ~x = x1

(
1
0
)
+ x2

(
0
1

)
. Somit kann

mit den (∗′) Rechenregeln der Matrix-Multiplikation umgeformt werden: f (~x) =A~x+~b
(∗)
= A(x1

(
1
0
)
+

x2
(

0
1

)
)+~b = x1A

(
1
0
)
+ x2A

(
0
1

)
+~b

(∗′)
= x1~a1 + x2~a2 +~b.

Bemerkung 4.3.6:

• Nach obigem Lem. 4.3.5 wird bei einer Kongruenz-Abbildung ein Punkt (x1,x2) aus einem
(üblichen) Koordinatensystem mit Ursprung (0,0) und Richtungsvektoren der Koordinaten-
achsen

(
1
0
)
,
(

0
1

)
auf den Punkt abgebildet, der im Koordinatensystem mit Ursprung B und

Richtungsvektoren ~a1, ~a2 die gleichen Koordinaten bezüglich des ursprünglichen Koordinaten-
systems besitzt. Das heißt, es findet eine Transformation des Koordinatensystems statt.

• Durch die Orthogonalität von A kommt es bei dem Bild der Abbildung zu keinen Verzerrun-
gen, sodass die Abstandserhaltung von Kongruenz-Abbildungen anschaulich klar ist. Bevor
dies analytisch nachgewiesen werden kann, sind elementare Überlegungen zu orthogonalen
Matrizen nötig.

Lemma 4.3.7:

(i) A ∈ R2×2 ist genau dann orthogonal, wenn für beliebige~x,~y ∈ R2 gilt A~x•A~y =~x•~y.

(ii) Für orthogonale Matrizen A ∈ R2×2 und beliebiges~x ∈ R2 gilt ‖A~x‖= ‖~x‖.

Beweis. Sei A ∈ R2×2 eine Matrix mit den Spaltenvektoren ~a1, ~a2.

(i) ”⇒“: Falls A orthogonal und ~x,~y ∈ R2 beliebig, folgt mittels der (∗) Matrix-Multiplikation

die Aussage aus A~x •A~y
(∗)
= (x1~a1 + x2~a2) • (y1~a1 + y2~a2)

4.2.6
= x1y1(~a1 • ~a1) + x1y2(~a1 • ~a2) +

x2y1(~a2 • ~a1)+ x2y2(~a2 • ~a2) = x1y1 + x2y2
4.2.5
= ~x •~y. Dabei wurde im vorletzten Schritt ausge-

nutzt, dass gemäß Def. 4.2.11 das Skalarprodukt orthogonaler Vektoren Null ist und die Spalten-
vektoren nach Voraussetzung Länge 1 haben, sodass mit Def. 4.2.7 folgt~ai•~ai = ‖~ai‖2 = 1 4.2.10⇔
‖~ai‖= 1 für i = 1,2.

1 Wird im Folgenden von abstandserhaltenden Abbildungen gesprochen, werden darunter, sofern nicht anders vermerkt,
Abbildungen verstanden, die bezüglich der euklidischen Norm Abstände invariant belassen (vgl. auch Bem. 4.2.9).
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”⇐“: Gilt nun umgekehrt die Formel, kann unter Verwendung der (∗) Matrix-Multiplikation

wie folgt umgeformt werden: ‖~a1‖2 4.2.7
= ~a1 • ~a1

(∗)
= A

(
1
0
)
•A
(

1
0
) Voraus.

=
(

1
0
)
•
(

1
0
) 4.2.5

= 1 4.2.10⇔
‖~a1‖= 1. Analoge Umformungen ergeben ‖~a2‖= 1. Ferner gilt für ~a1•~a2

(∗)
= A

(1
0

)
•A
(

0
1

) Voraus.
=(

1
0
)
•
(

0
1

) 4.2.5
= 0. Damit ist nachgewiesen, dass die Spaltenvektoren ~a1, ~a2 Länge 1 haben und

orthogonal aufeinander stehen, womit A ∈ R2×2 orthogonal und die Aussage gezeigt ist.

(ii) Sei A ∈R2×2 orthogonal und~x ∈R2 beliebig. Dann ist unter Verwendung des Zusammenhangs

von Skalarprodukt und Norm: ‖A~x‖ 4.2.7
=
√

A~x•A~x
4.3.7(i)
=
√
~x•~x 4.2.7

= ‖~x‖.

Um nachzuweisen, dass jede abstandserhaltende Abbildung im R2 eine Kongruenz-Abbildung ist,
betrachten wir nachstehendes Lemma und darauf folgende Proposition, wonach abstandserhaltende
Abbildungen im R2 Geraden auf Geraden mit entsprechender Ordnung abbilden.

Lemma 4.3.8: Sei f ′ : R2→ R2. Folgende Aussagen sind äquivalent:

(a) f ′(~p+λ (~q−~p)) = f ′(~p)+λ ( f ′(~q)− f ′(~p)) für alle λ ∈ [0,1], ~p,~q ∈ R2.

(b) f ′(~p+λ (~q−~p)) = f ′(~p)+λ ( f ′(~q)− f ′(~p)) für alle λ ∈ R, ~p,~q ∈ R2.

Beweis. Die Implikation (b)⇒ (a) ist erfüllt, da [0,1]⊂R. Wir betrachten nun (a)⇒ (b). Sei hierfür
µ > 1 und~z ∈ R2. Dann ist nach (a) λ = 1

µ
∈ (0,1) und~q = µ~z, ~p =~o gleichbedeutend mit µ f ′(~z) =

f ′(µ~z). Somit gilt für alle~z ∈ R2 und alle µ > 1, dass f ′(z) = f ′(µz
µ
) = 1

µ
f ′(µz), d. h. für alle~z ∈ R2

ist nach letzterem und unter der Voraussetzung, dass (a) gilt, (∗) λ f ′(~z) = f ′(λ~z) für alle λ ≥ 0.
Nach (a) ist für λ = 1

2 für alle ~p,~q ∈ R2: f ′(1
2(~p+~q)) = 1

2( f ′(~p)+ f ′(~q)), was nach (∗) äquivalent

zu (∗′) f ′(~p+~q) = f ′(~p)+ f ′(~q) ist, woraus folgt, dass (∗′′) f ′(−~p) = f ′(~p+ 2(−~p)) (∗′)
= f ′(~p)+

f ′(2(−~p)) (∗)= f ′(~p)+2 f ′(−~p)⇔ f ′(−~p)=− f ′(~p). Dann gilt für alle λ ≥ 0, dass f ′(~p+λ (~q−~p)) (∗
′)
=

f ′(~p)+ f ′(λ (~q−~p)) (∗)
= f ′(~p)+λ f ′(~q−~p) (∗′),(∗′′)

= f ′(~p)+λ ( f ′(~q)− f ′(~p)). Es bleibt die Gleichheit
in (b) für λ < 0 zu zeigen. Es gilt für alle λ > 0 und für alle p,~q∈R2, dass f ′(~p−λ (~q−~p)) = f ′(~p+

λ (~p−~q)) (∗′),(∗)
= f ′(~p)+λ f ′(~p−~q) (∗′),(∗′′)

= f ′(~p)+λ ( f ′(~p)− f ′(~q)) = f ′(~p)+(−λ )( f ′(~q)− f ′(~p)).
Woraus folgt, dass die Gleichheit auch für λ < 0 gilt.

Proposition 4.3.9: Sei f ′ : R2→ R2 eine abstandserhaltende Abbildung im R2, d. h. für zwei belie-

bige Punkte P,Q ∈ R2, gilt d2( f ′(P), f ′(Q)) = d2(P,Q).

(a) Sind A,B,C ∈ R2 verschieden, so gilt AC⊥BC⇒ f ′(A) f ′(C)⊥ f ′(B) f ′(C).

(b) Für P 6= Q ∈ R2 ist für alle λ ∈ R : f ′(~p+λ (~q−~p)) = f ′(~p)+λ ( f ′(~q)− f ′(~p)).

Beweis.

(a) Ist AC⊥BC, gilt nach Def. 4.2.7 und Bem. 4.2.14(e) d2(A,B)2 = d2(A,C)2 + d2(B,C)2.
Da f ′ Abstände erhält, ist letzte Gleichung äquivalent zu d2( f ′(A), f ′(B))2 = d2( f ′(A), f ′(C))2

+d2( f ′(B), f ′(C))2. Mit Bem. 4.2.14(e) und Def. 4.2.7 folgt f ′(A) f ′(C)⊥ f ′(B) f ′(C).
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(b) Wegen Lem. 4.3.8 genügt es die Aussage für λ ∈ [0,1] zu zeigen. Für λ ∈ {0,1} ist die Gleich-
heit erfüllt. Seien (∗) λ ∈ (0,1) und ~p,~q ∈ R2 mit ~p 6=~q. Wir setzen (∗′)~z := ~p+λ (~q−~p). Es

gilt (∗′′) ‖~p−~z‖ 4.2.10(e)
= ‖~z−~p‖ (∗′)

= ‖~p+λ (~q−~p)−~p‖ = ‖λ (~q−~p)‖ 4.2.10(b)
= |λ | · ‖~q−~p‖ (∗)

=

λ · ‖~q−~p‖ sowie ‖~z−~q‖ 4.2.10(e)
= ‖~q−~z‖ (∗′)

= ‖~q−~p− λ (~q−~p)‖ = ‖(1− λ )(~q−~p)‖ 4.2.10(b)
=

|1−λ | ·‖~q−~p‖ (∗)= (1−λ ) ·‖~q−~p‖. Da (A) f ′ Abstände erhält, ist ‖~p−~q‖ (A)= ‖ f ′(~p)− f ′(~q)‖=
‖ f ′(~p)− f ′(~z) + f ′(~z)− f ′(~q)‖

4.2.10(h)
≤ ‖ f ′(~p)− f ′(~z)‖+ ‖ f ′(~z)− f ′(~q)‖ (A)

= ‖~p−~z‖+ ‖~z−
~q‖ (∗

′′)
= λ · ‖~q−~p‖+(1−λ ) · ‖~q−~p‖= ‖~q−~p‖ 4.2.10(e)

= ‖~p−~q‖. Folglich muss das ≤ in obiger
Abschätzung ein = sein, sodass gilt ‖ f ′(~p)− f ′(~z)+ f ′(~z)− f ′(~q)‖= ‖ f ′(~p)− f ′(~z)‖+‖ f ′(~z)−
f ′(~q)‖, woraus mit Lem. 4.2.15 folgt, dass (∗′′′) f ′(~z)− f ′(~q) = µ( f ′(~p)− f ′(~z)) für ein µ > 0
(Wegen (∗) ~p 6=~q, ist mindestens einer der beiden Vektoren nicht der Nullvektor.) sein muss.

Dies wiederum bedeutet, dass ‖~p−~q‖ (A)
= ‖ f ′(~p)− f ′(~z)+ f ′(~z)− f ′(~q)‖ (∗′′′)

= ‖ f ′(~p)− f ′(~z)+

µ( f ′(~p)− f ′(~z))‖ 4.2.10(b)
= |1+µ| · ‖( f ′(~p)− f ′(~z))‖ (∗′′′),(A)

= (1+µ) · ‖~p−~z‖ (∗′)
= (1+µ) · ‖~p−

~p−λ (~q−~p)‖ 4.2.10(b)
= (1+µ) · |λ | ·‖~p−~q‖ (∗)= (1+µ) ·λ ·‖~p−~q‖⇔ 1= λ (1+µ)

(∗)⇔ µ = 1
λ
−1.

Einsetzen letzteres in (∗′′′) liefert: f ′(~z)− f ′(~q) = ( 1
λ
−1)( f ′(~p)− f ′(~z))⇔ λ f ′(~z)−λ f ′(~q) =

f ′(~p)− f ′(~z)−λ f ′(~p)+λ f ′(~z)⇔ f ′(~z) = f ′(~p)+λ ( f ′(~q)− f ′(~p)). Nach der (∗′) Definition
von~z ist die Behauptung gezeigt.

Mit den letzten Resultaten kann nun gezeigt werden, dass jede abstandserhaltende Abbildung im R2

eine Kongruenz-Abbildung ist und umgekehrt, Kongruenz-Abbildungen im R2 den Abstand zwischen
zwei beliebigen Punkten unverändert lassen.

Satz 4.3.10: Eine abstandserhaltende Abbildung f ′ : R2 → R2 ist genau dann eine Kongruenz-

Abbildung im R2, wenn f ′(~x) = A~x+~b mit A ∈ R2×2 orthogonal und~b ∈ R2 ist.

Beweis.

⇒ Sei f ′ : R2→ R2 eine abstandserhaltende Abbildung. Nach Bem. 4.2.2 ist jedes~x = ( x1
x2 ) ∈ R2

von der Form ~x = x1
(

1
0
)
+ x2

(
0
1

)
. Diese Darstellung ist äquivalent zu ~x = ~o+ x1

((
1
0
)
−~o
)
+

x2
((

0
1

)
−~o
)
. Es gilt f ′(~x) 4.3.8

= f ′
(
~o+ x1

((
1
0
)
−~o
))

+ x2( f ′
((

0
1

))
− f ′(~o)) 4.3.8

= f ′(~o) +

x1( f ′(
(

1
0
)
)− f ′(~o))+ x2( f ′

((
0
1

))
− f ′(~o)). Wir setzen~b := f ′(~o) ∈ R2. Ferner sei A die Ma-

trix mit den Spaltenvektoren f ′
((

1
0
))
− f ′(~o) und f ′

((
0
1

))
− f ′(~o). Damit ist f ′ von der Form

f ′(~x) = A~x+~b. Da f ′ Abstände erhält, haben die Spaltenvektoren von A jeweils Länge 1 und
nach Prop. 4.3.9(a) sind sie orthogonal zueinander. Folglich ist A gemäß Def. 4.3.1 eine ortho-
gonale Matrix und die Behauptung ist gezeigt.

⇐ Sei f ′ eine Kongruenz-Abbildung im R2, d. h. von der Form f ′ : R2 → R2, f ′(~x) = A~x+~b

mit A ∈ R2×2 orthogonal und~b ∈ R2. Für beliebige Punkte P,Q ∈ R2 gilt d2( f ′(P), f ′(Q))
4.2.8
=

‖ f ′(~q)− f ′(~p)‖ 4.3.3(a)
= ‖A~q+~b− (A~p+~b)‖ = ‖A(~q−~p)‖ 4.3.7(ii)

= ‖~q−~p‖ 4.2.8
= d2(P,Q), d. h.

Kongruenz-Abbildungen erhalten Abstände.
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Bemerkung 4.3.11:

• Durch die Abstandserhaltung bleibt die Form einer Figur erhalten. Damit kann die Kongru-
enz zweier Figuren (vgl. Def. 4.3.3(b)) anschaulich derart gedeutet werden, dass zwei Figu-
ren genau dann ein gleiches Aussehen haben, wenn die eine Figur mittels einer Kongruenz-
Abbildung auf die andere abgebildet werden kann, d. h. beide Figuren zur Deckung gebracht
werden können.

• Kongruenz-Abbildungen erhalten aber nicht nur die Form von Figuren, sondern bilden auch
gleiche Figuren aufeinander ab. Beispielsweise werden Geraden auf Geraden, Strecken auf
Strecken, Kreise auf Kreise, Dreiecke auf Dreiecke usw. abgebildet.

Im weiteren Verlauf werden wir mit orthogonalen Matrizen arbeiten. Daher stellen wir zunächst einige
Vorüberlegungen zu diesen und ihren Eigenschaften an.

Definition 4.3.12: Die Determinante einer reellen (2× 2)-Matrix sei definiert durch det(a c
b d ) :=

ad−bc.

Definition 4.3.13: Eine Matrix A ∈ R2×2 heißt invertierbar, wenn es eine Matrix A−1 ∈ R2×2 gibt

so, dass AA−1 = A−1A = I. Die Matrix A−1 heißt die zu A inverse Matrix.

Bemerkung 4.3.14:

• Man kann zeigen, dass von A = (a c
b d ) ∈ R2×2 die inverse Matrix mittels der Formel

A−1 = 1
det(A)

( d −c
−b a

)
berechnet werden kann. Da Division durch Null nicht sinnvoll definiert

ist, ist für det(A) = 0 die Matrix A folglich nicht invertierbar.

• Insbesondere ist die Determinante einer (2×2)-Matrix mit linear abhängigen Spaltenvektoren
~u,~v ∈ R2 Null. Sei o. B. d. A.~v = λ~u, λ ∈ R, dann ist det

(
u1 λu1
u2 λu2

)
4.3.12
= λu1u2−λu1u2 = 0.

• Es ist det(I) = det(
(

1 0
0 1

)
)

4.3.12
= 1. Weiterhin kann mittels Umformungen gezeigt werden, dass

für zwei beliebige Matrizen A,B ∈ R2×2 gilt det(AB) = det(A) ·det(B).

• Ist eine Matrix A ∈R2×2 invertierbar, dann ist das lineare Gleichungssystem A~x =~b mit~b ∈R2

eindeutig lösbar und das dazugehörige homogene Gleichungssystem A~x = ~o besitzt nur die
triviale Lösung~x =~o.

• Der Zusammenhang AA−1 = A−1A = I ist plausibel, da die Menge aller reellen 2×2-Matrizen
mit der Matrix-Multiplikation als Verknüpfung eine Gruppe bildet. Dabei ist I das neutrale Ele-
ment der Gruppe und A−1 das inverse Element des Gruppenelements A. Dass zu jeder orthogo-
nalen Matrix eine inverse Matrix existiert, wird im Beweis zum folgenden Lemma gezeigt.

Lemma 4.3.15: Produkt orthogonaler Matrizen. Seien A,B ∈ R2×2

(i) Sind A,B orthogonal, so ist auch das Produkt AB orthogonal.

(ii) Falls A orthogonal ist, dann ist A invertierbar und A−1 ist wieder orthogonal.
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Beweis.

(i) Seien A,B ∈ R2×2 orthogonal und ~x,~y ∈ R2 beliebig. Unter Nutzung von (∗) Lemma 4.3.7(i)

und der (∗′) Assoziativität der Matrix-Multiplikation folgt~x•~y (∗)
= B~x•B~y

(∗)
= A(B~x)•A(B~y)

(∗′)
=

AB~x•AB~y und damit erneut mit (∗) die Orthogonalität von AB.

(ii) Sei A orthogonal. Da per Definition 4.3.1 die Spaltenvektoren orthogonaler Matrizen senk-
recht aufeinander stehen, sind sie linear unabhängig und Matrix A folglich invertierbar (vgl.
Bem. 4.3.14). A−1 ist zudem orthogonal, da unter Nutzung der (∗′) Assoziativität der Matrix-
Multiplikation und der soeben gezeigten (∗′′) Invertierbarkeit von A für beliebige~x,~y ∈ R2 gilt

A−1~x •A−1~y
4.3.7(i)
= A(A−1~x) •A(A−1~y)

(∗′)
= AA−1~x •AA−1~y

(∗′′)
= I~x • I~y =~x •~y. Damit folgt aus

Lem. 4.3.7(i) die behauptete Orthogonalität von A−1.

Da wir im Folgenden die Hintereinanderausführung von Abbildungen benötigen, erinnern wir an
nachstehende Definition.

Definition 4.3.16: Seien M1, M2, M3 Mengen und f : M1 → M2, g : M2 → M3 Abbildungen. Dann

wird die Abbildung g ◦ f : M1 → M3 mit x 7→ g( f (x)) =: (g ◦ f )(x) die Hintereinanderausführung
von f und g genannt.

Es soll nun gezeigt werden, dass die Hintereinanderausführung ◦ auf der Menge aller Kongruenz-
Abbildungen eine Gruppe ist. Diese algebraische Struktur ermöglicht eine leichtere Handhabung
mit Kongruenz-Abbildungen, falls diese hintereinander ausgeführt werden. So ist die Hintereinan-
derausführung zweier beliebiger Kongruenz-Abbildungen auch eine Kongruenz-Abbildung (Abge-
schlossenheit) und zu jeder Kongruenz-Abbildung gibt es eine Umkehrabbildung (Existenz inverser
Elemente). Außerdem liefert die Hintereinanderausführung einer beliebigen Kongruenz-Abbildung f

mit (dem neutralen Element) idR2 wieder f und bei der Hintereinanderausführung von drei Kongruenz-
Abbildungen ist die Reihenfolge der Ausführung irrelevant (Assoziativgesetz).

Proposition 4.3.17: Die Menge B aller Kongruenz-Abbildungen bildet bezüglich der Hintereinan-

derausführung ◦ eine Gruppe.

Beweis.

(i) Abgeschlossenheit. Seien g : R2 → R2, g(~x) = B~x+~b und f : R2 → R2, f (~x) = A~x+~a zwei
Kongruenz-Abbildungen mit A,B ∈ R2×2 und ~a,~b ∈ R2. Für beliebiges ~x ∈ R2 gilt
g◦ f (~x) 4.3.16

= g( f (~x)) = g(A~x+~a) = B(A~x+~a)+~b = BA~x+(B~a+~b). Da nach Voraussetzung
A und B orthogonal sind, folgt mit Lemma 4.3.15(i), dass auch AB orthogonal ist. Ferner ist
(B~a+~b) ∈ R2, sodass g◦ f eine Kongruenz-Abbildung ist.

(ii) Neutrales Element. Wie in Bem. 4.3.4 gezeigt, ist (∗) idR2 : R2 → R2 mit idR2(~x) = ~x eine
Kongruenz-Abbildung. Sei f : R2 → R2 eine Kongruenz-Abbildung. Dann ist für beliebiges

~x ∈ R2: idR2 ◦ f (~x) 4.3.16
= idR2( f (~x))

(∗)
= f (~x)

(∗)
= f (idR2(~x))

4.3.16
= f ◦ idR2(~x). Somit ist idR2 das

neutrale Elemente der Menge B aller Kongruenz-Abbildungen bezüglich ◦.
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(iii) Inverse Elemente. Sei f : R2 → R2 mit f (~x) = A~x+~b eine Kongruenz-Abbildung mit A or-
thogonal und inverser Matrix A−1. Dann gilt für alle ~x,~y ∈ R2, dass ~y = A~x +~b⇔ ~y−~b =

A~x 4.3.14⇔ ~x = A−1(~y−~b). Folglich ist f umkehrbar mit Umkehrabbildung (∗) f−1 : R2→ R2,
f−1(~x) = A−1(~x−~b) = A−1~x−A−1~b. f−1 ist eine Kongruenz-Abbildung, da (A−1~b) ∈ R2 und
A−1 nach Lemma 4.3.15(ii) orthogonal ist. Da es somit zu jedem f ∈ B ein f−1 ∈ B mit
f ◦ f−1 = idR2 gibt, ist f−1 das inverse Element von f in der Menge B aller Kongruenz-
Abbildungen bezüglich ◦.

(iv) Die Assoziativität folgt direkt aus der Definition 4.3.16 der Hintereinanderausführung ◦ von Ab-
bildungen und der Abgeschlossenheit von hintereinander ausgeführten Kongruenz-Abbildungen
(Prop. 4.3.17(i)). Seien f ,g,h Kongruenz-Abbildungen im R2 und ~x ∈ R2 beliebig, dann ist
((h◦g)◦ f )(~x) = (h◦g)( f (~x)) = h((g( f (~x)))) = h(g◦ f (~x)) = (h◦ (g◦ f ))(~x).

Kongruenz-Abbildungen unterscheiden sich in der Anzahl ihrer Fixpunkte und im Orientierungsver-
halten. Zunächst soll geklärt werden, was ein Fixpunkt einer Abbildung ist, bevor sich eingehender
mit dem Orientierungsverhalten von Kongruenz-Abbildungen auseinander gesetzt wird.

Definition 4.3.18: Ein Punkt X ∈ R2 heißt Fixpunkt einer Abbildung f : R2→ R2, falls f (~x) =~x.

Bemerkung 4.3.19: In Bem. 4.3.4 wurde gezeigt, dass die Identitätsabbildung idR2 : R2 → R2,
idR2(~x) =~x eine Kongruenz-Abbildung ist. Da für alle ~x ∈ R2 gilt idR2(~x) = ~x, ist nach Def. 4.3.18
jeder Punkt X ∈ R2 Fixpunkt dieser Abbildung.

Bevor das Orientierungsverhalten von Kongruenz-Abbildungen definiert wird, betrachten wir das
nächste Lemma.

Lemma 4.3.20: Sei A ∈ R2×2 eine orthogonale Matrix. Es gibt a,c ∈ R mit a2 + c2 = 1 so, dass für

A einer der beiden folgenden Fälle zutrifft:

(a) A = (a −c
c a ). Dann ist det(A) = 1 und für alle~u ∈ R2 ist A~ul linker Orthogonalvektor von A~u.

(b) A = (a c
c −a). Dann ist det(A) =−1 und für alle~u ∈R2 ist A~ul rechter Orthogonalvektor von A~u.

Beweis.

Sei (∗) A =
(

a b
c d

)
∈ R2×2 orthogonal. Dann gilt ‖(a

c )‖ 4.2.7
=
√

a2 + c2 (∗)
= 1

4.2.10(a)⇔ a2 + c2 = 1. We-
gen (∗) ist ferner

(
b
d

)
⊥(a

c ), woraus mit Bem. 4.2.14(c) folgt
(

b
d

)
= λ (−c

a ), für ein λ ∈ R. Da

1
(∗)
= ‖

(
b
d

)
‖ = ‖λ (−c

a )‖ 4.2.10(b)
= |λ | · ‖(−c

a )‖ 4.2.14(a)
= |λ | ⇔ λ = ±1, kann der zweite Spaltenvek-

tor von A nur von der Form (−c
a ) bzw. ( c

−a) sein, d. h. A ist von der Form (a −c
c a ) oder (a c

c −a) mit
a2 + c2 = 1.

(a) Sei A = (a −c
c a ) ∈ R2×2 mit (∗) a2 + c2 = 1. Es ist det(A) 4.3.12

= a · a− c · (−c) = a2 + c2 (∗)
= 1.

Für beliebiges ~u = (u1
u2 ) ∈ R2 ist außerdem A~u = (a −c

c a )(u1
u2 ) =

(au1−cu2
cu1+au2

)
⇒ (A~u)l

4.2.13
=(

−(cu1+au2)
au1−cu2

)
sowie A~ul = (a −c

c a )
(−u2

u1

)
=
(−au2−cu1−cu2+au1

)
, d. h. A~ul = (A~u)l .
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(b) Sei A= (a c
c −a)∈R2×2 mit (∗) a2+c2 = 1. Es ist det(A) 4.3.12

= a ·(−a)−c ·c=−(a2+c2)
(∗)
= −1.

Für beliebiges ~u = (u1
u2 ) ∈ R2 ist außerdem A~u = (a c

c −a)(
u1
u2 ) =

(au1+cu2
cu1−au2

)
⇒ (A~u)r

4.2.13
=(

cu1−au2
−(au1+cu2)

)
sowie A~ul = (a c

c −a)
(−u2

u1

)
=
(−au2+cu1−cu2−au1

)
, d. h. A~ul = (A~u)r.

Je nachdem, von welcher der beiden möglichen Formen eine Matrix A ∈ R2×2 ist, behält A~ul ∈ R2

die Orientierung oder kehrt sich um. Das motiviert die nun folgende Definition.

Definition 4.3.21: Sei f : R2→ R2 mit f (~x) = A~x+~b eine Kongruenz-Abbildung.

(a) Falls det(A) = 1, nennen wir A bzw. f orientierungserhaltend.

(b) Falls det(A) =−1, nennen wir A bzw. f orientierungsumkehrend.

Bemerkung 4.3.22:

• Wir betrachten erneut die Identitätsabbildung idR2 : R2 → R2 mit idR2(~x) = I~x = ~x. Da
det(I) = det(

(
1 0
0 1

)
)

4.3.12
= 1, ist I und damit auch idR2 orientierungserhaltend.

• Anschaulich beschreibt die Orientierung einer Figur in welche Richtung die Eckpunkte der Fi-
gur durchlaufen werden. Für diese Arbeit wird die übliche Konvention getroffen, die Eckpunkte
alphabetisch aufsteigend im mathematisch positiven Sinn (d. h. gegen den Uhrzeigersinn) zu
benennen.

• Werden Kongruenz-Abbildungen hintereinander ausgeführt, kann die Orientierung sich ändern
oder gleich bleiben. Die nächste Proposition soll dies untersuchen.

Proposition 4.3.23: Seien f ,g zwei Kongruenz-Abbildungen im R2.

(a) Sind f ,g beide orientierungserhaltend oder beide orientierungsumkehrend, so ist f ◦g orientie-

rungserhaltend. Ist f orientierungserhaltend und g orientierungsumkehrend (oder umgekehrt),

so ist f ◦g orientierungsumkehrend.

(b) Ist f orientierungserhaltend, so auch f−1. Ist f orientierungsumkehrend, so auch f−1.

Beweis.

(a) Seien f :R2→R2, f (~x)=A~x+~a und g :R2→R2, g(~x)=B~x+~b zwei Kongruenz-Abbildungen.
Für alle ~x ∈ R2 ist f ◦ g(~x) 4.3.16

= f (B~x+~b) = AB~x+A~b+~a. Nach Prop. 4.3.17 ist f ◦ g eine
Kongruenz-Abbildung. Sind f ,g orientierungserhaltend, so ist nach Def. 4.3.21 det(A) = 1 =

det(B). Mit der Rechenregel für Determinanten (vgl. Bem. 4.3.14) folgt det(AB)= det(A)det(B)
= 1 · 1 = 1, d. h. f ◦ g ist orientierungserhaltend. Sind f ,g beide orientierungsumkehrend,
ist nach Def. 4.3.21 det(A) = −1 = det(B) und es folgt erneut mit Bem. 4.3.14 det(AB) =

(−1) · (−1) = 1, d. h. f ◦ g ist orientierungserhaltend. Falls f orientierungserhaltend, g orien-
tierungsumkehrend ist, so ist nach Def. 4.3.21 det(A) = 1, det(B) = −1 und mit Bem. 4.3.14
folgt weiter det(AB) = 1 · (−1) =−1, d. h. f ◦g ist orientierungsumkehrend.
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(b) Sei f : R2→ R2 mit f (~x) = A~x+~b eine Kongruenz-Abbildung. Nach Prop. 4.3.17 ist die Um-
kehrabbildung f−1 : R2 → R2 auch eine Kongruenz-Abbildung und von der Form f−1(~x) =

A−1~x − A−1~b. Sei f orientierungserhaltend. Dann ist 1 4.3.14
= det(I) 4.3.14

= det(AA−1)
4.3.14
=

det(A)det(A−1)
4.3.21
= 1 · det(A−1)⇔ det(A−1) = 1. Nach Def. 4.3.21 ist A−1 und somit auch

f−1 orientierungserhaltend. Sei nun f orientierungsumkehrend. Dann ist 1 4.3.14
= det(I)

4.3.15(ii)
=

det(AA−1)
4.3.14
= det(A)det(A−1)

4.3.21
= (−1) ·det(A−1)⇔ det(A−1) = −1. Nach Def. 4.3.21 ist

A−1 und somit auch f−1 orientierungsumkehrend.

Es ist bereits bekannt, dass die Identitätsabbildung idR2 : R2 → R2 mit idR2(~x) = ~x eine orientie-
rungserhaltende Kongruenz-Abbildung ist (vgl. Bem. 4.3.22). Weitere Kongruenz-Abbildungen und
Eigenschaften dieser sollen nun dargestellt und untersucht werden.

Definition 4.3.24: Typen von Kongruenz-Abbildungen

(a) Die Verschiebung um~b ∈ R2 ist die Abbildung t~b : R2 → R2 mit t~b(~x) =~x+~b. Den Vektor~b

nennen wir Verschiebungsvektor. Für~b 6=~o heißt t~b echte Verschiebung.

(b) Die Drehung um Z ∈R2 um den Winkel ϕ ∈R ist die Abbildung dϕ,Z : R2→R2 mit dϕ,Z(~x) =

Dϕ(~x−~z) +~z und Dϕ :=
(

cos(ϕ) −sin(ϕ)
sin(ϕ) cos(ϕ)

)
. Den Punkt Z nennen wir Drehzentrum, den Win-

kel ϕ Drehwinkel. Für ϕ 6= 360◦ · n mit n ∈ Z, heißt dϕ,Z echte Drehung. Die Drehung dZ :=
d180◦+360◦·n,Z mit n ∈ Z, bezeichnen wir als Punktspiegelung an Z.

(c) Die Schubspiegelung an der Geraden g = {~p+λ~u : λ ∈ R} mit ~o 6=~u,~p ∈ R2, und Verschie-

bungsvektor~τ‖g ist die Abbildung σg,~τ : R2→ R2 mit σg,~τ(~p+λ~u+µ~ul) = ~p+λ~u−µ~ul +~τ ,

wobei λ ,µ ∈ R. Die Gerade g heißt Spiegelgerade oder auch Spiegelachse. Für ~τ 6=~o nennen

wir σg,~τ echte Schubspiegelung. Für~τ =~o heißt σg,~o =: σg Spiegelung an g.

Es bleibt zu zeigen, dass die Verschiebung, Drehung und Schubspiegelung tatsächlich Kongruenz-
Abbildungen sind. Außerdem sollen im weiteren Verlauf Eigenschaften dieser Abbildungen darge-
stellt werden.

Satz 4.3.25:

(a) Jede Verschiebung ist eine Kongruenz-Abbildung im R2 und erhält die Orientierung. Echte

Verschiebungen haben keine Fixpunkte.

(b) Jede Drehung ist eine Kongruenz-Abbildung im R2 und erhält die Orientierung. Echte Drehun-

gen haben genau einen Fixpunkt.

(c) Jede Schubspiegelung ist eine Kongruenz-Abbildung im R2 und kehrt die Orientierung um.

Echte Schubspiegelungen haben keine Fixpunkte. Spiegelungen haben als Fixpunkte alle die

Punkte auf der Spiegelgeraden. Für jedes X ∈R2 ist der Mittelpunkt von [Xσg,~τ(X)] auf g. Für

Spiegelungen ist Xσg(X)⊥g.
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Beweis.

(a) Sei t~b : R2→R2 mit t~b(~x) =~x+~b eine Verschiebung um~b ∈R2. Da für alle~x ∈R2 gilt t~b(~x) =

A~x+~b mit A =
(

1 0
0 1

)
∈ R2×2 orthogonal (vgl. Bsp. 4.3.2) und ~b ∈ R2 ist t~b nach Def. 4.3.3

eine Kongruenz-Abbildung im R2. Außerdem ist det(
(

1 0
0 1

)
)

4.3.12
= 1, sodass mit Def. 4.3.21 die

Abbildung t~b orientierungserhaltend ist. Zur Bestimmung der Fixpunkte nutzen wir Def. 4.3.18:
t~b(~x) =~x+~b =~x⇔~b =~o, d. h. echte Verschiebungen haben keine Fixpunkte.

(b) Sei dϕ,Z : R2→R2, dϕ,Z(~x) = Dϕ(~x−~z)+~z mit Dϕ =
(

cos(ϕ) −sin(ϕ)
sin(ϕ) cos(ϕ)

)
die Drehung um Z ∈ R2

um ϕ ∈R. Für alle ϕ ∈R ist
∥∥∥( cos(ϕ)

sin(ϕ)

)∥∥∥ 4.2.7
=
√

cos(ϕ)2 + sin(ϕ)2 4.2.38
= 1, analog

∥∥∥(−sin(ϕ)
cos(ϕ)

)∥∥∥
= 1 und aus

(
cos(ϕ)
sin(ϕ)

)
•
(
−sin(ϕ)
cos(ϕ)

)
=−cos(ϕ)sin(ϕ)+ sin(ϕ)cos(ϕ) = 0 folgt mit Def. 4.2.11,

dass
(

cos(ϕ)
sin(ϕ)

)
⊥
(
−sin(ϕ)
cos(ϕ)

)
, d. h. Dϕ ist orthogonal. Ferner ist (~z−Dϕ~z) ∈ R2, sodass nach

Def. 4.3.3 die Abbildung dϕ,Z eine Kongruenz-Abbildung im R2 ist. Da det
((

cos(ϕ) −sin(ϕ)
sin(ϕ) cos(ϕ)

))
4.3.12
= cos(ϕ)2+sin(ϕ)2 4.2.38

= 1, ist dϕ,Z nach Def. 4.3.21 orientierungserhaltend. Zur Ermittlung
der Fixpunkte bestimmen wir gemäß Def. 4.3.18 dϕ,Z(~x) = Dϕ(~x−~z)+~z =~x⇔ Dϕ~x−Dϕ~z+

I~z = I~x⇔~x(Dϕ − I) =~z(Dϕ − I). Falls Dϕ 6= I, ist ~x =~z, d. h. echte Drehungen haben genau
einen Fixpunkt, nämlich das Drehzentrum.

(c) Sei σg,~τ : R2 → R2, σg,~τ(~p+λ~u+ µ~ul) = ~p+λ~u− µ~ul +~τ , mit ~o 6= ~u, ~p,~τ ∈ R2, λ ,µ ∈ R,
die Schubspiegelung an g = {~p+λ~u : λ ∈ R} und Verschiebungsvektor~τ‖g. Es wird zunächst
die Spiegelung untersucht. Dafür betrachten wir die Kongruenz-Abbildungen h : R2 → R2,
h(~x) = B~x + ~p, wobei B die Spaltenvektoren ~u,~ul ∈ R2 besitzt, sowie s : R2 → R2, s(~x) =

D~x mit D =
(

1 0
0 −1

)
. Die Hintereinanderausführung von Kongruenz-Abbildungen bildet nach

Prop. 4.3.17 eine Gruppe, sodass f := h ◦ s ◦ h−1 ∈ B. Jeder Punkt im R2 ist von der Form
~p+ λ~u+ µ~ul mit ~p,~u ∈ R2, λ ,µ ∈ R. Da h nach Prop. 4.3.17 umkehrbar ist und h

((
λ
µ

))
=

λ~u+ µ~ul +~p für alle
(

λ
µ

)
∈ R2, ist h−1(~p+λ~u+ µ~ul) =

(
λ
µ

)
. Damit gilt f (~p+λ~u+ µ~ul) =

h(s(h−1(~p+λ~u+µ~ul))) = h
(
s
((

λ
µ

)))
= h

((
λ
−µ

))
= λ~u−µ~ul +~p. Nach Def. 4.3.24(c) ist al-

so f = σg und durch die Konstruktion von f ist σg eine Kongruenz-Abbildung. Da B = (~u,~ul),
sind h (Def. 4.3.21) und h−1 (Prop 4.3.23(a)) orientierungserhaltend. Wegen det(

(
1 0
0 −1

)
) =−1,

ist s nach Def. 4.3.21 orientierungsumkehrend. σg ist somit mit Prop. 4.3.23(a) orientierungs-
umkehrend. Für Fixpunkte gilt σg(~p+λ~u+µ~ul) = ~p+λ~u−µ~ul

4.3.18
= ~p+λ~u+µ~ul ⇔ µ~ul =

−µ~ul ⇔ µ = 0, d. h. alle Punkte der Spiegelgeraden g sind Fixpunkte von σg. Da für alle
~x ∈ R2 der Differenzvektor σg(~x)−~x = ~p+ λ~u− µ~ul − (~p+ λ~u+ µ~ul) = −2µ~ul senkrecht
auf dem Richtungsvektor von g steht, gilt zudem Xσg(X)⊥g. Für die echte Schubspiegelung
betrachten wir die Abbildung f ′ := t~τ ◦ f mit t~τ : R2 → R2, t~τ(~x) =~x+~τ , ~o 6=~τ ∈ R2. Es ist
f ′(~p+λ~u+µ~ul) = t~τ( f (~p+λ~u+µ~ul)) = t~τ(~p+λ~u−µ~ul) = ~p+λ~u−µ~ul +~τ . Somit ist nach
Def. 4.3.24 f ′ = σg,~τ . Da t~τ und f Kongruenz-Abbildungen sind (Satz 4.3.25(a), (c)), ist nach
Prop. 4.3.17 σg,~τ ∈B. Ferner kehrt f die Orientierung um, t~τ erhält sie (vgl. Satz 4.3.25(a)), so-
mit ist σg,~τ nach Prop. 4.3.23 orientierungsumkehrend. Zur Fixpunktbestimmung berechnen wir

σg,~τ(~p+λ~u+µ~ul) = ~p+λ~u−µ~ul +~τ
4.3.18
= ~p+λ~u+µ~ul⇔~τ = 2µ~ul . Aus der Voraussetzung

~τ‖~u und ~u⊥~ul folgt mit Bem. 4.2.14 ~τ⊥~ul . Somit gibt es nur für µ = 0, d. h. ~τ =~o Fixpunkte,
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sodass echte Schubspiegelungen keine Fixpunkte besitzen. Da ~τ‖~u gibt es nach Def 4.2.11 ein
α ∈R, sodass (∗)~τ = α~u. Nach Def. 4.2.29 ist für beliebiges R2 3~x = ~p+λ~u+µ~ul , λ ,µ ∈R:
1
2(~x+σg,~τ(~x)) =

1
2(2~p+2λ~u+~τ) = ~p+λ~u+ 1

2~τ
(∗)
= ~p+λ~u+ 1

2α~u = ~p+(λ + 1
2α)~u, d. h. der

Mittelpunkt von [Xσg,~τ(X)] liegt auf g.

Um zu zeigen, dass es an Kongruenz-Abbildungen im R2 ausschließlich die Identitäts-Abbildung,
die echte Verschiebung, die echte Drehung und die Schubspiegelung gibt, benötigen wir eine weitere
Eigenschaft orthogonaler Matrizen.

Lemma 4.3.26:

(a) Ist A ∈ R2×2 orientierungserhaltend, dann ist det(I−A) 6= 0 falls A 6= I.

(b) Ist A ∈ R2×2 orientierungsumkehrend, dann ist det(I−A) = 0.

Beweis.

(a) Sei A ∈ R2×2 orientierungserhaltend. Dann gilt A = (a −c
c a ) mit a,c ∈ R und a2 + c2 = 1

(Lem. 4.3.20 und Def. 4.3.21). Wir berechnen det(I−A)= det
((1−a c
−c 1−a

)) 4.3.12
= (1−a)2+c2 =

0⇔ a = 1 und c = 0, d. h. A = I.

(b) Sei A ∈ R2×2 orientierungsumkehrend. Dann gilt A = (a c
c −a) mit a,c ∈ R und (∗) a2 + c2 = 1

(Lem. 4.3.20 und Def. 4.3.21). Wir berechnen det(I−A) = det
((1−a −c
−c 1+a

)) 4.3.12
= (1− a)(1+

a)− c2 = 1− (a2 + c2)
(∗)
= 1−1 = 0.

Satz 4.3.27: Jede Kongruenz-Abbildung f im R2 ist entweder die Identität, eine echte Verschiebung,

eine echte Drehung oder eine Schubspiegelung.

Beweis. Sei f : R2→ R2 mit f (~x) = A~x+~b eine Kongruenz-Abbildung. Die Matrix A ∈ R2×2 erhält
die Orientierung oder kehrt sie um (vgl. Lemma 4.3.20 und Def. 4.3.21). Somit kann folgende Fall-
unterscheidung vorgenommen werden.

(i) A = I ist orientierungserhaltend. Für alle ~x ∈ R2 ist dann f (~x) = I~x+~b =~x+~b, also ist nach
Def 4.3.24 f = t~b eine Verschiebung. Für~b =~o ist f = idR2 die Identitätsabbildung.

(ii) A 6= I ist orientierungserhaltend, d. h. A = (a −c
c a ) mit a,c∈R und a2+c2 = 1. Nach Satz 4.3.25

kann vermutet werden, dass f = dϕ,Z . Gesucht ist also nach Def. 4.3.24 ein ϕ ∈R und Z ∈ R2,
sodass für alle ~x ∈ R2 gilt A~x +~b = Dϕ~x−Dϕ~z +~x. Da f eine Kongruenz-Abbildung ist,
ist nach Def. 4.3.3 Matrix die A orthogonal und somit (a

c ) ∈ kO(1). Ferner gibt es aufgrund
der vollständigen Parametrisierung des Einheitskreises ein ϕ ∈ R, sodass (a

c ) =
(

cos(ϕ)
sin(ϕ)

)
. So-

mit ist A =
(

cos(ϕ) −sin(ϕ)
sin(ϕ) cos(ϕ)

)
= Dϕ und damit ~b =~z−Dϕ~z =~z− A~z⇔~b =~z(I − A)

4.3.26(a)⇔
~z = ~b(I − A)−1. Im letzten Schritt wurde ausgenutzt, dass für I 6= A nach Lem. 4.3.26(a)
det(I−A) 6= 0, d. h. Matrix I−A nach Bem. 4.3.14 invertierbar ist. Insgesamt kann also f

als Drehung dϕ,Z identifiziert werden.
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(iii) A ist orientierungsumkehrend d. h. A = (a c
c −a) mit a,c ∈ R und a2 + c2 = 1. Nach Satz 4.3.25

kann vermutet werden, dass f = σg,~τ . Gesucht ist also nach Def. 4.3.24 ~p,~u,~τ ∈ R2, sodass für
alle λ ,µ ∈ R gilt A(~p+λ~u+µ~ul)+~b = ~p+λ~u−µ~ul +~τ ⇔ A~p+~b+λA~u+µA~ul = ~p+~τ +

λ~u−µ~ul⇔ (∗) A~p+~b=~p+~τ . Bei der letzten Umformung wurde ausgenutzt, dass A~u=~u und
A~ul =−~ul , denn für orientierungsumkehrendes A ist nach Lem. 4.3.20(b) det(I−A) = 0, sodass
es nach Bem. 4.3.14 ein ~u 6=~o gibt, mit (I−A)~u =~o⇔ I~u−A~u =~o⇔ (∗′) A~u =~u. Ferner ist

(∗′′) A~ul
4.3.20(b)

= (A~u)r
(∗′)
= ~ur

4.2.13
= −~ul . Für~x =~o ist f (~x) =~b und da für einen beliebigen Punkt

X ∈R2 nach Satz 4.3.25 der Mittelpunkt von [X f (X)] auf der Spiegelgeraden liegt, können wir
als Aufhängevektor ~p := 1

2(~o+~b) = 1
2
~b wählen. Einsetzen in (∗) liefert ~τ := 1

2A~b+~b− 1
2
~b =

1
2
~b(A+ I). Nach Bem. 4.2.2 existieren α,β ∈ R, sodass~b = α~u+β~ul mit α,β ∈ R, daher gilt

~τ = 1
2(
~b+A~b)⇔ 2~τ = (α~u+β~ul)+A(α~u+β~ul)

(∗′), (∗′′)
= α~u+β~ul +α~u−β~ul = 2α~u⇔~τ =

α~u 4.2.11⇔ ~τ‖~u. Insgesamt ist also hier f die Schubspiegelung σg,~τ .

Bemerkung 4.3.28:

• Nach dem letzten Satz gibt es keine weiteren Kongruenz-Abbildungen. Demnach sind hinter-
einander ausgeführte Kongruenz-Abbildungen – wie etwa eine Schubdrehung oder Drehspiege-
lungen – eine echte Verschiebung, eine echte Drehung, eine Schubspiegelung oder die Identität.

• In den obigen Definitionen 4.3.3 und 4.3.24 werden Kongruenz-Abbildungen dem gewählten
analytischen Vorgehen folgend mithilfe einer Abbildungsgleichung sowie mit Vektoren und
Matrizen beschrieben. Alternativ kann die jeweilige Abbildungsvorschrift auch so angegeben
werden, dass diese eher der konstruktiven Ausführung einer Kongruenz-Abbildung entspricht.
Beispielsweise ist es möglich eine Spiegelung an einer Geraden g als eine solche Abbildung
zu definieren, bei der jeder Punkt P ∈ g Fixpunkt ist und für P /∈ g die Gerade g Mittelsenk-
rechte der Strecke [PP′] ist (z. B. Scheid, Schwarz 2017: 127; Kirsche 2006: 22; vgl. auch ent-
sprechende Beschreibungen in den Kategoriensystemen zur konstruktiven achsen-, dreh- bzw.
schubsymmetrischen Ergänzung im Anhang B.3).

• Kongruenz-Abbildungen unterscheiden sich in ihrem Orientierungsverhalten und der Anzahl
ihrer Fixpunkte. Nachstehende Tabelle 1 soll eine Übersicht diesbezüglich geben.

Typ Orientierung Anzahl Fixpunkte

Identität bleibt erhalten unendlich viele (die gesamte Ebene)

echte Verschiebung bleibt erhalten keine

echte Drehung bleibt erhalten einen (das Drehzentrum)

echte Schubspiegelung kehrt sich um keine

Spiegelung kehrt sich um unendlich viele (die Spiegelgerade)

Tabelle 1: Vergleich Kongruenz-Abbildungen im Hinblick auf Orientierungsverhalten und Anzahl Fixpunkte



34 4.3 Mathematischer Bewegungsbegriff

Mittels Kongruenz-Abbildungen kann nun der Begriff der Symmetrie definiert werden.

Definition 4.3.29: Sei F ⊆ R2 eine Figur. Eine Symmetrie von F ist eine Kongruenz-Abbildung

f : R2 → R2 für die gilt f (F) = F. Eine Symmetrie heißt echt, falls f 6= idR2 . Ist f eine Symme-

trie von F und

• eine echte Verschiebung, so heißt f auch Verschiebungs- oder Schubsymmetrie von F.

• eine echte Drehung, so heißt f auch Drehsymmetrie von F.

• eine Punktspiegelung, so heißt f auch Punktspiegelsymmetrie oder Punktsymmetrie von F.

• eine echte Schubspiegelung, so heißt f auch Schubspiegelsymmetrie von F.

• eine Spiegelung, so heißt f auch Spiegel- oder Achsensymmetrie von F.

Eine Kongruenz-Abbildung f : R2→ R2 heißt Asymmetrie von F, wenn f (F) 6= F gilt.

Bemerkung 4.3.30:

• Eine Symmetrie ist folglich eine Kongruenz-Abbildung bei der eine Figur auf sich selbst abge-
bildet wird.

• Da im Beweis zu Satz 4.3.10 gezeigt wurde, dass jede abstandserhaltende Abbildung im R2 eine
Kongruenz-Abbildung im R2 ist, gibt es neben den Kongruenz-Abbildungen keine weiteren
Abbildungen, die eine Symmetrie sein können.

Schließlich soll nun noch der Blick auf die Figuren gerichtet werden, die mittels einer Kongruenz-
Abbildung auf sich selbst abgebildet werden können.

Definition 4.3.31: Falls für eine beliebige Figur F ⊆ R2 eine Symmetrie f : R2 → R2 existiert,

heißt F symmetrisch. Ist f

• eine echte Verschiebung, so heißt F auch verschiebungs- oder schubsymmetrisch.

• eine echte Drehung, so heißt F auch drehsymmetrisch.

• eine Punktspiegelung, so heißt F auch punktspiegel- oder kurz punktsymmetrisch.

• eine echte Schubspiegelung, so heißt F auch schubspiegelsymmetrisch.

• eine Spiegelung, so heißt F auch spiegel- oder achsensymmetrisch.

Eine Figur F heißt asymmetrisch, falls es außer der Identitätsabbildung keine Kongruenz-Abbildung

f : R2→ R2 gibt, sodass f (F) = F gilt.

Die Hintereinanderausführung von Kongruenz-Abbildungen bilden eine Gruppe (vgl. Prop. 4.3.17).
Gleiches gilt auch für die Hintereinanderausführung von Symmetrien.
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Proposition 4.3.32: Die Menge aller Symmetrien f : R2→ R2 einer Figur F ⊆ R2 bildet bezüglich

der Hintereinanderausführung ◦ eine Gruppe.

Beweis.

(i) Abgeschlossenheit. Seien f ,g : R2→ R2 zwei Symmetrien der Figur F ⊆ R2. Dann gilt nach

Def. 4.3.29 (∗) f (F) = F und g(F) = F . Da g◦ f (F)
4.3.16
= g( f (F))

(∗)
= g(F)

(∗)
= F , ist auch g◦ f

nach Def. 4.3.29 eine Symmetrie.

(ii) Neutrales Element. Nach Bem. 4.3.4 ist die Identitätsabbildung idR2 : R2 → R2, idR2(~x) =~x

eine Kongruenz-Abbildung. Da für alle F ⊆ R2 gilt (∗) idR2(F) = F , ist idR2 nach Def. 4.3.29
eine Symmetrie von F . Sei nun f : R2→ R2 eine weitere Symmetrie der Figur F ⊆ R2, d. h.

es ist (∗′) f (F) = F . Da für alle F ⊆ R2 gilt idR2 ◦ f (F)
4.3.16
= idR2( f (F))

(∗′)
= idR2(F)

(∗)
= F

(∗′)
=

f (F)
(∗)
= f (idR2(F))

4.3.16
= f ◦ idR2(F), ist idR2 das neutrale Element der Menge aller Symmetrien

einer Figur F ⊆ R2.

(iii) Inverse Elemente. Sei F ⊆ R2 beliebig und f : R2→ R2 eine Symmetrie von F . Dann ist nach
Def. 4.3.29 f eine Kongruenz-Abbildung und es gilt (∗) f (F) = F . Nach Prop. 4.3.17(iii) ist f

umkehrbar, das inverse Element von f ist f−1 ∈B und es gilt (∗′) f−1 ◦ f = f ◦ f−1 = idR2 .

Daher ist f−1(F)
(∗)
= f−1( f (F))

(∗′)
= f ( f−1(F))

(∗′)
= idR2(F) = F . Somit folgt mit Def. 4.3.29,

dass auch f−1 eine Symmetrie der Figur F ⊆ R2.

(iv) Die Assoziativität folgt direkt aus der Definition 4.3.16 der Hintereinanderausführung von Ab-
bildungen und der Abgeschlossenheit von hintereinander ausgeführten Symmetrien einer Figur
(Prop. 4.3.32(i)). Seien f ,g,h : R2→ R2 Symmetrien einer beliebigen Figur F ⊆ R2, dann ist
((h◦g)◦ f )(F) = (h◦g)( f (F)) = h((g( f (F)))) = h(g◦ f (F)) = (h◦ (g◦ f ))(F).

4.4 Alternative Beschreibungsmöglichkeiten

Die fachmathematische Disziplin der Geometrie kann mithilfe zweier grundlegend verschiedener Me-
thoden aufgebaut und betrieben werden. Zum einen kann – so wie in den Kapiteln 4.2 und 4.3 in dieser
Arbeit – überwiegend algebraisch vorgegangen, d. h. der analytische Zugang gewählt werden. Dabei
wird die Menge der reellen Zahlen und deren Eigenschaften als bekannt vorausgesetzt und alle wei-
teren Definitionen und Sätze davon abgeleitet. Zum anderen gibt es die Möglichkeit axiomatisch zu
arbeiten. Bei diesem Vorgehen wird die Geometrie auf wenigen Grundbegriffen und unbewiesenen
Grundtatsachen (so genannten Axiomen) aufgebaut. Ist dabei der Kongruenzbegriff ein Grundbegriff,
spricht man von einem kongruenzgeometrischen Aufbau. Wird im Gegensatz dazu der Bewegungs-
begriff als ein Grundbegriff vorausgesetzt und mit diesem Geometrie betrieben, liegt ein abbildungs-

geometrischer Aufbau vor. Einen Aufbau der Geometrie mithilfe von Axiomen der Kongruenz bieten
zum Beispiel Hilberts ”Grundlagen der Geometrie“ aus dem Jahr 1899. Bachmann (1959) hingegen
legte einen abbildungsgeometrischen ”Aufbau der Geometrie aus dem Spiegelungsbegriff“ vor. (vgl.
Böhm et al. 1974: 9ff.; Richthammer 2016: 5)
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Vergleicht man die analytische mit den axiomatischen Methoden sowie die kongruenzgeometrische
mit der abbildungsgeometrischen Methode (d. h. beide axiomatischen Methoden) bezüglich ihrer Auf-
bauweise der Geometrie und der Möglichkeit Geometrie zu treiben, sind die verschiedenen Metho-
den aus mathematischer Perspektive jeweils als gleichwertig einzustufen. In der Mathematikdidaktik
wurde jedoch vor allem die Eignung der beiden axiomatischen Methoden für den Geometrieunter-
richt diskutiert (vgl. z. B. Beckmann 1989: 51ff.; Graumann et al. 1996: 191ff.). Da aber sowohl
die kongruenz- als auch die abbildungsgeometrische Vorgehensweise jeweils ihre spezifischen Vor-
und Nachteile aufweist, werden heute beide Methode nicht mehr als miteinander unvereinbar, son-
dern vielmehr als sich gegenseitig ergänzend betrachtet (vgl. z. B. Graumann et al. 1996: 191ff.;
Kirsche 2006: 79).

Zur fachmathematischen Beschreibung des Symmetriebegriffs wurde die analytische Betrachtungs-
weise gewählt. Diese setzt zwar eine gewisse Anzahl an Abbildungseigenschaften voraus, durch den
verwendeten Koordinatenbegriff ist aber die Anschlussfähigkeit an andere mathematische Diszipli-
nen, wie etwa an die Analysis, gegeben. Ferner kann mithilfe von Abbildungen und Abbildungs-
gruppen der Symmetriebegriff allgemeiner gefasst und insbesondere die algebraische Struktur von
Kongruenz-Abbildungen und damit auch von Symmetrien aufgezeigt werden.

4.5 Physikalischer Bewegungsbegriff

Achsenspiegelungen, Verschiebungen, echte Schubspiegelungen, Drehungen und Hintereinanderaus-
führungen dieser können mathematisch nicht nur, wie in Kapitel 4.3, als Kongruenz-Abbildungen
gefasst, sondern auch als physikalische2 Vorgänge beschrieben werden. Das Teilgebiet der Physik,
welches sich mit derartigen Vorgängen beschäftigt, ist die Kinematik3. Für den Geometrieunter-
richt sind vor allem die im R2 bzw. im R3 stattfindende (kinematische) k-Verschiebung, k-Drehung
und k-Spiegelung zu nennen. In diesem Kapitel werden diese k-Bewegungen mathematisch gefasst.
Bei der Erstellung wurde sich im Groben an Niedrig, Sternberg (2014) und Prechtl (2015) ori-
entiert. Da es sich hierbei bei beiden um Fachliteratur aus der Physik handelt, konnten lediglich
Grundlagen übernommen werden. Eine Übertragung und mathematische Fassung der mathemati-
schen Kongruenz-Abbildungen auf die physikalischen k-Bewegungen nahm aufgrund geringer Quel-
lenlage die Autorin selber vor.

Vorab sei darauf hingewiesen, dass zur Vereinfachung der Notation mit der bijektiven Abbildung
i : R2×{0}→ R2, i

(( x
y
0

))
= ( x

y) der R2×{0} in den R2 eingebettet und so – falls passend – der

R2×{0} mit R2 (und umgekehrt) identifiziert wird. Bei dem Leser soll dadurch keine Verwirrung

2 Nach Niedrig und Sternberg (2014: 2) ist Physik ”die Wissenschaft von den Eigenschaften, der Struktur und der Bewe-
gung der (unbelebten) Materie, und von den Kräften oder Wechselwirkungen, die diese Eigenschaften, Strukturen und
Bewegungen hervorrufen. Aufgabe der Physik ist es, solche physikalischen Vorgänge in Raum und Zeit zu verfolgen (zu
beobachten) und in logische Beziehungen zueinander zu setzen.“

3 Die Kinematik ist ein Teilgebiet der Physik. Sie beschäftigt sich mit stetigen (vgl. Fußnote 4) Bewegungen von Objekten
im Raum und deren zeitlichen und geometrischen Beschreibung. Von Interesse ist die Position eines Objekts im Raum
in Abhängigkeit zu der Zeit. Mögliche Ursachen einer Bewegung (wie etwa auf das Objekt einwirkende Kräfte) werden
nicht betrachtet. (Prechtl 2015: 1)
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gestiftet werden, vielmehr sollen die Ausführungen ohne technische Details leichter nachvollziehbar
sein. Man beachte außerdem, dass für den Rest des Abschnittes [0,T ] als Zeitspanne eines Bewe-
gungsvorganges und t ∈ [0,T ] als ein Zeitpunkt interpretiert werden kann. Dabei sei insbesondere
T > 0 beliebig.

Definition 4.5.1: Die k-Verschiebung einer Figur F ⊆R2 im R2 ist die Abbildung kv : F× [0,T ]→ R2

mit (~p, t) 7→ ~p+ t~b wobei~b ∈ R2. Für~b 6=~o heißt kv echte k-Verschiebung. Der Vektor~b heißt Ver-

schiebungsvektor.

Bemerkung 4.5.2:

• Anschaulich bewirkt die k-Verschiebung, dass sich jeder Punkt einer Figur F ⊆R2 gleichmäßig4

und auf einer Geraden bewegt.

• Betrachtet man zwei beliebige Punkte P1,P2 ∈F ⊆R2 zum Zeitpunkt t ∈ [0,T ], dann gilt wegen
d2(kv(~p1, t),kv(~p2, t))

4.5.1
= d2(~p1 + t~b, ~p2 + t~b) 4.2.8

= ‖~p2 + t~b− (~p1 + t~b)‖ = ‖~p2 − ~p1‖ 4.2.8
=

d2(~p1, ~p2), dass d2(kv(~p1,0),kv(~p2,0)) = d2(kv(~p1, t),kv(~p2, t)), d. h. die Abbildung ist ab-
standserhaltend.

Definition 4.5.3: Die im R2 stattfindende k-Drehung einer Figur F ⊆R2 um einen Punkt M ∈R2 ist

die Abbildung kd : F× [0,T ]→R2 bei der sich alle Punkte P von F, mit P 6= M, auf Kreislinien kM(r)

bewegen, wobei der Mittelpunkt M fix ist und der Radius r > 0 dem Abstand von M zu P entspricht.

Außerdem gelte für alle P1,P2 ∈ F, t ∈ [0,T ], dass d2(kd(~p1,0),kd(~p2,0)) = d2(kd(~p1, t),kd(~p2, t)).

M nennen wir das Drehzentrum. Gibt es einen Punkt P∈ F, sodass kd(~p,0) 6= kd(~p,T ), heißt kd echte
k-Drehung. Gilt ferner für alle Punkte P ∈ F, mit P 6= M, dass M der Mittelpunkt von kd(~p,0) und

kd(~p,T ) ist, nennen wir kd k-Punktspiegelung an M.

Bemerkung 4.5.4:

• Die Forderung d2(kd(~p1,0),kd(~p2,0)) = d2(kd(~p1, t),kd(~p2, t)), für alle P1,P2 ∈ F ⊆ R2,
t ∈ [0,T ], bedeutet anschaulich, dass sich zwei beliebige Punkte P1,P2 einer Figur F gleichmäßig
bewegen, sodass die Abstände zwischen diesen für jedes t ∈ [0,T ] invariant sind.

• Gibt es keinen Punkt P ∈ F , sodass kd(~p,0) 6= kd(~p,T ), wird jeder Punkt der Figur auf sich
selbst abgebildet. Die Bezeichnung echt wurde bezugnehmend auf Definition 4.3.24 der Dre-
hung dϕ,M :R2→R2 um M ∈R2 um ϕ ∈R als Kongruenz-Abbildung gewählt. Eine nicht echte
k-Drehung entspricht der Drehung dϕ,M auf R2 um M um ϕ = 360◦ ·n, n∈Z. Selbstverständlich
findet auch bei einer nicht echten k-Drehung ein Bewegungsvorgang statt.

4 Unter einer gleichmäßigen Änderung einer Figur wird in der vorliegenden Arbeit verstanden, dass eine kleine Änderung
einer Größe, nur eine kleine Änderung bei den abhängigen Größen bewirkt. Sprünge können dabei nicht auftreten.
Dies entspricht der anschaulichen Beschreibung des mathematischen Stetigkeitsbegriffs (vgl. z. B. Deiser 2013). Auf
eine mathematisch saubere Grundlegung des Stetigkeitsbegriffs wird verzichtet, da aus Gründen der Anschaulichkeit,
Schulnähe und Vergleichbarkeit mit Kongruenz-Abbildungen mit elementargeometrischen Methoden statt mit Mitteln
aus der Analysis gearbeitet wird. Um Missverständnisse auszuschließen, wird (so weit wie möglich) der Begriff stetig
vermieden und stattdessen von gleichmäßig gesprochen.
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Für die Beschreibung der k-Spiegelung ”verlassen“ wir den R2 und betrachten die k-Rotation (räumliche
k-Drehung5) einer Figur im euklidischen Raum R3.

Definition 4.5.5: Die k-Rotation einer Figur F ⊆ R3 um eine Gerade (sog. Rotationsachse) im R3

ist eine Abbildung kr : F × [0,T ]→ R3, bei der sich alle Punkte P ∈ F auf Kreislinien kM(r) ⊂ E

bewegen, wobei beide Richtungsvektoren der Ebene E ⊂ R3 senkrecht zur Rotationsachse stehen,

der Mittelpunkt M auf der Rotationsachse liegt und der Radius r > 0 dem Abstand von M zu P

entspricht. Außerdem gelte für beliebige P1,P2 ∈ F und für alle t ∈ [0,T ]: d3(kr(~p1,0),kr(~p2,0)) =
d3(kr(~p1, t),kr(~p2, t)).

Damit können wir die k-Spiegelung nun wie folgt definieren:

Definition 4.5.6: Die k-Spiegelung ks einer Figur F ⊆ R2×{0} an einer Geraden g⊂ R2×{0} ist

die Abbildung ks := i◦ kr : F× [0,T ]→ R2, wobei für kr : F× [0,T ]→ R3 gelte kr(F,T )⊆ R2×{0}
und i : R2×{0} → R2, i

(( x
y
0

))
= ( x

y) sei. Die Gerade g bezeichnen wir als Spiegelgerade oder

Spiegelachse.

Bemerkung 4.5.7: Die k-Spiegelung ist eine im R3 stattfindende k-Rotation, bei der eine ebene Fi-
gur F am Ende des Bewegungsvorgangs wieder im R2 zum Liegen kommt.

k-Verschiebungen, k-Drehungen und k-Spiegelungen sollen im Folgenden in einem Oberbegriff zu-
sammengefasst werden. Dies motiviert die nächste Definition.

Definition 4.5.8: Die Abbildungen kv, kd und ks nennen wir elementare k-Bewegungen. Seien f ,g

Abbildungen von der Form f : F × [0,T ]→ R2, g : F ′× [0,T ′]→ R2 mit T,T ′ > 0, F ⊆ R2 und

F ′ = f (F,T ). Dann ist der Operator � definiert durch g� f : F× [0,T +T ′]→ R2 mit

g� f (~p, t) =

 f (~p, t) für t ∈ [0,T ]

g( f (~p,T ), t−T ) für t ∈ [T,T +T ′).

Die endliche, mehrfache Hintereinanderausführung des Operators � auf elementare k-Bewegungen

bezeichnen wir als k-Bewegung6. Insbesondere nennen wir die Hintereinanderausführung einer

k-Spiegelung an einer Geraden g ⊂ R2 mit Richtungsvektor~b ∈ R2 mit einer anschließenden echten

k-Verschiebung um λ~b ∈ R2, λ ∈ R, die k-Schubspiegelung an g mit Verschiebungsvektor λ~b ∈ R2.

Ferner heißen zwei Figuren F1,F2 ⊆ R2 k-kongruent, wenn es eine k-Bewegung h : F1× [0,T ]→ R2

gibt mit h(F1,T ) = F2.

5 Die Begriffe Rotation und Drehung werden zumeist synonym verwendet. Die Unterscheidung wird an dieser Stelle
vorgenommen, um die im Raum stattfindende k-Rotation von der k-Drehung in der Ebene abzugrenzen.

6 k-Bewegungen können auch als differenzierbare, d. h. insbesondere stetige Abbildungen zwischen zwei metrischen
Räumen definiert werden (vgl. z. B. Bender 1982: 9f.). Einen anderen Weg wählt Kirsche (1992). Er nutzt Methoden aus
der Differentialgeometrie. Um jedoch mit überwiegend geometrischen Mitteln zu arbeiten und sich nicht an Methoden
aus der Analysis zu bedienen, ferner zu Gunsten der Anschaulichkeit, Schulnähe und Vergleichbarkeit mit Kongruenz-
Abbildungen (vgl. Kapitel 4.3) wurde obiger Zugang gewählt.
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Bemerkung 4.5.9:

• Da wir zu Beginn des Kapitels 4.5 den R2×{0} mit R2 identifiziert haben, sind in der Defini-
tion 4.5.8 die Abbildungen f und g wohldefiniert.

• Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden elementare k-Bewegungen im weiteren Verlauf
zumeist auch kurz als k-Bewegungen bezeichnet. Ob es sich bei einer gegebenen k-Bewegung
um eine elementare oder um eine Hintereinanderausführung von elementaren k-Bewegungen
handelt, ergibt sich jeweils aus dem Kontext.

• Im Mathematikunterricht verwendete, typische k-Bewegungen sind zum Beispiel das Falten
von Papier oder das Drehen, Verschieben und Umwenden von Transparentfolie. Das konkret

durchgeführte Falten eines Blattes Papier ist dabei ein Repräsentant für die k-Bewegung des
Faltens. Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden – sofern passend – nicht zwischen der
Klasse einer k-Bewegung und deren jeweiligen Repräsentanten unterschieden. Die jeweilige
Bedeutung (k-Bewegung als Klasse oder Repräsentant) erschließt sich aus dem Textzusammen-
hang. Gleiches gilt für die Klassen und deren Repräsentanten der k-Verschiebung, k-Drehung,
k-Spiegelung und deren Hintereinanderausführungen.

Mit diesen Grundbegriffen ist es nun möglich k-Symmetrien zu definieren.

Definition 4.5.10: Sei F ⊆ R2 eine Figur. Eine k-Symmetrie von F ist eine k-Bewegung

f : F × [0,T ]→ R2 für die gilt f (F,T ) = F. Eine k-Symmetrie heißt echt, falls ein P ∈ F existiert

mit f (~p,T ) 6= f (~p,0). Ist f eine k-Symmetrie von F und

• eine echte k-Verschiebung, so heißt f auch k-Verschiebungs- oder k-Schubsymmetrie von F.

• eine echte k-Drehung, so heißt f auch k-Drehsymmetrie von F.

• eine k-Punktspiegelung, so heißt f auch k-Punktsymmetrie von F.

• eine echte k-Schubspiegelung, so heißt f auch k-Schubspiegelsymmetrie von F.

• eine k-Spiegelung, so heißt f auch k-Spiegel- oder k-Achsensymmetrie von F.

Bemerkung 4.5.11: Eine k-Symmetrie einer Figur F ⊆ R2 ist eine Abbildung, bei der F auf sich
selbst abgebildet wird. Wir betrachten zumeist nur echte Symmetrien, da es k-Bewegungen gibt, unter
deren Anwendung jede Figur k-symmetrisch ist (z. B. bei der k-Verschiebung um ~o, der nicht echten
k-Drehung einer Figur F ⊆ R2, d. h. bei der für alle Punkte P ∈ F gilt kd(~p,0) = kd(~p,T ), oder dem
zweimaligen k-Spiegeln an der gleichen Geraden).

Wie in der Definition 4.3.31 für mathematische Bewegungen geschehen, soll nun auch hier für phy-
sikalische Bewegungen der Fokus von der Abbildung auf die Figur gerichtet werden. Hierzu sei auf
die nachstehende Definition verwiesen.
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Definition 4.5.12: Falls für eine beliebige Figur F ⊆ R2 eine k-Symmetrie f : F× [0,T ]→ R2 exis-

tiert, heißt F k-symmetrisch. Ist f

• eine echte k-Drehung, so heißt F auch k-drehsymmetrisch.

• eine k-Punktspiegelung, so heißt F auch k-punktsymmetrisch.

• eine echte k-Verschiebung, so heißt F auch k-verschiebungs- oder k-schubsymmetrisch.

• eine k-Spiegelung, so heißt F auch k-spiegel- oder k-achsensymmetrisch.

• eine k-Schubspiegelung, so heißt F auch k-schubspiegelsymmetrisch.

Eine bezüglich einer Geraden g (k-) spiegelsymmetrische Figur F ⊆ R2×{0} wird durch g in zwei
zueinander (k-) kongruente Figurenteile F1,F2 zerlegt. Wird F1 durch eine k-Rotation an g auf F2

abgebildet, wird die Form von F verändert, die von F1,F2 bleibt erhalten. Ein solches Aufeinander-
bewegen zweier Figurenteile einer Figur wird im Folgenden als a-Symmetrie definiert.

Definition 4.5.13: Sei F ⊆ R2×{0} eine Figur mit F = F1 ∪F2. Eine a-Symmetrie von F ist eine

k-Spiegelung ks : i ◦ kr : F1× [0,T ]→ R2 wobei für kr : F1× [0,T ]→ R3 gelte kr(F1,T ) = F2 und

i : R2×{0}→ R2, i
(( x

y
0

))
= ( x

y) sei.

Bemerkung 4.5.14:

• Eine a-Symmetrie einer Figur F ⊆ R2 mit F = F1 ∪ F2 ist eine k-Bewegung (genauer eine
k-Rotation um eine Achse im Raum) bei der F1 am Ende des Bewegungsvorgangs auf F2 zum
Liegen kommt.

• Analoge Definitionen (erst Zerlegungen, dann aufeinander bewegen) sind auch für k-Drehungen
und k-Verschiebungen möglich. In der Literatur wird jedoch für diese k-Bewegungen eine derar-
tige Vorstellung zur Überprüfung auf Symmetrie einer Figur nicht erwähnt, sodass im Rahmen
dieser Arbeit auf die entsprechenden Definitionen verzichtet wird.

• Die Bezeichnung a-Symmetrie ergab sich aufgrund der in Schulbüchern vielfach anzutreffen-
den Erläuterung, dass eine Figur achsensymmetrisch ist, falls sie sich so falten lässt, dass die
beiden zueinander kongruenten Hälften genau aufeinanderpassen. Eine umfassendere, didakti-
sche Darstellung von a-Symmetrien findet im Kapitel 6.3.3.4 statt.
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5 Forschungsstand

In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zu den Fragestellungen dieser Arbeit (vgl.
Kap. 2) dargestellt. Zentral ist dabei die Klärung, was in der vorliegenden Arbeit unter Vorstellun-
gen zu einem mathematischen Begriff zu verstehen ist. Eine theoretische Einbettung des Begriffs
Vorstellungen bietet das Grundvorstellungskonzept, in welchem sich die Grundvorstellungsidee ver-
schiedener didaktischer Ansätze (etwa von Pestalozzi, Piaget und Griesel) konzentriert und das von
vom Hofe (1995) aufgearbeitet wurde. Ein anderes, v. a. im anglo-amerikanischen Sprachbereich ver-
breitetes Konzept zu Vorstellungen von mathematischen Begriffen, ist das des ”Concept Definition –
Concept Image“. Unter Concept Definition wird hierbei die formale Definition eines mathematischen
Begriffs verstanden und unter Concept Image alle ausgebildeten Vorstellungen eines Lernenden zu
dem jeweiligen Begriff. Das Grundvorstellungskonzept ist folglich in den Bereich des Concept Image
einsortierbar. (vgl. z. B. Klinger 2018: 40ff.; Weigand 2015: 263)

Für diese Arbeit wird als Hintergrundtheorie das Grundvorstellungskonzept und nicht das des ”Con-
cept Definition – Concept Image“ gewählt, da weniger der Zusammenhang zwischen der Kenntnis der
formalen Definition (Concept Definition) und den vorhandenen individuellen Vorstellungen (Concept
Image) von Interesse ist. Mit dem Grundvorstellungskonzept kann der Blick gezielt auf mögliche
adäquate und individuelle Vorstellungen zu einem mathematischen Begriff ausgerichtet werden.

Bereits an dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass zwar der Kern des Grundvorstellungskon-
zeptes (Vorstellungen als Deutungsmöglichkeiten eines mathematischen Begriffs) als Grundlage für
diese Arbeit übernommen, jedoch gewisse Feinheiten dieses Konzeptes wegen einer zu engen theo-
retischen Rahmung (vgl. z. B. Wartha 2010; Wessel 2015) bewusst ausgeblendet werden. Aufgrund
dessen wird im Folgenden die inhaltlich weiter gefasste Bezeichnung ”Vorstellungen“ verwendet.

Im ersten Unterkapitel (Kap. 5.1) dieses Abschnittes zum aktuellen Forschungsstand wird basierend
auf dem Grundvorstellungskonzept erläutert, wie in dieser Arbeit der Begriff Vorstellungen verstan-
den werden soll. Daran anschließend wird im Kapitel 5.2 dieser Begriff für die vollrathschen Vor-
stellungen zum Abbildungsbegriff konkretisiert. In Kapitel 5.3 werden schließlich Ergebnisse von
empirischen Untersuchungen zum geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff aufgezeigt. Ins-
besondere werden dort typische Fehler beim Umgang mit geometrischen Abbildungen und Symme-
trien dargestellt.

5.1 Vorstellungen

Bevor dargestellt werden kann, was im Folgenden unter Vorstellungen zu verstehen ist, ist ein Exkurs
über Begriffsbildung notwendig. Zunächst sei hierfür festgehalten, dass in der vorliegenden Arbeit,
Hischer (2012: 32f.) und Weigand (2015: 255f.) folgend, ein Begriff charakterisiert wird durch des-
sen Begriffsnamen (z. B. in Form eines Wortes oder Zeichens) sowie dessen inhaltliche Bedeutung
(z. B. Merkmale, Eigenschaften, . . . ). Wird in dieser Arbeit beispielsweise vom Symmetriebegriff ge-
sprochen, ist damit zum einen der Name ”Symmetrie“ und zum anderen die inhaltliche Bedeutungs-
zuweisung, wie etwa das Orientierungsverhalten einer Symmetrie-Abbildung oder zugrundeliegende
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algebraische Strukturen (vgl. v. a. Kap. 4.3), gemeint. Ergänzend hierzu sei ferner darauf hingewiesen,
dass ”Bedeutung“ ein umstrittener Begriff ist. Da im Rahmen dieser Arbeit eine vertiefte Auseinan-
dersetzung hierüber jedoch nicht notwendig ist, soll darauf verzichtet und an dieser Stelle lediglich
auf (z. B.) Busch, Stenschke (2014: 184ff.) und Gross (1998: 109ff.) verwiesen werden.

Bei der Sicht auf das Lernen von (mathematischen) Begriffen hat sich in der Lehr-Lernforschung der
moderate Konstruktivismus durchgesetzt (Duit 1995; vgl. auch Riemeier 2007; Lengnink et al. 2011).
Das Lernen eines Begriffs wird unter einer moderat konstruktivistischen Sichtweise als ein sich bei
einem Individuum über die gesamte Lebensspanne erstreckender Prozess aufgefasst, bei dem durch
das Individuum mentale Strukturen zu dem Begriff erweitert, eingegrenzt und umgebaut werden. Aus-
gangspunkt der Begriffskonstruktion bilden bereits vorhandene mentale Strukturen des Individuums.
Um den ablaufenden Prozess von dem Status der Begriffsbildung zu einem bestimmten Zeitpunkt
abzugrenzen, wird in der vorliegenden Arbeit Hischer (2012: 35) folgend zwischen dem Begriffsbil-
dungsprozess und dem Begriffsbildungsprodukt unterschieden. In den mentalen Strukturen können
visuelle (handlungsbezogene oder bildhafte) und verbale Repräsentationen zu einem Begriff gespei-
chert sein. Mentale Strukturen ermöglichen ein mentales Operieren (d. h. Denkprozesse) mit mentalen
und konkret-beobachtbaren Repräsentationen. Für einen Beobachter sind die mentalen Strukturen ei-
nes Individuums nicht sichtbar, durch gezeigte Handlungen und Äußerungen aber erschließbar. (vgl.
Lengnink et al. 2011: 2f.; Riemeier 2007: 69ff.; Weigand 2014b: 100f.; Weigand 2015: 256; Wes-
sel 2015: 6ff.)

Ziel eines Begriffsbildungsprozesses ist es ein zunehmendes Begriffsverständnis zu entwickeln, d. h.
den jeweiligen Begriff mit Bedeutung anzureichern. Einen Begriff mit ”Bedeutung anzureichern“
umfasst vor allem Wissen zum Begriffsinhalt, zu sachadäquaten Vorstellungen sowie zu Beziehun-
gen des Begriffs zu anderen Begriffen auf- und auszubauen sowie darüber hinaus den Begriff fle-
xibel in Anwendungssituationen einzusetzen. (Weigand 2014b: 99ff.; 2015: 264) Vorstellungen sind
in diesem Kontext – in Anlehnung an Kattmann und Gropengießer (1996) – zu verstehen als Deu-
tungsmöglichkeiten, die diesem Begriff Sinn verleihen (vgl. auch (z. B.) Greefrath et al. 2016: 17;
vom Hofe 1996: 8; Lengnink et al. 2011: 2; Weber 2013: 88). Fehldeutungen zu einem mathema-
tischen Begriff werden dementsprechend als Fehlvorstellungen bezeichnet (vom Hofe 1996: 4; vgl.
auch Kap. 5.3.3). Die individuellen Vorstellungen eines Lernenden zu einem Begriff stimmen zwar
nicht zwangsläufig mit den sachadäquaten Vorstellungen des jeweiligen Begriffs überein, werden
aber im Sinne des moderaten Konstruktivismus als Ausgangspunkt für den Begriffsbildungsprozess
begriffen (vgl. z. B. Lengnink et al. 2011; Büchter et al. 2005). Insofern kann Lernen auch als Vorstel-
lungsänderung – d. h. Erweiterung, Eingrenzung und Umbau von Vorstellungen – aufgefasst werden
(Riemeier 2007: 70ff.; Weigand 2015: 256).

Zu einem mathematischen Begriff gibt es zumeist mehrere Vorstellungen. Die Ausbildung von Vor-
stellungen zu einem mathematischen Begriff und deren gegenseitige Vernetzung wird auch als das
so genannte Grundverständnis bezeichnet. (vom Hofe 2003: 6) Beispiele für Vorstellungen – unter
anderem zum Begriff der natürlichen Zahlen, der Addition natürlicher Zahlen und zum Bruchzahlbe-
griff – finden sich (zum Beispiel) in vom Hofe (2003). Im Kapitel 5.2 dieser Arbeit werden zudem
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Vorstellungen zum Abbildungsbegriff betrachtet und im Kapitel 6.3.3.3 für den Symmetriebegriff
konkretisiert.

Sich der moderaten konstruktivistischen Lerntheorie anschließend spielen im Begriffsbildungsprozess
von mathematischen Begriffen Vorstellungen eine wichtige Rolle (vgl. z. B. Riemeier 2007). Nach
vom Hofe (1995: 97f.; 2003: 7) ermöglichen Vorstellungen:

1. ”Sinnkonstituierung“, d. h. die Bedeutungserfassung des mathematischen Begriffs, indem im
Lernprozess an bereits vorhandenen mentalen Strukturen und darin gespeicherten individuellen
Vorstellungen angeknüpft wird.

2. den Aufbau sachadäquater mentaler Strukturen zu dem mathematischen Begriff.

3. eine Anwendung des Begriffs bei neuen inner- und außermathematischen7 Situationen.

Diese drei Aspekte des Begriffsbildungsprozesses bauen aufeinander auf: Sinnkonstituierung ist eine
Voraussetzung für den Aufbau sachadäquater mentaler Strukturen und erst entsprechende mentale
Strukturen ermöglichen dem Lernenden den Begriff in für ihn unbekannten Anwendungssituationen
flexibel und mit Verständnis einzusetzen (vom Hofe et al. 2005: 276).

Um im Begriffsbildungsprozess einen mathematischen Begriff mit Bedeutung anzureichern, sind
sachadäquate Deutungen, d. h. Vorstellungen zu dem Begriff, demnach unverzichtbar. Gelingt der
Aufbau von sachadäquaten Vorstellungen einem Lernenden nicht,

”bleibt ihm kaum etwas anderes übrig, als sich an oberflächlichen Merkmalen, Schreibweisen oder Re-

geln zu orientieren. An die Stelle von Sinnkonstituierung und verständnisvoller Anwendung tritt dann ein

schematisches Manipulieren; statt mit Begriffen, deren Kern er aus der Perspektive seiner Handlungs- und

Vorstellungswelt mit Sinn erfüllen kann, hantiert er mit unverstandenen ‘Worthülsen‘.“ (vom Hofe 1992:

361)

Das Problem unverstandenen schematischen Vorgehens, d. h. zum Beispiel einer Kalkülorientierung
ohne Nutzung sachadäquater Vorstellungen, wird vor allem in der Arithmetik, Algebra und Analysis
beschrieben – etwa bei der Bruchrechnung (Glade 2013, 2016), bei Sachaufgaben (Prediger 2009),
bei der schriftlichen Multiplikation und Division (Treffers 1983) oder beim Differenzenquotienten
(Malle 2003). Auch in der Geometrie ist kalkülhaftes Vorgehen denkbar: Soll etwa eine Figur F ⊆R2

durch Spiegelung an einer Geraden g ⊂ R2 im R2 mit Hilfe von Zirkel und Lineal zu einer ach-
sensymmetrischen Figur ergänzt werden, kann dies mittels eines unverstandenen Algorithmus, oder
unter verständiger Nutzung der Eigenschaften der Achsenspiegelung geschehen. Dem gegenüber
steht jedoch, dass es in der Geometrie bisher nur vereinzelt Untersuchungen zur unverstandenen
Kalkülnutzung gibt (vgl. v. a. Ludwig et al. 2015). Interessanterweise wird aber bei Überlegungen
zur Vermeidung unverstandenen Kalküls vielfach das Potenzial der Geometrie als Hilfsmittel zum

7 Nach dem Grundvorstellungskonzept von vom Hofe (1995) dienen Grundvorstellungen im Modellierungskreislauf von
Leiss und Blum (2007) als ”Übersetzungswerkzeuge“ zwischen den Ebenen ”Mathematik“ und ”Rest der Welt“ (vgl.
auch vom Hofe 2003; Wessel 2015: 8ff.).
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Erklären, Darstellen und Begründen von Sachverhalten betont (vgl. z. B. Ulfig 2013; Glade 2016;
Ludwig et al. 2015). Hierbei kann Ulfigs (2013: 1) Begründung zu dieser zentralen Bedeutung der
Geometrie beigepflichtet werden: ”Geometrische Denkweisen durchdringen die gesamte Mathematik,
denn mathematisches Denken bedient sich oft geometrischer Stützen.“ Abschließend sei angemerkt,
dass es bei dem beschriebenen Problem zur unverstandenen Kalkülnutzung in der Geometrie lohnens-
wert erscheint weitere Untersuchungen zu tätigen.

Vorstellungen zu einem mathematischen Begriff können (unter anderem) hinsichtlich einer normati-
ven, deskriptiven und konstruktiven Perspektive analysiert werden.

Bei der normativen Perspektive wird betrachtet, welche Vorstellungen zu einem Begriff ausgebildet

werden können (vom Hofe 1996: 7f.; Wessel 2015: 5, 20ff.). Normative Vorstellungen eines mathe-
matischen Begriffs sind als didaktische Leitideen für den Unterricht zu verstehen (ebd.). Sie haben
sich ”im fachdidaktischen Diskurs als tragfähige inhaltliche Basis [ . . . ] herauskristallisiert“ (Roth,
Siller 2016: 3). Es wird jedoch Bender (1991: 56) zugestimmt, dass zur Identifikation normativer
Vorstellungen eine ”Algorithmisierung“ von theoretischen Überlegungen aufgrund der für Vorstellun-
gen charakteristischen ”Vagheit“ (vgl. auch Greefrath et al. 2016: 18) und nach Erachten der Autorin
auch wegen der Spezifität eines jeden Begriffs nicht möglich ist. Begründet durch diese Ausgangs-
bedingung gilt es in der vorliegenden Arbeit unterschiedlichsten Überlegungen Raum zu geben, um

”herauskristallisierte“ normative Vorstellungen zum Symmetriebegriff zu ermitteln. Hierfür wurde
zunächst in Kapitel 4 der Symmetriebegriff fachmathematisch betrachtet und so zugrundeliegende
mathematische Strukturen und Konzepte (Kongruenz-Abbildungen, Gruppeneigenschaften, . . . ) auf-
gezeigt. Neben dieser fachmathematischen Untersuchung fand ferner eine Analyse von mathematik-
didkatischer Literatur und Schulbüchern statt. Die auf diesen Wegen herausgearbeiteten normativen
Vorstellungen werden im Kapitel 6 dargestellt.

Aus deskriptiver Perspektive wird untersucht, welche Vorstellungen von einem Individuum aktiviert

werden können (vom Hofe 1996: 7f.). Um individuelle Vorstellungen möglichst detailliert zu erfas-
sen, eignen sich nach Kleine (2007) aufgabenbasierte Erhebungsinstrumente im Rahmen von Ver-
schriftlichungen und Einzelfall- bzw. periodischen Interviews (vgl. Kap. 7.1 und auch Greefrath et
al. 2016: 18f.; Hafner, vom Hofe 2008; Prediger 2011). Bei der dritten, der konstruktiven Perspektive
wird der Frage nachgegangen, worin mögliche Divergenzen zwischen den normativ anzustrebenden
und den deskriptiv vorliegenden Vorstellungen begründet sind und welche didaktischen Konsequen-
zen sich daraus ergeben (vom Hofe 1992: 354; 1996: 8). Auch diese Forschungsarbeit nimmt einen
deskriptiven und – zumindest kurz angerissenen – konstruktiven8 Blick auf Vorstellungen zum Sym-
metriebegriff ein. Für weitere Überlegungen hierzu sei auf die Kapitel 7.1 und 9.3 verwiesen.

8 Eine Möglichkeit der systematischen Untersuchung der konstruktiven Perspektive bietet der mathematikdidaktische
Forschungsansatz der Didaktischen Rekonstruktion. Dieser Ansatz hat sich aus der ursprünglich aus der naturwissen-
schaftlichen Lernforschung stammenden Conceptual Change-Theorie herausgebildet. Zentrales Ziel der Didaktischen
Rekonstruktion ist es Lernumgebungen zu entwickeln, die eine Umstrukturierung von individuellen Vorstellungen hin
zu sachadäquaten Vorstellungen begünstigen. (vgl. Prediger 2005; Krüger 2007)
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5.2 Vorstellungen zum Abbildungsbegriff – Funktionales Denken nach Voll-
rath

Nach der theoretischen Einordnung des Begriffs ”Vorstellungen“ im vorangehenden Kapitel sollen
nun Vorstellungen zum Abbildungsbegriff aufgezeigt werden. Im deutschsprachigen Raum9 haben
sich hierfür die drei so genannten Denkweisen funktionalen Denkens von Vollrath durchgesetzt (vgl.
vom Hofe et al. 2015: 162), sodass auf diese auch in der vorliegenden Arbeit Bezug genommen wird.

Vollrath (1994; unter Bezug auf Vollrath 1989) bündelt unter dem Oberbegriff funktionales Denken

drei Denkweisen, die beim Umgang mit Abbildungen10 typisch sind: den Zuordnungscharakter, das
Änderungsverhalten und die Sicht als Ganzes (vgl. auch Kap. 6.3.3.1). Zwar kennzeichnet Vollrath
auch in späteren Veröffentlichungen (vgl. z. B. Vollrath, Weigand 2007) die drei Denkweisen funk-
tionalen Denkens selbst nicht als Vorstellungen, doch haben in der deutschsprachigen mathematikdi-
daktischen Diskussion die vollrathschen Denkweisen funktionalen Denkens als normative (Grund-)
Vorstellungen für den Abbildungsbegriff inzwischen allgemeine Anerkennung gefunden (vgl. z. B.
Greefrath et al. 2016; vom Hofe et al. 2015; Roth, Siller 2016; Hußmann, Laakmann 2011; Leuders,
Prediger 2005).

Im Folgenden sollen die drei Vorstellungen funktionalen Denkens erläutert und mit Beispielen ver-
deutlicht werden. Hierzu sei angemerkt, dass im schulischen Algebra- und Analysisunterricht zumeist
nur Abbildungen auf R (oder auf Teilmengen von R) mit einer veränderlichen Größe betrachtet wer-
den. Auch Vollrath (1989), Vollrath und Weigand (2007) sowie andere Autoren (etwa Malle 2000;
Hußmann und Laakmann 2011) untersuchen in ihren Veröffentlichungen zum funktionalen Denken
nur Abbildungen mit diesem Definitions- und Wertebereich. Vollrath (1994) etwa führt proportionale
und quadratische Zusammenhänge auf R an. Inwiefern die drei Vorstellungen funktionalen Denkens
auch auf andere Abbildungen, insbesondere auf Kongruenz-Abbildungen auf R2, übertragbar sind,
soll im Kapitel 6.3.3.3 untersucht werden.

Zuordnungscharakter
Im mathematischen Sinne beschreibt eine Abbildung eine eindeutige Zuordnung zwischen Elemen-
ten zweier nicht-leerer Mengen. Durch diese Zuordnung und die dabei hervorgerufene Abhängigkeit
ist die Vorstellung des Zuordnungscharakters von Abbildungen (vielfach auch kurz als Zuordnung
oder Zuordnungsaspekt benannt) gekennzeichnet: ”Durch [Abbildungen, CW] beschreibt oder stiftet
man Zusammenhänge zwischen Größen: einer Größe ist dann eine andere zugeordnet, so dass die
eine Größe als abhängig von der anderen gesehen wird“ (Vollrath 1994: 128). Beim Zuordnungscha-
rakter sind nur einzelne Wertepaare einer Abbildung von Interesse, sodass eine statisch-punktuelle
Sichtweise auf Abbildungen eingenommen wird (ebd. und z. B. Greefrath et al. 2016: 47f.; Ru-
wisch 2011; Wittmann 2008: 20ff.). Trägt man von einer Abbildung f : A→ B, mit zwei nicht-leeren

9 Im anglo-amerikanischen Sprachbereich sind andere – aber durchaus ähnliche – Deutungen zum Abbildungsbegriff
verbreiteter. Beispielhaft seien hier die unterschiedlichen Ebenen des Verständnisses zum Funktionsbegriffs von Dubins-
ky und Harel (1992) zu nennen. Dubinsky und Harel (1992) unterscheiden zwischen einem Handlungs-, Prozess- und
Objektverständnis zum Abbildungsbegriff. (vgl. auch vom Hofe et al. 2015: 162)

10 Der Begriff Abbildung wird in dieser Arbeit synonym zu Funktion verwendet (vgl. auch Def. 4.1.1 von Abbildungen).
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Mengen A, B⊆ R, Wertepaare (x, f (x)) in eine senkrechte Wertetabelle ein, kann die durch f gestif-
tete Zuordnung und Abhängigkeit zeilenweise abgelesen werden (Vollrath 1989: 8).

Malle (2000) benennt Fragestellungen, die typisch für den Zuordnungscharakter einer
Abbildung f : A→ B, mit zwei nicht-leeren Mengen A, B⊆R, und einer veränderlichen Größe x ∈ A

sind. Mit diesen Fragestellungen wird fokussiert, welche Elemente jeweils zusammen gehören:

• Welches f (x) gehört zu einem bestimmten x?

• Welches x gehört zu einem bestimmten f (x)?

Änderungsverhalten
Die Vorstellung des Änderungsverhaltens (von anderen Autoren vielfach auch als Kovariation be-
zeichnet; vgl. z. B. Greefrath et al. 2016; Malle 2000; Wittmann 2008) geht über die mathematische
Definition von Abbildungen als eindeutige Zuordnungen hinaus: Diese weitere Vorstellung umfasst,
dass es mit Hilfe von Abbildungen möglich ist – aufbauend auf der jeweils zugrundeliegenden Zu-
ordnung – zu beschreiben, ”wie sich Änderungen einer Größe auf die abhängige [Größe] auswirken“
(Vollrath 1994: 128), oder anders formuliert, wie zwei Größen miteinander variieren (Malle 2000: 8).

Betrachtet man einzelne Wertepaare der obigen Abbildung f : A→ B (mit A,B ⊆ R) erneut in ei-
ner senkrechten Wertetabelle, können am Argument oder Funktionswert vorgenommene Änderungen
und deren Auswirkungen in senkrechter Leserichtung zeilenweise sowie unter einem flexiblen Ver-
gleich und einer Gesamtschau mehrerer Wertepaare ermittelt werden. Hierbei sind nun nicht mehr
nur – so wie beim Zuordnungscharakter – einzelne Wertepaare von f von Interesse, sondern durch
die Betrachtung bestimmter Teilmengen vom Definitions- und Wertbereich wird ein weiter gefasster,
wenngleich doch auch begrenzter, lokaler Blick auf f geworfen. Indem beim Änderungsverhalten der
Fokus auf Änderungen und daraus resultierenden Auswirkungen liegt, ist auf Abbildungen eine vom
Wesen dynamische sowie auf Kausalitäten ausgerichtete Sichtweise identifizierbar. Dynamisch kann
hierbei im Sinne einer stetigen Veränderung (veranschaulicht z. B. mit dem Zugmodus einer dynami-
schen Geometriesoftware; vgl. auch Fußnote 4 im Kap. 4.5), aber auch im Sinne einer punktuellen,
d. h. nicht-stetigen Veränderung (z. B. zeilenweises Ablesen von Werten in einer Tabelle sowie fle-
xible Gesamtschau und Vergleich eben dieser Werte) verstanden werden. (vgl. z. B. Greefrath et
al. 2016: 48f.; Malle 2000; Ruwisch 2011; Vollrath 1989: 12ff.; Wittmann 2008: 20ff.)

Zum Änderungsverhalten einer Abbildung f : A→ B, mit zwei nicht-leeren Mengen A, B ⊆ R, und
einer veränderlichen Größe x ∈ A listet Malle (2000) typische Fragen im Sinne von ”Was passiert,
wenn . . . ? “ auf:

• Wie ändert sich f (x), wenn x wächst oder fällt?

• Wie muss sich x ändern, damit f (x) wächst oder fällt?

• Wie ändert sich f (x), wenn x ver-c-facht wird? (mit c ∈ R)

• Wie muss x geändert werden, damit sich f (x) ver-c-facht? (mit c ∈ R)

• Wie ändert sich f (x), wenn x um c ∈ R erhöht oder erniedrigt wird?

• Wie muss x geändert werden, damit f (x) um c ∈ R erhöht oder erniedrigt wird?
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Sicht als Ganzes
Bei der dritten von Vollrath (1994) beschriebenen Vorstellung zum Abbildungsbegriff, der Sicht als
Ganzes, sind im Gegensatz zum Zuordnungscharakter und Änderungsverhalten nicht mehr nur aus-
gewählte Wertepaare, sondern die Menge aller Wertepaare von Interesse. Damit ist es möglich, Ab-
bildungen als ”einen gegebenen oder gestifteten Zusammenhang als Ganzes“ (Vollrath 1994: 128)
zu betrachten. Abbildungen können somit als eigenständige Objekte fungieren (dargestellt z. B. in
Form eines Terms in einer Abbildungsgleichung oder als gezeichneter Funktionsgraph), mit denen es
möglich ist zu operieren (z. B. Vervielfachen oder Hintereinanderausführen). Insgesamt wird dabei
auf Abbildungen und deren Eigenschaften (etwa das Wachstumsverhalten) eine globale Sichtweise
eingenommen. (ebd. und z. B. Greefrath et al. 2016: 49f.; Ruwisch 2011)

Der Theorie folgend bauen die drei vollrathschen Vorstellungen zum Abbildungsbegriff hierarchisch
aufeinander auf (Leuders, Prediger 2005). Grundlegend ist die durch eine Abbildung gestiftete Zuord-
nung, welche sich sowohl beim Änderungsverhalten als auch bei der Sicht als Ganzes wiederfindet.
Die Vorstellung des Änderungsverhaltens ermöglicht darüber hinaus die Erfassung, wie zwei Größen
miteinander variieren. Bei der Sicht als Ganzes schließlich kann sowohl der Zuordnungscharakter als
auch das Änderungsverhalten identifiziert werden, zusätzlich ist hier aber auch der gestiftete Zusam-
menhang als Ganzes von Interesse.

5.3 Empirische Untersuchungen

In diesem Kapitel rücken Ergebnisse von unterschiedlichen empirischen Untersuchungen zum geome-
trischen Denken sowie zum Themenbereich Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien in den Blick.
Zu Beginn wird im Kapitel 5.3.1 das Modell zum Verständnis geometrischer Begriffe von dem Ehe-
paar van Hiele dargestellt. Im darauf folgenden Kapitel 5.3.2 liegt der Schwerpunkt auf Kompetenzen
von GHR-Lehramtsstudierenden. Danach werden im Kapitel 5.3.3 typische Fehler und Fehlkonzepte
zum Symmetriebegriff und zu Kongruenz-Abbildungen dargestellt. Da es bisher keine Forschungser-
gebnisse zu normativen Vorstellungen zum geometrischen Symmetriebegriff gibt (vgl. Überlegungen
im Kap. 1), sind hierzu an dieser Stelle keine Darstellungen möglich. Wie vorgegangen wurde, um
normative Vorstellung zum geometrischen Symmetriebegriff zu identifizieren, wird im Kapitel 6 dar-
gestellt.

5.3.1 Das van Hiele Modell zum Verständnis geometrischer Begriffe

Das van Hiele Modell zum Verständnis geometrischer Begriffe beschreibt, wie Lernende geometri-
sche Begriffe erwerben und gedanklich verarbeiten können (vgl. z. B. van Hiele 1986). Es ist ein
aus Unterrichtsversuchen entwickeltes Modell (Radatz, Rickmeyer 1991: 13), welches sowohl in der
deutschsprachigen als auch in der internationalen Geometriedidaktik allgemeine Anerkennung gefun-
den hat (vgl. z. B. Battista 2009; Franke, Reinhold 2016: 136; Hattermann et al. 2015: 201).

Das Modell unterscheidet 5 Niveaustufen des geometrischen Denkens (z. B. Crowley 1987: 2f.; Fran-
ke, Reinhold 2016: 136; Hattermann et al. 2015: 202):
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1. Räumlich-anschauungsgebundenes Denken

2. Geometrisch-analysierendes Denken

3. Geometrisch-abstrahierendes Denken

4. Geometrisch-schlussfolgerndes Denken

5. Strenges, abstraktes geometrisches Denken

Auf der 1. Niveaustufe, dem räumlich-anschauungsgebundenen Denken, werden geometrische Figu-
ren als Ganzes erfasst. Eine Analyse von Eigenschaften und Einzelaspekten geometrischer Figuren
kann gedanklich aber noch nicht verarbeitet werden. Das ist in Ansätzen erst auf der 2. Niveau-
stufe, dem geometrisch-analysierenden Denken, möglich. Auf dieser 2. Stufen werden erste geome-
trische Eigenschaften erkannt, sodass Figuren in Klassen eingeteilt werden können. Die erkannten
Eigenschaften zueinander in Beziehung zu setzen, gelingt jedoch erst auf der 3. Niveaustufe, dem
geometrisch-abstrahierenden Denken. Ferner sind bei der 3. Stufe des Verständnisses geometrischer
Begriffe Klasseninklusionen (z. B. ”Jedes Quadrat ist ein Rechteck, aber nicht umgekehrt.“) möglich.
Außerdem können geometrische Figuren zunehmend mittels ihrer Eigenschaften beschrieben, d. h.
abstrahiert werden. Auf der 4. Niveaustufe wird ein geometrisch-schlussfolgerndes Denken erlangt.
Dieses Denkniveau ermöglicht es zunehmend logische Schlussfolgerungen zu ziehen, zu verstehen,
anzuwenden und zu übertragen. Das ist insbesondere beim Beweisen geometrischer Sachverhalte re-
levant. Die höchste Niveaustufe ist durch ein strenges, abstraktes geometrisches Denken gekennzeich-
net. Diese Form des Denkens ermöglicht es mit geometrischen Begriffen und Zusammenhängen auf
einer Metaebene gedanklich abstrakt umzugehen. (z. B. Crowley 1987: 2f.; Franke, Reinhold 2016:
136)

Die 5 Niveaustufen des geometrischen Denkens bauen hierarchisch aufeinander auf. Damit verbun-
den ist, dass das Denken einer Stufe stets auch die Denkleistung der darunter liegenden Stufe umfasst.
(Crowley 1987: 4; Franke, Reinhold 2016: 141) Die Niveaustufen 1, 2 und 3 gewinnen im Geometrie-
unterricht der Grundschule an Bedeutung, die 4. Stufe wird von Lernenden der Sekundarstufen und
die 5. Stufe nur noch wenigen Erwachsenen erreicht (Schipper 2009: 258).

Das van Hiele Modell zum Verständnis geometrischer Begriffe geht von der Annahme aus, dass es
weniger reifungsbedingte, alterskorrelierte Änderungen sind, sondern vielmehr Lernprozesse, die zur
Weiterentwicklung des geometrischen Denkens führen. Dementsprechend kann das geometrische
Denken durch passende Fördermaßnahmen geschult werden. Insbesondere bietet das Modell eine
Antwort auf die Frage, welche Anforderungen im geometrischen Denken an einen Lernenden gestellt
werden können. (z. B. Crowley 1987: 4; Franke, Reinhold 2016: 141f.; Hattermann et al. 2015: 202)
Letzteres wird in der vorliegenden Arbeit vor allem bei der Konzeption des Fragebogens relevant
(vgl. Kap. 7.3 und 7.4).
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5.3.2 Kompetenzen von GHR-Lehramtsstudierenden zu Kongruenz-Abbildungen und Sym-
metrien

Empirische Untersuchungen, die das Wissen von Lehramtsstudierenden zum Themenbereich Kon-
gruenz-Abbildungen und Symmetrien in den Blick nehmen, sind rar. Eine der wenigen Studien, die
sich in weiten Teilen mit dem Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit deckt, wurde von der
türkischen Arbeitsgruppe um Turgut durchgeführt (vgl. Turgut et al. 2014). In dieser Fallstudie soll-
ten 32 Studierende des Grundschullehramts einer staatlichen Universität in der Westtürkei Aufgaben
zur Achsen- und Drehsymmetrie zeichnerisch lösen. Dabei zeigten sich bei beiden Symmetriear-
ten Schwierigkeiten. Auffällig ist, dass nur etwa 60 % der Untersuchungsteilnehmer eine gegebene
Fahnenfigur korrekt an einer nicht zur Fahnenstange parallel ausgerichteten Symmetrieachse achsen-
symmetrisch ergänzt haben. Zwar gelang es ihnen meist eine zu der Ausgangsfigur kongruente Figur
zu zeichnen, jedoch wurden dabei Abstandsbeziehungen und/oder das Orientierungsverhalten nicht
eingehalten. Ein im Vergleich hierzu leicht schlechteres Ergebnis ergab sich zudem bei den Items
zur Drehsymmetrie. Nur die Hälfte der Studierenden haben bei den betreffenden Items, bei denen
der Drehpunkt nicht Element der zu drehenden Figur ist, einen korrekten Drehwinkel angegeben.
Überdies gelang es nur etwa 40 % der Untersuchungsteilnehmer das Drehzentrum und Abstandsbe-
ziehung zu beachten. Insgesamt können anhand der Ergebnisse dieser Studie auf Schwierigkeiten bei
Achsen- und Drehsymmetrien von angehenden Grundschullehrkräften geschlossen werden. Turgut et
el. (2014) führen dies unter anderem auf ein mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen zurück.

Neben der von Turgut et al. (2014) durchgeführten Studie liegen nur wenige weitere Untersuchungen
mit dem Themenbereich Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien vor. In diesen weiteren Studien
wird überdies der Schwerpunkt eher auf allgemeines fachmathematisches Wissen (zumeist im Kon-
text der Wirksamkeit von Vorkursen; vgl. z. B. Frenger, Müller 2016; Wendt, Rathmann 2016) gelegt.
Eine Studie, in der unter anderem auch das Wissen zu Kongruenz-Abbildungen überprüft wurde, ist
von Riedl (2015) durchgeführt worden. Bei dieser Studie handelt es sich um eine explorative Quer-
und Längsschnittstudie, die das Wissen von Studienanfängern des Grund-, Haupt- bzw. Realschul-
lehramtes an der Ludwig-Maximilians-Universität München vor und nach einem mathematischen
Vorkurs zu den Bereichen Algebra, Geometrie, Analysis und Stochastik untersuchte. Im Rahmen einer
Fragebogenerhebung wurde die folgende Aufgabe (und damit auch die einzige zum Themenbereich
Kongruenz-Abbildungen) vor und nach dem durchgeführten Vorkurs gestellt, wobei pro Aufgabenteil
jeweils ein Punkt (in der Aufgabe am rechten Rand jeweils mit (1) vermerkt) vergeben wurde:

Die Kongruenzabbildungen Drehung, Punktspiegelung und Parallelverschiebung können als Doppelachsen-

spiegelungen interpretiert werden. Man beschreibe die gegenseitige Lage der beiden Spiegelachsen

a) für eine Drehung, (1)

b) für eine Punktspiegelung, (1)

c) für eine Parallelverschiebung. (1)

(wörtlich übernommen aus Riedl 2015: 166).
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Diese Aufgabe charakterisiert Riedl (2015: 176) als eine Aufgabe mit ”[e]xtreme[n] Ergebnisse[n]“.
70 % der Untersuchungsteilnehmer erzielten vor dem Vorkurs bei dieser Aufgabe von den möglichen
3 Punkten keine Punkte (arithmetischer Mittelwert 0.56, Standardabweichung 0.95). Nach dem Vor-
kurs zeigte sich zwar ein signifikant besseres Ergebnis (arithmetischer Mittelwert 1.12, Standard-
abweichung 1.31), jedoch lässt dieses nach wie vor auf Schwierigkeiten schließen. Auffallend war
insbesondere, dass zu beiden Untersuchungszeitpunkten nur in wenigen Einzelfällen die Lage der
beiden Spiegelgeraden bei Punktspiegelungen korrekt genannt wurde. (ebd.: 176ff.)

Dass bereits Schüler beider Sekundarstufen Schwierigkeiten bei der Arbeit mit Kongruenz-Abbil-
dungen haben, legen unterschiedliche Studien nahe (z. B. Hartmann 2002; Reiss et al. 2001; Wa-
termann 2006). Hartmann (2002) kam beispielsweise zu dem Ergebnis, dass Gymnasialschüler der
Sekundarstufe I Achsenspiegelungen bzw. Achsensymmetrien als Prototypen für Kongruenz-Abbil-
dungen bzw. Symmetrien ansehen.

Da es insgesamt nur wenige empirische Untersuchungen gibt, die das Wissen von Lehramtsstudieren-
den zu Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien betrachten, werden nun zwei Studien (COACTIV
und TEDS-M) vorgestellt, die das Fachwissen von (Mathematik-) Lehrern im Allgemeinen unter-
suchten. Dabei werden vor allem die für vorliegende Arbeit relevanten Ergebnisse dargestellt.

Die COACTIV-Studie (Cognitive Activation in the Classroom) nahm Elemente der professionellen
Handlungskompetenz, wie zum Beispiel Fachwissen und fachdidaktisches Wissen sowie Motivation
(vgl. Kap. 3), (unter anderem) von Mathematiklehrern der Sekundarstufen in den Blick (Krauss o. J.).
Beim Fachwissen wurde von einem vertieften Wissen zum Schulstoff der Sekundarstufen ausgegan-
gen (Baumert und Kunter 2006: 495; vgl. auch Kap. 3). Ein für die vorliegende Arbeit interessantes
Ergebnis ist, dass kein (signifikanter) Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung (d. h. der bishe-
rigen Jahre im Schuldienst) sowie dem Fachwissen unterstellt werden kann. Es liegt die Vermutung
nahe, dass Mathematiklehrer ihr für den Mathematiklehrerberuf nötige Fachwissen vor allem in der
Ausbildung (Studium, Referendariat/Vorbereitungsdienst) erwerben. Diese Annahme wird von dem
Ergebnis gestützt, dass die untersuchten Mathematiklehrer bessere Ergebnisse als die Kollegen an-
derer Fächer (z. B. Chemielehrer) sowie die Schüler erzielten. (vgl. Kunter et al. 2009: 159) Dieses
Ergebnis ist für die vorliegende Arbeit insofern relevant, da es die Bedeutung von fachmathemati-
schen Inhalten in der universitären Ausbildung von Mathematiklehrern betont.

Die TEDS-M-Studie (Teacher Education and Development Study in Mathematics: Learning to Teach
Mathematics) untersuchte (unter anderem) das Fach- und fachdidaktische Wissen von Mathematik-
lehrern der Primar- und Sekundar-I-Stufe, die sich zum Zeitpunkt der Erhebung im letzten Jahr ihrer
Lehrerausbildung befanden (Blömeke et al. 2010). In der Studie erzielten Primarschullehrer mit einer
mathematischen Ausbildung gute Ergebnisse bei den Items zum Fachwissen. Bei den Haupt- und Re-
alschullehrern zeigte sich hingegen ein geringeres fachmathematisches Wissen. Demnach sind etwa
die Hälfte der untersuchten HR-Lehrer teilweise nicht in der Lage eine mathematische Nichtstan-
dardaufgabe auf Schülerniveau korrekt zu lösen. (vgl. Blömeke 2010) Wird der Annahme gefolgt,
dass das für den Mathematiklehrerberuf nötige fachmathematische Wissen vor allem in der Ausbil-
dung erworben wird (vgl. Ausführungen zu den Ergebnissen der COACTIV-Studie im voranstehenden
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Absatz), unterstreicht letzteres TEDS-M-Ergebnis erneut die Relevanz von fachmathematischen In-
halten in der universitären Ausbildung von Mathematiklehrern. Inwiefern bei der im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten empirischen Untersuchung Wissensunterschiede zu Kongruenz-Abbildungen
und Symmetrien bei den Grundschul- bzw. Haupt- und Realschulstudierenden vorliegen, wird im
Kapitel 8.3 untersucht und dargestellt.

5.3.3 Fehler und Fehlkonzepte zu Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien

Aus Sicht der pädagogischen Psychologie sind Fehler Äußerungen, Sachverhalte oder Prozesse, die
von einer (z. B. im wissenschaftlichen Diskurs oder im Unterricht) etablierten Norm abweichen (Pre-
diger, Wittmann 2009; unter Bezug auf Oser et al. 1999: 11; vgl. z. B. auch Heinze 2004). In der
Mathematikdidaktik können als Norm die Mathematik sowie normative (Grund-) Vorstellungen, wel-
che selbst wiederum auf der Mathematik beruhen, herangezogen werden. Beide, die Mathematik und
normative (Grund-) Vorstellungen, stellen als Norm Bezugsgrößen dar, mit denen Äußerungen, Sach-
verhalte oder Prozesse verglichen und gegebenenfalls vorliegende Abweichungen, d. h. Fehler, iden-
tifiziert und analysiert werden können. (vgl. ebd.) Zu Fehlern sind auch die bereits im Kapitel 5.1
beschriebenen Fehlvorstellungen einsortierbar. So werden in der vorliegenden Arbeit Fehlvorstellun-
gen zu einem mathematischen Begriff (z. B. in Form von mündlichen oder schriftlichen Äußerungen
gezeigt) als Fehldeutungen, folglich als Abweichungen von sachadäquaten-normativen Deutungen,
verstanden (vgl. Kap. 5.1).

Von Fehlvorstellungen abzugrenzen sind Fehlkonzepte. Unter Fehlkonzepten werden in dieser Arbeit
Fehler verstanden, die den mathematischen Begriff an sich betreffen (z. B. Eigenschaften, Merkmale).
In der Literatur wird der Begriff Fehlvorstellung oft mit den hier gebrauchten Begriff Fehlkonzept
gleichgesetzt. Da jedoch bei Fehlvorstellungen mit dem (Grund-) Vorstellungskonzept ein anderes
Konstrukt zugrunde liegt, wird hier bewusst eine Unterscheidung vorgenommen.

Fehlkonzepte
Zum mathematischen Bewegungsbegriff (Kongruenz-Abbildungen einschließlich Symmetrien) sind
unterschiedliche Fehlkonzepte bekannt (Bender 1982: 17f.; Kirsche 1992: 35; Schmidt-Thieme, Wei-
gand 2014: 197; Struve 2015: 561f.):

FK1 Kongruenz-Abbildungen – und damit auch Symmetrien – finden nicht in, sondern auf der
Ebene statt, folglich im dreidimensionalen Raum.

FK2.1 Kongruenz-Abbildungen – und damit auch Symmetrien – bilden nur die betreffenden Figuren
bzw. Figurenteile ab, nicht aber die komplette Ebene.

FK2.2 Spiegelungen an einer Geraden g und damit auch entsprechende Achsensymmetrien an g bil-
den nur eine der beiden Halbebenen bezüglich g ab.

FK3 Kongruenz-Abbildungen – und damit auch Symmetrien – sind physikalische Bewegungsvor-
gänge. (einseitige Deutung des Bewegungsbegriffs)
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Ursachen für den Aufbau derartiger Fehlkonzepte werden unter anderem darin gesehen, dass Kongru-
enz-Abbildungen, und damit auch Symmetrien, in der Schule vielfach mithilfe physikalischer Bewe-
gungen von realen Objekten veranschaulicht werden (z. B. Bewegen einer Transparentfolie, Zusam-
menfalten einer achsensymmetrischen Papierfigur entlang deren Symmetrieachse). Physikalische Ver-
anschaulichungen gründen sich jedoch nicht im mathematischen, sondern im physikalischen Bewe-
gungsbegriff (begünstigt Fehlkonzept FK3), fokussieren zumeist nur einzelne Objekte anstatt den ge-
samten R2 (begünstigt Fehlkonzept FK2.1) und/oder legen das Betrachtungsinteresse bei Achsenspie-
gelungen zum Teil auf nur eine der beiden Halbebenen (begünstigt Fehlkonzept FK2.2). Durch den
Umgang mit realen Objekten kann zudem der Eindruck erweckt werden, die Abbildung findet auf der
Ebene statt (begünstigt Fehlkonzept FK1). Ferner entspringen aus physikalischen Veranschaulichun-
gen auch entsprechende physikalische sprachliche Beschreibungen, wie zum Beispiel: Ein Punkt/eine
Figur ”bleibt liegen“, ”kommt zum Liegen auf . . .“, ”geht über in . . .“, ”wird entlang einer Geraden
verschoben“, ”bewegt sich auf einer Kreislinie“ usw. Derartige Formulierungen drücken physikali-
sche Bewegungsvorgänge aus (begünstigen Fehlkonzept FK3) und stehen somit im Widerspruch zur
mathematischen Definition von Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien als eindeutige Punkt-zu-
Punkt-Zuordnungen. (Bender 1982: 18; Kirsch 1977: 179; vgl. auch Weigand 2015: 263)

In der Schule praktizierte und entwicklungspsychologisch begründbare, typische Methoden, Kongru-
enz-Abbildungen auf R2 mithilfe realer Objekte physikalisch zu veranschaulichen, sind vor allem
das Papierfalten, Legen von Formenplättchen und die Verwendung von Folien/Transparentpapier als
Ebenenduplikate (vgl. auch Fußnote 16 im Kap. 6.3.3.1). Die Verwendung physikalischer Veran-
schaulichungen und damit einhergehender physikalisch geprägter sprachlicher Beschreibungen von
Kongruenz-Abbildungen sind trotz ihrer begünstigenden Wirkung auf den Aufbau von Fehlvorstel-
lungen zum geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff jedoch nicht a priori ungeeignet. Eine
Diskussion zur Verwendung und Legitimation des physikalischen Bewegungsbegriffs im Mathema-
tikunterricht findet im Kapitel 6.3.3.2 statt. Bereits an dieser Stelle sei aber betont, dass jede physi-
kalische Veranschaulichungsmethode ihre eigenen spezifischen Nach- und aber auch Vorteile besitzt
(vgl. z. B. Kirsche 1992: 35; Schmidt 1983: 45f. und Schmidt-Thieme, Weigand 2014: 197).

Beim Legen von Formenplättchen etwa können Eigenschaften der Achsensymmetrie von Figuren
leicht erschlossen werden (z. B. Zuordnungscharakter oder Kongruenz zweier Figuren). Nachteilig
ist jedoch, dass nur die Figur (Formenplättchen), nicht aber die komplette Ebene bewegt wird. Bei
Benutzung einer Folie als Ebenenduplikat zur Veranschaulichung einer Achsensymmetrie einer Fi-
gur repräsentiert die Folie die gesamte Ebene und dem Fehlkonzept, dass nur die betreffende Figur
bewegt wird, kann entgegen gewirkt werden. Problematisch hierbei ist jedoch, dass zur Veranschauli-
chung der Achsensymmetrie die mit der Folie durchgeführte Bewegung eine räumliche Drehung um
die Symmetrieachse darstellt und somit nicht der tatsächlich mathematisch zugrundeliegenden Ach-
senspiegelung auf R2 entspricht. Letztendlich bleibt es Aufgabe der Lehrperson je nach Lernziel eine
passende Veranschaulichung auszuwählen und mit den Lernenden über die physikalisch erzeugten
Eigenschaften und genutzten physikalischen Formulierungen zu reflektieren. Gleichzeitig wird hier
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auch die Notwendigkeit grundlegender mathematischer Kompetenzen von Lehrpersonen (unter an-
derem) zum geometrischen Abbildungsbegriff und mathematischen Bewegungsbegriff deutlich (vgl.
auch Überlegungen zum Professionswissen im Kap. 3).

Darüber hinaus kann auch die Verwendung von nicht-physikalischen Veranschaulichungen von Sym-
metrien zum Aufbau obiger beschriebener Fehlkonzepte zum Symmetriebegriff beitragen. Wird et-
wa an einer Symmetrieachse einer achsensymmetrischen Figur ein Spiegel angelegt, kann der Ein-
druck erweckt werden, die Abbildung findet auf der Ebene statt (begünstigt Fehlkonzept FK1) und
nur die eine Halbebene, mit der zu spiegelnden Figurenhälfte, würde abgebildet (begünstigt Fehl-
konzept FK2.2). Ferner werden bei Konstruktionszeichnungen vielfach nur ausgezeichnete Punkte
(zumeist Eckpunkte) einer Figur betrachtet, sodass die Eigenschaft von Symmetrien als Kongruenz-
Abbildungen mit R2 als Definitions- und Wertebereich verschleiert und somit das oben beschriebene
Fehlkonzept FK2.1 begünstigt wird (Schmidt-Thieme, Weigand 2014: 197).

Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Veranschaulichung von Kongruenz-Abbildungen im Allge-
meinen bzw. Symmetrien im Speziellen können aber nicht nur den sachadäquaten Aufbau des geome-
trischen Symmetriebegriffs beeinflussen. Eine Schulbuchanalyse von Struve (1990) erbrachte zudem,
dass es, aufgrund des im Geometrieunterrichts vielfach gewählten Umgangs mit realen Objekten,
für Schüler naheliegend ist, die mathematische Disziplin der Geometrie als eine empirische, natur-
wissenschaftliche Theorie aufzufassen11 (ebd.: 38; vgl. auch Struve 2015: 561f.), sodass im Zuge
dessen das Bild von Mathematik (bzw. von Geometrie im Speziellen) als axiomatische Theorie in den
Hintergrund rückt12. Die vorkommenden Veranschaulichungsmethoden und Erklärungen in den von
Struve (1990) untersuchten Schulbüchern sind mit denen in aktuellen Schulbüchern vergleichbar (vgl.
Struve 1990 mit z. B. den von Hecht et al. 2017; Körner et al. 2015 und Böer et al. 2015 herausgege-
benen Mathematikschulbüchern). Da folglich vermutet wird, dass eine analoge Schulbuchanalyse zu
einem gleichen oder zumindest zu einem sehr ähnlichen Ergebnis führt (vgl. hierzu auch Girnat 2017)
und diese zudem den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wird auf eine ebensolche Analyse ver-
zichtet.

Typische Fehlerquellen
Neben Fehlkonzepten zum geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff werden in der Literatur
weitere Aspekte als mögliche Fehlerquellen bei Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien benannt:

F1 Achsenspiegelungen und Achsensymmetrien gelten als Prototypen für Kongruenz-Abbildungen
bzw. Symmetrien (Hartmann 2002: 48).

11 Freudenthal (1973: 495) hat hierzu diese treffende, persönliche Erfahrung gemacht: ”[. . . ] in a systematic course of
elementary geometry based on the transformation concept [. . . ] according to my analysis the main problem was the
following. There is a danger that the learner might understand transformations as simply picking up a figure and laying
it down elsewhere [. . . ] This ’free mobility‘of figures in the plane is quite a different notion from mappings of the whole
plane on itself.“

12 Wichtige Mathematiker und Philosophen – wie zum Beispiel Gauß oder Kant – vertraten die Ansicht, Geometrie sei
eine empirische Wissenschaft. Heute ist dies in der Mathematik und Mathematikdidaktik allerdings nicht die Standard-
auffassung. (vgl. Analysen und Darstellungen von Girnat 2017 und Henke 2010)
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F2 Bei Achsenspiegelungen beeinflusst die Komplexität der Figur, die Ausrichtung der Spiegel-
achse und der Figur auf dem Zeichenblatt, sowie die Lage der Figur und der Spiegelachse zu-
einander die Lösungsrate (Küchemann 1989: 142ff.; Turgut et al. 2014: 389ff. und auch Franke,
Reinhold 2016: 268f.; Schultz 1978: 206):

F2.1 Spiegelungen an einer Geraden werden umso weniger erfolgreich bewältigt, je komplexer
die Figur ist.

F2.2 Spiegelungen an vertikalen Spiegelachsen werden erfolgreicher bewältigt als Spiegelun-
gen an horizontal oder schräg verlaufenden Spiegelachsen.

F2.3 Spiegelungen an einer Geraden werden erfolgreicher bewältigt, wenn die Gerade und die
zu spiegelnde Figur horizontal bzw. vertikal auf der Zeichenblattseite ausgerichtet ist. Die
Lösungswahrscheinlichkeit nimmt ab, falls die Figur oder die Gerade, oder die Figur und
die Gerade eine andere Ausrichtung zueinander besitzen.

F3 Bei Drehungen beeinflusst die Komplexität der Figur, die Lage des Drehzentrums und die Aus-
richtung der Figur auf dem Zeichenblatt die Lösungsrate (Küchemann 1989: 149ff.; Turgut et
al. 2014: 391ff.):

F3.1 Drehungen werden umso weniger erfolgreich bewältigt, je komplexer die Figur ist.

F3.2 Drehungen, bei denen das Drehzentrum ein Punkt der zu drehenden Figur ist, werden
erfolgreicher bewältigt, als Drehungen, bei denen das Drehzentrum nicht Element der
Figur ist.

F3.3 Drehungen von horizontal bzw. vertikal auf der Zeichenblattseite ausgerichteten Figuren
werden erfolgreicher bewältigt als Drehungen von Figuren, die nicht horizontal bzw. ver-
tikal auf dem Zeichenblatt ausgerichtet sind.

F4 Bei Verschiebungen beeinflusst die inhaltliche Sinnhaftigkeit der Figur und die Richtung der
Verschiebung die Lösungsrate (Schultz 1978: 203f.; vgl. auch Kirsch 1983: 29):

F4.1 Verschiebungen werden erfolgreicher bewältigt, wenn die Figur inhaltlich sinnvoll inter-
pretiert werden kann.

F4.2 Verschiebungen entlang einer horizontalen Geraden werden erfolgreicher bewältigt als
Verschiebungen entlang einer diagonalen Geraden.

Die in diesem Kapitel angeführten Fehlkonzepte und typischen Fehler wurden bei Schülern der
Primar- und Sekundarstufe identifiziert. Ob und wenn ja, in welchem Umfang diese auch bei Lehr-
amtsstudierende nach dem Besuch verschiedener fachmathematischer Vorlesungen, wie Geometrie
und Lineare Algebra, vorliegen, ist nicht bekannt und daher zum Teil Gegenstand dieser Arbeit (vgl.
Kap. 2 und Kap. 7.4.9).
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6 Normative Vorstellungen zum Symmetriebegriff

Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es normative Vorstellungen zum geometrischen Symmetriebegriff
zu identifizieren (Forschungsfeld 1; vgl. Kap. 2). Das Vorgehen zur Identifikation normativer Vorstel-
lungen wird im Kapitel 6.1 dargelegt. Die daran anschließenden Kapitel 6.2, 6.3 und 6.4 widmen
sich der Darstellung der herausgearbeiteten normativen Vorstellungen. Eine Zusammenfassung der
identifizierten normativen Vorstellungen wird im Kapitel 6.5 vorgenommen.

6.1 Vorgehen zur Identifikation normativer Vorstellungen

Zur Herausarbeitung normativer Vorstellungen zu einem mathematischen Begriff gibt es keinen all-
gemein anwendbaren Algorithmus (Bender 1991: 56; Gründe sowie weitere Überlegungen hierzu
vgl. Kap. 5.1), sodass ein flexibel auf den jeweiligen Untersuchungsbereich anpassbares sowie ex-
ploratives Vorgehen erforderlich ist. Für die vorliegende Arbeit ergab sich hieraus ein qualitatives
Untersuchungsdesign (vgl. Kap. 7.1), mit dem Ziel Hypothesen (d. h. normative Vorstellungen) zu
generieren (vgl. Bortz, Döring 2016: 184f.).

Dieses nötige qualitative Vorgehen schlug sich in einer Recherche fachmathematischer und mathema-
tikdidaktischer Literatur sowie in einer Schulbuchanalyse nieder. Für die Literaturanalyse wurden aus
den jeweiligen Bereichen (d. h. fachmathematische bzw. mathematikdidaktische) Publikationen von
unterschiedlichen Autoren und Verlagen, aus unterschiedlichen Erscheinungsjahren sowie für unter-
schiedliche Zielgruppen (Schüler der Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien, Studierende des
GHR- bzw. gymnasialen Lehramtes, Fachmathematiker) genutzt. Auch die Schulbuchanalyse wurde
breit angelegt, indem Mathematiklehrwerke für die Klassenstufen 1 bis 8 (pro Jahrgang durchschnitt-
lich 10 Lehrwerke) unterschiedlicher Schulstufenschwerpunkte (GHR und Gymnasium), Verlage und
Erscheinungsjahre (von 2001 bis 2018) exemplarisch ausgewählt wurden.

Sowohl bei der gesichteten fachmathematischen und mathematikdidaktischen Literatur als auch bei
den Schulbüchern wurden die Erläuterungen und Aufgaben zum Thema Symmetrie hinsichtlich der
Deutungsmöglichkeit zum Symmetriebegriff untersucht. Die bei dieser Literaturrecherche und Schul-
buchanalyse herausgearbeiteten normativen Vorstellungen zum Symmetriebegriff werden in den fol-
genden Kapiteln dargestellt. Aufgrund der thematischen Ausrichtung dieser Arbeit wird sich – trotz
des hohen Aspektreichtums auch in der Kunst, Musik, Architektur, Physik usw. (vgl. z. B. Heit-
zer 2010; Genz 1987; Glaser 2004; Weyl 1955; Winter 1976) – auf Vorstellungen zum geometrischen

Symmetriebegriff konzentriert. Die qualitativ gewonnenen normativen Vorstellungen werden als Ka-
tegorien in Kategoriensysteme zusammengefasst (normative Perspektive) (vgl. Kap. 8.4.1 und ent-
sprechende Kategoriensysteme im Anhang B) und sollen zur Identifikation und Quantifizierung der
von den untersuchten Lehramtsstudierenden genutzten Vorstellungen dienen (deskriptive Perspekti-
ve) (vgl. Kap. 8.4.2). Inwieweit die vier so genannten Kriterien der Glaubwürdigkeit von Lincoln
und Guba (1985) für die Güte qualitativer Forschungen bei den qualitativ gewonnenen normativen
Vorstellungen als vorausgesetzt angenommen werden können, wird zuvor im Kapitel 8.1.2 diskutiert.
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6.2 Symmetrie als Regelmäßigkeit

Das deutsche Wort Symmetrie leitet sich von der griechischen Wortwurzel symmetrós für gleichmäßig
ab (Weyl 1955: 11, 81; vgl. auch z. B. Henke 2010: 78). Dementsprechend deuten Schmidt-Thieme,
Weigand (2014: 190) eine Symmetrie allgemein als ”das Auftreten von Regelmäßigkeit und Aus-
gewogenheit“. Vergleichbar hierzu liegt für Winter (1976: 16) eine Symmetrie vor, ”wenn sich ein

’Elementarmuster‘ in irgendeiner Weise wiederholt“. Zur Verdeutlichung benennt Winter beispiels-
weise den Rhythmus von Tag und Nacht, die gleichmäßige Wiederholung der vier Jahreszeiten oder
auch die zueinander kongruenten Teile einer symmetrischen Figur (vgl. ebd.). Im Sinne der Begriffs-
herkunft zeigt sich eine inhaltsübergreifende, nicht nur auf den geometrischen Symmetriebegriff be-
grenzte Bedeutung. Es kann – (u. a.) aufgrund der visuellen Anschaulichkeit von geometrischen
Darstellungen – jedoch Winter (1976: 16) zugestimmt werden, dass Symmetrien in geometrischen
Kontexten ”am reinsten zutage [treten]“, sodass in der vorliegenden Arbeit die Vorstellung von Sym-
metrie als Regelmäßigkeit von Figuren als eine eigenständige normative Vorstellung aufgefasst wird.
Diese Vorstellung verbleibt auf einer ganzheitlichen, d. h. vom äußeren Erscheinungsbild geleiteten,
visuell anschaulichen Ebene. Eine Analyse auf etwaige Bildungsvorschriften (d. h. zugrundeliegende
Abbildungsvorschriften; vgl. Vorstellung Symmetrie als Bewegung im Kapitel 6.3) oder zueinander
kongruente Figuren (vgl. Vorstellung Symmetrie als Zerlegung im Kapitel 6.4) findet nicht statt.

Ausgehend von den obigen Überlegungen wird die Vorstellung Symmetrie als Regelmäßigkeit von

Figuren wie folgt charakterisiert:

Eine Symmetrie einer Figur liegt vor, wenn sich Teile eben dieser Figur regelmäßig wiederholen.
Der Regelmäßigkeit liegt eine bestimmte Gesetzmäßigkeit zugrunde, die vom Betrachter jedoch
nicht näher analysiert wird.

Auch in Schulbüchern kann die Vorstellung von Symmetrie als Regelmäßigkeit von Figuren identifi-
ziert werden. In der Schulbuchanalyse wurde diese Vorstellung vor allem beim Einstieg in das Thema
Symmetrie ausgemacht. Beispielsweise wird in dem Lehrwerk Mathematik 5 (Eckelt et al. 2007) im
Titel des Kapitels ”Symmetrie [–] Regelmäßige Figuren“ (ebd.: 56) Symmetrie als Regelmäßigkeit
von Figuren gedeutet. Ferner sind unterschiedliche achsen- und drehsymmetrische Figuren (z. B. ein
Eiskristall und mehrere Heißluftballons) abgedruckt, über die wie folgt nachgedacht werden soll:

”Betrachte die Figuren und beschreibe, was man an ihnen als regelmäßig bezeichnen könnte. Kennst du den

mathematischen Begriff für diese Regelmäßigkeit? “

(aus Mathematik 5, Eckelt et al. 2007: 56)

Die Aufgabenstellung fordert die Lernenden dazu auf, die gegebenen Figuren als Ganzes zu betrach-

ten. Die aufgeworfene Frage ”Was [könnte] man an ihnen als regelmäßig bezeichnen?“ (ebd., ohne
kursive Hervorhebung im Original) kann zu der Antwort führen, dass sich die Figurenteile regelmäßig
wiederholen bzw. verdoppelt werden, und damit die Vorstellung Symmetrie als Regelmäßigkeit ak-
tivieren. Die zugrundeliegenden Abbildungsvorschriften werden nicht benannt. Dieser ganzheitlich
anschaulicher Zugang kann jedoch als Ausgangspunkt für die Behandlung von Eigenschaften sym-
metrischer Figuren sowie der zugrundeliegenden Abbildungsvorschriften genutzt werden.
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6.3 Symmetrie als Bewegung

6.3.1 Symmetrie als mathematische Bewegung (Kongruenz-Abbildung)

Eine (echte) Symmetrie einer Figur F ⊆ R2 kann als eine Kongruenz-Abbildung f : R2→ R2 für die
gilt f (F) = F , mit f 6= idR2 , definiert werden (vgl. Def. 4.3.29 im Kap. 4.3). Aus dieser Definition er-
gibt sich, dass Symmetrien als Kongruenz-Abbildungen (auch mathematische Bewegungen genannt)
gedeutet werden können, d. h. als solche Abbildungen, die eine bijektive Punktzuordnung auf R2 mit
der Eigenschaft der Abstandserhaltung darstellen.

Doch nicht nur im mathematischen, auch im mathematikdidaktischen Bereich ist die Deutung von
einer Symmetrie als mathematische Bewegung, die eine Figur auf sich selber abbildet, vorzufinden.
So werden beispielsweise in einschlägigen mathematikdidaktischen Lehrwerken für den Primar- und
Sekundarbereich Symmetrien als mathematische Bewegungen aufgefasst und folglich als eben solche
gedeutet. Beispielhaft seien hier (in alphabetischer Reihenfolge) Franke und Reinhold (2016: 262f.),
Greefrath et al. (2016: 41), Schmidt-Thieme und Weigand (2014: 202f.) sowie Struve (1990: 57ff.)
zu nennen.

Überdies werden auch in den Bildungsstandards des Faches Mathematik für den Primarbereich Sym-
metrien (konkret Achsensymmetrien) in der Leitidee Raum und Form unter der Kompetenz einfache

geometrische Abbildungen erkennen, benennen und darstellen aufgeführt (vgl. KMK 2005b). Damit
wird für die schulische Umsetzung der direkte Bezug von Symmetrien als mathematische Bewegun-
gen herausgestellt. Dies spiegelt sich auch darin wieder, dass in Schulbüchern diese Deutung von
Symmetrien anzutreffen ist. Zumeist werden zunächst die betreffende mathematische Bewegung ein-
geführt und direkt daran anschließend sowie darauf aufbauend Symmetrien erläutert. Beispielhaft sei
hierfür das Lehrwerk Elemente der Mathematik 6 (Griesel et al. 2005) angeführt. In diesem wird die

”Achsenspiegelung an einer Geraden (Spiegelachse a)“ (ebd.: 137, mit fett geschriebener Hervor-
hebung im Original) so definiert:

”Zu einem Punkt P erhältst du den Bildpunkt P’ wie folgt:

• P’ liegt auf der Ortogonalen zur Spiegelachse a durch P.

• P und P’ haben denselben Abstand von der Spiegelachse.

• P und P’ liegen auf verschiedenen Seiten der Spiegelachse.

• Ein Punkt auf der Spiegelachse bleibt an seiner Stelle. Er ist ein Fixpunkt der Achsenspiegelung. “ (ebd.)

und darunter daran anknüpfend der ”Zusammenhang zwischen Achsensymmetrie und Spiegeln an ei-

ner Geraden“ (ebd., mit kursiver Hervorhebung im Original) erläutert:

”Eine Figur heißt achsensymmetrisch zur Achse g, wenn sie bei der Achsenspiegelung an der Achse a

auf sich abgebildet wird. Die Spiegelachse heißt dann Symmetrieachse.“ (ebd.; mit fett geschriebenen

Hervorhebungen im Original)
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Zusammenfassend sei festgehalten, dass sowohl in fachmathematischer als auch in mathematikdi-
daktischer Literatur Symmetrien als mathematische Bewegung (Kongruenz-Abbildungen) gedeutet
werden, sodass diese Deutungsmöglichkeit des Symmetriebegriffs als eigene normative Vorstellung
angesehen wird.

Die Vorstellung von Symmetrien als mathematische Bewegung wird wie folgt charakterisiert:

Eine Symmetrie einer Figur liegt vor, wenn es eine Kongruenz-Abbildung (mathematische Be-
wegung) gibt, die diese Figur auf sich selber abbildet. Diese Kongruenz-Abbildung nennt man
Symmetrie-Abbildung oder auch kurz Symmetrie.

6.3.2 Symmetrie als physikalische Bewegung (k-Bewegung)

In unserem Alltag begegnen uns formerhaltende physikalische Bewegungen, wie das Drehen, Ver-
schieben oder Umwenden von Gegenständen. Diese in einem bestimmten Zeitintervall ablaufenden
Vorgänge dienen als Grundlage für die Beschreibung von mathematischen Bewegungen (Kongruenz-
Abbildungen) (Glaser 2004: 23). Dass Symmetrien als Kongruenz-Abbildungen gedeutet werden
können, wurde bereits im vorangehenden Kapitel 6.3.1 dargestellt. Darüber hinaus zeigt sich in ma-
thematikdidaktischer sowie (vereinzelt) in fachmathematischer Literatur aber auch die Deutungsmög-
lichkeit von Symmetrien als besondere physikalische Bewegungen – in dieser Arbeit als k-Bewegun-
gen bezeichnet und mathematisch gefasst (vgl. Kap. 4.5). k-Bewegungen sind als eine zeitliche Abfol-
ge von Handlungen mit realen Objekten charakterisiert. So können zum Beispiel das konkret durch-
geführte Falten eines Blattes Papier, das Umwenden, Drehen und Verschieben einer Transparentfolie
oder einer Schablone, oder auch die Verwendung des Zugmodus einer dynamischen Geometriesoft-
ware als Repräsentanten für k-Bewegungen aufgefasst werden (vgl. Bem. 4.5.9 im Kap. 4.5 sowie
z. B. die mathematikdidaktische Literatur Franke, Reinhold 2016: 269; Lind 1978; Schmidt-Thieme,
Weigand 2014: 195ff. bzw. die fachmathematische Literatur Kirsche 2006: 73; Richthammer 2016;
Scheid, Schwarz 2017: 133 und überdies auch Fußnote 16 im Kap. 6.3.3.1).

Auch Symmetrien können mit k-Bewegungen beschrieben und gedeutet werden. In dieser Arbeit wird
zwischen k- und a-Symmetrien unterschieden. Beide Symmetriearten werden nun einzeln dargestellt.

Eine k-Symmetrie einer Figur F ⊆ R2 ist eine k-Bewegung, bei der F am Ende eines zeitlichen Be-
wegungsvorganges auf sich selber abgebildet wird, d. h. zum Liegen kommt (vgl. Def. 4.5.10 im
Kap. 4.5). In der Schulbuchanalyse (vgl. Kap. 6.1) zeigte sich, dass auf diese Deutung von physika-
lischen Bewegungen vor allem bei Drehungen und Verschiebungen zurückgegriffen wird – so zum
Beispiel auch in dem Schulbuch Super M. Mathematik für alle für die 4. Jahrgangsstufe (Heinze et
al. 2009). In diesem werden die Lernenden zunächst angeregt ein Windrad aus Tonpapier herzustellen.
Danach wird daran anknüpfend der Begriff drehsymmetrisch wie folgt erläutert:

”Eine Figur ist drehsymmetrisch, wenn sie nach Drehung um einen Drehpunkt aussieht wie vorher. Dabei

reicht es, wenn man nur ein Stück weiterdreht.“

(aus Super M. Mathematik für alle, Heinze et al. 2009: 99)
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Bei Achsensymmetrien sind hingegen a-Symmetrien deutlich dominanter, doch auch bei diesen ist
eine k-Symmetrie möglich, z. B. durch das Umwenden einer Folie als Ebenenduplikat um die Sym-
metrieachse (vgl. z. B. Kirsche 2006: 73). Eine a-Symmetrie einer Figur F ⊆ R2 mit F = F1 ∪F2

ist eine k-Bewegung, genauer k-Rotation um eine Achse im Raum (sog. Symmetrieachse), bei der
F1 am Ende eines zeitlichen Bewegungsvorganges auf F2 abgebildet wird, d. h. zum Liegen kommt
(vgl. Def. 4.5.13 im Kap. 4.5). Im Gegensatz zu k-Symmetrien, bei denen das Aussehen einer Figur
während des Bewegungsvorganges unverändert bleibt, ändert sich bei einer a-Symmetrie das Aus-
sehen der Figur – die Figur wird entlang der Symmetrieachse ”halbiert“. Diese Beschreibung von
Symmetrien motiviert sich aus der in der Schulpraxis häufig verwendeten Überprüfung von Achsen-
symmetrien durch das Falten eines Blattes Papier entlang der Symmetrieachse. Hieraus ergab sich
auch die Bezeichnung a-Symmetrie, da in Schulbüchern diese Vorstellung zumeist so beschrieben
wird, dass eine Figur symmetrisch ist, wenn sie sich so falten lässt, dass die beiden zueinander kon-
gruenten Hälften genau aufeinander passen. Beispielhaft sei hierzu auf die folgende Erklärung aus
dem Schulbuch Interaktiv Mathematik für die 5. Klassenstufe (Bluhm et al. 2006) verwiesen.

”Eine achsensymmetrische Figur kann so zusammengeklappt werden, dass die dabei entstehenden Teile

genau aufeinander passen. Die Gerade, an der geklappt wird, heißt Symmetrieachse. “

(aus Interaktiv Mathematik, Klasse 5, Bluhm et al. 2006: 172, mit kursiver Hervorhebung im Original)

k-Symmetrien können für k-Spiegelungen, k-Drehungen, k-Verschiebungen und Hintereinanderaus-
führungen dieser betrachtet werden (vgl. Def. 4.5.10). Im Gegensatz dazu sind nach der obigen De-
finition von a-Symmetrien lediglich k-Spiegelungen einbezogen. Doch auch für k-Drehungen, k-Ver-
schiebungen und Hintereinanderausführungen dieser sind analoge Beschreibungen zur a-Symmetrie
möglich, indem eine Figur in zueinander kongruente Teile zerlegt wird und eben diese Teile anschlie-
ßend zur Überprüfung der Kongruenz während eines zeitlichen Bewegungsvorganges aufeinander
gedreht bzw. verschoben werden. Dies stellt zwar eine (legitime) Möglichkeit zur Überprüfung von
Kongruenz und damit auch von Symmetrien dar, dennoch wird in dieser Arbeit auf die Beschrei-
bung entsprechender Symmetrien verzichtet. Dies begründet sich vor allem darin, dass auch andere
Überprüfungsmöglichkeiten existieren (z. B. mittels einer Folie), bei denen überdies die zu unter-
suchende Figur sowie die Abstandsbeziehungen zwischen den zueinander kongruenten Figurenteilen
unverändert bleiben. Insgesamt wird somit bezüglich des Überprüfens von Kongruenz und Symmetrie
der Mehrwert der Übertragung von a-Symmetrien auf k-Drehungen, k-Verschiebungen und Hinterein-
anderausführungen dieser als nur gering eingestuft. Diesbezüglich erscheint es nicht verwunderlich,
dass weder in mathematikdidaktischer Literatur noch in Schulbüchern bei diesen k-Bewegungen der-
artige Überprüfungsmöglichkeiten vorzufinden sind.

Abschließend kann resümiert werden, dass in mathematikdidaktischer und fachmathematischer Lite-
ratur die Deutung von Symmetrien als physikalische Bewegungen (k-Bewegungen) vorzufinden ist.
Daher wird diese Deutungsmöglichkeit des Symmetriebegriffs als eigenständige normative Vorstel-
lung bewertet. Inwiefern ein physikalischer Bewegungsbegriff im Mathematikunterricht seine Be-
rechtigung hat, wird im Kapitel 6.3.3.2 diskutiert. Bereits an dieser Stelle sei jedoch vorweggegriffen,
dass physikalische Bewegungen als legitime Vorstellungen zum Symmetriebegriff angesehen werden.
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Die Vorstellung von Symmetrien als k-Bewegungen wird wie folgt charakterisiert:

Eine Symmetrie einer Figur liegt vor, wenn es eine k-Bewegung gibt, bei der die Figur am En-
de eines zeitlichen Bewegungsvorganges auf sich selber zum Liegen kommt (sog. k-Symmetrie).
Insbesondere liegt bei einer Figur eine Achsensymmetrie vor, wenn es eine k-Bewegung (genauer
k-Rotation) gibt, bei der am Ende eines zeitlichen Bewegungsvorganges zwei zueinander kongruente
Figurenteile der Figur aufeinander zum Liegen kommen (sog. a-Symmetrie).

6.3.3 Funktionales Denken

Im Kapitel 5.2 wurde dargestellt, welche Vorstellungen/Denkweisen Vollrath (1989) zu Abbildungen
unter dem Oberbegriff funktionales Denken zusammenfasst. Doch Vollrath war im Jahr 1989 nicht
der Erste, der den Terminus funktionales Denken verwendete. Die Entwicklung dieses Terminus im
Mathematikunterricht im Wandel der Zeit soll im Kapitel 6.3.3.1 dargestellt werden. Diese Analy-
se zielt darauf ab, normative Vorstellungen zum geometrischen Abbildungsbegriff sowie damit ver-
bunden zum Symmetriebegriff zu identifizieren (vgl. Kap. 5.1). Aus dem geschichtlichen Rückblick
schließt sich überdies die Frage an, inwiefern der im Gegensatz zum mathematischen Bewegungs-
begriff stehende physikalische Bewegungsbegriff im Mathematikunterricht seine Berechtigung hat,
d. h., welche Gründe für bzw. gegen eine Verwendung von physikalischen Bewegungen im Mathe-
matikunterricht sprechen. Diese Frage soll im Kapitel 6.3.3.2 diskutiert werden. Da die drei Vorstel-
lungen/Denkweisen funktionalen Denkens nach Vollrath (1989) bisher nicht auf geometrische Ab-
bildungen angewendet wurden, wird ferner analysiert, inwiefern dies für mathematische Kongruenz-
Abbildungen (Kap. 6.3.3.3) und physikalische k-Bewegungen (Kap. 6.3.3.4) möglich ist.

6.3.3.1 Funktionales Denken im Mathematikunterricht im Wandel der Zeit

Im Folgenden soll die Entstehung und der Bedeutungswandel des Terminus funktionales Denken in
der Geschichte des Mathematikunterrichts skizziert werden. Eine Vollständigkeit der Darstellungen
wird nicht beansprucht. Vielmehr sollen die mit der Begrifflichkeit verbundenen zentralen Bedeu-
tungsdimensionen herausgearbeitet werden, um daraus Vorstellungen zum geometrischen Abbildungs-
bzw. Symmetriebegriff abzuleiten. Für eine umfassendere Darlegung sei auf Krüger (2000) verwiesen.

Die Begrifflichkeit funktionales Denken wurde wohl erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts ver-
wendet, wenngleich die darunter verstandene Idee nicht neu war (vgl. Fußnote 15 in diesem Kapitel
und Krüger 2000: 37ff.). Ausgangspunkt für die Begriffsentstehung war der in Deutschland im aus-
gehenden 18. Jahrhundert beginnende und im 19. Jahrhundert vollzogene Wandel von einer Agrar-
zu einer Industriegesellschaft, welcher die Nützlichkeit der bisherigen neuhumanistischen Bildung in
Frage stellte und eine mathematisch-naturwissenschaftliche Ausrichtung des Bildungssystems erfor-
derlich werden ließ. Einen bedeutsamen, schulformübergreifenden Einfluss auf den in Gang gebrach-
ten bildungspolitischen Modernisierungsprozess hatten die im Jahr 1905 herausgearbeiteten Meraner
Reformvorschläge. In diesen wurde als eine Hauptaufgabe des gymnasialen Mathematikunterrichts
die ”Erziehung zur Gewohnheit des funktionalen Denkens“ gefordert. (vgl. Krüger 2000: 11ff.)
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Unter funktionalem Denken verstanden die Meraner Reformer ein zur Gewohnheit herauszubildendes
Denken in Zusammenhängen, d. h. ein Denken, welches auf Veränderungen an und Auswirkungen
auf zueinander abhängige Größen sowie die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten zwischen den
abhängigen Größen ausgerichtet ist. Werden Änderungen an einer Größe vorgenommen, zeigen sich
auch Veränderungen bei den in Abhängigkeit stehenden Größen. Erstere und letztere kommen bei
Änderungen folglich in ”Bewegung“. Um derartige ”Bewegungen“ zu durchdringen, erfordert es eine
bewegliche Denkfähigkeit, d. h. ein auf Kausalitäten ausgerichtetes Denken, welches mit Änderungen
flexibel umgehen kann. Die Schulung des zur Selbstverständlichkeit auszubildenden, beweglichen
Denkens in Zusammenhängen sollte durch immer wiederkehrende Untersuchungen von Änderungen
an Objekten geschehen. (vgl. Krüger 2000: 167ff.)

Die ”Erziehung zur Gewohnheit des funktionalen Denkens“ wurde zu einem mathematikdidakti-
schen Prinzip erhoben, welches den Funktionsbegriff durchgängig in den Mittelpunkt aller Inhalts-
bereiche des Mathematikunterrichts rückte. Funktionales Denken sollte sich somit nicht nur auf die
Funktionslehre beschränken (wenngleich die Funktionslehre als Höhepunkt funktionalen Denkens
galt), sondern auch in allen anderen mathematischen Disziplinen fruchtbar gemacht werden. Da-
bei verfolgte man das übergeordnete Lernziel, eine über den Mathematikunterricht hinausgehen-
de, auf Veränderlichkeit ausgerichtete ”Wahrnehmungs- und Analysebereitschaft“ (Mehrtens 1990:
359) herauszubilden. Mathematik sollte für inner- und außermathematische Fragestellungen ”als Be-
schreibungsmittel, Denkwerkzeug und Prognoseinstrument“ (Krüger 2000: 302) zur Analyse von
veränderlichen Größen und deren Wechselwirkungen genutzt und somit die bewegliche Sichtweise
von Mathematik betont werden. (vgl. Krüger 2000: 167ff.; Mehrtens 1990: 359)

Bereits ein Jahrzehnt nach der Herausgabe der Meraner Reformvorschläge setzte bezüglich der Idee
des funktionalen Denkens eine Bedeutungseinengung auf den Funktionsbegriff ein. Das übergeordnete
Lernziel, der Ausbildung einer auf Abhängigkeiten ausgerichteten beweglichen Denkweise, geriet
immer mehr außer Acht. Stattdessen wurden Funktionen, mit denen Veränderliches und Bewegliches
beschrieben werden kann, selbst zum statischen Untersuchungsobjekt. Die von den Meraner Refor-
mern geforderte ”Erziehung zur Gewohnheit des funktionalen Denkens“ wurde folglich nicht in der
beabsichtigen Form umgesetzt und ist damit aus heutiger Sicht als gescheitert anzusehen13. (vgl.
Krüger 2000: 301ff.)

Den Meraner Reformvorschlägen zufolge sollte funktionales Denken in allen Inhaltsgebieten des
schulischen Mathematikunterrichts eingeübt werden, sodass eine Implementierung dessen auch in den
Geometrieunterricht vorgenommen wurde. Der Geometrieunterricht zu Beginn des 20. Jahrhunderts
durchlebte eine Krise. Das Hauptproblem lag in der als starr und schülerfern empfundenen und seit
Jahrhunderten tradierten, an Euklids Elementen ausgerichteten inhaltlichen und methodischen Unter-
richtsgestaltung. Mit dem didaktischen Prinzip des funktionalen Denkens und der damit verbundenen

13 Die vielschichtigen Gründe, warum die in den Meraner Reformvorschlägen geforderte ”Erziehung zur Gewohnheit
des funktionalen Denkens“ nicht in der intendierten Form umgesetzt wurde (Wandel des Zeitgeistes, Umbrüche in
Politik und Gesellschaft, Lehrerschaft, Vagheit des übergeordneten Lernzieles ”Denkgewohnheit“ im Gegensatz zur
Greifbarkeit des Funktionsbegriffs, . . . ), hat Krüger (2000) herausgearbeitet (vgl. auch Vollrath 1989: 3f.).
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beweglichen Denkweise erhoffte man sich die empfundene Starrheit Euklids zu überwinden. (vgl.
Beckmann 1989: 51ff.; Krüger 2000: 122ff., 193ff.)

Konkretisiert wurde die Meraner Reformforderung des funktionalen Denkens im schulischen Geo-
metrieunterricht in der so genannten Bewegungsgeometrie, bei der das ”Beweglichmachen“ von Figu-
ren und Figurenteilen, konkreter in einem abgeschlossenen Zeitintervall gleichmäßig14 ablaufenden
Änderungen an Figuren, im Fokus stand. Figuren wurden demnach als fließend sowie als ausein-
ander hervor- und ineinander übergehend betrachtet15. (vgl. Krüger 2000: 122ff., 193ff.) Damit war
nicht mehr (wie bei Euklid) die Einzelfigur Gegenstand der Untersuchung, sondern die Auswirkungen
gleichmäßiger Änderungen an Figuren sowie die zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten. Der Berli-
ner Schulrat Engel beschreibt die Idee des Beweglichmachens in seiner ”Raumlehre“, ein Lehrwerk
für den geometrischen Raumlehreunterricht im Sinne der Meraner Reformvorschläge, wie folgt:

”Mit der Forderung einer Erziehung zur Gewohnheit des funktionalen Denkens ist in die klassische Ruhe des

geometrischen Unterrichts Bewegung gekommen; die Form als starres Gebilde ist verschwunden. Linien,

Flächen und Körper entstehen, wachsen und schwinden; sie bestehen aus beweglichen Elementen. Mit der

wachsenden oder schwindenden Größe des einen wächst oder mindert sich die Größe des anderen. Die Seite

ändert den Winkel, der Winkel die Seite, die Höhe den Inhalt, der Radius den Kreis, die Kante den Körper.

Aus scheinbar zusammenhangslosen Gebilden wird eine fließende Reihe von Formen; einzelne Formen

gebieten als Sonder- oder Grenzfälle einen kurzen Halt.“ (Engel 1929: 20)

In der Bewegungsgeometrie wurden aber nicht nur Änderungen analysiert, die die Form einer Fi-
gur modifizieren, sondern auch Abbildungen (in dieser Arbeit als k-Bewegungen bezeichnet; vgl.
Def. 4.5.8), unter deren Anwendung die Form einer Figur erhalten bleibt, d. h. zu jedem Zeitpunkt
die Abstände invariant bleiben und sich nur die Position der Figur ändert. Da es sich bei derartigen
k-Bewegungen um physikalische Vorgänge handelt, wird ein kinematischer Bewegungsbegriff zu-
grunde gelegt. (vgl. Krüger 2000: 244ff.) Die für den Geometrieunterricht relevante k-Verschiebung,
k-Drehung und k-Spiegelung sowie Hintereinanderausführungen dieser wurden im Kapitel 4.5 ma-
thematisch beschrieben.

Doch weder die Ausbildung des physikalischen noch des mathematischen Bewegungsbegriffs (vgl.
Kap. 4) wurde in der Bewegungsgeometrie intendiert (vgl. Bender 1982: 11). Stattdessen beabsich-
tigte man mittels gleichmäßig ablaufender Änderungen an Figuren und kinematischer Bewegungen
eine erhöhte Einsicht in Zusammenhänge und Abhängigkeiten und somit die Schulung des funktio-
nalen Denkens. Für diesen Zweck sollten vor allem in der Geometrie bei gleichmäßigen Änderungen
an Figuren nicht nur die Ausgangs- und Endlage, sondern insbesondere auch Zwischenlagen und
Grenzfälle betrachtet werden. (Krüger 2000: 193)

14 vgl. Fußnote 4 im Kapitel 4.5
15 Bemühungen, die Idee des Beweglichmachens von Figuren im Sinne der Bewegungsgeometrie in den Mathematikunter-

richt aufzunehmen, gingen nicht erst von den Meraner Reformvorschlägen aus. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts
lässt sich in den Schriften von Pestalozzi und Herbart der Grundgedanke dessen finden. Und auch in dem von Henrici
und Treutlein in den 1880er Jahren für den schulischen Geometrieunterricht herausgebrachten ”Lehrbuch der Elemen-
targeometrie“ wird das ”Prinzip der Bewegung“ hervorgehoben. (Krüger 2000: 95ff., 126ff.; vgl. auch Henke 2010:
346ff., 357ff.)
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Ein Beispiel soll den Ansatz der Bewegungsgeometrie verdeutlichen. Hierfür werden eine bewe-
gungsgeometrische Beweismethode und weitere Überlegungen zur folgenden elementargeometri-
schen Aussage im zweidimensionalen euklidischen Raum betrachtet:

In einem gleichschenkligen Dreieck ∆ABC sind die Basiswinkel gleich groß.

Die Aussage ist als 2. Lehrsatz einschließlich Beweis im ersten Buch von Euklids Elementen auf-
geführt. Nach euklidischem Vorbild kann der Satz mithilfe von Kongruenzsätzen bewiesen werden
(vgl. Euklid 2000: 6f. und z. B. Hilbert 1972: 15f.; Kirsche 2006: 77). Im Gegensatz dazu galt es in
der Bewegungsgeometrie durch Beweglichmachen von Figuren oder Figurenteilen die Gültigkeit der
Aussage nachzuweisen. Exemplarisch soll dies nun an der Beweisführung von Engel (1929: 133f.)
dargestellt und analysiert werden.

Für den Beweis betrachtet Engel zunächst die Entstehung (vgl. Abb. 1) eines gleichschenkligen
Dreiecks ∆ABC mit Grundseite [AB] in der Ebene: Von [AB] werden Kopien angefertigt, die in ei-
nem gleichmäßig ablaufenden Bewegungsvorgang in eine Richtung (linke bzw. rechte Halbebene
bezüglich AB) und senkrecht zu AB verschoben werden. Bei diesem Prozess verkürzen sich die Ko-
pien an beiden Endstücken gleichmäßig bis nur noch ein einzelner Punkt C übrig bleibt. Durch die
gleichmäßige Verkürzung an beiden Endstücken der Streckenkopien und das orthogonale Verschieben
liegen alle Mittelpunkte der Streckenkopien auf einer Geraden g. Insbesondere ist C ∈ g und durch
die orthogonale Schieberichtung ist AB⊥g. Da zudem die Endpunkte der Streckenkopien jeweils den
gleichen Abstand zu dem Mittelpunkt der jeweiligen Streckenkopie (Eigenschaft Mittelpunkt; vgl.
Bem. 4.2.30) und damit auch zu g besitzen, ist g die Symmetrieachse des Dreiecks ∆ABC. Somit
können die beiden, durch die Symmetrieachse g getrennten Teildreiecke D1,D2 mittels Umklappen16

um g zur Deckung gebracht werden. Aus der Symmetrie folgt nun, dass im Dreieck ∆ABC die Schen-
kel gleich lang und die Basiswinkel gleich groß sind. Womit der Satz zur Gleichheit der Basiswinkel
in gleichschenkligen Dreiecken bewiesen ist. (vgl. Engel 1929: 133f.)

A B

C

gA BA B

(a) (b) (c)

Abbildung 1: Bewegungsvorgang zur Erzeugung eines gleichschenkligen Dreiecks ∆ABC aus der (a) Grundseite [AB],
mit einer (b) Zwischenkonfiguration und der (c) Endkonfiguration mit eingezeichneter Symmetrieachse g

16 Engel versteht ”Umklappen“ im Sinne von Falten eines Papiermodells der Figur (vgl. Engel 1929: 134). Eine weitere
bewegungsgeometrische Methode, Kongruenz-Abbildungen auf R2 kinematisch zu veranschaulichen, kam etwa ab den
1970er Jahren auf. Hierbei wurden Folien und Transparentpapier als Ebenenduplikate genutzt (Bender 1982: 14; vgl.
auch Faber 1971; Kirsch 1977; Lind 1978). Da die Transparentpapier- bzw. Folienmethode auch in aktueller Literatur
vorzufinden ist (vgl. z. B. Eichler 2013; Kirsche 2006: 73; Lippmann et al. 2010: 111; Richthammer 2016: 45, 49;
Scheid, Schwarz 2017: 133; Schmidt-Thieme, Weigand 2014: 198; Wollring, Rinkens 2011: 127), wird diese in der
folgenden Analyse der Beweisführung von Engel parallel zur Faltmethode dargestellt.
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Anhand des durchgeführten Prozesses zur Erzeugung eines Dreiecks, tritt das Wesen der Bewe-
gungsgeometrie zum Vorschein: ”[Die] Form als starres Gebilde ist verschwunden. Linien, Flächen
und Körper entstehen, wachsen und schwinden“ (Engel 1929: 20). Wurden bei Euklid kongruente
Dreiecke ermittelt, sind es hier gleichmäßig ablaufende Änderungen an Figuren (zunächst die form-
verändernde Erzeugung, im Anschluss das formerhaltende Umklappen (k-Rotation) des gleichschenk-
ligen Dreiecks ∆ABC bzw. eines der beiden Teildreiecke D1,D2 um die Symmetrieachse), die zum
Nachweis der Aussage führen. Das Umklappen des Dreiecks ∆ABC bzw. von D1 oder D2 ist ei-
ne k-Symmetrie (vgl. Def. 4.5.10; veranschaulicht z. B. mittels einer Folie) bzw. a-Symmetrie (vgl.
Def. 4.5.13; veranschaulicht z. B. mittels Falten), d. h. eine kinematische (Deck-) Bewegung, die eine
ebene Figur F ⊆R2×{0} auf sich selbst bzw. zwei zueinander kongruente Figuren F1,F2 ⊆R2×{0}
aufeinander abbildet. Dies entspricht nach dem mathematischen Bewegungsbegriff einer Kongruenz-
Abbildung f : R2→ R2 mit f (F) = F (vgl. Def. 4.3.29) bzw. mit f (F1) = F2.

Doch nicht eine derartige Punkt-zu-Punkt-Zuordnung steht im Fokus, sondern durch das im dreidi-
mensionalen (!) euklidischen Raum (gedankliche oder beispielsweise mithilfe einer Folie als Ebenen-
duplikat oder eines Papiermodells) durchzuführende Umklappen (Drehen der Folie um die Symme-
trieachse bzw. Falten des Papiermodells entlang der Symmetrieachse) wird der Prozess betont, wie
es zur Deckung des Dreiecks ∆ABC kommt. Das Umklappen um die Symmetrieachse repräsentiert
zwar die mathematische Abbildung (Achsenspiegelung an der Symmetrieachse), doch ist de fac-
to ein kinematischer Bewegungsvorgang (k-Rotation um die Symmetrieachse bei der nur die Figur
bzw. Figurenteile, nicht jedoch der gesamte R2×{0} abgebildet wird). k- und a-Symmetrien bzw.
allgemeiner k-Bewegungen waren in der Bewegungsgeometrie ein häufig genutztes Beweismittel,
mit deren Hilfe auf Eigenschaften geometrischer Figuren geschlossen wurde (Bender 1982: 10; vgl.
auch die zeitgenössische Veröffentlichung von Detlefs 1913: 121). Im obigen Beweis wurde aus einer
k- bzw. a-Symmetrie (k-Rotation, die zur Deckung des Dreiecks ∆ABC bzw. von D1,D2 führte) die
Größengleichheit der Schenkel und Basiswinkel gefolgert.

Doch genauso wie im übrigen Mathematikunterricht wurde auch im Geometrieunterricht die Meraner
Idee des funktionalen Denkens nicht in der intendierten Form realisiert; stattdessen fand eine Bedeu-
tungseinengung auf den inhaltlichen Bereich des Funktionsbegriffs statt (vgl. Krüger 2000: 204). Ein
entscheidender Einflussfaktor für diese Entwicklung war die im 19. Jahrhundert erbrachte fachma-
thematische Forschung zum geometrischen Abbildungs- und zum Gruppenbegriff. Hier sei vor allem
das von Felix Klein im Jahr 1872 vorgelegte Erlanger Programm zu erwähnen, welches mit Hilfe
von Gruppen geometrischer Abbildungen17 Ordnung in das vielfältige Gebiet der Geometrie brachte.
Klein stellte fest, dass geometrische Abbildungsgruppen Geometrien festlegen (z. B. die Kongruenz-
und die affine Geometrie) und nach ihren Invarianzeigenschaften geordnet werden können (z. B.
gehört die Kongruenz- zu der Ähnlichkeits-Geometrie und letztere wiederum zur affinen Geometrie),
sodass Geometrie als die Lehre von den Invarianten geometrischer Abbildungsgruppen auf beliebigen
Grundmengen verstanden werden kann. (vgl. Scriba, Schreiber 2005: 441ff.; Struve 1985: 188ff.)

17 Geometrische Abbildungen bezeichnen in dieser Arbeit bijektive Abbildungen des Rn auf sich, die bestimmte Eigen-
schaften von Figuren (Abstand, Winkel, Längenverhältnisse etc.) unverändert lassen (vgl. Einleitung zu Kapitel 4.3).
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Die Möglichkeit geometrische Abbildungsgruppen zur Strukturierung der Geometrie zu nutzen, hielt
zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in den Mathematikunterricht Einzug. Dies zeigte sich in der
Herausbildung der so genannten Abbildungsgeometrie18, einem didaktischen Programm zur Struk-
turierung des Geometrieunterrichts. Nach dieser stoffdidaktischen Konzeption sollten im Geometrie-
unterricht geometrische Abbildungen und geometrische Abbildungsgruppen in den Mittelpunkt des
Unterrichts gerückt und der Unterricht selbst an diesen ausgerichtet werden. Dabei lag der Fokus vor
allem auf den geometrischen Abbildungen (in erster Linie den Kongruenz-Abbildungen), weniger auf
den geometrischen Abbildungsgruppen. (Beckmann 1989: 19f.; Bender 1982: 9; Neubrand 1994: 43;
Struve 2015: 560f.) Die Durchsetzung der Abbildungs- gegenüber der Bewegungsgeometrie wurde in
den 1930er Jahren vollzogen (Beckmann 1989: 58; Krüger 2000: 204), doch die Kritik, dass die reine
Abbildungsgeometrie aufgrund ihrer formalen und strengen mathematischen Vorgehensweise selbst
für die Oberstufe zu schwer sei, brach in der sechs Jahrzehnte währenden Abbildungsgeometrie nicht
ab (vgl. Bender 1982: 10ff).

Mit der Abbildungsgeometrie wurde die Ausbildung des geometrischen Abbildungsbegriffs beab-
sichtigt. Damit wurden im Geometrieunterricht geometrische Abbildungen zentraler Unterrichtsge-
genstand und die Untersuchung gleichmäßiger Änderungen an Figuren im Sinne der Bewegungsgeo-
metrie trat in den Hintergrund. Somit kam es bezüglich der ursprünglich weiter gefassten Meraner
Idee des funktionalen Denkens zur Eingrenzung auf den geometrischen Abbildungsbegriff. Geome-
trische Sätze, wie etwa obiger Satz zur Gleichheit der Basiswinkel bei gleichschenkligen Dreiecken,
galt es daher nun nicht mehr mittels gleichmäßiger Änderungen, sondern unter Verwendung geometri-
scher Abbildungen (hier: Achsenspiegelung) zu beweisen (vgl. z. B. Kirsche 2006: 5). Kinematische
Veranschaulichungen wurden allerdings (zumindest weitestgehend) nach wie vor als legitim bewertet
– insbesondere zur Propädeutik des Abbildungsbegriffs (vgl. Bender 1982: 10ff.).

Die Abbildungsgeometrie war unterschiedlichen gesellschaftlichen, (mathematik-) didaktischen so-
wie mathematisch-fachwissenschaftlichen Entwicklungen unterworfen (vgl. Bender 1982: 9ff.). Aus-
gehend von den Diskussionen um die so genannte ”Neue Mathematik“ sowie empirischen Befunden,
welche gegen ein axiomatisches Vorgehen im Mathematikunterricht sprachen, wurde in den 1990er
Jahren die Abbildungsgeometrie als Grundlage für die Gestaltung des Geometrieunterrichts schließ-
lich immer mehr zurückgedrängt (vgl. z. B. Hattermann et al. 2015: 191ff.; Heitzer 2010: 4f.; Stru-
ve 2015: 561; Weigand 2014c: 278).

Bis heute richtungsweisend für das Konzept des funktionalen Denkens ist Vollrath (1989). Er fasst un-
ter funktionalem Denken drei Vorstellungen/Denkweisen (Zuordnungscharakter, Änderungsverhalten,
Sicht als Ganzes) zusammen, die charakteristisch für den Umgang mit Funktionen sind (vgl. Kap. 5.2).
Dabei koppelt er die von den Meraner Reformern intendierte Sichtweise funktionalen Denkens be-
wusst enger an den Funktionsbegriff, um auch ”eher ’statische‘ mengentheoretische Betrachtungen
beim Umgang mit Funktionen einzubeziehen“ (Vollrath 1989: 7). Das von den Meraner Reformern

18 Die Begrifflichkeit ”Abbildungsgeometrie“ wird auch in einem anderen Bedeutungszusammenhang genutzt: Sie kenn-
zeichnet eine mathematische Methode Geometrie mit Hilfe eines axiomatisch eingeführten Bewegungsbegriffs zu trei-
ben (vgl. Kap. 4.4, ferner z. B. Kirsche 2006; Scheid, Schwarz 2017).
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weiter gefasste Konzept des Denkens in Zusammenhängen wird dadurch auf den Funktionsbegriff
eingegrenzt (vgl. ebd. und Wittmann 2008: 22). Dies spiegelt sich auch in den zahlreichen Publi-
kationen zum funktionalen Denken wieder, welche die drei vollrathschen Denkweisen funktionalen
Denkens vor allem im Bereich der Arithmetik, Algebra und Analysis anwenden (vgl. z. B. Hußmann,
Laakmann 2011; Kubiak 2014; Leuders, Prediger 2005; Roth, Siller 2016; Steinweg 2013; Friedrich
Verlag et al. 2011).

Seit der Einführung der Bildungsstandards in Deutschland zu Beginn der 2000er Jahre sind Aspek-
te des Konzepts vom funktionalen Denken im Sinne der Meraner Reform als Leitidee auch in den
Bildungsstandards für das Fach Mathematik des Primarbereiches sowie der verschiedenen Schul-
abschlüsse berücksichtigt. In den Bildungsstandards des Primarbereiches wurde hierfür der eigene
Kompetenzbereich Muster und Strukturen geschaffen, welcher mittels der Kompetenzen Gesetzmä-

ßigkeiten bzw. funktionale Beziehungen erkennen, beschreiben und darstellen konkretisiert wird (vgl.
KMK 2005b: 10f.). Wenngleich der Kompetenzbereich Muster und Strukturen als eigene Leitidee
ausgewiesen wird, zeigen die darin aufgelisteten Kompetenzen – im Sinne der Meraner Reformidee –
ein in allen Inhaltsbereichen einzuübendes Denken in Gesetzmäßigkeiten und Beziehungen. So wird
beispielsweise neben dem Erkennen, Beschreiben und Fortsetzen von arithmetischen Zahlenmustern
selbiges auch für geometrische Muster benannt. (vgl. ebd. und z. B. Krauthausen 2018: 34f.; Witt-
mann, Müller 2011: 42)

In den Bildungsstandards für die Sekundarbereiche 1 und 2 der jeweiligen Schulabschlüsse ist hier-
zu gegensätzlich eine inhaltliche Eingrenzung der Leitidee erkennbar, indem der Schwerpunkt (zum
Teil explizit) auf die mathematischen Fachgebiete der Analysis, Algebra und Stochastik sowie ins-
besondere auf den Umgang mit Funktionen gelegt wird (vgl. z. B. KMK 2004a; 2005a; 2012). Dies
spiegelt sich auch in der Bezeichnungsänderung der Leitidee von Muster und Strukturen zu Funktio-

naler Zusammenhang wieder, wodurch die Leitidee enger an den Umgang mit Funktionen geknüpft
wird (vgl. auch aufgelistete Kompetenzen in (z. B.) KMK 2004a; 2005a; 2012). Insgesamt ist somit
festzustellen, dass in den Bildungsstandards für den Sekundarbereich der Fokus weniger auf einer
auszubildenden allgemeinen Denkgewohnheit (funktionales Denken) liegt, sondern vielmehr auf der
Ausbildung des Funktionsbegriffs, indem Gesetzmäßigkeiten und Beziehungen untersucht sowie mit
Funktionen, als Objekte mit denen Änderungen und Auswirkungen beschrieben werden können, ge-
arbeitet wird (funktionaler Zusammenhang).

Doch die Forderung eines handlungsorientierten Mathematikunterrichts verbunden mit einem Den-
ken in Änderungen und deren Auswirkungen (”bewegliches Denken“) hat nicht an Aktualität verloren
(vgl. z. B. Krauthausen 2018: 232ff.; Roth 2008: 20f.; Weigand 2014a: 32; Weigand 2015: 265). Ein
derart gestalteter Mathematikunterricht stellt zwar kein ”Allheilmittel“ (Roth 2008: 20) dar, kann
sich aber (z. B.) in Begriffsbildungsprozessen sowie beim Problemlösen als gewinnbringend erwei-
sen (Roth 2008: 20; vgl. auch z. B. Glaser 2004: 25; Heinrich 2015: 293; Weigand 2014a: 32). Durch
das Aufkommen digitaler Medien, insbesondere dynamischer Geometriesoftwares (DGS), haben sich
hierbei neue didaktische Möglichkeiten und Chancen ergeben (Schmidt-Thieme, Weigand 2015: 475).
Zum Beispiel können geometrische Figuren mithilfe des Zugmodus variiert sowie die daraus resul-
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tierenden Auswirkungen dynamisch erlebt und Zusammenhänge erschlossen werden (vgl. ebd.: 470).
Doch auch mittels traditioneller Medien kann einem handlungsorientierten Mathematikunterricht so-
wie einem Denken in Änderungen und deren Auswirkungen Sorge getragen werden. Als Beispiel sei
hier das Herstellen von achsen- und/oder drehsymmetrischen Faltschnitten zu nennen (vgl. Franke,
Reinhold 2016: 272f.). Der Zusammenhang der Deckungsgleichheit von Figurenteilen kann dabei
durch Falten bzw. Drehen visuell und haptisch erlebt werden (vgl. ebd.).

Werden Bewegungen (z. B. Variationen einer Figur mit dem Zugmodus einer DGS, Falten einer Pa-
pierfigur) im Sinne zeitlicher Vorgänge verstanden, liegt ein physikalischer Bewegungsbegriff zu-
grunde (vgl. Kap. 4.5 und 6.3.2). Die Frage, inwiefern physikalische Bewegungen im Mathematik-
unterricht ihre Berechtigung haben und mit mathematischen Bewegungen vereinbar sind, wird im
Kapitel 6.3.3.2 diskutiert.

Ferner gilt es zu überlegen, inwiefern die drei Denkweisen funktionalen Denkens nach Vollrath (1989)
auch auf geometrische Abbildungen anwendbar sind. Obwohl geometrische Abbildungen Funktionen
sind, fand ein Bezug zu den drei vollrathschen Denkweisen funktionalen Denkens bisher nicht statt.
Ein Grund hierfür könnte darin liegen, dass Vollrath (1989) in seinen Darstellungen geometrische
Abbildungen selbst explizit ausklammert. Er verweist darauf, dass ”mit der ’Abbildungsgeometrie‘
eine andere didaktische Konzeption verbunden [ist] als mit dem ’funktionalen Denken‘“(ebd.: 7).
Dieser Begründung Vollraths kann zugestimmt werden, da der Schwerpunkt bei dem didaktischen
Programm der Abbildungsgeometrie, welches erst nach Vollraths Veröffentlichung aus dem Jahr 1989
zurückgedrängt worden ist, auf den geometrischen Abbildungen lag, dabei jedoch weniger die Un-
tersuchung von Änderungen an Figuren und deren Auswirkungen sowie von damit verbundenen zu-
grundeliegenden Gesetzmäßigkeiten und Beziehungen fokussiert wurde (vgl. obige Darstellungen zur
Abbildungsgeometrie).

Ein weiterer Grund für die bisher nicht vorgenommene Anwendung des vollrathschen Konzepts funk-
tionalen Denkens auf geometrische Abbildungen wird darin vermutet, dass geometrische Abbildun-
gen zwar Bestandteil von schulischen Lehrplänen sind, das Arbeiten allerdings zumeist von einem
anschauungsgebundenen Vorgehen (z. B. Untersuchung von Figuren auf (Symmetrie-) Eigenschaften
mittels Falten, Legen, Zeichnen oder Messen mit einem Lineal) geprägt ist (vgl. z. B. KMK 2004a: 11;
2005a: 10). Geometrische Abbildungen als Terme in einer Abbildungsvorschrift werden nicht ein-
geführt (vgl. z. B. KMK 2012: 19). Ferner geht die zeichnerische Darstellung von Funktionsgraphen
geometrischer Abbildungen deutlich über den Schulstoff hinaus (vgl. Bem. 4.3.4 im Kap. 4.3), sodass
eine wesentliche Darstellungsmöglichkeit von Funktionen nicht gegeben ist. Eine Analyse, inwiefern
ein Anwenden der drei vollrathschen Denkweisen auf mathematische bzw. physikalische Bewegun-
gen dennoch möglich ist, wird in den Kapiteln 6.3.3.3 bzw. 6.3.3.4 vorgenommen.

Abschließend sei der Ausblick gegeben, dass die Begriffsentwicklung des Terminus funktionales
Denkens nicht abgeschlossen ist – und es auch nicht sein kann. Genauso wie sich bei einem Indi-
viduum ein Begriff beständig weiterentwickelt, entwickelt sich auch der Begriff selbst unentwegt
weiter. (vgl. z. B. Malle 1996: 6; Vollrath 1989: 6)
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6.3.3.2 Diskussion mathematischer und physikalischer Bewegungsbegriff im Mathematikun-
terricht

Der historische Rückblick im voranstehenden Kapitel 6.3.3.1 zeigte, dass geometrische Bewegun-
gen im Zuge der Abbildungsgeometrie auf Grundlage des mathematischen Bewegungsbegriffs bzw.
während der Bewegungsgeometrie unter (impliziter) Verwendung des physikalischen Bewegungsbe-
griffs gelehrt wurden, wobei je nach zeitlicher Epoche eine andere Schwerpunktsetzung erkennbar
ist. Da beide Bewegungsbegriffe sich grundlegend unterscheiden (vgl. Kap. 4.3 und 4.5), aber nach
wie vor im Mathematikunterricht auftreten, drängt sich die Frage nach deren Vereinbarkeit auf. Wei-
terhin gilt es die Legitimation des physikalischen Bewegungsbegriffs im Mathematikunterricht zu
diskutieren.

Prinzipiell können bei der Ausrichtung des Geometrieunterrichts im Themenbereich der geome-
trischen Abbildungen zwei konträre Pole identifiziert werden, zwischen denen ein Kontinuum mit
Mischformen existiert. Der (reine) abbildungsgeometrische Zugang zielt auf die Ausbildung des ma-
thematischen Abbildungsbegriffs mit der entsprechenden mathematischen Exaktheit ab, wobei zur
mathematischen Fundierung des Unterrichts Entscheidungen ausschließlich am Unterrichtsstoff ge-
troffen werden. Dazu gegensätzlich ist der (reine) physikalische Zugang. Bei diesem wird beim Um-
gang mit geometrischen Abbildungen auf physikalische Bewegungen, die die Form erhalten
(k-Bewegungen) bzw. die Form verändern, zurückgegriffen, d. h. der physikalische Bewegungsbegriff
zugrunde gelegt. Dabei ist allerdings weder die Ausbildung des physikalischen noch des mathemati-
schen Bewegungsbegriffs beabsichtigt. Unterrichtsentscheidungen werden aufgrund von empirischen
und lernpsychologischen Befunden getroffen, die eine Anschaulichkeit des Unterrichtsgegenstandes
fordern. (vgl. Kapitel 6.3.3.1)

Weder der reine abbildungsgeometrische noch der reine physikalische Zugang führen allein zu dem
Ziel den geometrischen Abbildungsbegriff auszubilden. Auf der einen Seite sprechen empirische Be-
funde gegen einen stoffdidaktisch orientierten, axiomatischen Lehrgang im Geometrieunterricht (vgl.
Hattermann et al. 2015: 192), auf der anderen Seite ist das Unterrichtsfach Mathematik ohne die
Mathematik ein inhaltsleeres Fach.

Der physikalische Zugang wird zwar der Forderung nach Anschaulichkeit gerecht, allerdings liegt
diesem der physikalische Bewegungsbegriff zugrunde, sodass (wie Studien zeigen konnten) das Bild
von Mathematik bzw. von Geometrie als eine empirische Wissenschaft vermittelt wird (vgl. See-
bach 1958: 339; Struve 1990; 2015: 561 sowie Kap. 5.3.3). Darüber hinaus hat der Geometrieunter-
richt im Primarbereich auch heute noch einen ”Intermezzo-Charakter“, der zwar durch den Einsatz
unterschiedlicher Materialien der Forderung nach Anschaulichkeit nachkommt und überdies einen
guten ”Unterhaltungswert“ bietet, dabei jedoch zumeist dem jeweils zugrundeliegenden mathema-
tischen Inhalt nicht gerecht wird (Krauthausen 2018: 99; vgl. auch Franke, Reinhold 2016: 1ff.).
Ferner wurde gezeigt, dass der physikalische Zugang gewisse Fehlkonzepte zum mathematischen Be-
wegungsbegriff begünstigt (vgl. Kap. 5.3.3), wodurch eine adäquate Ausbildung des (geometrischen)
Abbildungsbegriffs behindert wird. Des Weiteren ist Anschaulichkeit und Zugänglichkeit nicht a prio-
ri durch eine bestimmte Darstellung (wie etwa physikalische Bewegungen) gegeben. Vielmehr gibt es
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unterschiedliche Lerntypen mit unterschiedlichen Bedürfnissen im Lernen. Damit stellt sich die Fra-
ge, ob eine Visualisierung tatsächlich eine Lernhilfe ist oder nicht eher ein eigener Lerngegenstand
(Graumann et al. 1996: 191f.).

Andererseits ist die Bedeutung von physikalischen Bewegungen im Begriffsbildungsprozess und so-
mit auch bei der Ausbildung von Vorstellungen nicht zu unterschätzen. So wie in Kapitel 5.1 dar-
gestellt, wird beim Lernen eines Begriffs an bereits vorhandenes Wissen angeknüpft. Physikalische
Bewegungen sind alltägliche Phänomene unsere Umwelt, sodass diese als Ausgangspunkt für Be-
griffsbildungsprozesse gewählt werden können, um vom Phänomen der Erfahrungswelt (z. B. ei-
ner k-Bewegung) hin zur Abstraktion (geometrischer Abbildungsbegriff) zu gelangen. Ferner spre-
chen nach der piagetschen Theorie der Intelligenzentwicklung (vgl. z. B. Käpnick 2014: 47ff.) ent-
wicklungspsychologische Begründungen für eine Anbahnung des geometrischen Abbildungsbegriffs
mithilfe von konkret beobachtbaren und konkret durchführbaren physikalischen Bewegungen in der
Grundschulzeit, in der eine Grundlegung des geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriffs fest
verankert sind.

Eine weitere Begründung für die Verwendung physikalischer Bewegungen im Mathematikunter-
richt bietet das operative Prinzip (vgl. z. B. Krauthausen 2018: 232ff.; Weigand 2014b: 104; Wei-
gand 2015: 265, 269). Diesem Prinzip folgend betont Weigand (2014b: 104), dass für die Ausbil-
dung eines mathematischen Begriffs ein bewusster und vielfältiger Umgang mit Objekten gemäß
dem Leitsatz ”Was passiert, wenn . . .“ wichtig ist (vgl. auch Roth 2008: 20 und Kap. 6.3.3.1). Das
Operieren mit Objekten sollte demnach durch Veränderungen von Objekten sowie Untersuchungen
der dadurch hervorgerufenen Auswirkungen und zugrundeliegenden Zusammenhänge geprägt sein.
Zwar sind Veränderungen von Objekten und anschließende Untersuchungen auch mit nicht physika-
lischen Tätigkeiten wie Messen, Abtragen oder Konstruieren möglich, jedoch kann (beispielsweise)
mit einer dynamischen Geometriesoftware in kürzerer Zeit eine Figur variiert und daraus resultierende
Auswirkungen beobachtet und erschlossen werden (etwa die Gestaltveränderung einer achsensym-
metrischen Figur, wenn eines der zueinander kongruenten Teile der Figur verändert wird). Werden
Symmetrien von Figuren mit physikalischen Bewegungen untersucht, rückt zwar der Zuordnungs-
aspekt von Abbildungen in den Hintergrund, dafür wird – im Sinne der Meraner Reformvorschläge –
der Abhängigkeitscharakter von Abbildungen betont und somit eine weitere Facette von Abbildungen
aufgezeigt (vgl. auch Krüger 2000: 172).

Neben dem operativen Prinzip liefert darüber hinaus auch das genetische Prinzip (vgl. z. B. Wei-
gand 2015: 256; Ziegenbalg 2015: 309ff.) eine Berechtigungsgrundlage für die Verwendung physi-
kalischer Bewegungen im Mathematikunterricht. Die Entstehung des heutigen geometrischen Abbil-
dungsbegriffs war ein langwierig Prozess und begann in der Untersuchung von physikalischen Bewe-
gungen. Werden physikalische Bewegungen als Ausgangspunkt gewählt, kann der Entstehungspro-
zess von den Lernenden über die aufeinander folgenden Schuljahre nachempfunden und Mathematik
somit nicht als Fertigprodukt, sondern als breites Forschungsfeld präsentiert und selbst erlebt werden.
(vgl. Glaser 2004; Malle 1996; Struve 1985)
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass beide Zugänge (rein abbildungsgeometrisch bzw.
rein physikalisch) als gegensätzlich (Mathematik versus Physik), zumindest aufeinander aufbauend
(physikalische Bewegungen zur Propädeutik) oder als gleichwertig (auch Mathematiker haben phy-
sikalische Vorstellungen; vgl. z. B. Klein 1925: 234, 248; Kirsche 2006: 73; Richthammer 2016: 45,
49; Scheid, Schwarz 2017: 133) gewertet werden können. Eine Lokalisierung auf dem Kontinuum
zwischen den Polen rein physikalischer Zugang auf der einen Seite und rein abbildungsgeometrischer
Zugang auf der anderen bleibt die Geometriedidaktik schuldig (Hattermann et al. 2015: 213).

Die Frage nach dem ”richtigen“ Abbildungsbegriff ist letztlich die Frage, welche Deutung des geo-
metrischen Abbildungsbegriffs zugrunde gelegt, d. h. welche Vorstellung ausgebildet werden soll.
In den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden physikalische Vorstellungen gefordert,
mit dem übergeordneten Ziel eine auf Abhängigkeiten ausgerichtete Denkhaltung einzuüben. Ab
den 1930er Jahren war es eher die mathematische Deutung von geometrischen Abbildungen und die
damit verbundene algebraische Sicht (Nutzung geometrischer Abbildungsgruppen), die angebahnt
werden sollten. Hierzu wurde die vom Wesen eher mengentheoretische Deutung von Abbildungen
zugrunde gelegt. In aktueller mathematikdidaktischer Literatur zeigt sich die Tendenz einer Kombi-
nation beider Zugänge, wobei den physikalischen Bewegungen eine entscheidende Bedeutung vor
allem im Begriffsbildungsprozess des mathematischen Bewegungsbegriffs zugesprochen wird (vgl.
Heitzer 2010: 6 sowie Franke, Reinhold 2016: 143, 269ff.; Schmidt-Thieme, Weigand 2014: 191ff.).
Dieser Sichtweise der Kombination beider Zugänge, d. h. auch der Kombination beider Bewegungs-
begriffe im Geometrieunterricht, wird sich angeschlossen. Dabei wird zugleich auch Roth und Sil-
ler (2016: 4) zugestimmt: ”Dynamische Repräsentationen [und damit auch physikalische Bewegun-
gen, CW] sollten dosiert und überlegt eingesetzt werden, damit sie wirklich zum Denken anregen und
nicht zum ’Auslagern‘ des Denkens oder zum planlosen Agieren führen“.

Die durchgeführte Literaturanalyse (vgl. Kap. 6.1) und der historische Rückblick (vgl. Kap. 6.3.3.1)
legten zwei unterschiedliche Vorstellungen zum geometrischen Bewegungs- und damit auch zum
Symmetriebegriff offen: Symmetrie als physikalische Bewegung (z. B. formerhaltende k-Bewegung)
sowie Symmetrie als mathematische Bewegung (Kongruenz-Abbildung). Die Darstellung dieser zwei
Vorstellungen wurde bereits in den Kapiteln 6.3.1 und 6.3.2 vorgenommen. Folgt man den Argu-
mentationen dieses Kapitels, können beide als legitime Deutungen für geometrische Bewegungen im
Allgemeinen bzw. Symmetrien im Speziellen gewertet werden. Beide Bewegungsbegriffe unterschei-
den sich zwar grundlegend, können sich jedoch aufgrund ihres Wesens in Begriffsbildungsprozessen
gegenseitig ergänzen und sind so wiederum miteinander vereinbar.

In den sich anschließenden Kapiteln 6.3.3.3 und 6.3.3.4 soll nun eingehender analysiert werden, in-
wiefern die drei Denkweisen funktionalen Denkens nach Vollrath (1989) auch auf mathematische
bzw. physikalische Bewegungen anwendbar sind. Bei den physikalischen Bewegungen wird dabei
der Schwerpunkt auf formerhaltende k-Bewegungen gelegt, da diese das Pendant zu Kongruenz-Ab-
bildungen darstellen.
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6.3.3.3 Funktionales Denken bei Kongruenz-Abbildungen

So wie im Kapitel 4.3 dargestellt, kann aus mathematischer Perspektive eine echte Symmetrie einer
Figur F ⊆ R2 als eine Kongruenz-Abbildung f : R2→ R2 aufgefasst werden, für die gilt f (F) = F ,
mit f 6= idR2 (vgl. Def. 4.3.29). Hieraus folgt, dass Symmetrien mit Hilfe von geometrischen Ab-
bildungen beschrieben werden (können), sodass nun überprüft werden soll, inwiefern die von Voll-
rath (1989) formulierten drei Vorstellungen funktionalen Denkens – Zuordnungscharakter, Ände-
rungsverhalten, Sicht als Ganzes – für Abbildungen auf R bzw. Teilmengen von R (vgl. Kap. 5.2)
auch auf Symmetrie-/Kongruenz-Abbildungen auf R2 anwendbar sind. Da diese drei Vorstellungen
funktionalen Denkens den geometrischen Abbildungsbegriff näher beschreiben, werden sie als Teil
der Vorstellung Symmetrie als Kongruenz-Abbildung, aber nicht als eigenständige Vorstellung ange-
sehen. Aufgrund dessen wird zur Abgrenzung im Folgenden anstelle von Vorstellungen – im Sinne
von Vollrath (1989) – von Denkweisen funktionalen Denkens gesprochen.

Da die Symmetrie einer Figur F eine Kongruenz-Abbildung f : R2 → R2 mit f (F) = F ist, sind
– beruhend auf der mathematischen Definition von Abbildungen – Symmetrien spezielle Zuordnun-

gen zwischen allen Elementen des R2 gemäß einer bestimmten Zuordnungsvorschrift. Die vollrath-
sche Denkweise des Zuordnungscharakters kann bei Symmetrien im Speziellen bzw. Kongruenz-
Abbildungen im Allgemeinen folglich aufgrund der mathematischen Definition von Abbildungen als
(statische) Zuordnungen (vgl. Def. 4.1.1 im Kap. 4.1) identifiziert werden. Einzelne Punkte des R2

bzw. konkreter einer symmetrischen Figur F sowie deren durch eine Kongruenz-Abbildung f zuge-
ordnete Bildpunkte können in einer (z. B.) senkrechten Tabelle aufgelistet und die durch f festgelegte
Zuordnung in jeder Tabellenzeile in waagerechter Leserichtung abgelesen werden.

Dies soll exemplarisch anhand des bezüglich der y-Achse achsensymmetrischen Dreiecks ∆ABC aus
Abbildung 2 verdeutlicht werden. In der neben dem Dreieck stehenden Tabelle sind ausgewählte
Punkte X ∈ R2 sowie die durch die Symmetrie-Abbildung f (Achsenspiegelung an der y-Achse)
zugehörigen Bildpunkten f (X) aufgelistet. Aus der Tabelle kann in jeder Zeile in waagerechter Lese-
richtung die durch f festgelegte Zuordnung abgelesen werden: Punkte der y-Achse (Symmetrieachse)
werden auf sich selber abgebildet und Punkte, die nicht auf der Symmetrieachse liegen, verändern sich
bis auf das Vorzeichen bei der x-Koordinate nicht.
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Abbildung 2: Ein bezüglich der y-Achse achsensymmetrisches Dreieck ∆ABC, außerdem ausgewählte, tabellarisch
aufgelistete Punkte X ∈ R2 sowie deren Bildpunkte f (X) bezüglich der vorliegenden Achsenspiegelung f
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Typischer als eine tabellarische Auflistung von einzelnen Punkten und deren Bildpunkten ist bei der
Untersuchung von Figuren F auf Symmetrien f bzw. allgemeiner bei der Untersuchung von Figu-
ren F unter einer Kongruenz-Abbildung f eine bildhafte (z. B. zeichnerische) Darstellung von F ,
bei der (z. B.) mittels Strecken einander durch f zugeordnete und so zusammengehörige Punkte
oder auch zueinander kongruente Figurenteile (Punktmengen) von F betrachtet werden. Dabei wird,
Vollrath (1989) folgend, bei der Betrachtung einzelner Punkte eine statisch-punktuelle Sichtweise
eingenommen. In Abgrenzung dazu ist bei der Untersuchung von Figurenteilen eine statisch-lokale
Sichtweise identifizierbar (vgl. Abb. 3). In beiden Fällen liegt das Betrachtungsinteresse – bedingt
durch die bildhafte Darstellung – weniger auf der zugrundeliegenden Zuordnungsvorschrift als viel-
mehr auf den einander zugeordneten, d. h. zusammengehörigen Punkten bzw. Figurenteilen.

A B

C

A B

C

M

g g

∆AMC f (∆AMC)P2 f (P2)

f (P1) P1

P3 f (P3)

(a) (b)

Abbildung 3: Veranschaulichung der (a) statisch-punktuellen und (b) statisch-lokalen Sichtweise am Beispiel eines
achsensymmetrischen Dreiecks ∆ABC mit eingezeichneter Symmetrieachse g und g∩AB = {M}.

Bezugnehmend auf die obigen Überlegungen zum Zuordnungscharakter von Kongruenz-Abbildun-
gen im Allgemeinen bzw. Symmetrie-Abbildungen im Speziellen können die von Malle (2000) for-
mulierten Fragen für den Zuordnungscharakter von Funktionen auf R bzw. Teilmengen von R auf eine
Kongruenz-/Symmetrie-Abbildung f : R2→ R2 einer Figur F ⊆ R2 wie folgt konkretisiert werden:

• Welcher Bildpunkt f (P) gehört zu einem bestimmten Punkt P ∈ F bzw. allgemeiner P ∈ R2?

• Welcher Punkt P ∈ F bzw. allgemeiner P ∈ R2 gehört zu einem bestimmten Bildpunkt f (P)?

• Welche Figurenteile von F werden durch f einander zugeordnet?

Die Schulbuchanalyse (vgl. Kap. 6.1) erbrachte, dass der Zuordnungscharakter von Kongruenz-/Sym-
metrie-Abbildungen oft in Schulbuchaufgaben identifizierbar ist. Bezogen auf Symmetrien sind typi-
sche Aufgaben, in denen auf diese Denkweise zurückgegriffen werden kann, solche, in denen Fehler
in vermeintlich symmetrischen Figuren zu ermitteln oder symmetrische Figuren zu konstruieren sind.
Für beide Aufgabentypen wird im Folgenden jeweils ein Beispiel angeführt.

Aufgaben, bei denen in einer Figur Fehler zu finden sind, die bewirken, dass diese Figur nicht sym-
metrisch ist, finden sich in vielen Schulbüchern des Primar- und Sekundar-I-Bereiches – zum Beispiel
in Primo. Mathematik für das 1. Schuljahr (Grassmann 2009: 25) oder Elemente der Mathematik 6

(Griesel et al. 2005: 150f.). Zur Verdeutlichung dieses Aufgabentyps sei in der nachfolgenden Abbil-
dung 4 so eine (von der Autorin erstellte) Aufgabe angegeben.
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Die Muster sind nicht achsensymmetrisch. Sie enthalten Fehler. Finde die Fehler.

Abbildung 4: Beispielaufgabe für den Zuordnungscharakter von Symmetrie-Abbildungen, eigene Darstellung

Neben dem Finden von Fehlern sind auch Konstruktionsaufgaben typische Schulbuchaufgaben, in
denen die Denkweise des Zuordnungscharakters von Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen genutzt
werden kann. Beispielhaft sei in der nächsten Abbildung 5 eine Konstruktionsbeschreibung aus dem
Lehrwerk Elemente der Mathematik 6 (Griesel et al. 2005) angeführt, in der eine ”Punktspiegelung
am Spiegelzentrum Z“ (ebd.: 147, mit fett geschriebener Hervorhebung im Original) erläutert wird:

”Zu einem Punkt P erhältst du den Bildpunkt P’ wie folgt:

• P’ liegt auf der Geraden ZP.

• P und P’ haben denselben Abstand vom Spiegelzentrum Z.

• P und P’ liegen auf verschiedenen Seiten vom Spiegelzentrum Z.

• Das Spiegelzentrum Z bleibt an seiner Stelle, Z ist ein Fixpunkt der Punktspiegelung.

Am einfachsten spiegelst du an einem Punkt mithilfe eines Geodreiecks:

(1) Lege den Nullpunkt so auf den Punkt Z, dass P an der Zentimeterskala liegt.

(2) Markiere dann im gleichen Abstand auf der anderen Seite den Bildpunkt P’.“

Abbildung 5: Beispielaufgabe für den Zuordnungscharakter von Symmetrie-Abbildungen, aus Griesel et al. 2005: 147,
mit fett geschriebenen Hervorhebungen im Original

Das Gemeinsame der in Abbildung 4 und 5 angeführten Aufgaben ist, dass Bildpunkte und/oder
Figurenteile einander zugeordnet werden müssen. Wird die Zuordnung im Sinne einer Kongruenz-
Abbildung statisch vorgenommen, ist beim Lösungsvorgang der Aufgabe in Abbildung 5 die statisch-
punktuelle Sichtweise vorherrschend, da bei der Konstruktion des punktsymmetrischen Bildes ledig-
lich einzelne Wertepaare (Ur- und Bildpunkte) von Interesse sind. Bei der Lösung der Aufgabe in
Abbildung 4 ist hingegen eine statisch-lokale Sichtweise dominierend, da einzelne Figurenteile (zum
Beispiel einzelne Kästchen der Muster) jeweils ganzheitlich miteinander verglichen und einander zu-
geordnet werden.

Abschließend sei festgehalten, dass die Denkweise des Zuordnungscharakters bei Kongruenz-Abbil-
dungen im Allgemeinen sowie Symmetrie-Abbildungen im Speziellen identifizierbar ist. Diese Denk-
weise umfasst, dass Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen eine Zuordnung von zueinander kongruen-
ten Teilen einer Figur F , bzw. allgemeiner von Punkten von F , gemäß einer bestimmten Zuordnungs-
vorschrift darstellen. Bei der Untersuchung einer bestehenden Zuordnung und damit verbundenen
Abhängigkeiten wird eine statische Sichtweise eingenommen.
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Eine weitere Denkweise des funktionalen Denkens nach Vollrath (1989) ist das Änderungsverhalten.
Demnach ist es mit Abbildungen möglich zu beschreiben, wie sich Änderungen bei einer unabhän-
gigen Größe auf die dazu abhängigen Größen auswirken. Betrachtet werden die durch die Abbil-
dung zusammengehörigen Werte aus dem jeweiligen Definitions- bzw. Wertebereich. Bei Kongru-
enz-/Symmetrie-Abbildungen auf R2 sind diese Werte Punkte aus R2. Änderungen an Punkten aus R2

können statisch in dem Sinne vorgenommen werden, dass unterschiedliche Punkte und deren Bild-
punkte betrachtet werden. Durch einen Vergleich und einer Gesamtschau ausgewählter Wertepaare
können Änderungen und deren Auswirkungen untersucht werden. Somit ist die Denkweise des Än-
derungsverhaltens auch bei Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen identifizierbar.

Zur Untersuchung von Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen sind im Mathematikunterricht bildhafte
Darstellungen üblich. Änderungen können dabei an einem einzelnen Punkt (d. h. punktuell, indem
ein anderer Punkt betrachtet wird) bzw. bei symmetrischen Figuren überdies auch an Figurenteilen
(d. h. lokal, indem eine andere Menge von Punkten betrachtet wird) vorgenommen und untersucht
werden. Zur Verdeutlichung sei im Folgenden beispielhaft ein achsensymmetrisches Dreieck ∆ABC

mit dessen Symmetrieachse g (vgl. Abb. 6(a)) sowie zwei weitere Dreiecke, die durch Änderung
aus eben diesem Dreieck entstanden sind, gegeben. Bei dem Dreieck in Abbildung 6(b) wurden die
Punkte der Grundseite [AB] parallel zu g nach unten verschoben und beim Dreieck in Abbildung 6(c)
ist der Abstand der Eckpunkte A, B zu g verringert, d. h. A und B senkrecht zu g verschoben worden.
Diese Änderungen bewirken, dass die zueinander abhängigen Punkte A, B entweder vertikal entlang g

oder auf beiden Seiten von g gegensinnig verändert wurden.

A B

C

A′ B′

C

g g g

A′ B′

C

(a) (b) (c)

←→ ←→←
→
←
→

Abbildung 6: Veranschaulichung von Veränderungen an einem achsensymmetrischen Dreieck ∆ABC mit eingezeichne-
ter Symmetrieachse g, indem (b) die Punkte der Grundseite parallel zu g bzw. (c) die Eckpunkte der Grundseite senkrecht
zu g verschoben wurden

So wie beim Zuordnungscharakter oben beschrieben, können ausgewählte Punkte des R2 bzw. Punkte
einer sich im R2 befindlichen (eventuell symmetrischen) Figur sowie die jeweils zugehörigen Bild-
punkte tabellarisch aufgelistet werden (vgl. obige Abb. 2). Bei der Untersuchung der Wertepaare auf
Änderungen und deren Auswirkungen sind anders als bei Abbildungen auf R nicht nur zwei reelle
Zahlen, sondern Punkte mit jeweils zwei Koordinaten zu betrachten. Aus der in Abbildung 2 abge-
druckten, senkrecht angeordneten Wertetabelle kann – gemäß der zugrundeliegenden Zuordnungs-
vorschrift – in senkrechter Leserichtung, unter einem flexiblen Vergleich und Gesamtschau der auf-
gelisteten Wertepaare erschlossen werden, dass bei nicht auf der y-Achse liegenden Punkten X eine
Erhöhung bzw. Verringerung der x-Koordinate um einen bestimmten Wert a ∈ R (z. B. um 1), die
x-Koordinate von f (X) um −a verringert bzw. erhöht wird. Eine Veränderung des Abstandes eines
Punktes zur y-Achse (d. h. Betrachtung eines anderen Punktes mit gleicher y- jedoch veränderter
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x-Koordinate) bewirkt folglich, dass sich der Abstand des Bildpunktes zur y-Achse um den selben
Wert gegengleich ändert. Bei Dreiecken deren Grundseite nicht auf einer zur x- bzw. y-Achse paral-
lelen Gerade liegen und/oder deren Symmetrieachse nicht die y- bzw. x-Achse ist, wird das Ableiten
von Zusammenhängen aus einer derartigen Wertetabelle erschwert.

In der durchgeführten Schulbuchanalyse (vgl. Kap. 6.1) konnte – so wie der Zuordnungscharakter –
auch die Denkweise des Änderungsverhaltens in Aufgaben zu Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen
identifiziert werden. Eine in Mathematiklehrwerken für die Grundschule typische Aufgabe, in der die
Denkweise des Änderungsverhaltens bei Symmetrien abgerufen werden kann, ist von der Gestalt, dass
an einer Ausgangsfigur ein Spiegel so angelegt werden soll, dass eine bestimmte achsensymmetrische
Figur erzeugt wird. In Abbildung 7 ist beispielhaft solch eine (von der Autorin erstellte) Aufgabe
abgedruckt.

Spiegele den Schneemann.
Welche Figuren kannst du spiegeln?

Abbildung 7: Beispielaufgabe für das Änderungsverhalten von Symmetrie-Abbildungen, eigene Darstellung

Durch die unterschiedliche Positionierung des Spiegels wird die Ausgangsfigur geändert. Die Aus-
wirkung der Änderung ist an der Ausgangsfigur und im Spiegelbild zu sehen. Derartige Aufga-
ben finden sich zum Beispiel in den Schulbüchern Primo. Mathematik für das 1. Schuljahr (Grass-
mann 2009: 25), Welt der Zahl 2 (Rinkens et al. 2011: 76) und NussKnacker für das 2. Schuljahr
(Maier 2009: 46).

Änderungen an Figuren bzw. Figurenteilen sind aber nicht nur bezüglich der Form oder der Größe
möglich, sondern auch Färbungen19 können vorgenommen werden. Beispielhaft sei hierfür in nach-
folgender Abbildung 8 eine Aufgabenstellung aus dem Lehrwerk Super M. Mathematik für alle für die
Klassenstufe 4 (Heinze et al. 2009) abgedruckt. Das auszumalende Muster ist dabei leicht verändert
wiedergegeben.

”Zeichne die Figur zweimal in dein Heft.
Male eine so aus, dass sie zwei Symmetrieachsen hat.
Male die andere so aus, dass sie nur eine senkrechte
Symmetrieachse hat.“ (ebd. 2009: 98)

Abbildung 8: Beispielaufgabe für das Änderungsverhalten von Symmetrie-Abbildungen

19 Färbungen von Figuren seien wie folgt definiert: Sei C eine nicht leere Menge an Farben und F die Menge aller
Teilmengen von R2. Die Färbung (oder auch sog. Einfärbung) einer Figur F ∈F ist dann die Abbildung c : F → C .
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Die Aufgabe bezieht sich zwar auf Achsensymmetrien kann aber auch auf Drehsymmetrien übertragen
werden. Möglich wären dabei Aufgabenstellungen von zum Beispiel dieser Art:

• Male die Figur so aus, dass sie drehsymmetrisch ist.

• Male die Figur so aus, dass sie drehsymmetrisch und achsensymmetrisch ist.

• Male die Figur so aus, dass sie drehsymmetrisch, aber nicht achsensymmetrisch ist.

Hierbei müssen unter Berücksichtigung der Zuordnungsvorschrift Änderungen, d. h. Einfärbungen
von Figurenteilen, so vorgenommen werden, dass die jeweils zugehörigen Figurenteile ebenso ent-
sprechend gefärbt werden.

Bei Änderungen der Ausgangsfigur bzw. allgemeiner durch Betrachtung anderer Urbildpunkte (z. B.
durch Verstellen des Spiegels wie in Abb. 7 oder Färben von Figurenteilen wie in Abb. 8) wird eine
auf Kausalitäten ausgerichtete sowie vom Wesen dynamische Sichtweise eingenommen. In Abgren-
zung zu Vollrath (1989) sowie anderen Autoren (vgl. Kap. 5.2) sei – anders als bei Abbildungen
auf R – bei Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen auf R2 (d. h. bei mathematischen Bewegungen)
unter dynamisch nur eine punktuelle (nicht stetige) Veränderung verstanden, d. h. eine Betrachtung
einzelner Wertepaare sowie ein flexibler Vergleich und Gesamtschau von eben diesen Wertepaaren.
Eine dynamische Sicht, im Sinne einer stetigen Veränderung als zeitlicher Vorgang, ist hingegen bei
k-Bewegungen (d. h. physikalischen Bewegungen) identifizierbar (vgl. Kap. 6.3.2).

Die ”Was passiert, wenn . . . ?“-Fragen von Malle (2000) zum Änderungsverhalten von Funktionen
auf R können wie folgt auf eine Kongruenz-/Symmetrie-Abbildung f : R2→ R2 einer Figur F ⊆ R2

übertragen werden:

• Wie ändert sich f (P), wenn eine Koordinate von P = (p1, p2) geändert wird, z. B. um c ∈ R
erhöht, erniedrigt oder ver-c-facht wird?

• Wie muss sich P= (p1, p2) ändern, damit eine Koordinate von f (P) um c∈R erhöht, erniedrigt
oder ver-c-facht wird?

• Wie ändert sich f (P), wenn P ∈ F bzw. allgemeiner P ∈ R2 geändert (z. B. gefärbt oder um
einen Vektor~b ∈ R2 verschoben) wird?

• Wie ändert sich f (F1), wenn F1 ⊆ F geändert (z. B. gefärbt oder um einen Vektor ~b ∈ R2

verschoben) wird?

• Wie muss P ∈ F bzw. allgemeiner P ∈R2 verändert werden, damit f (P) geändert (z. B. gefärbt
oder um einen Vektor~b ∈ R2 verschoben) wird?

• Wie muss F1 ⊆ F verändert werden, damit f (F1) geändert (z. B. gefärbt oder um einen Vek-
tor~b ∈ R2 verschoben) wird?

Aus den dargestellten Überlegungen kann geschlussfolgert werden, dass die Denkweise des Ände-
rungsverhaltens auch bei Kongruenz-Abbildungen im Allgemeinen sowie Symmetrie-Abbildungen
im Speziellen identifizierbar ist. Änderungen werden statisch vorgenommen, indem unterschiedliche
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Punkte und deren Bildpunkte betrachtet werden. Im Gegensatz zu den statischen, d. h. nicht stetigen
Änderungen ist die Untersuchung von Änderungen und deren Auswirkungen durch einen flexiblen
Vergleich und Gesamtschau der betrachteten Wertepaare, d. h. durch eine vom Wesen dynamische
Sichtweise gekennzeichnet.

Die dritte Denkweise funktionalen Denkens nach Vollrath (1989) ist die Sicht als Ganzes. Diese bein-
haltet, dass mit Abbildungen die Menge aller einander zugeordneter Wertepaare betrachtet werden
können, dabei der zugrundeliegende Zusammenhang als Ganzes in den Blick rückt und so eine glo-
bale Sichtweise auf Abbildungen und deren Eigenschaften eingenommen wird. Per Definition ist
eine Symmetrie f einer Figur F ⊆ R2 eine Kongruenz-Abbildung f : R2→ R2, f (~x) = A~x+~b, mit
A ∈ R2×2 orthogonal und~b∈R2, für die gilt f (F) = F (vgl. Def 4.3.29 in Verbindung mit Def. 4.3.3).
Hieraus ergibt sich, dass Symmetrien im Speziellen und Kongruenz-Abbildungen im Allgemeinen
mithilfe einer Abbildungsgleichung beschrieben werden (können). Diese Abbildungsgleichung kann
zum Beispiel zum Operieren genutzt (z. B. mit sich selbst verknüpft) oder auch auf Eigenschaften
untersucht werden (z. B., ob sie die Orientierung erhält oder verändert, ferner Betrachtung von Funk-
tionsklassen: (z. B.) Kongruenz-Abbildungen als spezielle Ähnlichkeits-Abbildungen). Da somit die
Zuordnungsvorschrift (beispielsweise) in Form einer Abbildungsgleichung als eigenständiges Objekt
an Bedeutung gewinnt, kann auch die dritte von Vollrath (1989) beschriebene Denkweise funktionalen
Denkens – die Sicht als Ganzes – bei Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen festgestellt werden.

Um die durch eine Abbildung einander zugeordnete Menge aller Wertepaare sowie den bestehen-
den Zusammenhang als Ganzes darzustellen, benennt Vollrath (1989) neben der Angabe von Ab-
bildungsgleichungen auch das Zeichnen eines Funktionsgraphs. Funktionsgraphen von Kongruenz-
Abbildungen auf R2 sind als Punktmengen im R4 identifizierbar. Eine zeichnerische Darstellung des
Funktionsgraphs einer Kongruenz-Abbildungen auf R2 ist zwar möglich (etwa in der zweidimensio-
nalen, komplexen Zeichenebene; vgl. Bem. 4.3.4 im Kap. 4.3), überschreitet jedoch deutlich die Inhal-
te des Mathematikunterrichts. Aufgrund dessen wird eine Anwendung auf Kongruenz-/Symmetrie-
Abbildungen für diese Arbeit als nicht gewinnbringend eingestuft und im Folgenden nicht weiter
verfolgt.

Als eine alternative, für den schulischen Einsatz gewinnbringendere Möglichkeit der Darstellung von
Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen auf R2 als Ganzes wird die Visualisierung mithilfe von Pfeilen
zwischen einzelnen ausgewählten Punkten/Figurenteilen (Punktmengen) und deren Bildern einge-
stuft. Dabei stehen die einzelnen ausgewählten Wertepaare stellvertretend für die Menge aller Wer-
tepaare. Zur Verdeutlichung sei auf Abbildung 9 verwiesen. Anhand stellvertretend ausgewählter,
eingezeichneter Pfeile kann die vorliegende Zuordnungsvorschrift verdeutlicht und erschlossen wer-
den. Zum Beispiel kann bei der vorliegenden Achsensymmetrie ermittelt werden, dass der Punkt A

auf den Punkt B und umgekehrt, sowie die rechte Figurenhälfte auf die linke und umgekehrt abgebil-
det wird. Durch eine Analyse der gegebenen drehsymmetrischen Figur kann erschlossen werden, dass
bei einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn um M um (z. B.) 120◦ die Punkte/Figurenteile zyklisch
einander zugeordnet werden, d. h. die linke Fahne wird auf die untere, die untere auf die rechte und die
rechte wiederum auf die linke abgebildet. Bei der schubsymmetrischen Figur kann erkannt werden,
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dass die Dreiecke jeweils im gleichen Abstand (nach oben oder nach unten) versetzt, d. h. um einen
bestimmten Vektor verschoben sind. Insbesondere kann bei jeder der drei Figuren in Abbildung 9
abgeleitet werden, dass diese mittels einer Kongruenz-Abbildung jeweils auf sich selber abgebildet
werden können, d. h. symmetrisch sind.

A B

C

g

M

...

...

Abbildung 9: Visualisierung der Denkweise Sicht als Ganzes bei exemplarisch ausgewählten Symmetrie-Abbildungen
(Achsen-, Dreh- und Schubsymmetrie)

Auch in Schulbüchern ist die Darstellung von Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen auf R2 mithilfe
von Pfeilen vorzufinden. Für Drehungen sei beispielhaft das Lehrwerk delta 5 (Eisentraut et al. 2007:
102), für Verschiebungen Denkstark 6 (Bescherer et al. 2010: 113) genannt. Bei Achsenspiegelungen
(im Sinne mathematischer Bewegungen) wird in Schulbüchern darüber hinaus das Abzählen von
Kästchen an einem Karoraster verwendet – so zum Beispiel in dem Mathematiklehrwerk Super M

für das 3. Schuljahr (Braun et al. 2009). In dem Schulbuch befindet sich eine Abbildung ähnlich der
folgenden:

Abbildung 10: Darstellung einer Achsenspiegelung an einem Karoraster, in Anlehnung an Braun et al. 2009: 66

Der Arbeitsauftrag zu diesem Bild lautet:

”Prüfe durch Zählen am Karoraster, ob entsprechende Punkte symmetrisch zur Achse liegen.“

(aus Super M, Klasse 3, Braun et al. 2009: 66)

Einander zugeordnete Punkte können nach dem Zählvorgang zur Visualisierung mit Pfeilen oder Stre-
cken verbunden werden (vgl. z. B. Abb. 3), wobei hierbei nicht nur die zugeordneten Punkte selbst,
sondern auch im Besonderen die zugrundeliegende Zuordnungsvorschrift von Interesse ist.
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Eine weitere Möglichkeit Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen als Ganzes wiederzugeben ist mittels
sprachlicher Beschreibungen. Diese Beschreibungen verbalisieren die zugrundeliegende Zuordnungs-
vorschrift unter einer statisch-punktuellen Sichtweise. Zur Verdeutlichung sei hier aus dem Lehrwerk
Lambacher Schweizer für die 6. Jahrgangsstufe (Baum et al. 2006b) ein Merksatz aufgeführt, in dem
erläutert wird, unter welcher Zuordnungsvorschrift bei einer Achsenspiegelung jedem Punkt P ein
Bildpunkt P′ zugeordnet wird.

”Bei einer Achsenspiegelung wird jedem Punkt P ein Bildpunkt P’ zugeordnet. Dabei gilt:

1. PP’ ist senkrecht zur Spiegelachse a.

2. P und P’ haben den gleichen Abstand von der Spiegelachse a.

Die Punkte auf der Spiegelachse stimmen mit ihren Bildpunkten überein. Man nennt sie daher auch Fix-

punkte.“

(aus Lambacher Schweizer, Klasse 6, Baum et al. 2006b: 73, mit fett geschriebenen Hervorhebungen
im Original)

Kongruenz-Abbildungen im Allgemeinen bzw. Symmetrie-Abbildungen im Speziellen bilden be-
züglich der Hintereinanderausführung eine Gruppe (vgl. Prop. 4.3.17 bzw. Prop. 4.3.32 im Kap. 4.3).
Aufgrund der Denkweise der Sicht als Ganzes von Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen ist es mög-
lich mit eben diesen Abbildungen zu operieren. Eine mögliche Operation ist die Hintereinander-
ausführung. Aus der Hintereinanderausführung ergeben sich gewisse Eigenschaften, wie zum Beispiel
die Gruppeneigenschaft der Abgeschlossenheit. Eine explizite Thematisierung des Gruppenbegriffs
wird im Mathematikunterricht selbstverständlich nicht vorgenommen, allerdings findet eine implizite
Verwendung statt – bei Abbildungen auf R bzw. Teilmengen von R beispielsweise bei den Regeln der
Differenzial- und Integralrechnung.

Bezüglich Symmetrie-/Kongruenz-Abbildungen erbrachte die Schulbuchanalyse (vgl. Kap. 6.1), dass
in Mathematiklehrwerken der Klassenstufen 1 bis 8 nur vereinzelt Aufgaben und Hinweise zur Hin-
tereinanderausführung von Symmetrie-/Kongruenz-Abbildungen vorzufinden sind. Eine der wenigen
Nennungen wurde in dem Schulbuch MatheNetz für die Klassenstufe 6 (Cukrowicz et al. 2005) vor-
gefunden. Dort wird – verbunden mit dem Hinweis ”Spiegelungen, Drehungen und Verschiebungen
sind Kongruenzabbildungen“ (ebd.: 41) – die Hintereinanderausführung dieser Abbildungen als kom-

binieren bezeichnet:

”Spiegelungen, Drehungen und Verschiebungen kann man auch kombinieren, z.B. um schöne Muster auf

Fußböden, Tischdecken usw. herzustellen. Egal, ob allein oder in einer Kombination, immer bleiben dabei

die Figuren in Form und Größe unverändert.“

(aus MatheNetz, Klasse 6, Cukrowicz et al. 2005: 41, ohne kursive Hervorhebung im Original)

Eine weitere Aufgabe zur Hintereinanderausführung von Symmetrie-/Kongruenz-Abbildungen kann
aus dem Lehrwerk MatheNetz für die 6. Klassenstufe (Cukrowicz et al. 2005) angeführt werden. In
der Aufgabe wird die Doppelspiegelung an (a) zwei zueinander parallelen Geraden, (b) zwei zuein-
ander orthogonalen Geraden bzw. (c) zwei zueinander weder parallelen noch orthogonalen Geraden
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betrachtet. Zu der Aufgabe ist ein Bild gegeben, was in Anlehnung an Cukrowicz et al. (2005: 54) in
der nachstehenden Abbildung 11 wiedergegeben ist:

(a)

g h

(b) h

g

(c)

h

g

Abbildung 11: Beispielaufgabe für die Sicht als Ganzes bei Kongruenz-Abbildungen, eigene Darstellung in Anlehnung
an Cukrowicz et al. 2005: 54

Der Arbeitsauftrag zu der Aufgabe lautet:

”Spiegele das Dreieck an g, spiegele anschließend das Bild an h.

Mit welcher Abbildung hättest du das Endergebnis auch aus der Startfigur erhalten können?

Was ändert sich, wenn du zuerst an h und dann an g spiegelst?“

(aus MatheNetz, Klasse 6, Cukrowicz et al. 2005: 54)

Die Aufgabe kann entweder zeichnerisch mit anschließender Identifikation der entsprechenden Kon-
gruenz-Abbildung oder argumentativ unter Nutzung der Eigenschaften von Kongruenz-Abbildungen
gelöst werden (bei (a) beispielsweise liefert die angegebene Hintereinanderausführung eine echte
Verschiebung, da zweimaliges Spiegeln an verschiedenen, zueinander parallelen Geraden die Orien-
tierung erhält und keine Fixpunkte erzeugt).

Die einzige in der Schulbuchanalyse vorgefundene Aufgabe, in der die Hintereinanderausführung
von Symmetrie-Abbildungen explizit behandelt wird, befindet sich in dem Schulbuch Elemente der

Mathematik 6 (Griesel et al. 2005). Unter der Überschrift ”Achsensymmetrie an zueinander orthogo-

nalen Achsen – Punktsymmetrie“ (ebd.: 149, mit kursiver Hervorhebung im Original) wird die Frage
gestellt ”Was kannst du über die Symmetrien einer Figur aussagen, die zwei zueinander orthogonale
Symmetrieachsen besitzt?“ (ebd.) und schließlich festgestellt:

”Jede Figur mit zwei zueinander orthogonalen Symmetrieachsen ist punktsymmetrisch. Das Symmetriezen-

trum ist der Schnittpunkt der beiden Symmetrieachsen.“

(aus Elemente der Mathematik, Griesel et al. 2005: 149)

Aus den voranstehenden Überlegungen kann zusammengefasst werden, dass die Denkweise der Sicht
als Ganzes auch bei Kongruenz-Abbildungen im Allgemeinen sowie Symmetrie-Abbildungen im
Speziellen identifizierbar ist. Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen können als Ganzes zum Beispiel
mittels sprachlicher Beschreibungen oder fixierter Visualisierungen – beispielsweise in Form von
Pfeilen – dargestellt werden. Diese Darstellungsmöglichkeiten werden für den schulischen Kontext
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als gewinnbringender eingestuft als die Angabe einer Abbildungsgleichung oder eines Funktions-
graphs.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die drei Denkweisen funktionalen Denkens nach Voll-
rath (1989) für Abbildungen auf R bzw. Teilmengen von R auch bei Kongruenz-Abbildungen auf R2

im Allgemeinen und Symmetrie-Abbildungen auf R2 im Speziellen identifizierbar sind. Bei der Un-
tersuchung von Symmetrie-/Kongruenz-Abbildungen sind im schulischen Kontext bildliche Darstel-
lungen üblich. Eine Analyse von Funktionsgleichungen und -graphen findet nicht statt, da beides
über die Inhalte des Mathematikunterrichts deutlich hinausgeht. Eine tabellarische Auflistung aus-
gewählter Wertepaare sowie Untersuchung dieser ist zwar möglich, allerdings können entsprechende
Überlegungen auch an bildlichen Darstellungen vorgenommen werden. Daher erscheint es nicht ver-
wunderlich, dass in der durchgeführten Schulbuchanalyse zu Kongruenz-/Symmetrie-Abbildungen
keine tabellarischen Darstellungen gefunden wurden. In den untersuchten Mathematiklehrwerken der
Klassenstufen 1 bis 8 konnten hingegen eine Vielzahl an Aufgaben identifiziert werden, in denen
bei der Aufgabenbearbeitung der Zuordnungscharakter bzw. das Änderungsverhalten genutzt werden
kann. Auch die Denkweise der Sicht als Ganzes kann festgestellt werden. Diese tritt zumeist in Form
von Visualisierungen mittels Pfeilen sowie sprachlicher Beschreibungen auf, mit denen die jeweiligen
Zuordnungsvorschriften visuell verdeutlicht bzw. sprachlich angegeben werden.

6.3.3.4 Funktionales Denken bei k-Bewegungen

In Kapitel 6.3.2 wurde dargestellt, dass sich Symmetrien als besondere, formerhaltende physikali-
sche Bewegungen (in dieser Arbeit auch k-Bewegungen genannt) deuten lassen. Da k-Bewegungen20

als Abbildungen beschrieben werden können, stellt sich die Frage, inwiefern die drei vollrathschen
Denkweisen funktionalen Denkens – Zuordnungscharakter, Änderungsverhalten, Sicht als Ganzes –
für Abbildungen auf R bzw. Teilmengen von R (vgl. Kap. 5.2) auch auf k-Bewegungen im Allge-
meinen sowie k- bzw. a-Symmetrien im Speziellen anwendbar sind. Dieser Fragestellung soll nun
nachgegangen werden.

Nach Vollrath (1989) beschreibt die Denkweise des Zuordnungscharakters von Abbildungen den Zu-
sammenhang zwischen zwei Größen, d. h. wie zwei Größen voneinander abhängig sind. Bezüglich
geometrischer Abbildungen auf R2 sind diese Größen Punkte eben dieses euklidischen Raumes R2.
Besteht ein Zusammenhang zwischen Punkten des R2, kann dieser durch k-Bewegungen, d. h. durch
einen (eventuell auch im R3 stattfindenden) zeitlich ablaufenden Bewegungsvorgang, nachvollzo-
gen werden. Bei Achsensymmetrien sind hierbei im schulischen Kontext Überprüfungshandlungen
(k-Bewegungen) wie das Falten einer Papierfigur üblich. Durch das Falten einer achsensymmetri-
schen Papierfigur entlang deren Symmetrieachse werden die zueinander kongruenten und einander
zugeordneten Figurenhälften zur Deckung gebracht und so der Zusammenhang der Deckungsgleich-
heit visuell und haptisch erfahrbar. Soll der Zusammenhang zwischen Punkten bzw. Figurenteilen

20 Zur besseren Lesbarkeit des Textes wird in der vorliegenden Arbeit – sofern passend – nicht zwischen der Klasse einer
k-Bewegung und deren jeweiligen Repräsentanten unterschieden. Die jeweilige Bedeutung ergibt sich aus dem Kontext.
(vgl. auch Bem. 4.5.9 im Kap. 4.5)
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(Punktmengen) bei dreh- oder schubsymmetrischen Figuren untersucht werden, bietet sich (z. B.) das
Drehen oder Verschieben einer Transparentfolie als Ebenenduplikat an. Gleiches gilt für die Veran-
schaulichung von k-Bewegungen im Allgemeinen. Darüber hinaus kann mit einer dynamischen Geo-
metriesoftware gearbeitet werden. In dem Lehrwerk Elemente der Mathematik 6 (Griesel et al. 2005)
wird zum Beispiel die Aufgabe gestellt, mithilfe einer dynamischen Geometriesoftware ein Viereck
um einen Punkt um einen Winkel zu drehen (k-Drehung):

”Zeichne mit einem dynamischen Geometrie-System ein Viereck und einen Punkt Z. Zeichne auch drei

Punkte für einen Winkel und lasse diesen messen. Drehe dann das Viereck um diesen Winkel um den

Punkt Z. Verändere die Lage des Vierecks und auch die Lage des Punktes Z sowie die Größe des Winkels.

Was stellst du fest?“

(aus Elemente der Mathematik 6, Griesel et al. 2005: 161)

Durch die Arbeit mit einer dynamischen Geomtriesystem und den vorzunehmenden Änderungen wird
die Drehung als zeitlich ablaufender Bewegungsvorgang (k-Drehung) erfahrbar. Darüber hinaus kann
analysiert werden, welche Punkte bei der Start- und Endkonfiguration, d. h. beim Urbild und Bild,
einander zugeordnet sind.

Vollrath (1989) schlägt zum Ablesen der durch eine Abbildung gestifteten Zuordnung eine tabel-
larische Auflistung einzelner Wertepaare vor. Dies ist bei auch bei k-Bewegungen möglich, indem
einander zugeordnete Punkte in einer Tabelle notiert werden. Typischer und insbesondere für den
schulischen Kontext als gewinnbringender eingestuft werden jedoch – genauso wie beim Zuordnungs-
charakter von Kongruenz-Abbildungen (vgl. Kap. 6.3.3.3) – andere Möglichkeiten, wie (z. B.) das
zeichnerische Verbinden zweier zusammengehöriger Punkte mittels Strecken oder das Aufeinander-
klappen zweier zueinander kongruenten Hälften einer Papierfigur, wobei die einander zugeordneten
Punkte anschließend markiert werden können. Diese Idee greift das Lehrwerk Denkstark 7 (Bescherer
et al. 2011) auf:

”Falte ein [rechteckiges, CW] Blatt Papier einmal wie in der Zeichnung [d. h. entlang der Mittellinie, CW].

Schneide eine Figur aus. Überprüfe, ob ausgeschnittene Teile bzw. Löcher jeweils zueinander deckungs-

gleich sind. [. . .] Verbinde alle Punkte mit ihren Bildpunkten.“

(aus Denkstark 7, Bescherer et al. 2011: 132)

Ein bestehender Zusammenhang zwischen Punkten des R2 ist charakterisiert als ein statischer Zu-
stand. Es können zwar zusammengehörige Punkte mithilfe zeitlich ablaufender Bewegungsvorgänge
betrachtet werden, jedoch ist der zugrundeliegende Zusammenhang selbst feststehend und unverän-
derlich. Fragt man wie der Zusammenhang, d. h. die jeweilige Zuordnung und Abhängigkeit, un-
tersucht werden kann, wird bei zeitlich ablaufenden Bewegungsvorgängen ein dynamischer, d. h.
veränderlicher Charakter deutlich. Werden dabei nur einzelne ausgewählte Punkte während eines
zeitlichen Bewegungsvorganges betrachtet, ist eine dynamisch-punktuelle Sichtweise identifizier-
bar. Bei der Untersuchung von Figurenteilen (Punktmengen) wird hingegen eine dynamisch-lokale
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Sichtweise eingenommen. Diese dynamische Sichtweise unterscheidet sich folglich von der statisch-
punktuellen bzw. statisch-lokalen Sichtweise beim Zuordnungscharakter von Kongruenz-Abbildun-
gen (vgl. Kap. 6.3.3.3).

Trotz dieser – bedingt durch zeitlich ablaufende Bewegungsvorgänge – dynamischen Sichtweise kön-
nen die von Malle (2000) formulierten Fragen zum Zuordnungscharakter von Funktionen auf R bzw.
Teilmengen von R auch auf k-Bewegungen f (d. h. insbesondere auch auf k- und a-Symmetrien) von
Figuren F ⊆R2 übertragen werden, da die zugrundeliegende Zuordnung selbst, wie oben beschrieben,
statisch ist:

• Welcher Bildpunkt f (P) gehört zu einem bestimmten Punkt P ∈ F bzw. allgemeiner P ∈ R2?

• Welcher Punkt P ∈ F bzw. allgemeiner P ∈ R2 gehört zu einem bestimmten Bildpunkt f (P)?

• Welche Figurenteile von F werden durch f einander zugeordnet?

Insgesamt kann ausgehend von der obigen Analyse festgehalten werden, dass die Denkweise des Zu-
ordnungscharakters von Abbildungen auch bei k-Bewegungen im Allgemeinen sowie k- und a-Sym-
metrien im Speziellen identifizierbar ist. Diese Denkweise umfasst, dass eine statische Zuordnung
zwischen Punkten des R2 besteht, wobei die Untersuchung der bestehenden Zuordnung und daraus
folgenden Abhängigkeiten mittels zeitlich ablaufender Bewegungsvorgänge vorgenommen wird, so-
dass diese Denkweise zugleich auch einen dynamischen Charakter aufweist.

Das Änderungsverhalten – die zweite Denkweise funktionalen Denkens nach Vollrath (1989) – be-
schreibt, wie zwei Größen (bei k-Bewegungen folglich Punkte bzw. Figurenteile/Punktmengen) mit-
einander variieren. Das Betrachtungsinteresse bei dieser Denkweise ist demzufolge auf Änderungen
und daraus resultierende Auswirkungen ausgerichtet. Änderungen können durch die Betrachtung an-
derer Punkte vorgenommen werden. Dies kann punktuell, durch die statische Betrachtung einzelner
Punkte, oder dynamisch, durch einen zeitlich ablaufenden Bewegungsvorgang (k-Bewegung), gesche-
hen. Eine solche kinematische Änderung, d. h. k-Bewegung, ist (z. B.) das Verschieben einer Figur
vor einem Handspiegel, wobei die sich aus der Änderung ergebenden Auswirkungen im Spiegelbild
beobachtbar sind. So kann etwa erschlossen werden, dass sich der Abstand eines Bildpunktes zum
Spiegel (Symmetrieachse) um den selben Wert gegengleich ändert. Analoge Untersuchungen sind
beispielsweise auch mit einer dynamischen Geometriesoftware sowohl für achsen- als auch dreh-
und schubsymmetrische Figuren sowie k-Drehungen, k-Verschiebungen und k-Spiegelungen im All-
gemeinen durchführbar. Eine weitere Möglichkeit, um Änderungen und daraus resultierende Aus-
wirkungen mittels zeitlicher Bewegungsvorgänge zu untersuchen, liefert das Lehrwerk Leonardo für
das 1. Schuljahr (Grottke et al. 2009). In dem Buch ist ein achsensymmetrischer Hampelmann mit
beweglichen Armen und Beinen abgedruckt, dessen Gliedmaßen durch das Ziehen an einer Schnur
zeitgleich zum Körper des Hampelmanns hin- bzw. von diesem wegbewegt werden (ebd.: 66).

Darüber hinaus sind im Sinne der Bewegungsgeometrie auch gleichmäßig ablaufende, formverän-

dernde Änderungen an Figuren möglich (vgl. Kap. 6.3.3.1). Derartige Änderungen können zwar nicht
mit k-Bewegungen beschrieben werden, sollen hier jedoch nicht unerwähnt bleiben, da aufgrund des
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dynamischen Charakters – genauso wie bei k-Bewegungen – vorgenommene Änderungen und deren
Auswirkungen untersucht werden können. Als Beispiel für solche formverändernde Änderungen sei
das Vergrößern oder Verkleinern einer Figur mithilfe des Zugmodus einer dynamischen Geometrie-
software genannt.

Zeitlich ablaufende Bewegungsvorgänge, welche die Form von Figuren erhalten oder verändern, er-
möglichen die Untersuchung, wie sich zueinander kongruente Teile einer Figur gemäß einer bestimm-
ten Zuordnungsvorschrift verändern. Anders als bei punktuell-statischen Änderungen (d. h. Betrach-
tung unterschiedlicher Punkte) können mithilfe dynamischer Bewegungsvorgänge bestehende Zu-
sammenhänge (z. B. Symmetrien) als zeitlicher Prozess visuell veranschaulicht, beobachtet und so
erschlossen werden. Darüber hinaus ist auch bei zeitlich ablaufenden Bewegungsvorgängen eine ta-
bellarische Auflistung von einander zugeordneten Punkten – genauso wie beim Änderungsverhalten
von Kongruenz-Abbildungen (vgl. Kap. 6.3.3.3) – möglich. Um den zeitlichen Prozess wiederzuge-
ben, kann eine tabellarische Auflistung (z. B.) mit einer dynamischen Geometriesoftware vorgenom-
men werden. Wird in einer dynamischen Geometriesoftware eine Figur (z. B. ein Punkt) verschoben
(k-Verschiebung) ändert sich entsprechend auch die algebraische Ausgabe der Figur. Allerdings wird
das Vergleichen der sich ändernden Punkte mit jeweils zwei Koordinaten als komplexer eingestuft,
als das visuelle Beobachten wie sich zwei Punkte oder Figurenteile miteinander verändern.

Die ”Was passiert, wenn . . . ?“-Fragen von Malle (2000) zum Änderungsverhalten von Funktionen
auf R bzw. Teilmengen von R können auch auf formverändernde Bewegungen f sowie formerhalten-
de k-Bewegungen f (d. h. insbesondere auch auf k- und a-Symmetrien) einer Figur F ⊆R2 übertragen
werden. Hierbei ist zu beachten, dass der bestehende Zusammenhang selbst statisch ist, der Prozess
der Lösungsfindung, d. h. die Beantwortung der nachstehenden Fragen, jedoch einen dynamischen
Charakter besitzt.

• Wie ändert sich f (P), wenn eine Koordinate von P = (p1, p2) geändert wird, z. B. um c ∈ R
erhöht, erniedrigt oder ver-c-facht wird?

• Wie muss sich P= (p1, p2) ändern, damit eine Koordinate von f (P) um c∈R erhöht, erniedrigt
oder ver-c-facht wird?

• Wie ändert sich f (P), wenn P ∈ F bzw. allgemeiner P ∈ R2 geändert (z. B. gefärbt oder um
einen Vektor~b ∈ R2 verschoben) wird?

• Wie ändert sich f (F1), wenn F1 ⊆ F geändert (z. B. gefärbt oder um einen Vektor ~b ∈ R2

verschoben) wird?

• Wie muss P ∈ F bzw. allgemeiner P ∈R2 verändert werden, damit f (P) geändert (z. B. gefärbt
oder um einen Vektor~b ∈ R2 verschoben) wird?

• Wie muss F1 ⊆ F verändert werden, damit f (F1) geändert (z. B. gefärbt oder um einen Vek-
tor~b ∈ R2 verschoben) wird?

Abschließend kann zu der vorgenommenen Analyse zur Denkweise des Änderungsverhaltens fest-
gehalten werden, dass diese auch bei k-Bewegungen im Allgemeinen sowie k- bzw. a-Symmetrien
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im Speziellen identifizierbar ist. Diese Denkweise kennzeichnet eine dynamische Sichtweise, da
Änderungen und deren Auswirkungen mithilfe von zeitlich ablaufenden Bewegungsvorgängen be-
trachtet werden.

Die dritte Denkweise funktionalen Denkens – die Sicht als Ganzes – umfasst nach Vollrath (1989),
dass mit Abbildungen der zugrundeliegende Zusammenhang als Ganzes beschrieben und folglich
mit Abbildungen als eigenständigen Objekten (dargestellt z. B. als Gleichung oder Funktionsgraph)
operiert werden kann. Bezüglich k-Bewegungen ist es zwar möglich diese mittels Abbildungen und
einer Abbildungsgleichung zu fassen (vgl. Kap. 4.5) und so mit ihnen zu arbeiten, allerdings geht das
deutlich über den schulischen Unterrichtsstoff hinaus. Gleiches gilt für die Darstellung als Funktions-
graph (vgl. Bem. 4.3.4 im Kap. 4.3), sodass beides im Folgenden nicht verfolgt und vertieft wird.

Eine alternative Möglichkeit der Darstellung von k-Bewegungen (d. h. auch von k- und a-Symmetrien)
als eigenständige Objekte, ist – analog zu der Denkweise der Sicht als Ganzes bei Kongruenz-Abbil-
dungen (vgl. Kap. 6.3.3.3) – die Visualisierung mithilfe einzelner Pfeile. Für eine k-Drehung könnte
dies zum Beispiel mit gebogenen Pfeilen veranschaulicht werden. Die Pfeile von einem Ur- zu seinem
Bildpunkt stellen den zurückgelegten Weg der ausgewählten Punkte während des zeitlich abgelaufe-
nen Bewegungsvorganges dar. Dabei stehen die einzelnen Punkte stellvertretend für die Menge aller
Wertepaare der Figur und deren Bild, sodass daraus auf den bestehenden Zusammenhang als Ganzes
geschlossen werden kann. Auch ausgeführte Handlungen, wie z. B. das Drehen einer Schablone um
einen Punkt, können als Darstellung einer k-Bewegung als eigenständiges Objekt aufgefasst werden.
Im Gegensatz zu der Veranschaulichung mittels Pfeilen wird diese Darstellung dem dynamischen
Charakter von k-Bewegungen eher gerecht, sie ist allerdings nicht dauerhaft fixiert. Um bestehende
Zusammenhänge zu untersuchen, ist es daher gegebenenfalls erforderlich die k-Bewegung wiederholt
auszuführen. Ferner können auch sprachliche Beschreibungen, welche die zugrundeliegende Zuord-
nungsvorschrift als Ganzes verbalisieren und eine dynamische Sichtweise vermitteln, als eine weitere
Darstellung angesehen werden.

Insgesamt kann zu der Denkweise der Sicht als Ganzes resümiert werden, dass diese mit gewissen An-
passungen auch bei k-Bewegungen im Allgemeinen sowie k- bzw. a-Symmetrien im Speziellen iden-
tifizierbar ist. Anstelle der Darstellung als Funktionsgleichung oder Funktionsgraph von Abbildungen
auf R bzw. Teilmengen von R treten konkret ausgeführte Handlungen, sprachliche Beschreibungen
und fixierte Visualisierungen beispielsweise in Form von Pfeilen. Anhand dieser kann auf den jeweils
bestehenden Zusammenhang (z. B. Symmetrien) geschlossen und somit eine globale Sichtweise auf
die jeweilige Bewegung und deren Eigenschaften eingenommen werden.

Abschließend sei festgehalten, dass die vollrathschen drei Denkweisen funktionalen Denkens auch bei
k-Bewegungen im Allgemeinen sowie k- bzw. a-Symmetrien im Speziellen identifizierbar sind. Eine
bestehende Zuordnung weist zwar einen statischen Charakter auf, jedoch ist die Untersuchung dieser
Zuordnung sowie von Änderungen und deren Auswirkungen durch einen zeitlich ablaufenden Bewe-
gungsvorgang, d. h. durch eine dynamische Sichtweise gekennzeichnet. Zeitlich ablaufende Bewe-
gungsvorgänge (k-Bewegungen) können als Ganzes zum Beispiel in Form von konkret ausgeführten
Handlungen, mittels sprachlicher Beschreibungen oder als fixierte Visualisierung dargestellt werden.
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In den voranstehenden Kapiteln wurden die Vorstellungen Symmetrie als Regelmäßigkeit bzw. als
(mathematische oder physikalische) Bewegung dargestellt. Eine weitere Deutungsmöglichkeit des
geometrischen Symmetriebegriffs ergibt sich aus der Möglichkeit die fachmathematische Disziplin
der Geometrie kongruenzgeometrisch aufzubauen und zu betreiben. Bei diesem Zugang zur Geo-
metrie wird der Kongruenzbegriff als (undefinierter) Grundbegriff vorausgesetzt. Einen kongruenz-
geometrischen Aufbau der Geometrie gab (z. B.) Hilbert in seinen ”Grundlagen der Geometrie“. (vgl.
Kap. 4.4) In der Axiomgruppe III: Axiome der Kongruenz legt Hilbert axiomatisch fest, wann Strecken
bzw. Winkel kongruent (oder gleich) sind und führt weiterhin aus, dass die entsprechenden Axiome
die Abtragung von Strecken bzw. Winkeln ermöglichen. Mit diesen Festlegungen und sich daraus
ergebenden Folgerungen wird die Kongruenz von Figuren21 wie folgt definiert:

”Zwei Figuren heißen kongruent, wenn ihre Punkte sich paarweise einander so zuordnen lassen, daß die auf

diese Weise einander zugeordneten Strecken und Winkel sämtlich einander kongruent sind“ (Hilbert 1972:

27, mit kursiver Hervorhebung im Original).

In dieser Beschreibung von Kongruenz zweier Figuren wird der Begriff zuordnen verwendet. Eine
Zuordnung stellt das Wesen von Abbildungen bzw. – bezüglich geometrischer Abbildungen – von
Bewegungen dar (vgl. Def. 4.1.1 im Kap. 4.1). Hilbert stellt zu Beginn der Axiomgruppe III: Axio-

me der Kongruenz hierzu klar: ”Die Axiome dieser Gruppe definieren den Begriff der Kongruenz
und damit auch den der Bewegung“ (Hilbert 1972: 11), d. h., dass der Bewegungsbegriff mit dem
Kongruenzbegriff axiomatisch definiert wird (vgl. auch Hallett, Majer 2004: 335; Henke 2010: 15ff.;
Volkert 2015: 59).

Obwohl somit beim kongruenzgeometrischen Aufbau der Geometrie der Kongruenz- und Bewe-
gungsbegriff eng aneinander gekoppelt sind, wird in Abgrenzung zur Vorstellung Symmetrie als Be-
wegung (vgl. Kap. 6.3) die kongruenzgeometrische Beschreibungsmöglichkeit von Geometrie als
Grundlage für eine eigene Vorstellung zum Symmetriebegriff aufgefasst. So wird bei der Ermittlung
von Symmetrien einer Figur eben diese Figur in zueinander kongruente Teile zerlegt. Zwar verbirgt
sich hinter der Zerlegung letztendlich eine Zuordnung der kongruenten Teile, d. h. eine geometrische
Abbildung, doch das wesentliche Betrachtungsinteresse liegt nicht auf der Abbildung/Zuordnung,
sondern auf der Ermittlung von den durch Zerlegung erzeugten zueinander kongruenten Figurentei-
len.

Auch in mathematikdidaktischer Literatur ist die Vorstellung von Symmetrie als Zerlegung einer Fi-
gur zu finden. Schmidt-Thieme, Weigand (2014: 189) deuten eine Achsensymmetrie einer Figur zum
Beispiel wie folgt: ”Eine Figur heißt achsensymmetrisch, wenn man sie durch eine Gerade g in zwei
zueinander kongruente Teilfiguren unterschiedlicher Orientierung zerlegen kann“. Analoge Definitio-
nen sind auch bei dreh-, schub-, schubspiegel- und asymmetrischen Figuren möglich.

21 Figuren sind als ”[i]rgendeine endliche Anzahl von Punkten“ (Hilbert 1972: 27) definiert, d. h. genau so wie in der
Regel beim analytischen Aufbau der Geometrie und insbesondere in dieser Arbeit (vgl. Def. 4.2.16 im Kap. 4.2).
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Bei all diesen Definitionen gilt es jedoch den oben beschriebenen engen Zusammenhang des Kongru-
enz- und Bewegungsbegriffs zu beachten. Daher sei darauf hingewiesen, dass diese Definitionen die
Abbildungsvorschriften der jeweils zugrundeliegenden Kongruenz-Abbildung mit einschließen. So
gilt beispielsweise bei Achsensymmetrien darüber hinaus, dass jeder Punkt der Geraden g Fixpunkt
ist und für jeden Punkt P der Figur die Gerade g Mittelsenkrechte von P und dessen zugeordneten
Punkt P′ ist.22

Auch in Mathematikschulbüchern kann die Vorstellung von Symmetrie als Zerlegung einer Figur
identifiziert werden. Hierfür seien im Folgenden zwei Beispiele angeführt. In dem Lehrwerk Schnitt-

punkt 5 (Backhaus et al. 2011) kann die Vorstellung Symmetrie als Zerlegung bei der Einführung
des Begriffs achsensymmetrisch identifiziert werden, indem die Symmetrieachse als Trenngerade be-
zeichnet wird, die eine achsensymmetrische Figur in zwei spiegelbildliche Hälften trennt, d. h. zerlegt:

”Eine Figur aus zwei spiegelbildlichen Hälften heißt achsensymmetrisch. Die Trenngerade der zwei Hälften

heißt Symmetrieachse.“

(aus Schnittpunkt 5, Backhaus et al. 2011: 92, mit fett geschriebener Hervorhebung des Worts ”ach-
sensymmetrisch“ im Original, die im Original rot geschriebene Hervorhebung des Worts ”Symme-
trieachse“ ist hingegen nicht wiedergegeben)

Darüber hinaus kann die Vorstellung Symmetrie als Zerlgung auch beim Umgang mit (achsen-
und/oder drehsymmetrischen) Figuren festgestellt werden. In dem Schulbuch Elemente der Mathe-

matik 7 (Griesel et al. 2006) werden die Lernenden beispielsweise dazu aufgefordert:

”Entwirf selbst Figuren, die sich in zueinander kongruente Teilfiguren zerlegen lassen.“

(aus Elemente der Mathematik 7, Griesel et al. 2006: 12, ohne kursive Hervorhebung im Original)

Insgesamt wird – basierend auf den obigen Überlegungen – die Vorstellung Symmetrie als Zerlegung

von Figuren wie folgt charakterisiert:

Eine Symmetrie einer Figur liegt vor, wenn gemäß einer zugrundeliegenden Zuordnungs-, d. h.
Abbildungsvorschrift die Figur in zueinander kongruente Teile zerlegt werden kann.

22 Diese zusätzlichen Bedingungen sind nötig, denn nicht jede Figur, die gemäß der obigen Definition von Schmidt-
Thieme, Weigand (2014) zerlegt werden kann, ist achsensymmetrisch. Man denke zum Beispiel an zwei spiegelver-
kehrte, deckungsgleiche Fahnen, deren Fahnenstangen zwar parallel zueinander ausgerichtet sind, jedoch die eine Fahne
höher positioniert ist als die andere.
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Da das Identifizieren normativer Vorstellungen zu einem mathematischen Begriff sich einem algorith-
misierten Vorgehen entzieht, sind unterschiedlichsten Überlegungen Raum zu geben (vgl. Kap. 5.1).
Im Rahmen dieser Arbeit schlug sich dies in einer Analyse von fachmathematischer und mathema-
tikdidaktischer Literatur sowie einer Schulbuchanalyse nieder (vgl. Kap. 6.1). Dabei sind diese drei
Vorstellungen zum geometrischen Symmetriebegriff herausgearbeitet worden:

• Symmetrie als Regelmäßigkeit (vgl. Kap. 6.2)

• Symmetrie als mathematische bzw. physikalische Bewegung (vgl. Kap. 6.3)

• Symmetrie als Zerlegung (vgl. Kap. 6.4)

Die Vorstellung Symmetrie als Regelmäßigkeit verbleibt auf einer vom äußeren Erscheinungsbild
geleiteten, visuell anschaulichen Ebene. Analysen zugrundeliegender Gesetzmäßigkeiten der wahr-
genommenen Regelmäßigkeiten werden nicht vorgenommen.

Die Vorstellungen Symmetrie als Bewegung bzw. Symmetrie als Zerlegung ergeben sich aus zwei
unterschiedlichen Möglichkeiten die fachmathematische Disziplin der Geometrie aufzubauen und zu
betreiben (vgl. Kap. 4.4). Bei der Vorstellung Symmetrie als Zerlegung wird eine Figur als symme-
trisch gedeutet, wenn sie sich (gemäß einer zugrundeliegenden Zuordnungsvorschrift) in zueinander
kongruente Teile zerlegen lässt. Demgegenüber wird bei der Vorstellung Symmetrie als Bewegung ei-
ne Figur dann als symmetrisch gedeutet, wenn es eine (mathematische bzw. physikalische) Bewegung
gibt, die die Figur auf sich selber abbildet.

So wie in den Kapiteln 6.3.3.3 und 6.3.3.4 dargestellt und begründet, können die drei vollrathschen
Denkweisen funktionalen Denkens zum Abbildungsbegriff – Zuordnungscharakter, Änderungsver-
halten, Sicht als Ganzes – auch bei mathematischen und physikalischen Bewegungen identifiziert
werden. Die drei Denkweisen zeigen drei unterschiedliche Möglichkeiten des Umgangs mit eben
diesen Abbildungen auf. Sie werden allerdings nicht als eigene Vorstellungen zum geometrischen
Symmetriebegriff aufgefasst, da sie vielmehr Vorstellungen zu geometrischen Abbildungen im All-
gemeinen darstellen.

Die drei herausgearbeiteten normativen Vorstellungen zum geometrischen Symmetriebegriff dienten
in der Vorstudie der vorliegenden Forschungsarbeit als Grundlage zur Erstellung der Kategoriensys-
teme zu Vorstellungen beim Erkennen (a-) symmetrischer Figuren, Ändern symmetrischer Figuren
sowie konstruktiven symmetrischen Ergänzen von Figuren (normative Perspektive). Die auf Grundla-
ge der Vorstudie überarbeiteten Kategoriensysteme wurden in der Hauptstudie nur leicht modifiziert
(weiterführende Überlegungen hierzu vgl. Kap. 8.4.1) und können im Anhang B eingesehen werden.
Der Frage, inwiefern die untersuchten Studierenden die herausgearbeiteten normativen Vorstellun-
gen nutzen (deskriptive Perspektive), wird unter Verwendung der erstellten Kategoriensysteme im
Kapitel 8.4 nachgegangen.



7.1 Untersuchungsdesign 89

7 Empirische Untersuchung

In diesem Abschnitt werden zu der im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit durchgeführten
empirischen Untersuchung zentrale theoretische Vorüberlegungen dargestellt. Eine zentrale Entschei-
dung für Forschungsarbeiten ist die Wahl des Untersuchungsdesigns. Welches Untersuchungsdesign
ausgehend von den Forschungsfragen für diese Arbeit gewählt wurde, wird zu Beginn im Kapitel 7.1
aufgezeigt. Es sei bereits vorweg gegriffen, dass sich im Sinne der Forschungsziele dieser Arbeit so-
wohl für ein quantitatives als auch für ein qualitatives Untersuchungsdesign entschieden wurde. An-
knüpfend an den Überlegungen zum Untersuchungsdesign werden im Kapitel 7.2 Gütekriterien von
quantitativen bzw. qualitativen Forschungsarbeiten erläutert und im Kapitel 7.3 relevante Rahmen-
bedingungen sowie allgemeine Informationen zur Durchführung der empirischen Erhebung benannt.
Eine Darstellung der einzelnen Items des erstellten Fragebogens sowie allgemeine Überlegungen zur
Fragebogenkonstruktion werden im Kapitel 7.4 vorgenommen. Im letzten Kapitel des Abschnittes
(Kapitel 7.5) gilt es die für diese Arbeit relevanten Auswertungsmethoden zu nennen und zu erklären.

7.1 Untersuchungsdesign

Zur Beantwortung von Forschungsfragen kann ein qualitatives, quantitatives oder (als Kombination
beider) ein Mixed-Methods-Untersuchungsdesign gewählt werden. Die Wahl des passenden Unter-
suchungsdesigns ist abhängig vom Erkenntnisinteresse der jeweiligen Forschungsarbeit. (vgl. z. B.
Bortz, Döring 2016: 184ff.; Reinders, Ditton 2015: 49ff.) Diese Arbeit zielt darauf ab Vorstellungen
zum geometrischen Symmetriebegriff zu identifizieren (normative Perspektive) und in Kategorien-
systemen zu klassifizieren. Außerdem sollen individuelle Vorstellungen von den teilnehmenden Lehr-
amtsstudierenden zum geometrischen Symmetriebegriff ermittelt (deskriptive Perspektive) und deren
Verwendung sowie allgemeine Kompetenzen zum geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff
zahlenmäßig erfasst werden. Außerdem werden aus den gewonnenen Erkenntnissen Erklärungen für
mögliche Diskrepanzen zwischen den normativ anzustrebenden und deskriptiv gezeigten Vorstellun-
gen gesucht sowie didaktische Konsequenzen abgeleitet (konstruktive Perspektive). (vgl. Kap. 2)

Im Folgenden wird die Wahl der jeweiligen Untersuchungsdesigns begründet. Die Entscheidung für
ein qualitatives Untersuchungsdesign zur Identifikation normativer Vorstellungen wurde bereits in
Kapitel 6.1 begründet, sodass hier an dieser Stelle ein Verweis auf dieses Kapitel genügen soll.

Zur Erhebung der individuellen Vorstellungen beim Erkennen, konstruktiven Ergänzen bzw. Ver-
ändern symmetrischer Figuren (deskriptive Perspektive) sind sowohl qualitative als auch quantitative
Untersuchungsdesigns möglich. Da das Erkenntnisinteresse nicht in der detaillierten Beschreibung
weniger Einzelfälle liegt, sondern die genutzten Vorstellungen zahlenmäßig erfasst sowie statistisch
ausgewertet werden sollen, ist ein quantitatives Untersuchungsdesign (vgl. Bortz, Döring 2016: 184f.)
und als Auswertungsmethode die quantitative Inhaltsanalyse (Begründung vgl. Kap. 8.4.1) gewählt
worden. Da auch allgemeine Kompetenzen zum geometrischen Symmetriebegriff einer quantitativ-
statistischen Auswertung zugänglich gemacht werden sollen, wurde für eben diesen Forschungsbe-
reich ebenfalls ein quantitatives Untersuchungsdesign gewählt (vgl. Bortz, Döring 2016: 184f.).
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Als Erhebungsinstrument für die im vorherigen Absatz beschriebenen Bereiche dient ein aufgaben-
basierter Fragebogen, welcher zur Ermittlung der individuellen Vorstellungen offene Antwortformate
in Form von Freitextantworten aufweist (vgl. z. B. Kleine 2007). Ein Nachteil von offenen Antwort-
formaten ist, dass nicht von umfangreichen Antworttexten ausgegangen werden kann. Ferner besteht
die Gefahr, dass bei der Datenauswertung die gegebenen Antworten unterschiedlich interpretiert wer-
den (Jonkisz et al. 2012: 40). Um dem ersten beschriebenen Problem entgegenzuwirken, werden vor
der Erhebung bei den Freitextitems um ausführliche Begründungen gebeten und, zur Schaffung von
Transparenz, begründet, dass nur so individuelle Vorstellungen erfasst werden können. Dem zweiten
Problem wird mittels zweier unabhängig voneinander arbeitender Codierer, der Vorgabe von vorab
festgelegten Codierregeln und einer Reliabilitätsanalyse (vgl. Kap. 7.5.1 und Kap. 8.4.1) begegnet.

Zur Klärung der konstruktiven Perspektive werden ausgehend von den quantitativ-statistisch gewon-
nenen Erkenntnissen theoretische Überlegungen angestellt, d. h. ein qualitatives Vorgehen gewählt.
Eine quantitative Überprüfung der gefundenen Erklärungen und didaktischen Konsequenzen würde
den Rahmen dieser Arbeit überschreiten, sodass darauf verzichtet wird. Dies sei weiteren Forschungs-
vorhaben vorbehalten.

7.2 Gütekriterien quantitativer und qualitativer Forschung

Um die Qualität von quantitativen bzw. qualitativen Forschungsarbeiten zu bewerten, existieren un-
terschiedliche Gütekriterien. Im Folgenden werden zunächst Gütekriterien für quantitative, daran an-
schließend für qualitative Forschungsarbeiten dargestellt und erläutert.

Gütekriterien für quantitative Forschungsarbeiten
Zur Bewertung der Qualität quantitativer Forschungsarbeiten haben sich unterschiedliche Gütekri-
terien etabliert. Drei Wesentliche sind die aufeinander aufbauenden Kriterien Objektivität, Reliabi-
lität und Validität. (z. B. Bortz, Döring 2016: 464f.; Moosbrugger, Kelava 2012: 8; Tachtsoglou,
König 2017: 191)

Das Gütekriterium der Objektivität umfasst, dass ein Test dann objektiv ist, ”wenn er dasjenige Merk-
mal, das er misst, unabhängig von Testleiter und Testauswerter misst“ (Moosbrugger, Kelava 2012: 8).
Hierbei wird zwischen der Durchführungs- und der Auswertungsobjektivität unterschieden. Diese lie-
gen bei einem Test vor, wenn das Testergebnis unabhängig von der Person ist, die den Test durchführt
bzw. auswertet. Die Durchführungsobjektivität ist umso höher, desto mehr die Durchführung des Tests
standardisiert ist. Eine Standardisierung eines Tests kann zum Beispiel mittels genauer Vorgaben in
den Testinstruktionen zum Aufbau des Tests und zur Zeitbegrenzung gewährleistet werden. Die Aus-
wertungsobjektivität ist bei geschlossenen Antwortformaten durch vorab festgelegte Auswertungsre-
geln im Allgemeinen gegeben. Auch bei offenen Antwortformaten gilt es feste Auswertungsregeln
festzusetzen. Aufgrund der Offenheit und des damit verbundenen breiten Interpretationsspielraumes
von Antworten sollte die personenunabhängige Verwendung der Auswertungsregeln allerdings em-
pirisch überprüft werden. Je einheitlicher verschiedene Auswerter die festen Auswertungsregeln ver-
wenden, desto höher ist die Auswertungsobjektivität des Tests. (vgl. z. B. Bortz, Döring 2016: 442f.;
Moosbrugger, Kelava 2012: 9f.; Tachtsoglou, König 2017: 191f.)
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Unter dem Gütekriterium der Reliabilität wird verstanden, dass ein Test ”dann reliabel (zuverlässig)
[ist], wenn er das Merkmal, das er misst, exakt, d.h. ohne Messfehler, misst“ (Moosbrugger, Ke-
lava 2012: 11). Zur Überprüfung der Reliabilität eines Tests kann eine statistische Kennzahl, der
so genannte Reliabilitätskoeffizient, errechnet werden. Ein Reliabilitätsmaß zur Bestimmung eines
Reliabilitätskoeffizienten ist (beispielsweise) das Cronbachs Alpha. Reliabilitätskoeffizienten können
Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Je höher ein errechneter Reliabilitätskoeffizient ist, desto höher ist
die Messgenauigkeit, d. h. umso weniger ist der Test mit Messfehlern behaftet. In der Literatur werden
zur groben Orientierung unterschiedliche Grenzen für die Güte von Reliabilitätskoeffizienten benannt.
(vgl. z. B. Bortz, Döring 2016: 442f.; Moosbrugger, Kelava 2012: 11; Tachtsoglou, König 2017:
192ff.) Neuendorf (2012: 143) resümiert nach einer eingehenden Literaturanalyse, dass Reliabilitäts-
koeffizienten ≥ 0.9 als sehr gut und ≥ 0.8 als gut bewertet werden können (vgl. auch Bortz,
Döring 2016: 443). Bezüglich der unteren Grenze, die ein Reliabilitätskoeffizient nicht unterschreiten
sollte, werden in der Literatur unterschiedliche Angaben gemacht. Vielfach findet sich als noch ak-
zeptable untere Grenze der Wert 0.7 (vgl. z. B. Kuckartz et al. 2013: 247; Moosbrugger, Kelava 2012:
11; Tachtsoglou, König 2017: 194f.).

Das dritte Gütekriterium, die Validität, beschreibt, dass ein Test dann ”valide (’gültig‘) [ist], wenn
er das Merkmal, das er messen soll, auch wirklich misst und nicht irgendein anderes“ (Moosbrug-
ger, Kelava 2012: 13). Da demnach mit der Validität erfasst wird, inwieweit das gewünschte Merk-
mal tatsächlich gemessen wird, gilt es als das wichtigste Gütekriterium. Eine hohe Reliabilität stellt
zwar eine notwendige, jedoch keine hinreichende Voraussetzung für Validität dar. (vgl. z. B. Bortz,
Döring 2016: 445f.; Moosbrugger, Kelava 2012: 13f.; Tachtsoglou, König 2017: 197) Zur Verdeutli-
chung sei auf die nachstehende Abbildung 12 verwiesen. So kann ein Test beispielsweise zwar reliabel
(präzise), jedoch nicht valide (nicht richtig) messen. Dies ist bei der zweiten Zielscheibe in der Abbil-
dung 12 derart verdeutlicht, dass die Kreuze zwar gruppiert liegen (reliable Messung), jedoch nicht
in der Mitte der Zielscheibe angeordnet sind (nicht valide Messung).
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Abbildung 12: Zusammenhang Reliabilität und Validität, in Anlehnung an Röhrig et al. 2009: 186

Zur Klärung, ob mit dem Test (bzw. genauer den Testitems) tatsächlich das beabsichtigte Merk-
mal gemessen wird, sind Untersuchungen zur Validität notwendig. Eine Möglichkeit zur Validie-
rung eines Tests bzw. von Testitems ist die Überprüfung der Inhaltsvalidität. Inhaltsvalidität liegt vor,
wenn der Test bzw. die Testitems das zu messen beabsichtigte Merkmal vollständig erfassen. Dies
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wird üblicherweise anhand von theoretischen Überlegungen von Fachexperten überprüft.23 (vgl. z. B.
Bortz, Döring 2016: 445ff.; Moosbrugger, Kelava 2012: 13ff.; Tachtsoglou, König 2017: 197ff.)

Gütekriterien für qualitative Forschungsarbeiten
Um die Qualität qualitativer Forschungsarbeiten zu bewerten, gibt es eine Vielzahl unterschiedli-
cher Kriterienkataloge. Ein sehr häufig verwendeter Kriterienkatalog ist der von Lincoln und Gu-
ba (1985), welcher vier Kriterien der Glaubwürdigkeit für qualitative Forschung benennt. Demnach
sollen Ergebnisse und Interpretationen einer qualitativen Studie vertrauenswürdig, auf andere Kon-
texte übertragbar und nicht durch den Forscher beeinflusst (d. h. bestätigbar) sein. Ferner ist zu be-
achten, dass ein zuverlässiger Forschungsprozess vorliegt, d. h., dass er plausibel und nachvollziehbar
gestaltet und durchlaufen wird. (vgl. Bortz, Döring 2016: 106ff.)

Um diese vier Kriterien zu erfüllen, sollten gewisse Standards eingehalten werden. Zur Wahrung
der Zuverlässigkeit gilt es (z. B.) Experten zur Reflexion der Forschung heranzuziehen sowie die
Forschung theoretisch zu fundieren und stets kritisch zu hinterfragen. Den anderen drei Kriterien
(Vertrauenswürdigkeit, Übertragbarkeit, Bestätigbarkeit) kann (z. B.) durch eine detaillierte Darstel-
lung von den Voraussetzungen der Studie (z. B. Informationen zu den untersuchten Personen und
Rahmenbedingungen), des Forschungsprozesses, der erhobenen Daten und der Ergebnisse Sorge ge-
tragen werden. (vgl. Bortz, Döring 2016: 108ff.)

7.3 Rahmenbedingungen und Durchführung der empirischen Erhebung

Zielgruppe der vorliegenden Arbeit sind Grund-, Haupt- und Realschul- (GHR-) Lehramtsstudieren-
de im Bachelor bzw. Master, die zum Zeitpunkt der empirischen Untersuchung an der Universität
Hildesheim das Fach Mathematik studierten.

Die Pilotierung des Fragebogens wurde Ende des Sommersemesters 2018 durchgeführt. An der Pi-
lotierung beteiligten sich 126 Mathematik GHR-Lehramtsstudierende (88 Bachelor, 38 Master). Die
Hauptstudie fand Ende des Wintersemesters 2018/19 mit 216 Mathematik GHR-Lehramtsstudieren-
den im Bachelor und Anfang des Sommersemesters 2019 mit 35 Mathematik GHR-Lehramtsstudie-
renden im Master statt. Die Kohorten aus der Vor- bzw. Hauptstudie stammen jeweils aus anderen Stu-
dienjahren, sodass eine doppelte Testung weitestgehend vermieden wurde. Studierende, die sowohl
in der Vor- als auch Hauptstudie an der Erhebung teilnahmen, wurden gebeten einen entsprechenden
Vermerk auf den Fragebogen zu notieren. Nach der Durchsicht der Fragebögen der Hauptstudie wurde
ein Teil der Beobachtungen von der Auswertung ausgeschlossen. Dies waren solche Beobachtungen,
die bereits in der Vorstudie an der Erhebung teilnahmen und/oder bei denen eine ernst genommene
Bearbeitung infrage zu stellen ist. Insgesamt konnten somit 245 Fragebögen (von 210 Bachelor- und
35 Masterstudierenden) für die Auswertung genutzt werden.

23 Neben der Inhaltsvalidität gibt es ferner die Konstrukt- und Kriteriumsvalidität. Da die Voraussetzungen zur
Überprüfung dieser in der vorliegenden Arbeit aufgrund des explorativen Forschungscharakters nicht erfüllt sind, wird
auf eine Darstellung verzichtet. Eine detaillierte Auseinandersetzung zur Konstrukt- und Kriteriumsvalidität bieten
(z. B.) Bortz, Döring (2016: 445ff.), Moosbrugger, Kelava (2012: 13ff.) und Tachtsoglou, König (2017: 197ff.).
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Die Lehramtsstudierenden des Faches Mathematik der Universität Hildesheim belegen im Laufe ih-
res Bachelor- und Masterstudiums unterschiedliche fachmathematische und mathematikdidaktische
Veranstaltungen. Hierzu gehört beispielsweise eine Geometrievorlesung im Umfang von 6 Leistungs-
punkten, welche einmal pro Studienjahr im Sommersemester angeboten wird und laut Regelstudien-
plan im 2. Fachsemester des Bachelorstudiums vorgesehen ist. Die untersuchten Studierenden haben
entweder eine Geometrievorlesung bereits besucht oder noch nicht. Dies wird auf dem Deckblatt des
Fragebogens erhoben.

Neben den obligatorischen Fachvorlesungen belegen die Bachelor- und Master-Lehramtsstudierenden
des Faches Mathematik diverse mathematikdidaktische Veranstaltungen (Seminare und Vorlesungen).
Bei den mathematikdidaktischen Seminaren liegt kein fester inhaltlicher Kanon vor, sodass (z. B.) die
immer wieder angebotene Didaktik der Geometrie nicht von allen Studierenden besucht wird. Ins-
gesamt ist somit von unterschiedlichen mathematikdidaktischen Kompetenzen auszugehen. In den
für alle Studierenden obligatorischen Vorlesungen zur Mathematikdidaktik (eine im Bachelor-, zwei
im Masterstudium) werden geometrische Abbildungen und Symmetrien im fachdidaktischen Kon-
text besprochen. Eine intensive Auseinandersetzung kann neben den vielen weiteren Themen nicht
vorgenommen werden.

Darüber hinaus können die untersuchten Lehramtsstudierenden mit dem Thema geometrische Abbil-
dungen und Symmetrien – neben ihrer eigenen schulischen Laufbahn – in unterschiedlichen Schul-
praktika in Berührung gekommen sein. In den sich über mehrere Semester erstreckenden (so ge-
nannten) schulpraktischen Studien im Bachelorstudium sind die Studierenden zum Teil über mehrere
Wochen in einer niedersächsischen Schule des Primar- und/oder Sekundar-I-Bereiches und sammeln
erste Unterrichtserfahrungen. Die Masterstudierenden haben zudem ein einsemestriges Pflichtprak-
tikum an einer niedersächsischen Schule mit ihrem studierten Schulstufenschwerpunkt, in der sie
15 Wochen lang Mathematikunterricht hospitieren, planen, durchführen und reflektieren. Nach eige-
nen Erfahrungen sind dabei Achsensymmetrien ein immer wieder auftretendes Thema.

In den Geometrievorlesungen der für die Erhebung relevanten Semester (Sommersemester 2012 bis
2018) wurden Bewegungen als Kongruenz-Abbildungen analytisch eingeführt und mit ihnen gearbei-
tet. Beispielsweise wurden gewisse Eigenschaften von Kongruenz-Abbildungen (Orientierungsver-
halten und Anzahl Fixpunkte), die jeweiligen Zuordnungsvorschriften (d. h. Zuordnungscharakter)
und Gruppeneigenschaften (z. B. Hintereinanderausführung einer Doppelspiegelung an zwei nicht
parallelen Geraden als eine Drehung um den Schnittpunkt der beiden Spiegelgeraden, d. h. Sicht als
Ganzes) untersucht. In den Geometrievorlesungen der Sommersemester 2012 bis 2016 oder früher
wurden zudem Symmetrien als Kongruenz-Abbildungen eingeführt und mit diesen gearbeitet. Hinge-
gen fand in den Geometrievorlesungen der Sommersemester 2017 und 2018 nur am Rand eine Thema-
tisierung statt (z. B. im Rahmen einer Beweisführung, in der auf Achsensymmetrien zurückgegriffen
wurde). Auf eine explizite Einführung und intensive Auseinandersetzung wurde zugunsten anderer
Inhalte verzichtet. In keinen der für die Untersuchung relevanten Semestern wurde in den Geometrie-
vorlesungen das Erkennen von (a-) symmetrischen Figuren, das konstruktive symmetrische Ergänzen
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von Figuren und die Änderung von symmetrischen Figuren explizit thematisiert. Gleiches gilt für die
unterschiedliche Deutung von Bewegungen als mathematische bzw. physikalische Bewegungen.

Die im voranstehenden Absatz aufgelisteten Inhalte sind Untersuchungsinteresse dieser Arbeit und
somit Teil des entwickelten Fragebogens. In Tabelle 2 sind die jeweiligen Inhalte sowie Semester
(X explizit thematisiert, x nicht explizit thematisiert), ferner die dazugehörigen Items und Kapitel
dieser Arbeit, in denen die Items jeweils dargestellt werden, zusammengefasst.

Inhalt Items im
Fragebogen

Kapitel dieser
Arbeit

Sommersemester
2012 bis 2016

Sommersemester
2017 und 2018

Erkennen (a-) symmetrischer
Figuren

1 7.4.2, 7.4.3 x x

Eigenschaften von
Kongruenz-Abbildungen

4, 5, 19, 20 7.4.4 X X

Zuordnungscharakter 2, 3, 13, 14 7.4.5.1 X X

Änderungsverhalten 7, 8, 16, 18 7.4.5.2, 7.4.6 x x

Sicht als Ganzes 10, 15 7.4.5.3 X X

Konstruktives symmetrisches
Ergänzen von Figuren

9, 12 7.4.7, 7.4.8 x x

Fehlkonzepte zum math. und
physikal. Bewegungsbegriff

6, 11, 17 7.4.9 x x

Tabelle 2: Inhalte der Geometrievorlesungen in den für die Untersuchung relevanten Semestern

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten Masterstudierenden haben in der Regel eine
Geometrievorlesung im Sommersemester 2016, 2015, 2014, 2013 oder 2012, die untersuchten Bache-
lorstudierenden entweder im Sommersemester 2018 oder 2017 oder noch keine Geometrievorlesung
besucht. Nur 6 untersuchte Studierende (3 Bachelor- und 3 Masterstudierende) gaben an, dass sie an
einer anderen Universität als der Universität Hildesheim eine Geometrievorlesung belegt haben. Über
die Ausbildungsinhalte der jeweiligen Universitäten kann keine Aussage getroffen werden.

Abschließend sollen noch die mathematischen Lernvoraussetzungen der Untersuchungsteilnehmer in
den Blick genommen werden. In unterschiedlichen mathematischen Lehrveranstaltungen zeigte sich,
dass die Studierenden zu geometrischen Sachverhalten logische Schlussfolgerungen ziehen und diese
weitestgehend auch auf andere Kontexte übertragen können. Beim Mathematisieren und Verallge-
meinern von Sachverhalten sowie beim Umgang mit der abstrakten mathematischen Formelsprache
treten allerdings vielfach Schwierigkeiten auf. Beispielsweise zeigen sich Schwierigkeiten beim sinn-
entnehmenden Lesen von Definitionen, Sätzen, Formeln, Gleichungen usw. Bezugnehmend zu dem
van Hiele Modell zum Verständnis geometrischer Begriffe (vgl. Kap. 5.3.1) wird aus den dargestellten
Lernvoraussetzungen geschlossen, dass die meisten Untersuchungsteilnehmer die 4. Niveaustufe er-
langt haben, d. h. geometrisch-schlussfolgernd denken können. Ein strenges, abstraktes geometrisches
Denken (d. h. Niveaustufe 5) kann hingegen nur vereinzelt vorausgesetzt werden. (vgl. ebd.)
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Die dargestellten Lernvoraussetzungen gilt es bei der Entwicklung des Fragebogens der vorliegen-
den Arbeit zu beachten. Wie bereits dargelegt und begründet, wird in dem Fragebogen – im Sinne
der COACTIV-Studie – von einem vertieften Wissen zum Schulstoff des Primar- und Sekundar-I-

Bereiches ausgegangen (vgl. Kap. 3). Das damit angesetzte Anforderungsniveau steht somit nicht im
Widerspruch mit den Lernvoraussetzungen der Untersuchungsteilnehmer.

7.4 Fragebogenkonstruktion

Mit der Konstruktion des für die vorliegende Arbeit entwickelten Fragebogens sowie der darin ent-
haltenen Items befasst sich dieser Abschnitt. Hierzu werden im Kapitel 7.4.1 zunächst einzelne, all-
gemeine Aspekte, die es bei der Konstruktion eines Fragebogens zu beachten gilt, aufgezeigt und
überdies dargestellt, wie diese bei der Konstruktion des Fragebogens berücksichtigt worden sind.
Daran schließen sich in den Kapiteln 7.4.2 bis 7.4.9 die Darstellungen der Items des Fragebogens an,
indem ausgehend von den jeweiligen Forschungsfragen zentrale Entscheidungen (z. B. Aufgabenfor-
mulierungen und Antwortformate) bei der Itementwicklung theoriebasiert begründet werden.

7.4.1 Allgemeine Überlegungen zur Fragebogenkonstruktion

Im Rahmen dieser Arbeit sollen empirische Daten quantitativ und qualitativ erhoben werden (vgl.
Überlegungen zum Untersuchungsdesign im Kapitel 7.1). Hierbei wurde sich für die wissenschaftli-
che Fragebogenmethode entschieden. Nach Bortz, Döring (2016: 398) wird unter dieser Erhebungs-
methode ”die zielgerichtete, systematische und regelgeleitete Generierung und Erfassung von ver-
balen und numerischen Selbstauskünften von Befragungspersonen zu ausgewählten Aspekten ihres
Erlebens und Verhaltens in schriftlicher Form [verstanden]. Als Erhebungsinstrument fungiert ein
wissenschaftlicher Fragebogen [. . . ], der von den Befragungspersonen [zumeist] eigenständig [. . . ]
ausgefüllt wird“.

Die wissenschaftliche Fragebogenmethode ermöglicht es in kurzer Zeit viele Personen zu befragen,
d. h. viele empirische Daten zu generieren. Nachteile dieser Erhebungsmethode sind (unter ande-
rem), dass von den Befragungspersonen keine umfangreichen und detaillierten Antworten zu erwar-
ten und überdies in der Erhebungssituation zumeist keine unmittelbaren und individuellen Rückfragen
möglich sind. (z. B. Bortz, Döring 2016: 398) Eine alternative Erhebungsmethode, die diese Nach-
teile kaum aufweist, ist das wissenschaftliche Interview. Bei diesem findet eine mündliche Befragung
von (in der Regel) nur wenigen Personen statt. (z. B. ebd.: 356) Da allerdings in der vorliegenden
Arbeit eine quantitativ-statistische Datenauswertung vorgenommen werden soll, wurde sich für die
wissenschaftliche Fragebogenmethode und somit gegen das wissenschaftliche Interview entschieden.
Mit Letzterem würde ein anderes Forschungsziel verfolgt werden (vgl. auch Kap. 7.1). Durch gewisse
Maßnahmen sollen die genannten Nachteile der gewählten Erhebungsmethode kompensiert werden.
Beispielsweise wird zu Beginn der Erhebung um möglichst ausführliche Begründungen bei den Frei-
textitems gebeten und begründet, dass nur so individuelle Vorstellungen erfasst werden können (vgl.
auch Kap. 7.1).
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Bei der Entwicklung eines Fragebogens gilt es wesentliche Aspekte (z. B. Wahl der Antwortformate,
Reihenfolge der Items, Layout, sprachliche Gestaltung) zu berücksichtigen, um ein möglichst objekti-
ves, reliables und valides Erhebungsinstrument zu erhalten (z. B. Bortz, Döring 2016: 405ff.; Jonkisz
et al. 2012). Diesen Aspekten wurde bei der Entwicklung des Fragebogens der vorliegenden For-
schungsarbeit Sorge getragen. Die zentralen Entscheidungen bei der Gestaltung und Entwicklung der
einzelnen Items des Fragebogens werden in den folgenden Kapiteln (Kap. 7.4.2 bis 7.4.9) dargestellt
und theoriebasiert begründet.

Zur Erhöhung der Objektivität, Reliabilität und Validität sollte zur Verbesserung eines Fragebogens
dieser in mindestens einem Vortest erprobt und anschließend gegebenenfalls überarbeitet werden
(z. B. Bortz, Döring 2016: 410f.; Jonkisz et al. 2012: 70f.). Diesem Aspekt wurde nachgekommen,
indem der entwickelte Fragebogen in einem Vortest am Ende des Sommersemesters 2018 erprobt und
modifiziert wurde, bevor der überarbeitete Fragebogen (vgl. Anhang A) in der Hauptstudie am En-
de des Wintersemesters 2018/19 bzw. zu Beginn des Sommersemesters 2019 zum Einsatz kam (vgl.
Kap. 7.3).

Einige Überarbeitungen der Items des Fragebogens sind in den Kapiteln 7.4.2 bis 7.4.9, in denen die
einzelnen Items dargestellt und begründet werden, explizit benannt. Ein wesentlicher, übergreifen-
der Aspekt, der sich aus dem Vortest ergab, ist, dass im Fragebogen nur achsen-, dreh-, schub- und
asymmetrische Figuren Berücksichtigung finden und so auf schubspiegelsymmetrische Figuren (vgl.
Def. 4.3.31) bewusst verzichtet wird. Der ausschlaggebende Grund hierfür ist, dass der Vortest zeigte,
dass rein schubsymmetrische Figuren nur von einer sehr geringen Anzahl von Teilnehmern erkannt
wurden. Aufgrund der innewohnenden mathematischen Struktur von Schubspiegelsymmetrien ist im
Vergleich zu schubsymmetrischen Figuren von einem ähnlichen oder sogar schlechteren Ergebnis bei
schubspiegelsymmetrischen Figuren auszugehen. Außerdem ist zu bedenken, dass schubspiegelsym-
metrische Figuren in der Schule kaum thematisiert werden, sodass in dieser Arbeit bewusst der Fokus
auf die übrigen Symmetriearten und die Asymmetrie gelegt wird.

7.4.2 Items Erkennen (a-) symmetrischer Figuren

Zur Ermittlung, inwiefern die teilnehmenden Lehramtsstudierenden achsen-, dreh-, schub- und asym-

metrische Figuren erkennen, wurde das Item 1 entwickelt. Dieses Item besteht aus 12 Teilitems. Bei
jedem Teilitem soll zunächst analysiert und in einem Ja/Nein-Format angegeben werden, ob die gege-
bene Figur symmetrisch ist und daran anschließend die getroffene Entscheidung begründet werden.
Beispielhaft ist nachstehend das Teilitem 1a mit der zu Item 1 zugehörigen Aufgabenstellung auf-
geführt. Die anderen Figuren der 11 Teilitems sind im Kapitel 8.3.1 zu den jeweiligen Symmetriearten
abgebildet. Ferner können sie auch im Fragebogen im Anhang A eingesehen werden.
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Welche Figuren sind symmetrisch? Kreuzen Sie jeweils die richtige Antwort an und begründen Sie Ihre
Entscheidung.

(a)
Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein

Begründung:

In den 12 Teilitems werden jeweils 3 achsen-, dreh-, schub- und asymmetrischen Figuren abgefragt.
Die 12 Figuren weisen jeweils eine geringe Komplexität auf und sind ferner horizontal bzw. vertikal
auf der Seite ausgerichtet. Dies wurde so gewählt, um die in der Literatur benannten typischen Fehler
beim Erkennen von (a-) Symmetrien zu vermeiden (vgl. Fehlerursachen F2, F3, F4 im Kap. 5.3.3)
und somit für die statistischen Berechnungen brauchbares Datenmaterial zur Verfügung zu haben.
Bei der Reihung der Aufgaben wurde insbesondere darauf geachtet, nicht mit einer achsensymme-
trischen Figur zu beginnen, um die Dominanz der Achsensymmetrie für folgende Aufgaben nicht zu
provozieren (vgl. Fehlerursache F1 im Kap. 5.3.3). Ferner zeigte sich im Vortest (möglicherweise
aufgrund begrifflicher Unklarheiten) gehäuft eine fehlerhafte Gleichsetzung der Drehsymmetrie als
Punktsymmetrie. Aufgrund dessen wurden in den für die Hauptstudie modifizierten Fragebogen nur
drehsymmetrische Figuren aufgenommen, die nicht punktsymmetrisch sind und bei denen der Dreh-
punkt nicht deutlich hervortritt. Außerdem erbrachte der Vortest, dass zum Teil schubsymmetrische
Figuren, deren Teilfiguren nicht mit Kurven wie Strecken oder Kreislinien verbunden sind, nicht als
eine Figur identifiziert worden sind, sodass in der Hauptstudie geschlossene schubsymmetrische Fi-
guren gewählt wurden.

Um zu erheben, inwiefern die teilnehmenden Studierenden achsen-, dreh-, schub- bzw. asymmetri-
schen Figuren erkennen, wurde sich für ein geschlossenes, dichotomes Ja/Nein-Antwortformat ent-
schieden. Die Wahl eines geschlossenen Antwortformates begründet sich darin, dass sich solche im
besonderem Maße zur Ermittlung von Faktenwissen eignen und überdies eine quantitativ-statistische
Datenauswertung erleichtern (z. B. Jonkisz et al. 2012: 41, 43). Ein offenes Antwortformat wurde
dementsprechend als nicht passende Alternative verworfen. Ein Nachteil geschlossener Antwortfor-
mate ist das Raten der Teilnehmer (z. B. ebd.: 49). Dies gilt insbesondere für dichotome Items, bei
denen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % die korrekte Antwort zufällig richtig geraten werden
kann. Um diesem Problem und damit einhergehenden Verfälschungen des Testergebnisses zu begeg-
nen, sind jeweils 3 Parallelaufgaben entwickelt worden. Damit bei den anschließenden quantitativ-
statistischen Auswertungen aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden können, wurden die Figuren
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der Parallelaufgaben von der Komplexität und der Ausrichtung auf dem Papier dabei so gewählt (vgl.
Fehlerursachen F2, F3, F4 im Kap. 5.3.3), dass eine Vergleichbarkeit dieser gegeben ist.

7.4.3 Items Vorstellungen beim Erkennen (a-) symmetrischer Figuren

Mit dem Item 1 soll neben der Ermittlung, inwiefern die teilnehmenden Studierenden achsen-, dreh-,
schub- und asymmetrischen Figuren erkennen (vgl. Kap. 7.4.2), auch untersucht werden, welche

Vorstellungen die untersuchten Lehramtsstudierenden beim Erkennen der gegebenen achsen-, dreh-,

schub- bzw. asymmetrischen Figuren des Items 1 nutzen und überdies, wie häufig die einzelnen Vor-

stellungen jeweils identifiziert werden. Allgemeine Überlegungen zur Konzeption des Items 1 (z. B.
Reihung der 12 Parallelitems, Auswahl der Figuren) wurden bereits im vorangehenden Kapitel 7.4.2
dargestellt, sodass an dieser Stelle ein Verweis darauf genügen soll. Dort ist zudem eines der 12 Teil-
items beispielhaft abgedruckt. Für die übrigen Teilitems sei auf den Fragebogen im Anhang A ver-
wiesen.

Zur Ermittlung der genutzten Vorstellungen beim Erkennen der gegebenen (a-) symmetrischen Figu-
ren wurde sich für ein offenes Antwortformat in Form von Freitextantworten entschieden, bei denen
Begründungen für die Entscheidung, ob die gegebene Figur symmetrisch ist oder nicht, eingefordert
werden. Die Wahl eines offenen Antwortformates begründet sich in dem explorativen Vorgehen zur
Ermittlung normativer Vorstellungen (vgl. Kap. 6.1 und Bortz, Döring 2016: 455), mit dem Ziel der
Erstellung entsprechender Kategoriensysteme (normative Perspektive) (vgl. Kategoriensysteme im
Anhang B.1) sowie der Identifizierung und Quantifizierung der genutzten Vorstellungen (deskriptive
Perspektive) (vgl. Kap. 8.4.2.1). So wurden zur Codierung der Begründungen im Vortest theoriege-
leitete Kategoriensysteme verwendet (vgl. Kap. 6.5), welche auf Grundlage der empirischen Vortest-
daten modifiziert wurden (vgl. Kap. 8.4.1).

Um die Auswertung der gewonnenen Daten zu vereinfachen und im Zuge dessen auch das Güte-
kriterium der Auswertungsobjektivität zu erhöhen, hätte (zumindest in der Hauptstudie) alternativ ein
geschlossenes Antwortformat gewählt werden können, bei dem (z. B.) Vorstellungen zur Auswahl
vorgegeben sind (z. B. in der Art ”Welche Antwort entspricht am ehesten Ihrem Denken? Kreuzen
Sie an.“; vgl. Ulm et al. 2018). Hierbei bliebe jedoch unklar, ob die vorgegebenen Vorstellungen eine
Lösungshilfe darstellen und so die Aufgabenbearbeitung beeinflussen, beispielsweise, ob das Item
auch ohne die Vorgabe von korrekten Vorstellungen hätte korrekt gelöst werden können. Überdies
ist es ein zentraler Bestandteil der vorliegenden Arbeit Kategoriensysteme zu Vorstellungen beim
Erkennen (a-) symmetrischer Figuren (vgl. Anhang B.1) zu entwickeln. Durch die Vorgabe von Be-
gründungsmöglichkeiten würde auch in der Hauptstudie eine zu starke Eingrenzung auf mögliche
Vorstellungen vorgenommen und somit die Offenheit für weitere Kategorien bzw. Ausdifferenzierun-
gen des Kategoriensystems eingeschränkt werden. Der Einsatz derartiger Ankreuzaufgaben sei daher
weiterführenden Forschungen hierzu vorbehalten.

Gewisse Nachteile von offenen Antwortformaten (Antworten mit geringem Umfang, unterschiedli-
che Interpretationen der gegebenen Antworten) sowie Maßnahmen zur Minimierung dieser wurden
bereits im Kapitel 7.1 dargestellt. An dieser Stelle soll daher lediglich auf dieses Kapitel verwiesen
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werden. Ergänzend sei nur zu dem angeführten Nachteil von Antworten mit geringem Umfang hinzu-
gefügt, dass – neben der Bitte um ausführliche Antworten bei der Testinstruktion – das Item bei der
Fragebogenkonzeption bewusst zu Beginn des Fragebogens positioniert wurde, um auf eine erhöhte
Bereitschaft ausführlicher Begründungen zu stoßen (vgl. Bortz, Döring 2016: 407ff.).

7.4.4 Items Eigenschaften von Kongruenz-Abbildungen

Da Symmetrien mathematisch mittels Kongruenz-Abbildungen beschrieben werden können (vgl.
Def. 4.3.29 im Kap. 4.3), sollen auch Kompetenzen zu gewissen Eigenschaften (Anzahl Fixpunkte
und Orientierungsverhalten; vgl. Tabelle 1 im Kap. 4.3) dieser geometrischen Abbildungen untersucht
werden. Hierzu wurde jeweils ein Item zur Achsenspiegelung (Item 4), echten Drehung (Item 5), ech-
ten Verschiebung (Item 19) und Punktspiegelung (Item 20) mit identischen Antwortmöglichkeiten
erstellt. Nachfolgend ist beispielhaft das Item 4 zur Achsenspiegelung abgedruckt.

4. Welche Eigenschaften haben Achsenspiegelungen? Kreuzen Sie alle richtigen Antworten an (Mehrfach-

nennungen möglich).

(a) Achsenspiegelungen haben keine Fixpunkte.

(b) Achsenspiegelungen haben genau einen Fixpunkt.

(c) Achsenspiegelungen haben unendlich viele Fixpunkte.

(d) Achsenspiegelungen erhalten die Orientierung.

(e) Achsenspiegelungen kehren die Orientierung um.

Ziel dieser vier Items ist es, so wie im voranstehenden Absatz dargestellt, das Wissen zu den Eigen-
schaften des Orientierungsverhaltens sowie der Anzahl an Fixpunkten von Kongruenz-Abbildungen
zu überprüfen. Zur Überprüfung von Wissen eignet sich ein geschlossenes Antwortformat (z. B. Jon-
kisz et al. 2012: 43), sodass sich für ein solches entschieden wurde und ein offenes Antwortformat
als nicht passende Alternative eingestuft wird. Überdies können mit geschlossenen Antwortformaten
leichter Daten für eine anschließende quantitativ-statistische Auswertung generiert werden (vgl. z. B.
ebd.).

Jeweils zwei der vier Items wurden in Blöcken aufeinanderfolgend im Fragebogen angeordnet, um
durch den dadurch entstehenden thematischen Zusammenhang kein ”ständiges Umdenken von den
Befragungspersonen“ (Bortz, Döring 2016: 407) abzuverlangen und somit die Bearbeitung der Items
zu erleichtern (z. B. ebd.). Bei der Zusammenstellung der Blöcke wurde darauf geachtet, dass das
Item 19 zur Punktspiegelung nicht in direkter Nähe zu den Items 4 und 5 zur Achsenspiegelung bzw.
zur Drehung um einen Punkt steht, um eine Beeinflussung der Antworten zu vermeiden (z. B. Jon-
kisz et al. 2012: 68). Somit soll dem im Vortest gezeigten Problem der fehlerhaften Gleichsetzung
von Dreh- mit Punktsymmetrie (vgl. z. B. Kap. 7.4.3) begegnet werden. Auf die Abfrage der Eigen-
schaften von Punktspiegelungen als besondere Drehungen soll in der Hauptstudie nicht verzichtet
werden, um das Wissen zu den oben genannten Eigenschaften dieser geometrischen Abbildung einer
genaueren Untersuchung zugänglich zu machen.
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Die vier Items wurden hinsichtlich der Aufgabenstellung und der Anordnung der Antwortmöglichkei-
ten identisch gestaltet. Zudem wurden die Antwortmöglichkeiten in thematische Blöcke zusammen-
gefasst, indem zunächst die Anzahl an Fixpunkten und daran anschließend das Orientierungsverhal-
ten abgefragt wird. Die identische Gestaltung der vier Items soll die Aufgabenbearbeitung erleichtern
(z. B. Bortz, Döring 2016: 407) und überdies eine Vergleichbarkeit der Items bei der quantitativ-
statistischen Auswertung ermöglichen. Ferner wurden den Items 4 und 5 eine Erläuterung zu den
Begriffen Fixpunkte und Orientierung vorangestellt, um Schulwissen zu reaktivieren, begriffliche
Unsicherheiten zu beseitigen und somit die Aufgabenbearbeitung für die Items 4, 5, 19 sowie 20
zu erleichtern.

7.4.5 Items Funktionales Denken

In den Kapiteln 6.3.3.3 und 6.3.3.4 wurde dargelegt, dass die drei Denkweisen funktionalen Den-
kens nach Vollrath (1989) – Zuordnungscharakter, Änderungsverhalten, Sicht als Ganzes – auch bei
formerhaltenden mathematischen Bewegungen (Kongruenz-Abbildungen), formerhaltenden physika-
lischen Bewegungen (k-Bewegungen) sowie formverändernden physikalischen Bewegungen identifi-
zierbar sind. Da beim Umgang mit Bewegungen diese drei Denkweisen grundlegend sind und Sym-
metrien insbesondere als Bewegungen beschrieben werden (können), ist in der vorliegenden Arbeit
auch das funktionale Denken Untersuchungsgegenstand (als Teil vom Forschungsfeld 3; vgl. Kap. 2).
Ziel ist es dabei nicht, die drei Denkweisen funktionalen Denkens bezogen auf den geometrischen
Abbildungs- und Symmetriebegriff in ihrer Ganzheit möglichst vollständig zu untersuchen und dar-
zustellen. Vielmehr werden – dem explorativen Charakter der Arbeit folgend – einzelne Aspekte
herausgegriffen, welche die Denkweisen jeweils näher umreißen und darüber hinaus Impulse für wei-
tere Forschungsarbeiten zu diesem Thema bieten können. Aufgrund dessen ist das Forschungsinteres-
se breit angelegt, sodass sowohl Kompetenzen beim Umgang mit Bewegungen im Allgemeinen als
auch beim Umgang mit Symmetrien im Speziellen Untersuchungsgegenstand sind. Die zu den drei
Denkweisen jeweils vorgenommenen Schwerpunktsetzungen werden in den nachstehenden Kapiteln
zu den drei Denkweisen aufgeführt und begründet.

Bei der Bearbeitung der Items zum funktionalen Denken können unterschiedliche Vorstellungen ge-
nutzt werden. Eine Ermittlung der genutzten Vorstellungen bei eben diesen Items wäre zwar möglich,
aufgrund der Länge des Fragebogens wird jedoch – bis auf bei zwei Teilitems zum Änderungsverhal-
ten – darauf verzichtet. Eine Analyse, welche Vorstellungen beim Umgang mit Symmetrien genutzt
werden, wird mit anderen Items überprüft (z. B. beim Erkennen oder bei der konstruktiven Ergänzung
symmetrischer Figuren; vgl. Kapitel 7.4.2 bzw. 7.4.7).

In den sich anschließenden Unterkapiteln werden die entwickelten Items zum funktionalen Denken
für jede der drei Denkweisen dargestellt und die zentralen Entscheidungen bei deren Entwicklung
begründet. Aufgrund der schulischen Schwerpunktsetzung auf Achsenspiegelungen und Drehungen
sowie unter Beachtung der Länge des Fragebogens wurde auf die Untersuchung von Verschiebungen
verzichtet.
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7.4.5.1 Zuordnungscharakter

So wie in den Kapiteln 6.3.3.3 und 6.3.3.4 dargestellt, umfasst der Zuordnungscharakter von ma-
thematischen bzw. physikalischen Bewegungen, dass diese Bewegungen eine (statische) Zuordnung
von Punkten gemäß einer bestimmten Zuordnungsvorschrift festlegen. Um zu ermitteln, inwiefern die
teilnehmenden Lehramtsstudierenden die zugrundeliegende Zuordnungsvorschrift von Bewegungen
korrekt angeben können, wurden die Items 2, 3, 13 und 14 entwickelt. Dabei wird der Schwerpunkt
bewusst auf Bewegungen im Allgemeinen gelegt, um unabhängig von Symmetrien zu erheben, ob die
jeweils zugrundeliegende Zuordnungsvorschrift korrekt angegeben werden kann. Die Items 2 und 13
beziehen sich auf Achsenspiegelungen, die Items 3 und 14 auf Drehungen, wobei die Items 2 und 3
bzw. die Items 13 und 14 jeweils gleich (z. B. bezüglich der Aufgabenformulierung und des Antwort-
formates) gestaltet worden sind. Mit dieser gleichen Gestaltung der Items soll für die Teilnehmer die
Aufgabenbearbeitung erleichtert (vgl. z. B. Bortz, Döring 2016: 407) und überdies eine Vergleich-
barkeit der Items bei der quantitativ-statistischen Auswertung ermöglicht werden. Nachfolgend sind
beispielhaft die Items 2 und 13 abgedruckt.

2. Der Punkt A wird an der Geraden g gespiegelt (vgl. nebenstehende Skizze).

Kreuzen Sie an, welcher der Punkte A1, A2, A3 der zum Punkt A zugehörige

Bildpunkt ist.

� Punkt A1

� Punkt A2

� Punkt A3
g

A

A2

A1

A3

13. Gegeben seien ein Dreieck D und eine Gerade g. Das Dreieck D wird nun an der Geraden g gespiegelt.

Kreuzen Sie an, ob Zeichnung (a) oder Zeichnung (b) die korrekte Spiegelung zeigt.

� Zeichnung (a)

g

D

� Zeichnung (b)

g

D

Bei den Items 3 und 14 wurde als Bewegung jeweils eine Drehung um 90◦ gewählt, wobei bei Item 3
analog zu Item 2 einzelne Punkte und bei Item 14 jeweils zwei Dreiecke als Figuren gegeben wurden
(vgl. Fragebogen im Anhang A). Bei den eher zu Beginn des Fragebogens angeordneten Items 2 und 3
wurde sich mit einzelnen Punkten für Figuren mit einer geringen Komplexität entschieden, um den
Einstieg in die Thematik zu erleichtern (vgl. Bortz, Döring 2016: 406). Damit einhergehend soll au-
ßerdem zum einen die Motivation für die Aufgabenbearbeitung aufrechterhalten und zum anderen die
Wahrscheinlichkeit des Ratens minimiert werden (vgl. auch folgende Überlegungen zum Multiple-
Choice-Antwortformat). In den weiter hinten im Fragebogen abgedruckten Items 13 und 14 wurden
als Figuren Dreiecke gewählt, sodass es möglich ist – im Gegensatz mit den Punkten in den Items 2
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und 3 – das korrekte Einhalten des Orientierungsverhaltens und damit verbunden eine fehlerhafte Ver-
schiebung anstelle der gesuchten Achsenspiegelung bei der jeweiligen Bewegung zu überprüfen (vgl.
Küchemann 1989 und nachfolgende Ausführungen zu typischen Fehlern am Ende dieses Kapitels).
Die Dreiecke sind bezüglich ihres Aufbaus im Vergleich zu den einzelnen Punkten zwar komple-
xer, weisen für sich betrachtet aber dennoch eine geringe Komplexität auf und haben als Grundform
überdies einen hohen Bekanntheitsgrad.

Bei jeden der vier Items wurde sich für eine bildliche Darstellung entschieden. Alternativ wäre (zum
Beispiel) auch eine tabellarische Auflistung ausgewählter Wertepaare, entweder in Verbindung mit
einer bildlichen Darstellung oder ohne, möglich gewesen (vgl. Kap. 6.3.3.3 und 6.3.3.4). Da im schu-
lischen Kontext bildliche Darstellungen üblich und bekannt sind, sowie ferner der Sachverhalt nicht
verkompliziert werden sollte, wurde eine rein bildliche Darstellung gewählt. Insgesamt soll so einer
Verfälschung des Testergebnisses entgegengewirkt werden.

Bei der Aufgabenstellung der Items 2 und 3 ist sich mit der Wendung ”welcher der Punkte A1, A2,
A3 [ist] der zum Punkt A zugehörige Bildpunkt“ an den Formulierungen orientiert worden, welche
in den Kapiteln 6.3.3.3 und 6.3.3.4 ausgehend von Malle (2000) zum Zuordnungscharakter von ma-
thematischen bzw. physikalischen Bewegungen, konkretisiert wurden. In den Items 13 und 14 wurde
hingegen nur die jeweilige Bewegung benannt und auf eine Formulierung der Art ”wird zugeordnet“
oder ”ist zugehörig“ verzichtet, um die Aufgabenstellung knapp zu halten und insbesondere nicht zu
verkomplizieren.

Zur Überprüfung, inwiefern die teilnehmenden Studierenden die jeweils zugrundeliegende Zuord-
nungsvorschrift korrekt angeben können, wurde sich für ein geschlossenes Antwortformat in Form
einer Multiple-Choice-Aufgabe entschieden. Die Vorgabe von Antwortmöglichkeiten erleichtert eine
anschließende quantitativ-statistische Auswertung (z. B. Jonkisz et al. 2012: 50). Alternativ wäre auch
ein offenes Antwortformat möglich gewesen, bei dem (z. B.) die gesuchten Bildpunkte/-figuren kon-
struiert werden müssen. Mögliche Ungenauigkeiten in den Konstruktionen sowie die Komplexität des
Konstruktionsprozesses begünstigen jedoch eine Verfälschung des Testergebnisses, sodass sich hier
gegen eine von den Teilnehmern durchzuführende Konstruktionsaufgabe entschieden wurde. Eine
weitere Überprüfungsmöglichkeit in Form eines offenen Antwortformates stellt die Abfrage der Zu-
ordnungsvorschrift dar. Da sich im Vortest sowie in diversen lehramtsbezogenen fachmathematischen
Veranstaltungen der Universität Hildesheim (z. B. in den Geometrievorlesungen) jedoch Schwierig-
keiten beim korrekten Mathematisieren von Sachverhalten zeigten bzw. immer wieder zeigen (vgl.
Kap. 7.3), ist auch diese Alternative verworfen worden.

Ein Nachteil von Multiple-Choice-Aufgaben ist die Verfälschung des Testergebnisses aufgrund von
Raten der Teilnehmer (z. B. Bortz, Döring 2016: 440). Um diesem Problem zu begegnen, wurden als
Kontrollinstanz jeweils zwei Parallelitems zur Achsenspiegelung (Items 2 und 13) bzw. zur Drehung
(Items 3 und 14) erstellt, die darüber hinaus Figuren von geringer Komplexität beinhalten (vgl. auch
obige Überlegungen zur Komplexität der Figuren). Da bei den Items 2 und 3 von den drei gegebenen
Antworten bzw. bei den Items 13 und 14 von den zwei gegebenen Antworten jeweils nur eine Antwort



7.4 Fragebogenkonstruktion 103

richtig ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit bei den Items 2 und 13 bzw. 3 und 14 zufällig richtig zu
raten weniger als 20 %.

Um zu ermitteln, inwiefern verschiedene, typische Fehler bei den teilnehmenden Lehramtsstudie-
renden auftreten, galt es diese Fehler bei den Antwortmöglichkeiten zu berücksichtigen. So wurde
bei den Items zur Achsenspiegelung zum einen die Beachtung der Abstandserhaltung (Item 2, Ant-
wortmöglichkeit 3) sowie zum anderen der Fehler einer Verschiebung anstelle der gesuchten Spie-
gelung (vgl. Küchemann 1989) einbezogen (Item 2, Antwortmöglichkeit 1; Item 13, Antwortmög-
lichkeit b). Bei den Items zur Drehung wurde analog die Beachtung der Abstandserhaltung (Item 3,
Antwortmöglichkeit 2) sowie darüber hinaus das korrekte Erkennen des Drehwinkels (Item 3, Ant-
wortmöglichkeit 3) berücksichtigt. Insbesondere wurde bei Item 14 in der fehlerhaften Zeichnung
eine Achsenspiegelung gegeben, um die Dominanz der Achsensymmetrie (vgl. Kap. 5.3.3) bewusst
zu provozieren.

Insgesamt sei festgehalten, dass die zum Zuordnungscharakter von mathematischen bzw. physikali-
schen Bewegungen konzipierten Items auf die Überprüfung abzielen, ob die teilnehmenden Studie-
renden die Zuordnungsvorschrift von Achsenspiegelungen und Drehungen korrekt angeben können.
Ausgehend von der dargestellten Analyse kann der Operator angeben mit der Beschreibung aus einer

bildlichen Darstellung die jeweilige Zuordnungsvorschrift korrekt identifizieren konkretisiert werden.
Eine eigenständige Reproduktion (z. B. mittels einer Konstruktion oder Benennen der Zuordnungs-
vorschrift) wird aus oben genannten Gründen nicht fokussiert.

7.4.5.2 Änderungsverhalten

Das Änderungsverhalten von mathematischen bzw. pysikalischen Bewegungen umfasst, wie zwei
Größen (Punkte oder Punktmengen) miteinander variieren, d. h. wie sich Änderungen an einer Größe
auf die jeweils abhängigen Größen auswirken (vgl. Kap. 6.3.3.3 und 6.3.3.4). Zur Überprüfung, in-
wiefern die teilnehmenden Studierenden Auswirkungen von Änderungen an symmetrischen Figuren

korrekt angeben können, sind die Items 7, 8, 16 und 18 konzipiert worden. Bei den Items 7 und 18
liegt jeweils eine Achsenspiegelung zugrunde, bei den Items 8 und 16 jeweils eine Drehung. Exem-
plarisch sind im Folgenden die Items 8 und 16 aufgeführt. Hierzu sei ergänzt, dass bezüglich der
Itemgestaltung (z. B. Antwortformat und Aufgabenformulierung) die Items 7 und 16 bzw. Items 8
und 18 vergleichbar sind (vgl. Fragebogen im Anhang A). Diese gleiche Gestaltung wurde vorge-
nommen, um bei der quantitativ-statistischen Datenauswertung sinnvolle Vergleiche zwischen den
jeweiligen Items zu ermöglichen.
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8. Das nebenstehende Viereck�ABCD ist drehsymme-
trisch um den Drehpunkt M = (4,1).

Wenn der Eckpunkt A auf den Punkt (1,0) verschoben

wird, wie müssen dann die anderen Eckpunkte B,C,D

verändert werden, damit das Viereck �ABCD weiter-

hin drehsymmetrisch um den Drehpunkt M = (4,1) ist?

Geben Sie zur Beantwortung dieser Frage im Folgen-

den die Koordinaten der Eckpunkte B, C und D an:
−1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

x

y

−1

1

2

3

4

5

0

M
A B

CD

B = ( , ) C = ( , ) D = ( , )

16. Gegeben sei nebenstehende drehsymmetrische Figur mit Drehpunkt M.

(a) Das obere Dreieck der drehsymmetrischen Figur wird um 0,5 cm näher

an den Drehpunkt M positioniert. Beschreiben Sie, was mit den beiden un-

teren Dreiecken passieren muss, damit die Figur nach dieser Änderung wei-

terhin drehsymmetrisch ist.

M

(b) Beschreiben Sie, wie die in Aufgabenteil (a) vorgenommene Änderung für Schülerinnen und Schüler

nachvollziehbar erklärt werden kann.

Bei den Items zum Änderungsverhalten wurde sich für bildliche Darstellungen, zum Teil in Kom-
bination mit einem hinterlegten kartesischen Koordinatensystem (Items 8 und 18), entschieden. Die
bildlichen Darstellungen wurden gewählt, da solche aus dem schulischen Kontext üblich und so-
mit bekannt sind. Ergänzend zu den bildlichen Darstellungen bzw. anstelle dieser wären (zum Bei-
spiel) auch tabellarische Auflistungen ausgewählter Wertepaare möglich gewesen (vgl. Kap. 6.3.3.3
und 6.3.3.4). Um den vorliegenden Sachverhalt nicht zu verkomplizieren und damit einhergehend
eine Verfälschung des Testergebnisses zu begünstigen, wurde dieser Ansatz jedoch verworfen. Bei
den Items 8 und 18 wurde jeweils ein kartesisches Koordinatensystem hinter die Figur gelegt, damit
Koordinaten von Eckpunkten angegeben werden können. Alternativ könnte auch dazu aufgefordert
werden, die durch die Änderung erzeugte neue Figur zeichnerisch zu ergänzen. Aufgrund von Un-
genauigkeiten und/oder Uneindeutigkeiten in den Konstruktionen wurde sich allerdings gegen diese
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Möglichkeit entschieden. Die Angabe von Koordinaten bietet hier eine zuverlässigere Möglichkeit zu
ermitteln, ob Änderungen korrekt angegeben werden können.

Als bildliche Darstellungen wurden symmetrische Figuren gewählt, sodass Symmetrien im Spezi-
ellen – d. h. nicht Bewegungen im Allgemeinen – Untersuchungsgegenstand sind. Bei den Items 7
und 16 begründet sich dies in der weiteren Forschungsfrage, welche Vorstellungen bei der Analy-
se von Änderungen und deren Auswirkungen an symmetrischen Figuren identifizierbar sind (vgl.
Kap. 7.4.6). Um eine Vergleichbarkeit der Items zu ermöglichen, wurden ferner auch in den Items 8
und 18 symmetrische Figuren ausgewählt. Die symmetrischen Figuren bestehen aus einzelnen oder
mehreren gleichschenkligen Dreiecken bzw. Rechtecken. Für diese Grundformen wurde sich ent-
schieden, da diese als solche einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen und ferner (beispielsweise
aufgrund der geringen Eckenanzahl und bestehenden Symmetrien) von geringer Komplexität sind.
Somit soll die Aufgabenbearbeitung nicht verkompliziert und eine Verfälschung des Testergebnisses
vermieden werden. Darüber hinaus werden an den Figuren jeweils nur kleine Änderungen vorge-
nommen. ”Kleine Änderungen“ seien hierbei in dem Sinne verstanden, dass jeweils nur ein einzelner
Punkt oder ein kompletter Figurenteil geändert wird. Beispielsweise wird in Item 18 bei einem Drei-
eck, dessen Grundseite auf der x-Achse liegt, nur ein Eckpunkt auf der x-Achse versetzt und in Item 16
eines von drei Dreiecken näher an den Drehpunkt positioniert. Indem nur kleine Änderungen an den
überdies symmetrischen Figuren betrachtet werden, sollen die Auswirkungen nicht zu komplex wer-
den und überschaubar bleiben.

In den Formulierungen der Aufgabenstellungen der Items ist sich an den Fragen orientiert worden,
welche ausgehend von Malle (2000) in den Kapiteln 6.3.3.3 und 6.3.3.4 für das Änderungsverhalten
von mathematischen bzw. physikalischen Bewegungen aufgelistet wurden. Die gewählten Formulie-
rung wie müssen/muss . . . verändert werden bzw. was mit . . . passieren muss legen den Fokus auf die
durch die Änderung erzeugte Auswirkung.

Bei jedem der vier Items ist sich für ein offenes Antwortformat entschieden worden. Dieses wur-
de derart gestaltet, dass die Auswirkungen der vorgenommenen Änderungen entweder beschrieben
(Items 7a und 16a) oder die Koordinaten der veränderten Punkte angegeben (Items 8 und 18) werden
sollen. Alternativ hätte auch ein geschlossen Antwortformat gewählt werden können. Beispielsweise
könnten korrekte sowie fehlerhafte Koordinaten von Punkten oder unterschiedliche bildliche Dar-
stellungen als Auswahl vorgegeben werden. Diese Alternative wurde allerdings verworfen, da vom
Aussehen geleitete Antworten (”sieht symmetrisch aus“) vermieden und eine tatsächliche Analyse der
Änderung und deren Auswirkungen herbeigeführt werden soll. Nachteile von offenen Antwortforma-
ten (z. B. unterschiedliche Interpretation der Antworten) sowie Maßnahmen zur Eindämmung dieser
(z. B. vorab festgelegte Codierregeln) wurden bereits im Kapitel 7.1 dargelegt, sodass an dieser Stelle
ein Verweis auf die entsprechenden Darstellungen genügen soll.

In den Items 7b und 16b sollen für Schüler nachvollziehbare Erklärungen für die Änderungen ge-
nannt werden. Mit diesen Items sollen die genutzten Vorstellungen bei der Analyse von Änderungen
und deren Auswirkungen an symmetrischen Figuren ermittelt werden. Da die Frage nach genutzten
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Vorstellungen ein eigenes Forschungsziel ist, findet die Darstellung der Items 7b und 16b in dem se-
paraten Kapitel 7.4.6 statt. Für weitere Ausführungen zu den beiden Items sei daher auf dieses Kapitel
verwiesen.

7.4.5.3 Sicht als Ganzes

Die Denkweise der Sicht als Ganzes bei mathematischen bzw. physikalischen Bewegungen ist da-
durch charakterisiert, dass die Menge aller einander zugeordneter Wertepaare betrachtet und somit
eine globale Sichtweise auf die jeweilige Bewegung und deren Eigenschaften eingenommen wird
(vgl. Kap. 6.3.3.3 und 6.3.3.4). Um zu ermitteln, inwiefern dies den teilnehmenden Lehramtsstudie-
renden gelingt, wurden die Items 10 und 15 entwickelt. Beide Items sind nachstehend abgedruckt,
wobei aus Platzgründen bei Item 15 die zu Item 10 identische Aufgabenstellung weggelassen wurde.

10. Gegeben seien nebenstehende Figuren F , F ′ und F ′′ sowie zwei

sich im Punkt M schneidende Geraden g und h.

Die Spiegelung von F an der Geraden g ergibt das Bild F ′ und die

anschließende Spiegelung von F ′ an der Geraden h ergibt das Spie-

gelbild F ′′.

g

h

F

F ′

F ′′

M

Kreuzen Sie an, welche eine Abbildung man statt der zwei hintereinander ausgeführten Spiegelungen
auch nutzen kann, um F auf F ′′ abzubilden:

(a) eine Drehung

(b) eine Spiegelung

(c) eine Verschiebung

(d) eine Schubspiegelung

(e) die identische Abbildung

(f) nichts von alle dem, sondern:

15. Gegeben sei nebenstehendes Dreieck ∆ABC.

Dieses Dreieck ist achsensymmetrisch bezüglich der drei

eingezeichneten Symmetrieachsen gA , gB und gC sowie

drehsymmetrisch um den eingezeichneten Drehpunkt M.

Das Dreieck ∆ABC wird zunächst an der Symmetrieachse gA ge-

spiegelt. Das bei dieser Spiegelung an gA entstehende Bild wird an-

schließend an der Symmetrieachse gC gespiegelt.
A B

C

M

gA

gC

gB
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Zur Denkweise der Sicht als Ganzes können unterschiedliche Sachverhalte überprüft werden, z. B.
ob korrekte Abbildungsgleichungen angegeben oder Gruppeneigenschaften korrekt benannt werden
können. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann nur ein kleiner Teil hiervon Untersuchungsgegen-
stand sein. Das Forschungsinteresse wurde dabei auf die Hintereinanderausführung zweier Bewe-

gungen anhand einer bildlichen Darstellung gelegt, da dieser Themenbereich auch im schulischen
Kontext vorzufinden ist (vgl. Kap. 6.3.3.3). Auch andere Bereiche der Denkweise der Sicht als Gan-
zes, wie zum Beispiel das Aufstellen einer Abbildungsgleichung oder eine Verknüpfung zweier Be-
wegungen auf formal-symbolischer Ebene, hätten überprüft werden können. In lehramtsbezogenen
fachmathematischen Veranstaltungen der Universität Hildesheim (z. B. den Geometrievorlesungen)
zeigten/zeigen sich der Autorin jedoch immer wieder Schwierigkeiten beim korrekten Mathematisie-
ren (vgl. Kap. 7.3), sodass fraglich ist, ob damit ein Teil der Denkweise der Sicht als Ganzes oder
etwas anderes (z. B. das korrekte Mathematisieren) überprüft wird. Daher ist diese Alternative ver-
worfen worden.

Als Hintereinanderausführung wurde sich jeweils für eine Doppelspiegelung an zwei sich schneiden-
den Geraden, welche nicht orthogonal zueinander stehen, entschieden. Damit fungieren beide Items
als Parallelitems, um aussagekräftigere Aussagen über die Kompetenzen zu diesen Hintereinander-
ausführungen erzielen zu können. Im Vortest war neben einer Doppelspiegelung auch die Hinterei-
nanderausführung einer Drehung und Spiegelung Bestandteil der Erhebung. Unter Verwendung der
erhobenen Daten des Vortests erbrachte der Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten (vgl.
Kap. 7.5.2.2), dass sich die relativen Häufigkeiten der korrekten Antworten signifikant unterschei-
den. Die Testergebnisse lassen vermuten, dass die gegebene Doppelspiegelung eher korrekt gelöst
werden kann, als die Hintereinanderausführung der gegebenen Drehung und Spiegelung. Es erscheint
interessant hierzu weitere Untersuchungen anzuschließen, jedoch wurde sich aufgrund der Länge des
Fragebogens in der Hauptstudie auf Doppelspiegelungen beschränkt. Die Hintereinanderausführung
von unterschiedlichen Bewegungen bleibt somit weiteren Forschungsarbeiten vorbehalten.

Wie im vorhergehenden Absatz bereits erwähnt, wurden in der Hauptstudie Doppelspiegelungen an
zwei sich schneidenden Geraden, welche nicht orthogonal zueinander stehen, gewählt. Gegen zwei
orthogonal zueinander stehenden Geraden wurde sich aufgrund der im Vortest gezeigten Schwierig-
keiten zur Punktspiegelung entschieden. Ferner wurden keine Doppelspiegelungen an zwei zueinan-
der parallelen Geraden im Fragebogen aufgenommen, weil sich sowohl im Vortest als auch in un-
terschiedlichen lehramtsbezogenen fachmathematischen Veranstaltungen der Universität Hildesheim
(v. a. der Geometrievorlesung) auch bei Verschiebungen gewisse Unsicherheiten zeigten bzw. immer
wieder zeigen.

Bei den Items zur Denkweise der Sicht als Ganzes wird der Schwerpunkt bewusst nicht auf Symme-
trien gelegt, sondern sowohl Symmetrie-Abbildungen im Speziellen als auch Bewegungen im Allge-
meinen integriert. Damit soll der Frage nachgegangen werden, ob Symmetrien eine Hilfe darstellen,
d. h. ob Hintereinanderausführungen (konkret: eine Doppelspiegelung), die eine Symmetrie bilden,
eher korrekt gelöst werden als solche Hintereinanderausführungen, die eine Asymmetrie liefern.
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Die Aufgabenformulierungen wurden bei beiden Items einheitlich gestaltet. Zu Beginn werden die
gegebenen Figuren benannt und beschrieben, um zur Aufgabenstellung hinzuführen und so die Auf-
gabenbearbeitung zu erleichtern. Darauf folgt die Nennung der geometrischen Abbildungen, welche
hintereinander auszuführen sind. Beide Items schließen mit der Aufforderung die korrekte Abbildung
aus den 6 Antwortmöglichkeiten anzukreuzen. Diese einheitliche Gestaltung soll in der Datenauswer-
tung eine Vergleichbarkeit beider Parallelitems ermöglichen.

In den Items wurden bildliche Darstellungen integriert. Diese sollen die Zugänglichkeit zur gegebe-
nen Aufgabenstellung erhöhen und insbesondere als Lösungshilfe dienen (z. B. indem in diese Hilfs-
konstruktionen eingezeichnet werden kann und insbesondere kein eigenes Beispiel gesucht werden
muss). Alternativ könnte eine Hintereinanderausführung von geometrischen Abbildungen auch ohne
bildliche Darstellungen abgefragt werden. Da sich jedoch im Vortest und in diversen lehramtsbezo-
genen fachmathematischen Veranstaltungen der Universität Hildesheim Schwierigkeiten beim Ma-
thematisieren von Sachverhalten und Finden von geeigneten Beispielen zeigten bzw. immer wieder
zeigen (vgl. Kap. 7.3), wird angezweifelt, dass somit das Gewünschte und nicht andere Kompeten-
zen (z. B. das eben aufgezeigte Mathematisieren von Sachverhalten) abgefragt werden. Somit wurde
diese Alternative nicht weiter verfolgt.

Als bildliche Darstellungen wurden Fähnchen bzw. ein gleichseitiges Dreieck gewählt. Diese Figuren
weisen eine geringe Komplexität auf und sollen so den Sachverhalt nicht verkomplizieren. Im Gegen-
satz zum Vortest wurden darüber hinaus alle benötigten Spiegelgeraden und Bildfiguren eingezeich-
net, da im Vortest gehäuft fehlerhafte Zeichnungen angegeben wurden. Damit soll Sorge getragen
werden, dass mit den beiden Items 10 und 15 überprüft wird, ob die angegebene Verknüpfung korrekt
als eine geometrische Abbildung aus der Zeichnung abgelesen werden kann und nicht, ob eine Hin-
tereinanderausführung korrekt zeichnerisch gelöst und daran anschließend die korrekte geometrische
Abbildung abgeleitet werden kann.

Es wurde sich für ein geschlossenes Antwortformat in Form einer Multiple-Choice-Aufgabe ent-
schieden, bei der die Namen der geometrische Abbildungen vorgegeben sind. Dieses geschlossene
Antwortformat wurde gewählt, um die anschließende quantitativ-statistische Datenauswertung zu er-
leichtern (z. B. Jonkisz et al. 2012: 50). Die Vorgabe von Antwortmöglichkeiten birgt das Problem des
Ratens (z. B. ebd.), da andererseits 6 Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist die Wahrschein-
lichkeit richtig zu raten eher gering. Durch die Vorgabe der Namen der geometrische Abbildungen soll
gewährleistet werden, dass alle Abbildungen präsent sind und klar wird, welche Abbildungen in Fra-
ge kommen. In den Geometrievorlesungen der für die vorliegende Arbeit relevanten Semester wurden
zwar alle Kongruenz-Abbildungen behandelt (vgl. Kap. 7.3), allerdings kann nicht sicher gestellt wer-
den, dass diese zum Untersuchungszeitpunkt abrufbar sind. Ferner ist es geplant, dass Studierende an
der empirischen Erhebung teilnehmen, welche eine Geometrievorlesung noch nicht besucht haben
(vgl. ebd.). Auch für diese soll die Aufgabenbearbeitung nicht an Unwissenheit bezüglich der Namen
der in Frage kommenden geometrischen Abbildungen scheitern.
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Im Vortest schloss sich den Items zur Sicht als Ganzes zudem jeweils ein Teilitem an, mit dem ge-
nutzte Vorstellungen bei der Aufgabenbearbeitung identifiziert werden sollten. Die Auswertung der
gegebenen Studierendenantworten erwies sich jedoch als schwierig. Ob die Aufgabenformulierung zu
unspezifisch gestellt oder die Komplexität des mehrmaligen Abbildens hierfür ursächlich sind, kann
nicht abschließend geklärt werden. Unter Berücksichtigung der Länge des Fragebogens wird auf die
Erhebung von genutzten Vorstellungen in der Hauptstudie verzichtet.

7.4.6 Items Vorstellungen bei Änderungen an symmetrischen Figuren

Eine Denkweise des funktionalen Denkens ist das Änderungsverhalten. Diese Denkweise von Ab-
bildungen umfasst, wie zwei Größen (z. B. Punkte oder Punktmengen) miteinander variieren. (vgl.
Kap. 5.2) Bezogen auf das Änderungsverhalten von geometrischen Abbildungen ist eine Forschungs-
frage der vorliegenden Arbeit, inwiefern die an der Erhebung teilnehmenden Studierenden Aus-
wirkungen von Änderungen an symmetrischen Figuren korrekt angeben (vgl. Kap. 7.4.5.2). Dies-
bezüglich soll darüber hinaus ermittelt werden, welche Vorstellungen bei der Analyse von Änderun-

gen und deren Auswirkungen an den gegebenen achsen- und drehsymmetrischen Figuren (der Items 7

bzw. 16) genutzt und überdies, wie häufig die einzelnen Vorstellungen dabei jeweils identifiziert wer-

den. Da Änderungen oftmals mit einem dynamischen Charakter in Verbindung gebracht werden (vgl.
z. B. Kap. 6.3.3.1), stellt sich dabei insbesondere die Frage, ob bei der Analyse von Änderungen und

deren Auswirkungen an den gegebenen achsen- bzw. drehsymmetrischen Figuren tatsächlich eher dy-

namische gegenüber statischen Vorstellungen dominieren.

Zur Beantwortung dieser aufgeworfenen Forschungsfragen wurden die Items 7 (Änderung an einer
achsensymmetrischen Figur) und 16 (Änderungen an einer drehsymmetrischen Figur) erstellt, wobei
die Teilaufgaben 7b bzw. 16b zur Ermittlung der genutzten Vorstellungen dienen. Auf die Unter-
suchung von genutzten Vorstellungen bei Änderungen an einer gegebenen schubsymmetrischen Fi-
gur wird aufgrund der schulischen Schwerpunktsetzung auf achsen- und drehsymmetrische Figuren
sowie der Länge des Fragebogens verzichtet (vgl. auch Kap. 7.4.5). Allgemeine Überlegungen zur
Konzeption der Items 7 und 16 (z. B. Aufgabenformulierung, Wahl und Komplexität der Figuren)
wurden bereits im Kapitel 7.4.5.2 dargelegt und begründet, sodass hier ein Verweis darauf genügen
soll. Nachfolgend sind beide Items (aus Platzgründen) leicht gekürzt abgedruckt. Die ungekürzten
Originaldarstellungen können im Fragebogen im Anhang A nachgeschlagen werden.

7. Die nebenstehenden Rechtecke F1 und F2 sind achsensymmetrisch zu der

eingezeichneten Symmetrieachse g. F1 F2

g

(a) F1 wird nun um 1 cm weiter nach links positioniert. Beschreiben Sie, was mit F2 passieren muss, damit

F1 und F2 weiterhin zu g achsenymmetrisch sind.

(b) Beschreiben Sie, wie die in Aufgabenteil (a) vorgenommene Änderung für Schülerinnen und Schüler

nachvollziehbar erklärt werden kann.
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16. Gegeben sei nebenstehende drehsymmetrische Figur mit Drehpunkt M.

(a) Das obere Dreieck der drehsymmetrischen Figur wird um 0,5 cm näher

an den Drehpunkt M positioniert. Beschreiben Sie, was mit den beiden un-

teren Dreiecken passieren muss, damit die Figur nach dieser Änderung wei-

terhin drehsymmetrisch ist.

M

(b) Beschreiben Sie, wie die in Aufgabenteil (a) vorgenommene Änderung für Schülerinnen und Schüler

nachvollziehbar erklärt werden kann.

Bei den Items 7b und 16b wurde jeweils ein offenes Antwortformat in Form einer Freitextantwort
gewählt, bei der die vorgegebene Änderung von den Teilnehmern der Erhebung für Schüler nach-
vollziehbar erklärt werden soll. Diese Erklärungen sollen einen Rückschluss auf die bei der Auf-
gabenbearbeitung genutzten Vorstellungen ermöglichen. Entscheidend für die Wahl dieses offenen
Antwortformates ist das explorative Vorgehen zur Ermittlung von normativen Vorstellungen bei der
Analyse von Änderungen und deren Auswirkungen an symmetrischen Figuren (normative Perspekti-
ve), mit dem Ziel der Erstellung und Validierung entsprechender Kategoriensysteme (vgl. Kategori-
ensystem im Anhang B.2). Darüber hinaus soll das gewählte offene Antwortformat unter Verwendung
der erstellten Kategoriensysteme das Identifizieren und Quantifizieren von genutzten Vorstellungen
ermöglichen (deskriptive Perspektive) (vgl. Kap. 8.4.2.2).

Bei der Entscheidung für das offene Antwortformat waren die gleichen Überlegungen leitend, wie
bei der Konzeption des Items 1 zur Ermittlung von Vorstellungen beim Erkennen (a-) symmetrischer
Figuren (vgl. Kap. 7.4.3). Ferner wurden unter Berücksichtigung von Nachteilen offener Antwortfor-
mate (z. B. unterschiedliche Interpretation der Antworten) sowie Maßnahmen zur Reduzierung dieser
(z. B. vorab festgelegte Codierregeln) die gleichen Alternativen abgewogen (z. B. ein geschlossenes
Multiple-Choice-Format mit Vorgabe von Vorstellungen), sodass hier zur Vermeidung von Dopplun-
gen nur auf die entsprechenden Darstellungen im Kapitel 7.4.3 verwiesen werden soll.

7.4.7 Items Konstruktive symmetrische Ergänzung von Figuren

Eine typische Aufgabe im Mathematikunterricht ist Figuren zeichnerisch symmetrisch zu ergänzen.
Daher wird auch diese Kompetenz in der vorliegenden Forschungsarbeit untersucht. Dabei soll zum
einen ermittelt werden, inwiefern die untersuchten Studierenden die geforderte konstruktive achsen-,

dreh- bzw. schubsymmetrische Ergänzung korrekt ausführen und zum anderen, welche Vorstellungen

sie dabei aktivieren. Zur Beantwortung dieser zwei Forschungsfragen wurden die Items 9 und 12
entwickelt. Zentrale Überlegungen, die bei der Konzeption beider Items berücksichtigt wurden, um
die erste Forschungsfrage – inwiefern eine korrekte Ausführung der geforderten konstruktiven Er-
gänzung gelingt – zu beantworten, werden in diesem Kapitel 7.4.7 aufgezeigt. Dabei wird zunächst
das Item 12, daran anschließend das Item 9 dargestellt und begründet. Für die zweite Forschungsfrage
– welche Vorstellungen bei den geforderten konstruktiven Ergänzungen aktiviert werden – findet eine
gleiche Analyse im Kapitel 7.4.8 statt.
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Das Item 12 besteht aus 3 Teilitems, wobei jeweils die gegebene Figur mit einer (freihändigen) Kon-
struktion symmetrisch (achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrisch) ergänzt und zwei verschiedene Vor-
gehen beschrieben werden sollen. Die drei Teilitems wurden hinsichtlich der Aufgabenstellung und
des Antwortformates gleich konzipiert. Ferner sind die Items im Fragebogen aufeinanderfolgend an-
geordnet worden. Durch die gleiche Gestaltung der Items und die Schaffung eines thematischen Zu-
sammenhangs durch die Aneinanderreihung der Items soll die Aufgabenbearbeitung erleichtert (z. B.
Bortz, Döring 2016: 407) und eine Vergleichbarkeit der Items untereinander bei der Datenauswertung
ermöglicht werden.

Für die drei Teilitems sei exemplarisch das Item 12a zur achsensymmetrischen Ergänzung abgedruckt.
Die Items 12b (drehsymmetrische Ergänzung) und 12c (schubsymmetrische Ergänzung) können im
Fragebogen im Anhang A eingesehen werden.

12a) Ergänzen Sie die Figur achsensymmetrisch, indem Sie diese an der Geraden g spiegeln. (freihändige

Skizze genügt). Beschreiben Sie, wie Sie vorgegangen sind.

g

Angenommen, ein Schüler von Ihnen kann Ihr Vorgehen nicht nachvollziehen. Stellen Sie diesem Schüler

einen anderen Lösungsweg vor:

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, inwiefern die untersuchten Lehramtsstudierenden die jeweils
gegebenen Figuren korrekt konstruktiv achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrisch ergänzen, wird das
Einfordern entsprechender Konstruktionen am sinnvollsten und geeignetsten eingestuft. Bei anderen
Aufgabenstellungen wird die Gefahr gesehen, nicht die Kompetenz der Ausführung einer korrek-
ten Konstruktion, sondern primär andere Kompetenzen zu erheben. Aufgrund dessen wurde bei den
Items 12a, 12b und 12c jeweils ein offenes Antwortformat gewählt, bei denen zu entsprechenden kon-
struktiven Ergänzungen aufgefordert wird. Die Wahl eines geschlossenen Antwortformates (z. B.) in
Form einer Multiple-Choice-Aufgabe bei der aus korrekten und inkorrekten Konstruktionsbeschrei-
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bungen eine Antwortmöglichkeit auszuwählen ist, wird dementsprechend nicht als sinnvolle Alterna-
tive eingeschätzt. Wie bereits oben dargestellt, würde hierbei weniger die Kompetenz der Ausführung
einer korrekten Konstruktion, sondern vielmehr die Angabe einer korrekten Konstruktionsbeschrei-
bung überprüft werden.

Ein Nachteil des gewählten offenen Antwortformates liegt in der Datenauswertung, da die Korrekt-
heit einer konstruktiven Ergänzung unterschiedlich codiert werden kann (z. B. Jonkisz et al. 2012:
40). Um diesem Problem zu begegnen, gilt es bei der Datenauswertung vorab aufgestellte Vorgaben
zur Korrektheit einer konstruktiven Ergänzung (z. B. Toleranzbereiche bei ungenauen Abständen) zu
beachten (vgl. auch Kap. 8.3.4).

Da während der Erhebung nicht gewährleistet werden kann, dass alle teilnehmenden Studierenden
Konstruktionswerkzeuge zur Verfügung haben, wird in der Aufgabenstellung darauf hingewiesen,
dass eine freihändige Skizze genügt. Hierdurch sind selbstverständlich Ungenauigkeiten in den Zeich-
nungen zu erwarten. Zur Kompensierung dieses Problems soll bei der Datenauswertung die Kor-
rektheit der Konstruktionen (z. B. Beachtung von Abständen) in Zweifelsfällen mithilfe der einge-
forderten Vorgehensbeschreibungen überprüft werden. Die Vorgehensbeschreibungen dienen darüber
hinaus dazu, die bei der konstruktiven Ergänzung genutzten Vorstellungen zu erheben. Für weitere
Überlegungen hierzu sei auf das Kapitel 7.4.8 verwiesen.

Die in den Teilitems 12a, 12b und 12c zu ergänzenden Figuren wurden vom Aufbau und der Komple-
xität so gewählt, dass typische Fehler (vgl. Fehlerursachen F2, F3, F4 im Kap. 5.3.3) in den anschlie-
ßenden statistischen Berechnungen nicht die Ergebnisse verfälschen und gleichzeitig aber auch bei
den ausgeführten Konstruktionen relevante Eigenschaften von Kongruenz-Abbildungen (vor allem
das Orientierungsverhalten) überprüfbar bleiben. Die Figurenteile (Fahnen) wurden in Anlehnung an
Küchemann (1989) ausgewählt. Bei dem Teilitem zur Drehsymmetrie (Item 12b) wurde sich gegen
eine punktsymmetrische Figur (zweier zueinander punktsymmetrischer Fahnen, deren Stäbe auf der
gleichen Geraden liegen) entschieden. Dies liegt vor allem darin begründet, dass aufgrund der kom-
plexeren Konstruktion bei der Ergänzung mehrerer Fahnen eine vom äußeren Erscheinen geleitete

”Konstruktion per Augenschein“ vermieden werden soll und im Zuge dessen mehr inhaltliche Sub-
stanz für die Beschreibung des Vorgehens vorhanden sein soll. Die zeichnerische Ergänzung einer
punktsymmetrischen Figur wird in Item 9 getestet (siehe unten). In dem Teilitem zur Schubsym-
metrie (Item 12c) wurden die zueinander schubsymmetrischen Fahnen mit Strecken verbunden, da
sich im Vortest zeigte, dass Figuren mit nicht zusammenhängenden Teilen von einigen Studierenden
nicht als eine Figur erkannt wurden. Ferner wurde in der Hauptstudie in der Aufgabenstellung des
Items 12c anstatt ”schubsymmetrisch“ der Begriff ”verschiebungssymmetrisch“ verwendet, weil im
Vortest gehäuft angegeben wurde, dass der Begriff ”schubsymmetrisch“ unbekannt sei. Da der Begriff

”verschiebungssymmetrisch“ die auszuführende Kongruenz-Abbildung enthält, soll in der Hauptstu-
die eine höhere Bearbeitungsrate erzielt werden.

Auf die Einbettung der Figuren des Items 12 in ein Koordinatengitter wurde verzichtet. Zum einen
soll so das Auszählen von Kästchen vermieden und so Raum für vielfältige Vorstellungen gegeben
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werden. Zum anderen beschreibt Küchemann (1989) zwar, dass bei der konstruktiven Ausführung von
Achsenspiegelungen die korrekte Lösungsrate bei Koordinatengittern höher ist als ohne eben solcher,
bei Drehungen jedoch ein Koordinatengitter zu einer achsensymmetrischen Ergänzung verleiten kann.
Diese Dominanz der Achsensymmetrie (vgl. auch Fehlerursache F1 im Kap. 5.3.3) soll umgangen und
gleichzeitig eine einheitliche Gestaltung der Teilitems gewährleistet werden.

Mit dem Item 9 soll untersucht werden, ob die an der Erhebung teilnehmenden Lehramtsstudierenden
punktsymmetrische Figuren korrekt konstruktiv ergänzen können. Genauso wie bei den Teilitems 12a,
12b und 12c wurde auch bei Item 9 ein offenes Antwortformat gewählt, bei dem zu einer entsprechen-
den konstruktiven Ergänzung aufgefordert wird. Gründe für die Wahl eines solchen offenen Antwort-
formates sowie Nachteile und Maßnahmen zur Minimierung der Nachteile wurden bereits oben bei
den Teilitems 12a, 12b und 12c dargestellt, sodass hier ein Verweis darauf genügen soll.

Bevor weitere zentrale Überlegungen zur Konzeption des Items 9 dargestellt und begründet werden,
sei das Item im Folgenden zunächst abgedruckt.

9. Gegeben sei nebenstehende Figur und ein

Punkt M. Die Figur wird nun um den Punkt M

um 180◦ gedreht. Zeichnen Sie die gedrehte Figur

ein (freihändige Skizze genügt).

M

Obwohl mit dem Item 12b bereits die konstruktive Ergänzung einer um 72◦ drehsymmetrischen Fi-
gur eingefordert wird, wurde sich in der Hauptstudie mit dem Item 9 für die Aufnahme eines Items
entschieden, bei dem eine um 180◦ drehsymmetrische Figur konstruktiv ergänzt werden soll. Die-
se Aufnahme liegt in der im Vortest deutlich gewordenen Sonderstellung von Punktsymmetrien be-
gründet (fehlerhafte Gleichsetzung von Drehsymmetrien als Punktsymmetrien; vgl. auch Kap. 7.4.2).
Mit dem Item 9 sollen weitere Untersuchungen zur Abgrenzung von Dreh- und Punktsymmetrien
möglich gemacht werden.

Bei Item 9 wurde sich für eine Figur von geringer Komplexität entschieden. Gleichzeitig ist bei der
Auswahl der Figur aber auch darauf geachtet worden, dass sie trotz geringer Komplexität nicht zu ein-
fach gestaltet ist, sodass relevante Eigenschaften von Punktsymmetrien (Abstandserhaltung, Orientie-
rungsverhalten) bei der Konstruktion beachtet werden müssen. Da nicht davon ausgegangen werden
kann, dass alle Untersuchungsteilnehmer in der Erhebung Konstruktionswerkzeuge zur Verfügung
haben, ist genauso wie bei Item 12 eine freihändige Skizze ausreichend. Als Hilfe für die Konstruk-
tion ist in den Hintergrund der Figur ein Koordinatengitter gelegt worden. Dies wurde anders als bei
Item 12 so gewählt, da das Item 9 nicht auf die Ermittlung von den bei der Konstruktion genutzten
Vorstellungen abzielt. Aus selbigem Grund wird auch keine Konstruktionsbeschreibung eingefordert.
Da ferner im Vortest der Begriff ”punktsymmetrisch“ häufig fehlerhaft verwendet wurde, wird dieser
in der Aufgabenstellung vermieden und die auszuführende geometrische Abbildung stattdessen als ei-
ne Drehung um 180◦ um einen Punkt beschrieben. Intention hierbei ist, dass die Aufgabenbearbeitung
nicht am mangelndem Begriffsverständnis scheitert und so die Ergebnisse verfälscht.
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7.4.8 Items Vorstellungen bei der konstruktiven symmetrischen Ergänzung von Figuren

Neben der Forschungsfrage, inwiefern die untersuchten Studierenden die geforderte konstruktive
achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrische Ergänzung korrekt ausführen (vgl. Kap. 7.4.7), soll auch
den Fragen nachgegangen werden, welche Vorstellungen bei den entsprechenden konstruktiven Er-

gänzungen aktiviert und überdies, wie häufig die einzelnen Vorstellungen jeweils identifiziert werden.
Zur Beantwortung dieser weiteren Forschungsfragen wurde das Item 12 entwickelt, welches sich aus
den Teilitems 12a (achsensymmetrische Ergänzung), 12b (drehsymmetrische Ergänzung) und 12c
(schubsymmetrische Ergänzung) zusammensetzt. Das Item 12 ist, neben den bereits im Kapitel 7.4.3
bzw. Kapitel 7.4.6 dargestellten Items 1 bzw. 7b und 16b, ein weiteres Item, mit dem festgestellt wer-
den soll, welche Vorstellungen die untersuchten Lehramtsstudierenden in Verbindung mit dem geo-
metrischen Symmetriebegriff nutzen. Bei Item 12 liegt jedoch anders als bei den Items 1, 7b und 16b
der Schwerpunkt auf den genutzten Vorstellungen bei der konstruktiven symmetrischen Ergänzung
von Figuren. Im Kapitel 7.4.7 ist das Teilitem 12a exemplarisch abgedruckt, wobei die drei Teilitems
auch im Fragebogen im Anhang A eingesehen werden können.

Bei den Items 12a, 12b und 12c wurde sich für ein offenes Antwortformat in Form von Freitextant-
worten entschieden, bei denen die jeweils durchgeführte konstruktive Ergänzung beschrieben bzw.
ein anderer Lösungsweg vorgestellt werden soll. Die Wahl eines solchen offenen Antwortformates
gründet sich – genauso wie bei den Items 1, 7b und 16b – vor allem in dem explorativen Vorge-
hen zur Ermittlung normativer Vorstellungen. Da bei der Entscheidung für das offene Antwortformat
bei Item 12 die gleichen Überlegungen wie bei den Items 1, 7b und 16b angestellt sowie die glei-
chen Alternativen abgewogen wurden (z. B. ein geschlossenes Multiple-Choice-Format mit Vorgabe
von Vorstellungen), soll hier lediglich auf die entsprechenden Darstellungen im Kapitel 7.4.3 ver-
wiesen werden. Gleiches gilt für die vorgenommenen allgemeinen Überlegungen zur Konzeption des
Items 12 (z. B. Auswahl und Komplexität der Figuren, einheitliche Gestaltung der Aufgabenformulie-
rungen). Zur Vermeidung von Wiederholungen sollen diese Überlegungen hier nicht erneut dargelegt
und begründet werden, sondern ein Verweis soll genügen.

Die in den Items 12a, 12b und 12c eingeforderten Beschreibungen des Vorgehens der konstruktiven
achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrischen Ergänzung dienen neben der Validierung der Kategorien-
systeme zu Vorstellungen beim konstruktiven symmetrischen Ergänzen (normative Perspektive) (vgl.
Kategoriensysteme im Anhang B.3) darüber hinaus auch zur Identifikation und Quantifizierung der
bei den Konstruktionen genutzten Vorstellungen (deskriptive Perspektive) (vgl. Kap. 8.4.2.3). Um
dabei nicht nur eine Vorstellung zu ermitteln, wird ein zweiter, anderer Lösungsweg in einem an-
deren Kontext (Erklärung für Schüler) eingefordert (vgl. z. B. Hafner, vom Hofe 2008). Damit soll
untersucht werden, welche weiteren Vorstellungen aktiviert werden können. Um Raum für möglichst
vielfältige Vorstellungen zu geben, wurde hinter den Figuren kein Koordinatengitter gelegt (vgl. auch
Kap. 7.4.7). Ein Koordinatengitter könnte zum Abzählen der Kästchen verleiten, sodass dieses Vorge-
hen zur Findung der Lösung sowie damit einhergehende Vorstellungen provoziert werden und in Fol-
ge dessen das Testergebnis verfälschen. Ferner sollen die Vorgehensbeschreibungen in Zweifelsfällen
als Kontrollinstanz bei der Bewertung der Konstruktionen auf Korrektheit fungieren. Damit soll dem
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Problem begegnet werden, dass bei der Erhebung nicht für alle Teilnehmer geeignete Konstruktions-
werkzeuge verfügbar und hierdurch gewisse Ungenauigkeiten bei den Konstruktionen zu erwarten
sind (vgl. auch Kap. 7.4.7).

7.4.9 Items Fehlkonzepte zum mathematischen und physikalischen Bewegungsbegriff

So wie im Kapitel 5.3.3 dargestellt, werden in der mathematikdidaktischen Literatur zum mathema-
tischen Bewegungsbegriff (d. h. zu Kongruenz-Abbildungen und damit auch zu Symmetrien) unter-
schiedliche Fehlkonzepte benannt. Im Sinne des explorativen Charakters dieser Arbeit sollen zwei
dieser Fehlkonzepte herausgegriffen und im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit näher unter-
sucht werden. Die für die Untersuchung ausgewählten Fehlkonzepte seien zunächst mit den im Kapi-
tel 5.3.3 getroffenen Bezeichnungen aufgeführt:

FK2.1 Kongruenz-Abbildungen – und damit auch Symmetrien – bilden nur die betreffenden Figuren
bzw. Figurenteile ab, nicht aber die komplette Ebene.

FK2.2 Spiegelungen an einer Geraden g und damit auch entsprechende Achsensymmetrien an g bil-
den nur eine der beiden Halbebenen bezüglich g ab.

Die Fehlkonzepte FK2.1 und FK2.2 legen den Fokus auf den Definitions- und Wertebereich von geo-
metrischen Abbildungen im Allgemeinen (FK2.1) bzw. Achsenspiegelungen im Besonderen (FK2.2).
Da sie somit eine wesentliche Eigenschaft von geometrischen Abbildungen abdecken, wurden diese
für die empirische Untersuchung ausgewählt. Überdies ist das Wissen zum Definitions- und Wer-
tebereich von Abbildungen auch in anderen mathematischen Gebieten, wie der Analysis, Linearen
Algebra oder Stochastik, relevant.

Die zu untersuchende Forschungsfrage lautet: Inwiefern weisen die Studierenden ein korrektes Be-

griffsverständnis beim Definitions- und Wertebereich von geometrischen Abbildungen (und so auch

von Symmetrien) auf? Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurden die Items 6, 11 und 17 entwi-
ckelt. Das Item 6 zielt dabei auf das Fehlkonzept FK2.1, die Items 11 und 17 auf die Fehlkonzep-
te FK2.1 und FK2.2 ab. Im Folgenden werden die genannten Items dargestellt.

Item 6
Die Darstellung des Items 6 beginnt mit dem Verweis auf eben dieses:

6. Welche Fortsetzung des Satzes ist richtig? Kreuzen Sie die richtige Antwort an.

Kongruenz-Abbildungen im R2 (wie z. B. Drehungen, Spiegelungen und Verschiebungen) bilden

(a) nur die betreffende Figur (z. B. eine Strecke oder ein Dreieck) im R2 ab.

(b) die komplette R2-Ebene ab.

Antwortmöglichkeit (b) des Items 6 beruht auf der Definition von Kongruenz-Abbildungen/mathema-
tischen Bewegungen im R2, bei der üblicherweise angenommen wird, dass die komplette R2-Ebene
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abgebildet wird (vgl. Def. 4.3.3 im Kap. 4.3). Personen, die diese Antwortmöglichkeit für richtig hal-
ten, kann folglich ein adäquates Begriffsverständnis bezüglich des Definitions- und Wertebereiches
von mathematischen Bewegungen unterstellt werden. Antwortmöglichkeit (a), wonach nur die be-
treffende Figur abgebildet wird, ist hinsichtlich des mathematischen Bewegungsbegriffs dementspre-
chend inkorrekt. Unter Verwendung des physikalischen Bewegungsbegriffs können hingegen beide
Antwortmöglichkeiten als korrekt gewertet werden. Am üblichsten sind physikalische Bewegungen
einer einzelnen Figur (z. B. die Verschiebung eins Plättchens). Eine physikalische Bewegung kann
jedoch auch gedanklich mit der Figur F = R2 ausgeführt werden. (vgl. entsprechende Definitionen
und Erläuterungen in den Kapiteln 4.5 und 5.3.3)

Bei Item 6 wurde ein geschlossenes Antwortformat in Form einer Multiple-Choice-Aufgabe mit den
zum Fehlkonzept FK2.1 passenden zwei Antworten (nur die betreffende Figur bzw. die gesamte Ebe-
ne wird abgebildet) gewählt. Die Wahl eines geschlossenen Antwortformates gründet sich darin, dass
sich eben solche in besonderem Maße zur Überprüfung von Faktenwissen eignen (z. B. Jonkisz et
al. 2012: 43). Ein offenes Aufgabenformat wird hier somit nicht als adäquate Alternative einge-
stuft. Das geschlossene Antwortformat erleichtert überdies die anschließende quantitativ-statistische
Datenauswertung (z. B. ebd.: 49). Andererseits kann es bei nur zwei möglichen Antworten zu ei-
ner deutlichen Verfälschung des Testergebnisses aufgrund von Raten der Teilnehmer kommen (z. B.
ebd.: 49), sodass mit den Items 11 und 17 zwei Parallelitems als Kontrollinstanz erstellt wurden (vgl.
betreffende Darstellung unten).

Mit dem Item 6 wird nicht erhoben, welche Vorstellung (mathematischer bzw. physikalischer Be-
wegungsbegriff) bei der Aufgabenbearbeitung bzw. bei dem Begriff Kongruenz-Abbildungen (vgl.
nachfolgende Analyse) aktiviert wird. Hierauf wird unter Beachtung der Länge des Fragebogens ver-
zichtet. Da jedoch somit unklar bleibt, welche Vorstellungen bei der Aufgabenbearbeitung genutzt
worden sind, kann bei den Beobachtungen mit angegebener Antwortmöglichkeit (a) nicht abgeleitet
werden, ob ein inkorrekt ausgebildeter mathematischer oder ein korrekt ausgebildeter physikalischer
Bewegungsbegriff zu dieser Antwort führte. Daher sollen in der Auswertung auf die Antworten der
Kontrollitems 11 und 17 zurückgegriffen werden.

In der Aufgabenstellung des Items 6 wurde die Bezeichnung Kongruenz-Abbildungen gewählt. Kon-
gruenz-Abbildungen kommen zwar bereits im Mathematikunterricht des Primar- und Sekundarberei-
ches vor, allerdings kann nicht sicher gestellt werden, dass die Bezeichnung Kongruenz-Abbildung
bekannt ist, oder eher andere Bezeichnungen geläufig sind (z. B. Deckabbildung, euklidische Trans-
formation oder Bewegung). Aufgrund dessen wurden in der Aufgabenstellung Beispiele für Kongru-
enz-Abbildungen angegeben.

Items 11 und 17
In Item 6 gilt das Forschungsinteresse dem Fehlkonzept FK2.1. Um darüber hinaus auch Untersu-
chungen zum Fehlkonzept FK2.2 zu ermöglichen, ist anders als bei Item 6, bei dem Kongruenz-
Abbildungen im Allgemeinen betrachtet werden, in den Items 11 und 17 jeweils eine Achsenspiege-
lung/Achsensymmetrie von Interesse. Beide Items sollen nun dargestellt werden und sind nachfolgend
abgedruckt.
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11. Die Schülerinnen Paula, Thea, Anni und Emma tauschen sich über das nebenstehende

achsensymmetrische Gesicht mit eingezeichneter Symmetrieachse aus.

Paula: Wenn ich die linke Gesichtshälfte an der Symmetrieachse spiegle, dann wird

die linke Gesichtshälfte auf die rechte Gesichtshälfte abgebildet, aber nicht umgekehrt

die rechte Gesichtshälfte auf die linke Gesichtshälfte.

Thea: Ich glaube, dass du bei der Spiegelung der linken Gesichtshälfte die beiden Gesichtshälften aufeinander

abbildest, also die linke auf die rechte und dabei gleichzeitig auch die rechte auf die linke Gesichtshälfte

abbildest.

Anni: Thea, du hast fast recht. Ich bin der Meinung, dass man bei der Spiegelung der linken Gesichtshälfte

nicht nur die Gesichtshälften aufeinander abbildet, sondern auch die jeweiligen Halbebenen, in denen sich

die Gesichtshälften befinden.

Emma: Anni, deine Aussage ist fast richtig. Bei der Spiegelung der linken Gesichtshälfte bildet man

die linke auf die rechte Gesichtshälfte ab und zusätzlich bildet man auch die Halbebene, in der

die linke Gesichtshälfte liegt, auf die Halbebene ab, in der sich die rechte Gesichtshälfte befindet.

Es ist aber nicht so wie du meinst, dass dabei die beiden Halbebenen, einschließlich der beiden Ge-

sichtshälften, aufeinander abgebildet werden.

Welche der vier Schülerinnen hat recht? Kreuzen Sie an.

� Paula � Thea � Anni � Emma

17. Gegeben seien eine Gerade g und zwei Dreiecke D1 und D2, die

achsensymmetrisch zu der Geraden g sind. Die Gerade g teilt die Ebene

in zwei Halbebenen, die sogenannte linke Halbebene Hlinks und rechte

Halbebene Hrechts bezüglich der gegebenen Geraden g. (vgl. nebenste-

hende Skizze)

Welche Fortsetzung des Satzes ist richtig? Kreuzen Sie die richtige
Antwort an.

Wenn das Dreieck D1 an der Geraden g gespiegelt wird, dann wird

D1

D2

g

Hlinks Hrechts

(a) die linke Halbebene Hlinks auf die rechte Halbebene Hrechts abgebildet und umgekehrt Hrechts auf Hlinks.

Dabei wird auch D1 auf D2 und umgekehrt D2 auf D1 abgebildet, da die Dreiecke in den entsprechenden

Halbebenen liegen.

(b) die linke Halbebene Hlinks auf die rechte Halbebene Hrechts abgebildet, aber nicht umgekehrt Hrechts

auf Hlinks. Dabei wird auch D1 auf D2, aber nicht D2 auf D1 abgebildet.

(c) das Dreieck D1 auf das Dreieck D2 und umgekehrt D2 auf D1 abgebildet. Die Halbebenen Hlinks und

Hrechts werden dabei nicht aufeinander abgebildet.

(d) das Dreieck D1 auf das Dreieck D2 abgebildet, aber nicht umgekehrt D2 auf D1. Die Halbebene Hlinks

wird dabei nicht auf die Halbebene Hrechts abgebildet.



118 7.4 Fragebogenkonstruktion

Achsensymmetrien (bzw. Achsenspiegelungen) können sowohl als mathematische als auch als physi-
kalische Bewegungen gedeutet werden. Im Rahmen der Items 11 und 17 wird unter Betrachtung der
Länge des Fragebogens nicht erhoben, welche Vorstellungen die teilnehmenden Lehramtsstudieren-
den bei der Aufgabenbearbeitung jeweils zugrunde legen. Wie bereits oben dargelegt, kann das Fehl-
konzept FK2.1 bei physikalischen Bewegungen als korrekt gewertet werden. Gleiches gilt jedoch
nicht für das Fehlkonzept FK2.2. Die Annahme, dass bei Achsenspiegelungen nur eine der beiden
Halbebenen abgebildet wird, ist sowohl auf Basis des mathematischen als auch des physikalischen
Bewegungsbegriffs nicht sachadäquat.

In den beiden Items 11 und 17 wurde sich aus den gleichen Gründen wie bei Item 6 für ein geschlosse-
nes Antwortformat in Form einer Multiple-Choice-Aufgabe entschieden. Multiple-Choice-Aufgaben
bergen die Gefahr des Ratens in sich (Bortz, Döring 2016: 440), sodass hierdurch die Testergebnisse
verfälscht werden können. Um diesem Problem zu begegnen, fungieren die Items 11 und 17 sowie
darüber hinaus teilweise das Item 6 als Parallelitems zueinander.

Die Items 11 und 17 verfügen beide über vier Antwortmöglichkeiten, wobei jeweils

• eine korrekte Antwort im Sinne des mathematischen und physikalischen Bewegungsbegriffs

• eine Antwort zum Fehlkonzept FK2.1

• eine Antwort zum Fehlkonzept FK2.2

• und eine Antwort zur Kombination der Fehlkonzepte FK2.1 und FK2.2

implementiert wurden. Die Kombination von FK2.1 und FK2.2 wurde zusätzlich aufgenommen, da
das Fehlkonzept FK2.1 zwar umfasst, dass nur die Figur und das Fehlkonzept FK2.2, dass bei Ach-
senspiegelungen nur eine der beiden Halbebenen abgebildet wird, damit jedoch nicht das Fehlkonzept
abgedeckt wird, dass Achsenspiegelungen nur eine der beiden Figurenhälften (d. h. ohne die entspre-

chende Halbebene) abbilden. In der Tabelle 3 sind die Antwortmöglichkeiten beider Items bezüglich
deren enthaltenen Fehl- und korrekten Konzepten zum mathematischen bzw. physikalischen Bewe-
gungsbegriff aufgeschlüsselt.

Fehl- bzw. korrekte
Konzepte

Item

komplette Ebene,
d. h. korrekte

Antwort im Sinne
des mathematischen
und physikalischen
Bewegungsbegriffs

nur Figur,
d. h. FK2.1 –

Fehlkonzept im
Sinne des mathemat.
Bewegungsbegriffs

nur eine der
Halbebenen,

d. h. FK2.2 –
Fehlkonzept im

Sinne des mathemat.
und physikalischen
Bewegungsbegriffs

nur eine der
Figurenhälften,

d. h. FK2.1 in
Kombination mit

FK2.2

Item 11 Anni Thea Emma Paula

Item 17 (a) (c) (b) (d)

Tabelle 3: Übersicht der Fehl- und korrekten Konzepte in den Antwortmöglichkeiten der Items 11 und 17
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Bei den Items 11 und 17 wurde sich – anders als bei Item 6 – für zwei konkrete Kongruenz-Abbil-
dungen (Achsenspiegelungen) mit jeweils einer bildlichen Darstellung entschieden, da sich in lehr-
amtsbezogenen fachmathematischen Veranstaltungen der Universität Hildesheim (z. B. in den Geo-
metrievorlesungen) Schwierigkeiten beim Verallgemeinern von Sachverhalten zeigten bzw. immer
wieder zeigen und darüber hinaus anhand von konkreten Beispielen eine Aufgabenbearbeitung ten-
denziell eher gelingt als bei einem verallgemeinerten Sachverhalt (vgl. Kap. 7.3). Aus diesem Grund
wurde jeweils eine bildliche Darstellung in den Items integriert. Anhand der gegebenen bildlichen
Darstellungen können die Beschreibungen nachvollzogen werden, sodass im Zuge dessen die Aufga-
benbearbeitung erleichtert werden kann. Ebenso zugunsten einer erleichterten Aufgabenbearbeitung
wurde bei der Auswahl der Figuren (Gesicht, Dreiecke) darauf geachtet, bekannte Figuren mit einer
geringen Komplexität aufzunehmen. Ferner galt es zu berücksichtigen, dass, um die jeweiligen Fehl-
bzw. korrekten Konzepte adäquat in den einzelnen Antwortmöglichkeiten wiederzugeben, präzise
Beschreibungen nötig sind. Zugunsten der Konzentration wurden die Beschreibungen so knapp wie
möglich gehalten und ferner das Entscheidende im Text kursiv bzw. fett hervorgehoben.

7.5 Auswertungsmethoden

Dieses Kapitel befasst sich mit den gewählten Auswertungsmethoden der vorliegenden Arbeit. Ein
Ziel dieser Arbeit ist es, Kategoriensysteme mit normativen Vorstellungen zum geometrischen Sym-
metriebegriff zu entwickeln. Hierfür wurde die Auswertungsmethode der quantitativen Inhaltsanalyse
gewählt. Diese Auswertungsmethode wird im Kapitel 7.5.1 erläutert. Um auf Grundlage der erhobe-
nen Daten eine quantitativ-statistische Datenanalyse anzuschließen, werden gewisse Hypothesentests
benötigt. Auf die verwendeten Hypothesentests wird im Kapitel 7.5.2 eingegangen.

Im Rahmen dieser Arbeit kann keine detaillierte Darstellung der einzelnen Auswertungsmethoden
vorgenommen werden, sodass vielmehr zentrale Aspekte (z. B. Vorgehen bei einer quantitativen In-
haltsanalyse oder Voraussetzungen der jeweiligen Hypothesentests) aufgezeigt und erläutert werden.
Für eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit den jeweiligen Auswertungsmethoden sei auf die in
den folgenden Unterkapiteln genannte Literatur hingewiesen.

7.5.1 Quantitative Inhaltsanalyse

Die quantitative Inhaltsanalyse ist eine sowohl qualitative als auch quantitative Analyseschritte nut-
zende Methode zur Auswertung von qualitativen Daten, bei der mithilfe von Kategoriensystemen
Merkmale von Dokumenten (in der Regel Textdokumenten) herausgearbeitet und anschließend sta-
tistisch ausgewertet werden. Die Kategorien eines Kategoriensystems werden als theoretische Über-
legungen aus Vorläuferstudien und/oder wissenschaftlichen Theorien zunächst deduktiv gebildet,
in einem sogenannten Codebuch definiert, im Zuge weiterer empirischer Untersuchungen induktiv
überarbeitet und schließlich in der Hauptstudie zur Codierung auf die zu untersuchenden Dokumente
angewendet. Um ein aussagekräftiges Kategoriensystem zu erhalten, ist zu beachten, dass dessen Ein-
zelkategorien jeweils mindestens 30 Codierungen enthalten. (vgl. z. B. Bortz, Döring 2016: 553ff.;
Diekmann 2012: 578ff.; Flick 2009: 144ff.; Früh 2007: 27ff., 147ff.)
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Für jede Einzelkategorie sowie für das gesamte Kategoriensystem sollten sowohl in einem oder meh-
reren Vortests als auch in der Hauptuntersuchung eine Reliabilitätsanalyse24 durchgeführt werden.
Um die Übereinstimmung der Codierungen verschiedener Codierer (sog. Inter-Codierer-Reliabilität)
zu prüfen, gibt es für nominalskalierte Kategorien (unter anderem) das Reliabilitätsmaß nach Holsti
oder auch den Cohens Kappa-Koeffizienten. Zur Untermauerung der rechnerisch ermittelten Reliabi-
litätskoeffizienten bietet sich die Verwendung unterschiedlicher Reliabilitätsmaße an. Neben der Re-
liabilität sollte auch die Inhaltsvalidität des Kategoriensystems überprüft werden. Ferner ist auch das
Gütekriterium der Objektivität zu beachten. Liegt ein objektives, reliables und valides Kategoriensys-
tem vor, kann sich auf dessen Grundlage die Auswertung von qualitativen Daten (z. B. Begründungen
in Freitextantworten) sowie eine statistische Datenanalyse anschließen. (vgl. ebd.)

7.5.2 Hypothesentests

In diesem Abschnitt werden Hypothesentests in den Blick genommen. Grundlegend sind dabei die zu
Beginn im Kapitel 7.5.2.1 dargestellten allgemeinen Überlegungen zu Hypothesentests. In den sich
anschließenden Kapiteln wird auf die in dieser Arbeit verwendeten Hypothesentests sowie auf deren
Verwendungsmöglichkeiten und Voraussetzungen eingegangen. Auf eine detaillierte Darstellung die-
ser Tests muss aus Platzgründen verzichtet werden. Für eine vertiefte Auseinandersetzung sei auf die
Literatur in den jeweiligen Kapiteln verwiesen.

7.5.2.1 Allgemeine Überlegungen zu Hypothesentests

Hypothesentests sind statistische Tests, mit deren Hilfe gewisse Vermutungen (Hypothesen) mit sta-
tistischen Methoden untersucht werden können. Bei Hypothesentests wird ein so genannter p-Wert
berechnet. Anhand des p-Wertes kann abgeleitet werden, ob von einem statistisch bedeutsamen Un-
terschied (Signifikanz) ausgegangen werden kann, d. h., ob die jeweilige (so genannte) Nullhypothese
angenommen wird oder verworfen werden kann. (vgl. z. B. Falk et al. 2014: 68ff.; Groß 2010: 144ff.;
Hedderich, Sachs 2018: 445ff.)

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Nullhypothese fälschlicherweise verworfen wird (Fehler 1. Art),
bezeichnet man als Irrtumswahrscheinlichkeit. Für die Irrtumswahrscheinlichkeit werden üblicher-
weise möglichst kleine obere Grenzen α festgelegt, die angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit der
Fehler 1. Art noch akzeptiert wird. Diese oberen Grenzen nennt man auch Signifikanzniveaus. (z. B.
Fahrmeir et al. 2011: 403; Hedderich, Sachs 2018: 452; Kuckartz et al. 2013: 149) Je nachdem, ob
der berechnete p-Wert kleiner, gleich oder größer α ist, kann abgeleitet werden, ob man eine Signi-
fikanz annehmen kann oder nicht. In der Regel werden diese Signifikanzniveaus und Abkürzungen
unterschieden (ebd.):

24 Ausführungen zu den drei Gütekriterien quantitativer Forschung – Objektivität, Reliabilität, Validität – finden sich im
Kapitel 7.2.



7.5 Auswertungsmethoden 121

• n. s. steht für nicht signifikant, d. h., falls p≥ 0.05

• * steht für signifikant, d. h., falls 0.01≤ p < 0.05

• ** steht für sehr signifikant, d. h., falls 0.001≤ p < 0.01

• *** steht für höchst signifikant, d. h., falls p < 0.001

Kann die Nullhypothese abgelehnt werden, spricht man von einer starken Aussage, da (mit einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von höchstens α) angenommen werden kann, dass die Nullhypothese falsch
ist. Je kleiner das Signifikanzniveau gewählt wird, desto kleiner wird auch der Fehler 1. Art. Gleich-
zeitig steigt dadurch aber auch die Wahrscheinlichkeit die Nullhypothese zu Unrecht beizubehalten
(Fehler 2. Art). (vgl. z. B. Fahrmeir et al. 2011: 411ff.; Groß 2010: 144ff.; Hedderich, Sachs 2018:
445ff.)

Kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden, liegt eine so genannte schwache Aussage vor, denn
diese lässt nicht den Rückschluss zu, dass die Nullhypothese statistisch gesichert (sehr wahrscheinlich
richtig) ist. In diesem Fall wird die Nullhypothese zwar angenommen, allerdings unter dem Wissen,
dass sie richtig sein könnte, doch unter unbekannter Fehlerwahrscheinlichkeit25. (vgl. ebd.)

7.5.2.2 Two Proportion Z-Test – Test für den Vergleich zweier relativer Häufigkeiten

Mit dem hier dargestellten zweiseitigen Test für den Vergleich zweier relativer Häufigkeiten (in der
englischsprachigen Literatur als Two Proportion Z-Test bezeichnet) kann untersucht werden, ob sich
die relativen Häufigkeiten zweier Stichproben bezüglich eines bestimmten Merkmals signifikant un-
terscheiden. Die Nullhypothese geht dabei davon aus, dass die beiden zu untersuchenden relativen
Häufigkeiten gleich sind. (Hedderich, Sachs 2018: 681) Voraussetzung für die Anwendung dieses
Tests ist, dass die beiden Stichprobenumfänge n1 und n2 nicht zu klein sind:

• Es muss gelten n1 ≥ 50 und n2 ≥ 50

• sowie ni p̂ > 5 und ni(1− p̂) > 5, mit i ∈ {1,2} und p̂ = x1+x2
n1+n2

, wobei x1,x2 von den beiden
Stichproben die absoluten Häufigkeiten der zu untersuchenden Ausprägung eines Merkmals
sind. (vgl. ebd.)

Bei dem Test wird eine so genannte Prüfgröße ẑ berechnet. Je nachdem, ob diese mit einem positiven
oder negativen Vorzeichen behaftet ist, können daran Aussagen zur Richtung abgeleitet werden, d. h.,
welche der beiden untersuchten relativen Häufigkeiten größer bzw. kleiner ist.

25 Hedderich und Sachs (2018: 456) bedienen sich hierbei eines Vergleiches zur Rechtsprechung: Bei Mangel an Beweisen
wird sich im Zweifel für den Angeklagten (d. h. für die Nullhypothese) entschieden.
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7.5.2.3 t-Test – Test für den Vergleich zweier Mittelwerte

Soll untersucht werden, ob die (arithmetischen) Mittelwerte eines Merkmals zweier unabhängiger
Gruppen einen signifikanten Unterschied aufweisen, kann ein ein- oder zweiseitiger t-Test für den
Vergleich zweier Mittelwerte µ1,µ2 genutzt werden. Beim einseitigen t-Test wird als Nullhypothese
µ1 ≥ µ2 bzw. µ2 ≥ µ1 angenommen. Beim zweiseitigen t-Test lautet die Nullhypothese µ1 = µ2.
(z. B. Fahrmeir et al. 2011: 454ff.; Hatzinger et al. 2011: 253f., 336ff.; Kuckartz et al. 2013: 159ff.)
Voraussetzungen für den Einsatz eines ein- oder zweiseitigen t-Tests sind:

• Die beiden Gruppen sind unabhängig voneinander, d. h. man nimmt an, sie beeinflussen sich
nicht (ebd.).

• Das zu untersuchende Merkmal ist in beiden Gruppen normalverteilt oder die Stichprobengröße
beträgt mindestens 30, sodass mit dem zentralen Grenzwertsatz davon ausgegangen werden
kann, dass die Stichprobenmittelwerte annähernd normalverteilt sind (ebd.).

• Die Varianz des Merkmals kann in beiden Gruppen gleich oder verschieden sein. Je nachdem
ist jedoch ein leicht anderes Testverfahren zu wählen. (Hatzinger et al. 2011: 337; Kuckartz et
al. 2013: 161)

Zur Untersuchung, ob eine Gleichheit oder Ungleichheit der Varianzen zweier Gruppen angenommen
werden kann, gibt es unterschiedliche Hypothesentests. Ein mögliches Prüfverfahren ist der Levene-
Test, welcher im folgenden Kapitel dargestellt wird.

7.5.2.4 Levene-Test – Test auf Varianzgleichheit

Zur Untersuchung einer signifikanten Ungleichheit der Varianzen zweier Gruppen, deren Ausprä-
gungen nicht normalverteilt sein müssen, kann der Levene-Test verwendet werden. Die Nullhypothese
geht von einer Gleichheit der zu untersuchenden Varianzen aus. (z. B. Hedderich, Sachs 2018: 610;
Kuckartz et al. 2013: 161; Wollschläger 2012: 211) Voraussetzungen für den Einsatz des Levene-Tests
sind:

• Die beiden Gruppen sind unabhängig voneinander, d. h. man nimmt an, sie beeinflussen sich
nicht (Hedderich, Sachs 2018: 610).

• Für beide Gruppen liegen mindestens 10 Beobachtungen vor, wobei die Gruppen unterschied-
lich groß sein können (ebd.).

7.5.2.5 χ2-Test – Test auf Unabhängigkeit

Mit dem χ2-Test auf Unabhängigkeit kann untersucht werden, ob eine signifikante Beziehung (sog.
nicht stochastische Unabhängigkeit) zwischen zwei Merkmalen angenommen werden kann. Daher
wird dieser Hypothesentest vielfach auch als χ2-Test auf stochastische Unabhängigkeit bezeichnet.
Die Nullhypothese lautet, dass die beiden Merkmale stochastisch unabhängig sind. (z. B. Hatzinger et
al. 2011: 212ff.; Kuckartz et al. 2013: 87ff.) In der vorliegenden Forschungsarbeit wird der χ2-Test auf
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Unabhängigkeit bei der Untersuchung von Gruppenunterschieden eingesetzt. Dabei wird gefragt, ob
eine signifikante Beziehung zwischen zwei Gruppen (z. B. männlichen und weiblichen Studierenden)
und deren Antworten bei einem Item besteht.

Für die Berechnung des p-Wertes wird beim χ2-Test auf Unabhängigkeit eine Kreuztabelle mit m Zei-
len für die m Ausprägungen des einen Merkmals und n Spalten für die n Ausprägungen des anderen
Merkmals angelegt und in den Zellen die empirisch erhobenen, absoluten Häufigkeiten notiert. Vor-
aussetzung für den Einsatz dieses Tests ist, dass höchstens 20 % der Kreuztabellenzellen eine erwar-
tete absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweisen. (Kuckartz et al. 2013: 88, 96f.)

7.5.2.6 Cochran-Armitage Test auf linearen Trend

Mit dem Cochran-Armitage Trendtest kann untersucht werden, ob ”[f]ür eine in mehr als einer Bedin-
gung erhobene dichotome Variable [. . .] die Trefferwahrscheinlichkeit in allen Bedingungen dieselbe
ist“ (Wollschläger 2012: 293), d. h., ob ein linearer Anstieg (Trend) der Trefferwahrscheinlichkeit
unterstellt werden kann oder nicht. Als Nullhypothese wird angenommen, dass kein Anstieg vorliegt.
Bei der Berechnung werden für den zu untersuchenden Trend Punktwerte (sog. Scores) festgesetzt,
die ”eine möglichst natürliche Rangfolge“ (Hedderich, Sachs 2018: 732) der Merkmalsausprägungen
darstellen sollten. (Hedderich, Sachs 2018: 732ff.; Wollschläger 2012: 293f.) In der vorliegenden Ar-
beit wird der Cochran-Armitage Trendtest genutzt, um zu entscheiden, ob sich ein Merkmal (z. B.
Studienphase Bachelor−Master) positiv auf die korrekte Bearbeitung eines (dichotomen) Items aus-
wirkt.
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8 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

In diesem Abschnitt der vorliegenden Arbeit werden die erhobenen Daten ausgewertet sowie die
daraus resultierenden Untersuchungsergebnisse dargestellt. Hierzu wird zu Beginn im Kapitel 8.1
analysiert, wie die unterschiedlichen Gütekriterien wissenschaftlicher Arbeiten (vgl. Kap. 7.2) in der
vorliegenden Forschungsarbeit beachtet und umgesetzt wurden. Damit soll die Qualität dieser Arbeit
transparent wiedergegeben werden. Bevor die Auswertung der Daten und die Darstellung der Ergeb-
nisse folgt, schließen sich im Kapitel 8.2 allgemeine Hinweise zur Auswertung an (zum Beispiel das
bei den Hypothesentests gewählte Signifikanzniveau). Die Auswertung und Darstellung der Ergebnis-
se ist in drei separate Kapitel unterteilt: Im Kapitel 8.3 liegt der Schwerpunkt auf allgemeinen Kom-
petenzen zum geometrischen Abbildungs- bzw. Symmetriebegriff, im Kapitel 8.4 auf den genutzten
Vorstellungen beim Erkennen von (a-) symmetrischen Figuren, Ändern symmetrischer Figuren bzw.
konstruktiven symmetrischen Ergänzen von Figuren. Darauf folgen im Kapitel 8.5 Untersuchungen
zur Verwendung des mathematischen und physikalischen Bewegungsbegriffs.

8.1 Wahrung der Gütekriterien

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Maßnahmen zur Einhaltung der Gütekriterien von For-
schungsarbeiten (vgl. Kap. 7.2) ergriffen wurden und inwieweit sie für die vorliegende Forschungsar-
beit als gegeben vorausgesetzt werden können. Da die Arbeit sowohl quantitative als auch qualitative
Forschungselemente enthält, wird deren Darstellung in den Kapiteln 8.1.1 und 8.1.2 separat vorge-
nommen. Eine Sonderstellung nimmt die quantitative Inhaltsanalyse ein, sodass für diese ein eigenes
Kapitel (Kap. 8.1.3) vorliegt.

8.1.1 Wahrung der Gütekriterien bei den quantitativ ausgerichteten Forschungsteilen

Die vorliegende Arbeit zielt unter anderem darauf ab genutzte Vorstellungen beim Erkennen (a-) sym-
metrischer Figuren, Verändern symmetrischer Figuren bzw. konstruktiven symmetrischen Ergänzen
von Figuren zu quantifizieren (vgl. z. B. Kap. 7.4.3, 7.4.6 und 7.4.8). Ferner sollen allgemeine Kompe-
tenzen zum geometrischen Symmetrie- und Abbildungsbegriff erhoben und untersucht werden (vgl.
z. B. Kap. 7.4.2 und 7.4.4). Hierfür wurde ein quantitatives Vorgehen gewählt. Bei quantitativ aus-
gerichteten Forschungen gilt es die drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität (vgl.
Kap. 7.2) zu beachten.

Hinsichtlich der Objektivität sind vor allem die zwei Aspekte der Durchführungs- und Auswertungs-
objektivität bedeutsam. Der Aufrechterhaltung der Durchführungsobjektivität wurde mittels einer
Standardisierung der Testdurchführung Sorge getragen, indem bei den Erhebungen jeweils die glei-
chen Testinstruktionen zum Fragebogen (z. B. zum Ziel und Aufbau) verlesen und auf die Einhal-
tung gewisser Vorgaben (z. B. kein Zurückblättern, Zeitbegrenzung) geachtet worden ist. Um ei-
ne Minimierung der Auswertungsobjektivität zu vermeiden, wurden bei den entsprechenden Items
überwiegend geschlossene Antwortformate (Multiple-Choice-Aufgaben) gewählt. Bei den offenen
Antwortformaten (z. B. korrekte Ausführung der konstruktiven symmetrischen Ergänzungen) wur-
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den vorab feste Auswertungsregeln festgelegt (vgl. z. B. Kap. 7.4.7 und 8.3.4), deren Einhaltung von
einem zweiten, unabhängigen Codierer stichprobenartig überprüft wurde.

Zur Bestimmung der Reliabilität des Fragebogens wurde das Reliabilitätsmaß Cronbachs-Alpha ge-
nutzt. Dabei sind nur diejenigen Items in die Berechnung einbezogen worden, mit denen die Korrekt-
heit der gegebenen Antworten überprüft werden soll26. Damit blieben die Items unberücksichtigt, die
darauf abzielen genutzte Vorstellungen bei der jeweiligen Aufgabenbearbeitung zu identifizieren27.
Die Berechnung28 ergab, dass der Cronbachs-Alpha Reliabilitätskoeffizient bei 0.56 liegt (standardi-
siert leicht höher bei 0.59). Das Konfidenzintervall, das die ”echte“ Reliabilität mit einer Wahrschein-
lichkeit von 95 % überdeckt, ist [0.46,0.66]. Die durchschnittliche Interitemkorrelation beträgt 0.043.
(vgl. Anhang C.1.1) Folglich ergibt sich ein Reliabilitätskoeffizient, der unterhalb der noch akzep-
tablen Grenze von 0.7 liegt (vgl. Kap. 7.2). Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass sie ohne
die Items 1g und 1i vorgenommen wurde, da beide Items eine Varianz von 0 besitzen, also die auf
Korrelationen beruhende Berechnung verhindern und daher nicht einbezogen werden konnten.

Auffallend ist, dass einige Items von nahezu allen Studierenden korrekt bearbeitet wurden bzw. andere
eine geringe, zum Teil sogar negative korrigierte Trennschärfe29 aufweisen (vgl. Anhang C.1.1). Die-
se Items bewirken eine Reduzierung des Reliabilitätskoeffizienten. Eliminiert man von diesen Items
theoretisch vertretbare30, liegt der Cronbachs-Alpha Reliabilitätskoeffizient bei 0.66 (standardisiert
leicht höher bei 0.67). Das Konfidenzintervall auf 95 %-Niveau ist [0.58,0.73], die durchschnittliche
Interitemkorrelation 0.071. (vgl. auch Anhang C.1.2) Damit konnte eine leicht höhere Reliabilität,

26 Dies sind die Items 1 bis 5, 7a, 8 bis 10, 12 bis 15, 16a, 18 bis 20 (vgl. Darstellungen in den entsprechenden Unterka-
piteln vom Kapitel 7.4).

27 Dies sind die Items 6, 7b, 11, 16b und 17 sowie die eingeforderten Begründungen bzw. Beschreibungen bei den Items 1
und 12 (vgl. Darstellungen in den entsprechenden Unterkapiteln vom Kapitel 7.4).

28 Die Berechnungen wurden unter Verwendung der Statistiksoftware R mit der Funktion alpha und der Einstellung
complete.obs vorgenommen. Diese Zusatzeinstellung bewirkt, dass Beobachtungen mit mindestens einem fehlen-
den Eintrag gestrichen werden. Dadurch soll verhindert werden, dass die Korrelationen in der Korrelationsmatrix auf
unterschiedlichen Anzahlen an Beobachtungen basieren und so die resultierende Korrelationsmatrix keine echte Korre-
lationsmatrix mehr wäre. Eine detaillierte Darstellung zum Reliabilitätskoeffizienten Cronbachs-Alpha sowie der Werte,
die bei der Berechnung mit einer Statistiksoftware von dieser ausgegeben werden (z. B. standardisiertes und unstandar-
disiertes Cronbachs-Alpha, Interitemkorrelation), finden sich beispielsweise in Kuckartz et al. 2013: 246ff. und Hedde-
rich, Sachs 2018: 111ff.

29 Die korrigierte Trennschärfe eines Items ist die Korrelation des Items mit der Gesamtsumme des Tests, wobei die
Gesamtsumme ohne das jeweilige Item berechnet wird. Korrigierte Trennschärfen sollten mindestens 0.25 groß sein.
Werte bis 0.50 werden zumeist als mittelmäßig und Werte über 0.50 als gut eingestuft (z. B. Bortz, Döring 2012: 478;
Kelava, Moosbrugger 2012: 86; Kuckartz et al. 2013: 246f.)

30 Als theoretisch vertretbar wurde das Streichen des Items 20 zur Überprüfung der Eigenschaften von Punktspiegelungen
(Anzahl Fixpunkte, Orientierungsverhalten) eingestuft, da sich sowohl im Vortest als auch in der Hauptstudie gehäuft
eine fehlerhafte Verwendung der Begriffe Punktspiegelung und Punktsymmetrie zeigte. Ferner blieben in Item 1 die drei
Teilitems zur Schubsymmetrie unberücksichtigt, da sich in der Auswertung zeigte, dass zwei von diesen eine sowohl
schub- als auch drehsymmetrische Figur enthalten (vgl. auch Kap. 8.3.1). Außerdem konnten aufgrund fehlender Vari-
anz die Items 1g und 1i nicht in die Berechnung einbezogen werden. Übrig blieben somit die Items 1a, 1d, 1k (Teilitems
zum Erkennen von drehsymmetrischen Figuren), 1b, 1f (Teilitems zum Erkennen von asymmetrischen Figuren), 1c, 1j
(Teilitems zum Erkennen von achsensymmetrischen Figuren), außerdem die Items 2 und 3 (Zuordnungsvorschrift von
Achsenspiegelungen bzw. Drehungen), die Items 4, 5 und 19 (Eigenschaften von Achsenspiegelungen, Drehungen bzw.
Verschiebungen), die Items 7a, 8 und 16a (Items zum Änderungsverhalten bei Achsenspiegelungen bzw. Drehungen),
Items 9 und 12 (Items zur konstruktiven Ergänzung) sowie Items 10 und 15 (Items zur Sicht als Ganzes).
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d. h. eine leicht höhere Messgenauigkeit erreicht werden. Insgesamt liegt der errechnete Reliabi-
litätskoeffizient jedoch dennoch knapp unterhalb der als noch akzeptabel festgelegten Grenze von 0.7
(vgl. Kap. 7.2). Offenbar existieren gewisse Faktoren, die eine genaue Messung behindern, d. h. Mess-
fehler bewirken.

Trotz dieses Ergebnisses werden in den nachfolgenden Untersuchungen alle Items einbezogen. Die-
ses Vorgehen wird als legitim eingestuft, da jeweils nur ein einzelner Aspekt (z. B. konstruktive
Ergänzung) herausgegriffen und untersucht wird. Es erscheint lohnenswert messfehlerhervorrufen-
de Faktoren zu identifizieren und im Zuge dessen für zukünftige Forschungsarbeiten ein reliableres
Messinstrument zu entwickeln. Die vorliegende Arbeit hat mit ihrem explorativen Charakter hierzu
einen ersten Schritt getan. Im Vergleich zum Vortest konnte bereits eine leicht höhere Reliabilität
erzielt werden31.

Zur Wahrung der Inhaltsvalidität wurden die Items ausgehend von der Theorie entwickelt und im
Vortest erprobt. Ferner wurden Expertenmeinungen von Mathematikern, Mathematikdidaktikern und
Statistikern eingeholt und bei der Itementwicklung berücksichtigt.

Anhand der dargestellten Überlegungen zu den Gütekriterien kann abgeleitet werden, dass bei den
quantitativ ausgerichteten Forschungsteilen dieser Arbeit die Durchführungs- und (mit gewissen Ab-
strichen auch) die Auswertungsobjektivität als gegeben angenommen werden können. Bei der Re-
liabilität und der darauf aufbauenden Inhaltsvalidität sind jedoch Einschränkungen zu verzeichnen.
Indem bei den folgenden Untersuchungen jeweils nur einzelne Aspekte herausgegriffen werden, kann
diesem Mangel angemessen begegnet werden.

8.1.2 Wahrung der Gütekriterien bei den qualitativ ausgerichteten Forschungsteilen

Ein weiteres Forschungsziel dieser Arbeit ist es, normative Vorstellungen zum geometrischen Sym-
metriebegriff zu identifizieren. Hierfür wurde ein qualitatives Vorgehen – in Form einer Literaturre-
cherche und Schulbuchanalyse – gewählt (vgl. Kap. 6.1). Im Forschungsprozess wurden zur Wah-
rung der Qualität der Forschung die vier Kriterien der Glaubwürdigkeit von Lincoln und Guba (1985)
als Grundlage gewählt. Gemäß dieses Kriterienkataloges sollen qualitative Forschungsarbeiten den
Kriterien Vertrauenswürdigkeit, Übertragbarkeit, Zuverlässigkeit und Bestätigbarkeit genügen (vgl.
Kap. 7.2).

Der Einhaltung der Kriterien wurde vor allem durch einen regelmäßigen Austausch mit Experten (Ma-
thematikern und Mathematikdidaktikern) Sorge getragen. Darüber hinaus ist eine detaillierte Darstel-
lung mit den wichtigsten Aspekten zum Forschungsprozess (Vorgehen, um normative Vorstellungen
zu identifizieren; vgl. Kap. 6.1), zu den Voraussetzungen (z. B. ausgewählte Literatur; vgl. Kap. 6.1)
sowie zu den erhobenen Daten und Ergebnissen (identifizierte normative Vorstellungen; vgl. Kap. 6.5)
angestrebt worden. Ferner wurde die Analyse von Schulbüchern sowie von fachmathematischer und

31 Im Vortest ergab sich ein Cronbachs-Alpha Reliabilitätskoeffizient von α = 0.41 (standardisiert 0.37). Das Intervall, in
dem sich die ”echte “ Reliabilität mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % befindet, war [0.26,0.55]. Die durchschnittliche
Interitemkorrelation betrug 0.028.
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mathematikdidaktischer Literatur breit angelegt, indem zum Beispiel Publikationen von unterschied-
lichen Autoren und für unterschiedliche Zielgruppen ausgewählt worden sind (vgl. Kap. 6.1). Weiter-
hin ist auf bereits vorhandene Theorie zurückgegriffen worden, indem die in der Literatur (mehr oder
weniger explizit) benannten Vorstellungen in den Analysen berücksichtigt wurden.

Zu jedem Zeitpunkt des Forschungsprozesses wurde auf die Einhaltung der Standards für eine vertrau-
enswürdige, übertragbare, zuverlässige und bestätigbare Umsetzung der Forschung geachtet. Somit
können die vier Kriterien der Glaubwürdigkeit als gegeben angesehen werden.

8.1.3 Wahrung der Gütekriterien bei der quantitativen Inhaltsanalyse

Die quantitative Inhaltsanalyse ist eine Auswertungsmethode, welche sowohl qualitative als auch
quantitative Elemente enthält (vgl. Kap. 7.5.1). Sie wurde eingesetzt, um Kategoriensysteme von Vor-
stellungen beim Erkennen (a-) symmetrischer Figuren, Verändern symmetrischer Figuren bzw. kon-
struktiven symmetrischen Ergänzen von Figuren zu erarbeiten (vgl. Kap. 8.4.1). Die quantitativen Be-
standteile der quantitativen Inhaltsanalyse sollen nun hinsichtlich der Wahrung der drei Gütekriterien
quantitativer Forschung – Objektivität, Reliabilität und Validität (vgl. Kap. 7.2) – untersucht werden.

Zwei wesentliche Aspekte zur Aufrechterhaltung der Objektivität ist die Durchführungs- und Auswer-
tungsobjektivität. Zur Wahrung der Durchführungsobjektivität wurden bei der Datenerhebung stets
die gleichen Testinstruktionen (mit Angaben zur Zeitbegrenzung, Aufbau des Fragebogens usw.)
genannt und auf deren Einhaltung geachtet. Bei der Auswertungsobjektivität sind jedoch trotz des
Einsatzes und der Beachtung eines vorab entwickelten Codierkatalogs mit Vorgaben zur Codierung
aufgrund der offenen Antwortformate gewisse Einschränkungen zu verzeichnen. Der Minimierung
der Auswertungsobjektivität wurde entgegen gewirkt, indem bereits vor dem Vortest theoriegelei-
tet detaillierte Codierregeln erarbeitet wurden, welche im Zuge des Codierungsprozesses sowie der
Reliabilitätsprüfung der Kategoriensysteme bei der Datenauswertung des Vortests präzisiert wurden
(vgl. Tachtsoglu, König 2017: 191f.). Ferner nahmen zur Erhöhung der Auswertungsobjektivität in
der Hauptstudie zwei Codierer die Codierungen vor (vgl. ebd.). Insgesamt kann somit die Objektivität
mit gewissen Einschränkungen als erfüllt angenommen werden.

Zur Untersuchung der Reliabilität wurde in der Vor- und Hauptstudie jeweils eine Inter-Codierer-
Reliabilitätsanalyse durchgeführt. Um die Aussagekraft der rechnerisch ermittelten Reliabilitätsko-
effizienten zu erhöhen, wurden zwei Reliabilitätsmaße gewählt (Reliabilitätsmaß nach Holsti und
Cohens Kappa-Koeffizient). (vgl. Kap. 7.5.1) In der Hauptstudie zeigten beide Reliabilitätsmaße bei
allen Kategoriensystemen sowie bei den jeweiligen Einzel- und Oberkategorien sehr ähnliche und
vor allem hohe Werte (vgl. Anhang B). Bei den Kategoriensystemen zum Erkennen der gegebenen
achsen-, dreh-, schub- bzw. asymmetrischen Figuren ergaben die Berechnungen bei den Einzelkate-
gorien, den gebildeten Oberkategorien sowie dem jeweiligen gesamten Kategoriensystem stets sehr
gute Reliabilitätskoeffizienten (d. h.≥ 0.9; vgl. Anhang B.1). Ein ähnliches Ergebnis ist bei den Kate-
goriensystemen zu Vorstellungen bei Änderungen an den gegebenen achsen- und drehsymmetrischen
Figuren erkennbar. Hier zeigten die Berechnungen bei den Einzelkategorien, den gebildeten Ober-
kategorien sowie dem jeweiligen gesamten Kategoriensystem überwiegend sehr gute (d. h. ≥ 0.9)
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bzw. nur vereinzelt noch gute Reliabilitätskoeffizienten (d. h. ≥ 0.8) (vgl. Anhang B.2). Bei den Ka-
tegoriensystemen zu Vorstellungen bei der konstruktiven achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrischen
Ergänzung kann bei den Einzel- und Oberkategorien sowie dem jeweils gesamten Kategoriensystem
bei etwa der Hälfte auf sehr gute, bei der anderen Hälfte auf gute Reliabilitätskoeffizienten geschlos-
sen werden (vgl. Anhang B.3).

Auf Grundlage der sehr guten bzw. guten Reliabilitätskoeffizienten kann geschlussfolgert werden,
dass beide Codierer bis auf eine geringe Anzahl an Abweichungen zu beinahe identischen Codierun-
gen kamen. Hieraus wiederum kann abgeleitet werden, dass die Codierregeln der Kategoriensysteme
präzise und eindeutig definiert sind und somit reliabel messen.

Auch die Inhaltsvalidität kann als gegeben angesehen werden, da die Kategoriensysteme (bestehend
aus den Einzelkategorien) anhand der Theorie aufgestellt, auf Grundlage der erhobenen Daten im Vor-
test empiriegeleitet angepasst und in der Hauptstudie nur noch geringfügig modifiziert wurden. Ferner
flossen Ergebnisse von Diskussionen mit Experten (Mathematikern und Mathematikdidaktikern) zur
Passung und Vollständigkeit der Kategoriensysteme bei der Modifizierung eben dieser ein.

Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass die anzunehmende Objektivität, die hohen Reliabi-
litäten sowie die plausibel begründbare Inhaltsvalidität der Kategoriensysteme sowie der darin ent-
haltenen Einzel- und Oberkategorien die Schlussfolgerung erlauben, dass die Kategoriensysteme zur
Identifikation der genutzten Vorstellungen beim Erkennen (a-) symmetrischer Figuren, Verändern
symmetrischer Figuren bzw. konstruktiven symmetrischen Ergänzen von Figuren geeignet sind. Für
weiterführende Untersuchungen zur Nutzung von Vorstellungen (vgl. z. B. Kap. 8.3.1 und 8.4.2) kann
folglich mit den Kategoriensystemen inhaltlich brauchbares und sinnvoll interpretierbares Datenma-
terial generiert werden.

8.2 Hinweise zur Auswertung

In den sich anschließenden Kapiteln 8.3, 8.4 und 8.5 gilt es den aufgeworfenen Forschungsfragen
nachzugehen. Dabei werden unterschiedliche Hypothesentests verwendet. Die Voraussetzungen für
deren Einsatz wurden jeweils vorab geprüft (vgl. auch einleitende Überlegungen zum Anhang C).
Aus Platzgründen wird in den folgenden Kapiteln auf eine detaillierte Erläuterung der Hypothesen-
tests verzichtet und lediglich der jeweils verwendete Test benannt. Erläuterungen zu den verwende-
ten Hypothesentests können dem Kapitel 7.5.2 entnommen werden. Ferner sei darauf hingewiesen,
dass bei den Berechnungen stets das übliche Signifikanzniveau von α = 0.05 gewählt wurde (vgl.
Kap. 7.5.2.1). Außerdem wird nochmals an die (üblichen) Signifikanzgrenzen und Abkürzungen er-
innert (vgl. ebd.):

• n. s. steht für nicht signifikant, d. h., falls p≥ 0.05

• * steht für signifikant, d. h., falls 0.01≤ p < 0.05

• ** steht für sehr signifikant, d. h., falls 0.001≤ p < 0.01

• *** steht für höchst signifikant, d. h., falls p < 0.001
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Forschungsinteresse dieser Arbeit ist es unter anderem mögliche Unterschiede zwischen Gruppen
aufzudecken. Daher wurden auf dem Deckblatt des Fragebogens unterschiedliche Aspekte abgefragt.
Im Folgenden werden nachstehende Gruppen untersucht und Gruppenabkürzungen verwendet:

• Lehramtsstudierende, die sich zum Untersuchungszeitpunkt im Bachelor bzw. im Master be-
fanden

• Lehramtsstudierende mit Studienschwerpunkt Grund- bzw. Haupt-/Realschule

• Geschlecht (männlich/weiblich)

• Studierende, die eine Geometrievorlesung noch nicht belegt (Geo nein) bzw. bereits belegt
(Geo ja) haben

• Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemes-
ter 2016 oder früher (Geo SoSe 16 o. früher) bzw. später, noch nicht oder an einer anderen
Universität (Geo nicht SoSe 16) belegten

• Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemes-
ter 2017 und/oder 2018 (Geo SoSe 17/18) bzw. später, früher, noch nicht oder an einer anderen
Universität (Geo n. SoSe 17/18) belegten

Nach Unterschieden zwischen Bachelor- und Masterstudierenden wird gefragt, um zu untersuchen, ob
die Studienphase einen Einfluss auf die korrekte Bearbeitung der Items hat. Ferner soll ausgehend von
dem Ergebnis der TEDS-M-Studie, dass Wissensunterschiede zwischen Grund- sowie Haupt- und Re-
alschullehrern vorzuliegen scheinen, der Frage nachgegangen werden, ob dies auch für Grund- sowie
Haupt- und Realschullehramtsstudierende bei geometrischen Abbildungen und Symmetrien anzuneh-
men ist (vgl. Kap. 5.3.2). Außerdem wird nach Unterschieden zwischen den Geschlechtern und dem
Besuch einer Geometrievorlesung gefragt, da auch diese Aspekte wesentliche Einflussfaktoren auf
die korrekte Bearbeitung der Items sein könnten. Eine separate Betrachtung zwischen den Studieren-
den, die eine Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim in den Sommersemestern 2016 oder
früher bzw. in den Sommersemestern 2017 und/oder 2018 besuchten, wird vorgenommen, da sich die
entsprechenden Vorlesungen in ihren inhaltlichen Ausgestaltungen unterschieden (vgl. Kap. 7.3) und
so unterschiedlich hoch ausgebildete Kompetenzen bei den Studierenden vorliegen könnten.

Abschließend sei noch erwähnt, dass aus Platzgründen in den folgenden Auswertungskapiteln nur die
als relevant eingestuften Testergebnisse im Fließtext aufgeführt werden. Alle Ergebnisse der durch-
geführten Hypothesentests können im Anhang C eingesehen werden.

8.3 Allgemeine Kompetenzen

In diesem Kapitel liegt das Untersuchungsinteresse auf allgemeine Kompetenzen der untersuchten
Lehramtsstudierenden zum Symmetriebegriff sowie zu den zugrundeliegenden geometrischen Ab-
bildungen (Kongruenz-Abbildungen). Hierzu wird dargestellt und analysiert, inwiefern die Studie-
renden (a-) symmetrische Figuren erkennen (Kap. 8.3.1), gewisse Eigenschaften von Kongruenz-
Abbildungen (Anzahl an Fixpunkten, Orientierungsverhalten) korrekt angeben können (Kap. 8.3.2),
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einzelne Aspekte der drei Denkweisen funktionalen Denkens beherrschen (Kap. 8.3.3) und Figuren
konstruktiv symmetrisch ergänzen können (Kap. 8.3.4). Außerdem soll untersucht werden, ob dabei
jeweils statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen (z. B. Bachelor- und
Masterstudierenden; vgl. Kap. 8.2) nachweisbar sind.

8.3.1 Erkennen von (a-) symmetrischen Figuren

Ein Forschungsziel dieser Arbeit ist die Überprüfung, inwiefern achsen-, dreh-, schub- und asym-
metrische Figuren von den an der Erhebung teilnehmenden Lehramtsstudierenden erkannt werden.
Hierzu wurden zu jeder dieser Symmetriearten drei Parallelitems konzipiert (vgl. Kap. 7.4.3). Für
jede richtige Antwort (korrektes Kreuz bei Ja bzw. Nein) ist in der Auswertung ein Punkt vergeben
worden. Diese Gleichgewichtung bei der Punktvergabe kann bei den Parallelitems zu den achsen-,
dreh- und asymmetrischen Figuren vorgenommen werden, da sich bei diesen jeweils eine vergleich-
bare Verteilung der Antworten zeigt (vgl. Tabellen im Anhang C.2.1). Bei den Parallelitems zu den
schubsymmetrischen Figuren scheinen hingegen unterschiedliche Verteilungen bei den Antworten
vorzuliegen (vgl. ebd.). Bei einer Analyse dieser drei Parallelitems nach möglichen Ursachen hierfür
stellte sich (trotz genauer Prüfung bei der Konzeption des Fragebogens) nur die Figur des Items 1l
als rein schubsymmetrisch heraus, sodass in den nachfolgenden Untersuchungen zum Erkennen von
schubsymmetrischen Figuren nur dieses eine Item exemplarisch betrachtet und analysiert wird.

Ignoriert man die Beobachtungen mit mindestens einer fehlenden Antwort zu der jeweiligen Symme-
trieart (vgl. nachfolgende Darstellungen), summiert anschließend jeweils die Punkte auf (d. h. bildet
den Summenscore) und bestimmt prozentuale Häufigkeiten, zeigt sich das in Tabelle 4 zusammen-
gefasste Ergebnis (schubsymmetrische Figuren sind aus dem im vorherigen Absatz genannten Grund
nicht mit aufgeführt).

Symmetrieart N 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte Median Mittelwert Varianz

Achsensymme-
trische Figuren

243 0 % 0.4 % 6.2 % 93.4 % 3 2.93 0.07

Drehsymme-
trische Figuren

239 56.1 % 6.7 % 9.6 % 27.6 % 0 1.09 1.76

Asymmetrische
Figuren

240 0 % 0.4 % 3.8 % 95.8 % 3 2.95 0.05

Tabelle 4: Prozentuale Häufigkeiten beim Erkennen von (a-) symmetrischen Figuren

Zur Bestimmung der in Tabelle 4 aufgeführten prozentualen Häufigkeiten beim Erkennen von achsen-,
dreh- bzw. asymmetrischen Figuren wurden jeweils Fragebögen mit fehlenden Antworten ignoriert,
um eine lückenlose Verteilung über alle Parallelitems zu erhalten sowie darauf aufbauend sinn-
volle statistische Berechnungen zu ermöglichen. Indem, wie oben bereits erwähnt, Beobachtungen
unberücksichtigt bleiben, gehen selbstverständlich Antworten verloren und die tatsächliche Vertei-
lung aller Beobachtungen wird ungenauer wiedergegeben. Da insgesamt jedoch jeweils nur wenige
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Beobachtungen aus den Berechnungen herausgenommen worden sind (maximal 2.5 %), wird von
einer geringen Verzerrung der tatsächlichen Verteilung ausgegangen.

Aus Tabelle 4 wird ersichtlich, dass nahezu alle der untersuchten Studierenden jedes der drei Paral-
lelitems zu den achsen- und asymmetrischen Figuren korrekt als a-/symmetrisch identifizierten. Da
die Arbeit mit achsen- und asymmetrischen Figuren bereits in der Grundschule einen zentralen Un-
terrichtsinhalt darstellt, ist dieses Ergebnis nicht überraschend. Bei den drehsymmetrischen Figuren
haben hingegen über die Hälfte der Beobachtungen alle drei Figuren falsch bestimmt.

Im Folgenden werden zunächst die Analysen bezüglich des Erkennens achsensymmetrischer Figuren
dargestellt. Daran schließen sich Untersuchungen zu den a-, dreh- und schubsymmetrischen Figuren
an.

Erkennen achsensymmetrischer Figuren
Für die Analyse zum Erkennen achsensymmetrischer Figuren sei zunächst auf die hierzu erstellten
drei Parallelitems in Abbildung 13 verwiesen.

Abbildung 13: Die drei Parallelitems 1c, 1g, 1j zum Erkennen achsensymmetrischer Figuren

Analysiert man die Begründungen zu den drei Parallelitems auf Grundlage des erstellten Kategori-
ensystems zum Erkennen von achsensymmetrischen Figuren (vgl. Anhang B.132), zeigt sich, dass
jeweils etwa 90 % ihre korrekte Antwort auch richtig begründeten. Der restliche Anteil gab keine
oder eine nicht verwertbare Begründung an, sodass eine Interpretation für diese offen bleibt. Bei den
falschen Antworten (Anteil an Gesamtantworten pro Parallelitem unter 5 %) wurden in etwa zu glei-
chen Teilen entweder keine oder eine falsche Begründung gegeben. (Detaillierte Analysen zu den
identifizierten Begründungen/Vorstellungen finden sich im Kapitel 8.4.2.1.) Zusammenfassend kann
für achsensymmetrische Figuren somit festgehalten werden, dass nahezu alle Studierenden jede der
drei achsensymmetrischen Figuren als symmetrisch identifizierten (vgl. Tabelle 4) und, da eine deut-
liche Mehrheit hierbei eine korrekte Begründung angaben, überdies unterstellt werden kann, dass die
meisten Studierenden (jeweils etwa 85 % der untersuchten Stichprobe) achsensymmetrische Figu-
ren auch als eben solche erkannten. Beispielhaft für die drei Parallelitems sind in der nachstehenden
Tabelle 5 die Verteilungen der Antworten und Begründungen zum Item 1c zusammengefasst darge-
stellt. Bei den anderen beiden Parallelitems 1g und 1j zeigt sich eine sehr ähnliche Verteilung (vgl.
z. B. Diagramm in Abbildung 32 im Kapitel 8.4.2.1 und Anhang B.1), sodass die Darstellung für das
Item 1c als ausreichend eingestuft wird.

32 Da die Kategoriensysteme die Gütekriterien quantitativer Forschung erfüllen (vgl. Kap. 8.1.3), sind diese hier als
Auswertungsinstrument für die Begründungen einsetzbar.
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Antwort Anzahl korrekter
Begründungen

(Kategorien 101, 102,
103, 104, 201, 303)

Anzahl fehlender und
nicht verwertbarer

Begründungen
(Kategorien 300, 301)

Anzahl fehlerhafter
Begründungen
(Kategorie 302)

Randsumme

falsch 0 [0 %; 0 %] 5 [50 %; 2 %] 5 [50 %; 2 %] 10 [4 %]

korrekt 208 [89 %; 86 %] 24 [10 %; 9 %] 3 [1 %; 1 %] 233 [96 %]

Randsumme 208 [86 %] 29 [11 %] 8 [3 %] 243 [100 %]

Tabelle 5: Korrektheit der Antworten und Begründungen zur gegebenen achsensymmetrischen Figur des Items 1c mit
den prozentualen Häufigkeiten bezüglich aller fehlerhafter bzw. korrekter Antworten, also den jeweiligen Randsum-
men (erster Prozentwert in der Klammer) sowie bezüglich der gesamten untersuchten Stichprobe (zweiter Prozentwert
in der Klammer), außerdem den Randsummen und in den dahinterstehenden Klammern den jeweiligen prozentualen
Häufigkeiten der gesamten untersuchten Stichprobe

Erkennen asymmetrischer Figuren
Für die Analyse des Erkennens von asymmetrischen Figuren sei zunächst auf die drei entsprechenden
Parallelitems in Abbildung 14 verwiesen.

Abbildung 14: Die drei Parallelitems 1b, 1f, 1i zum Erkennen asymmetrischer Figuren

Betrachtet man die Begründungen zu den Antworten bei den asymmetrischen Figuren, zeigt sich ein
leicht anderes Ergebnis als bei den achsensymmetrischen Figuren. Beispielhaft soll hierfür die Analy-
se der Begründungen von den Antworten zum Item 1b basierend auf dem erstellten Kategoriensystem
zum Erkennen von asymmetrischen Figuren (vgl. Anhang B.1) dargelegt werden (für weitere Ana-
lysen zu den identifizieren Begründungen/Vorstellungen sei auf das Kapitel 8.4.2.1 verwiesen). Da
die Begründungen bei den drei Parallelitems zur Asymmetrie in weiten Teilen vergleichbar sind (vgl.
Diagramm in Abbildung 39 im Kapitel 8.4.2.1 oder Anhang B.1), wird die Darstellung der Analyse
für dieses eine Item als ausreichend eingestuft. Die Verteilungen der Antworten und Begründungen
zum Item 1b sind in Tabelle 6 aufgeführt.

Bei Item 1b hat nur eine Person eine sowohl korrekte Antwort als auch aus mathematischer Sicht
vollständige und korrekte Begründung (vgl. Def. 4.3.31 im Kap. 4.3) genannt (Kategorie 101). Ei-
ne deutliche Mehrheit der untersuchten Stichprobe (knapp 80 %) gab trotz korrekter Antwort keine
derartige mathematische Begründung an, wobei in deren Begründungen korrekte Ansätze erkennbar
sind: Von dieser Gruppe begründeten etwa 70 % die vorliegende Asymmetrie mittels Ausschluss-
prinzip von Achsen- und/oder Drehsymmetrie (Kategorien 201 bis 205) und etwa 30 % mithilfe von
Unregelmäßigkeiten der Figur (Kategorie 206). An dieser Stelle sollte nicht unerwähnt bleiben, dass
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Antwort Anzahl (auch in
zumindest Ansätzen)

korrekter Begründungen
(Kategorien 101, 201,

202, 203, 204, 205, 206)

Anzahl fehlender und
nicht verwertbarer

Begründungen
(Kategorien 300, 301)

Anzahl fehlerhafter
Begründungen
(Kategorie 302)

Randsumme

falsch 0 [0 %; 0 %] 1 [20 %; 0.5 %] 4 [80 %; 1.5 %] 5 [2 %]

korrekt 187 [80 %; 78 %] 48 [20 %; 20 %] 0 [0 %; 0 %] 235 [98 %]

Randsumme 187 [78 %] 49 [20.5 %] 4 [1.5 %] 240 [100 %]

Tabelle 6: Korrektheit der Antworten und Begründungen zur gegebenen asymmetrischen Figur des Items 1b mit den
prozentualen Häufigkeiten bezüglich aller fehlerhafter bzw. korrekter Antworten, also den jeweiligen Randsummen (erster
Prozentwert in der Klammer) sowie bezüglich der gesamten untersuchten Stichprobe (zweiter Prozentwert in der Klam-
mer), außerdem den Randsummen und in den dahinterstehenden Klammern den jeweiligen prozentualen Häufigkeiten der
gesamten untersuchten Stichprobe

bei den Begründungen mittels Ausschlussprinzip etwa 60 % (dies entspricht etwa 30 % der gesam-
ten untersuchten Stichprobe) einzig eine Achsensymmetrie (Kategorie 201), jedoch keine weiteren
Symmetrien explizit ausschlossen (Kategorien 202 bis 205). Inwiefern diese Personen weitere Be-
gründungen angeben können (z. B. Ausschluss Drehsymmetrie) bleibt offen. Da jedoch ein nicht
geringer Anteil der untersuchten Stichprobe zuvorderst eine Achsensymmetrie ausschloss, kann die
Tendenz vermutet werden, dass diese Symmetrie gegenüber den anderen leicht dominiert (vgl. Feh-
lerursache F1 im Kap. 5.3.3). Die übrigen 20 % bei den korrekten Antworten stellen keine oder nicht
verwertbare Begründungen (Kategorien 300, 301) dar (vgl. Tabelle 6), sodass diese nicht in die Ana-
lyse zur Erklärungsfindung einbezogen werden können.

Bei den falschen Antworten (Anteil an Gesamtantworten pro Parallelitem maximal 2 %) wurde ent-
weder eine fehlerhafte, keine oder eine nicht verwertbare, jedoch keine (auch in zumindest Ansätzen)
korrekte Begründung genannt (vgl. ebd.). Insgesamt ist bei der Asymmetrie somit festzustellen, dass
die meisten Studierenden die gegebenen drei asymmetrischen Figuren als eben solche erkannten (vgl.
Tabelle 4) und die Mehrheit von diesen (78 % der untersuchten Stichprobe) eine aus mathematischer
Sicht zumindest in Ansätzen korrekte Begründung angaben (vgl. Tabelle 6).

Erkennen drehsymmetrischer Figuren
Auch den Analysen bezüglich des Erkennens drehsymmetrischer Figuren seien die drei hierfür kon-
zipierten Parallelitems vorangestellt (vgl. folgende Abbildung 15).

Abbildung 15: Die drei Parallelitems 1a, 1d, 1k zum Erkennen drehsymmetrischer Figuren
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Bei den drehsymmetrischen Figuren ist auffallend, dass über die Hälfte der untersuchten Studierenden
jede der drei drehsymmetrischen Figuren als nicht symmetrisch identifizierten (vgl. Tabelle 4). Um ei-
ne Erklärung für dieses Ergebnis zu finden, wurden die eingeforderten Begründungen auf Grundlage
des erstellten Kategoriensystems zum Erkennen von drehsymmetrischen Figuren (vgl. Anhang B.1)
analysiert. Da bei den drei Parallelitems zur Drehsymmetrie ein ähnliches Begründungsverhalten er-
kennbar ist (vgl. Diagramme in den Abbildungen 34 und 35 im Kapitel 8.4.2.1 sowie Anhang B.1),
wird die Darlegung der Analyse zu nur einem der Parallelitems (Item 1a) als ausreichend eingestuft.
Die absoluten und prozentualen Häufigkeiten der Antworten und Begründungen zum Item 1a sind in
Tabelle 7 zusammengefasst und werden im Folgenden einer genaueren Analyse unterzogen. Tiefere
Analyse zu den identifizierten Begründungen/Vorstellungen bei den drei Items zum Erkennen dreh-
symmetrischer Figuren werden im Kapitel 8.4.2.1 vorgenommen.

Antwort Anzahl korrekter
Begründungen

(Kategorien 101, 201,
302, 303)

Anzahl fehlender und
nicht verwertbarer

Begründungen (Kate-
gorien 300, 301, 307)

Anzahl fehlerhafter
oder unvollständiger
Begründungen (Kate-
gorien 304, 305, 306)

Randsumme

falsch 2 [1.5 %; 1 %] 72 [47.5 %; 30 %] 78 [51 %; 33 %] 152 [64 %]

korrekt 65 [75 %; 27 %] 20 [23 %; 8 %] 2 [2 %; 1 %] 87 [36 %]

Randsumme 67 [28 %] 92 [38 %] 80 [34 %] 239 [100 %]

Tabelle 7: Korrektheit der Antworten und Begründungen zur gegebenen drehsymmetrischen Figur des Items 1a mit
den prozentualen Häufigkeiten bezüglich aller fehlerhaften bzw. korrekten Antworten, also den jeweiligen Randsum-
men (erster Prozentwert in der Klammer) sowie bezüglich der gesamten untersuchten Stichprobe (zweiter Prozentwert
in der Klammer), außerdem den Randsummen und in den dahinterstehenden Klammern den jeweiligen prozentualen
Häufigkeiten der gesamten untersuchten Stichprobe

Bei den Falschantworten des Items 1a haben 41 % eine vermeintliche Asymmetrie damit begründet,
dass die gegebene Figur nicht achsensymmetrisch sei (Kategorie 305). Weitere 10 % haben eine
Asymmetrie aufgrund fehlender Achsen- und Dreh- und/oder Punktsymmetrie ausgeschlossen (Ka-
tegorie 306). Zwei Studierende (dies entspricht 1 % der untersuchten Stichprobe) nannten zwar eine
falsche Antwort, doch gegensätzlich hierzu eine (auch zumindest in Ansätzen) korrekte Begründung
(Kategorien 101, 302), wobei der Grund für dieses widersprüchliche Ergebnis ungeklärt bleibt. Die
übrigen etwa 48 % gaben zu ihrer falschen Antwort keine oder eine nicht verwertbare Begründung
an (Kategorien 300, 301, 307) und sind so für eine Analyse zur Erklärungsfindung nicht zugänglich.
Insgesamt kann bei den Falschantworten somit festgehalten werden, dass 41 % der Studierenden (dies
entspricht etwa 25 % der gesamten untersuchten Stichprobe, wobei der tatsächliche Anteil aufgrund
des hohen Anteils an nicht verwertbaren und fehlenden Begründungen deutlich höher sein kann)
fälschlicherweise Symmetrie zuvorderst mit Achsensymmetrie gleichsetzten, sodass eine leichte Ten-
denz zur Dominanz der Achsensymmetrie (vgl. Fehlerursache F1 im Kap. 5.3.3) unterstellt und als
eine mögliche Ursache angesehen werden kann, dass ein Großteil der untersuchten Studierenden alle
der drei drehsymmetrischen Figuren als asymmetrisch identifizierte.

Betrachtet man die Begründungen der korrekten Antworten zu den drehsymmetrischen Figuren, zeigt
sich, dass etwa 25 % eine korrekte Begründung (Kategorien 101, 201) angaben (dies entspricht et-
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wa 10 % der untersuchten Stichprobe). Trifft man hier die Annahme, dass aufgrund einer begrifflichen
Unsauberkeit eine Gleichsetzung von Dreh- mit Punktsymmetrie vorgenommen wurde (wie es sich
in anschließenden Gesprächen hierzu oftmals zeigte), und nimmt somit auch diese Begründungen als
korrekt an (Kategorien 302, 303), können von den Begründungen der korrekten Antworten 75 % als
richtig eingestuft werden. Dies wiederum bedeutet, dass von den Studierenden, die alle drei dreh-
symmetrische Figuren korrekt als symmetrisch identifizierten, ein großer Anteil dies auch (bis auf
begriffliche Unklarheiten) korrekt begründete und somit unterstellt werden kann, dass diese Studie-
renden (welche knapp 30 % der untersuchten Stichprobe umfassen) drehsymmetrische Figuren auch
als eben solche erkannten. Ein sehr geringer Anteil von etwa 2 % identifizierte die drehsymmetrische
Figur des Items 1a fälschlicherweise als achsensymmetrisch (Kategorie 304). Der übrige Anteil bei
den korrekten Antworten gab keine oder eine nicht verwertbare Begründung an (Kategorien 300, 301,
307), sodass hier keine Interpretation vorgenommen werden kann.

Erkennen schubsymmetrischer Figuren
Zur Analyse der Schubsymmetrie wird auf das Item 1l zurückgegriffen (vgl. Begründungen zu Beginn
des Kapitels). Die schubsymmetrische Figur des Items 1l ist in Abbildung 16 dargestellt.

. . ....

Abbildung 16: Das Item 1l zum Erkennen schubsymmetrischer Figuren

Die Begründungen zum Item 1l wurden auf Grundlage des erstellten Kategoriensystems zum Er-
kennen schubsymmetrischer Figuren (vgl. Anhang B.1) analysiert. Die absoluten und prozentualen
Häufigkeiten der von den untersuchten Studierenden gegebenen Antworten und Begründungen zu
diesen Item sind in der folgenden Tabelle 8 zusammengefasst aufgelistet. Für ein vertiefte Analyse
der identifizierten Begründungen/Vorstellungen sei auf das Kapitel 8.4.2.1 verwiesen.

Wie aus der Tabelle 8 entnommen werden kann, identifizierten 16 % der untersuchten Studierenden
die Figur des Items 1l korrekt als symmetrisch. Von diesen Studierenden gaben 24 % eine korrekte
(Kategorien 101, 102), 30 % eine fehlerhafte (Kategorie 302) und die restlichen 46 % keine bzw. eine
nicht verwertbare Begründung (Kategorien 202, 300, 301, 303) an, sodass bei der zuletzt genannten
Gruppe die Antwortentscheidung ungeklärt bleibt. Aufgrund des nicht geringen Anteils an fehlerhaf-
ten Begründungen kann angenommen werden, dass der tatsächliche Anteil an korrekten Antworten
deutlich geringer ist, d. h. weniger als 16 % die gegebene schubsymmetrische Figur als solche er-
kannten. Der Anteil an Studierenden, die die gegebene schubsymmetrische Figur sowohl korrekt als
symmetrisch identifizierten als auch eine korrekte Begründung angaben, beträgt lediglich 4 %. Ob
jedoch im Allgemeinen schubsymmetrische Figuren kaum als symmetrisch erkannt werden, müsste
in weiteren Untersuchungen nachgegangen werden.
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Antwort Anzahl korrekter
Begründungen

(Kategorien 101,
102)

Anzahl
mathematisch

nicht vollständiger
Begründungen
(Kategorie 203)

Anzahl fehlender
u. nicht verwertb.

Begründungen
(Kategorien 202,
300, 301, 303)

Anzahl
fehlerhafter

Begründungen
(Kategorie 302)

Randsumme

falsch 0 [0 %; 0 %] 99
[49.5 %; 41.5 %]

101
[50 %; 42 %]

1 [0.5 %; 0.5 %] 201 [84 %]

korrekt 9 [24 %; 4 %] 0 [0 %; 0 %] 17 [46 %; 7.5 %] 11 [30 %; 4.5 %] 37 [16 %]

Randsumme 9 [4 %] 99 [41.5 %] 118 [49.5 %] 12 [5 %]
238

[100 %]

Tabelle 8: Korrektheit der Antworten und Begründungen zur gegebenen schubsymmetrischen Figur des Items 1l mit den
prozentualen Häufigkeiten bezüglich aller fehlerhafter bzw. korrekter Antworten, also den jeweiligen Randsummen (erster
Prozentwert in der Klammer) sowie bezüglich der gesamten untersuchten Stichprobe (zweiter Prozentwert in der Klam-
mer), außerdem den Randsummen und in den dahinterstehenden Klammern den jeweiligen prozentualen Häufigkeiten der
gesamten untersuchten Stichprobe

Ferner wird – so wie bei Item 1a zur Drehsymmetrie und Item 1b zu Asymmetrie – auch bei dem
Item 1l zur Schubsymmetrie eine leichte Tendenz zur Dominanz der Achsensymmetrie deutlich (vgl.
Fehlerursache F1 im Kap. 5.3.3): Die falschen Begründungen zu den korrekten Antworten sind zu-
meist darauf zurückzuführen, dass die Figur fälschlicherweise als achsensymmetrisch identifiziert
wurde (Kategorie 302). Und auch bei den Falschantworten ist in den Begründungen eine leichte Ten-
denz zur Dominanz der Achsensymmetrie zu erkennen: Knapp 50 % haben bei Item 1l eine Sym-
metrie mit der (mathematisch nicht vollständigen) Begründung ausgeschlossen, dass die Figur nicht
achsen- und/oder drehsymmetrisch ist (Kategorie 203). Eine Person gab hingegen an, die Figur sei
achsensymmetrisch (Kategorie 302). Die etwa andere Hälfte der Begründungen zu den Falschantwor-
ten fehlten bzw. ist nicht verwertbar (Kategorien 202, 300, 301, 303), sodass für diese eine Interpre-
tation nicht möglich ist.

In Tabelle 9 werden zusammenfassend die Anteile an Studierenden der jeweils untersuchten Stichpro-
ben (vgl. Tabelle 4) gegenübergestellt, von denen zu den (a-) symmetrischen Figuren sowohl die Ant-
wort als auch die Begründung als korrekt gewertet und so ein Erkennen der jeweils zugrundeliegenden
(A-) Symmetrie (unter den oben genannten Voraussetzungen) unterstellt werden kann. Zur näheren
Erläuterung der angegebenen prozentualen Häufigkeiten sei auf die vorangegangenen Ausführungen
dieses Kapitels verwiesen.

achsensymmetrische
Figur

drehsymmetrische
Figur

asymmetrische
Figur

schubsymmetrische
Figur

Stichprobengröße N = 234 239 240 238

Anteil korrekter Antwor-
ten und Begründungen

ca. 85 % ca. 30 % ca. 80 % ca. 5 %

Tabelle 9: Anteil an Studierenden, die sowohl eine korrekte Antwort als auch eine korrekte Begründung zu den jeweili-
gen (a-) symmetrischen Figuren gaben
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Wenngleich aufgrund des zum Teil sehr hohen Anteils an fehlenden und nicht verwertbaren Be-
gründungen die angegebenen prozentualen Häufigkeiten in Tabelle 9 lediglich eine Tendenz für die
wahren Kompetenzen beim Erkennen von (a-) symmetrischen Figuren bieten, wurden dennoch durch
die oben dargestellten Analysen vor allem Defizite beim Erkennen von dreh- und schubsymmetri-
schen Figuren deutlich. Als eine mögliche Fehlerursache kann eine leichte Tendenz zur Dominanz
der Achsensymmetrie benannt werden.

Im Folgenden soll nun zudem dargestellt werden, inwiefern bei den untersuchten Studierenden (vgl.
Kap. 7.3) signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen (Bachelor- und Masterstudie-
renden, Geschlecht, Schulstufenschwerpunkt (Grund- bzw. Haupt-/Realschule), Semester des Be-
suchs einer Geometrievorlesung) beim Erkennen von achsen-, a- und drehsymmetrischen Figuren
angenommen werden können (vgl. Kap. 8.2). Auf die Untersuchung von Gruppenunterschieden beim
Erkennen von schubsymmetrischen Figuren wird aufgrund der diffusen Ergebnisse verzichtet.

Untersuchung Gruppenunterschiede beim Erkennen von achsensymmetrischen Figuren
Um die Ergebnisse der Untersuchung zum Erkennen von achsensymmetrischen Figuren nicht zu
verfälschen, wurden in die Berechnungen nur diejenigen Beobachtungen einbezogen, bei denen sich
das Antwort- und Begründungsverhalten (korrekte/falsche Antwort impliziert korrekte/falsche Be-
gründung) deckt, d. h. es blieben insbesondere Fragebögen mit fehlenden oder nicht verwertbaren
Begründungen unberücksichtigt. Zur Ermittlung von statistisch bedeutsamen Unterschieden beim Er-
kennen von achsensymmetrischen Figuren zwischen zwei Gruppen wurde der zweiseitige t-Test für
den Vergleich zweier Mittelwerte (vgl. Kap. 7.5.2.3) genutzt33. Die Testergebnisse (vgl. Tabelle 50
im Anhang C.2.3) weisen bei den untersuchten Gruppen auf keine signifikanten Unterschiede hin,
sodass jeweils die Nullhypothese (Mittelwertgleichheit) angenommen wird. Ein Rückschluss auf eine
statistisch gesicherte Aussage zur Mittelwertgleichheit, dass also keine Gruppe besser als eine an-
dere achsensymmetrische Figuren erkennen kann, ist durch die Annahme der Nullhypothese nicht
möglich.

Um sich dennoch der Frage nach Mittelwertgleichheit anzunähern, wurden die Daten deskriptiv un-
tersucht. Bei dieser Analyse zeigten sich bei den jeweils untersuchten Gruppen nahezu identische
arithmetische Mittelwerte sowie nahezu identische Varianzen der Summenscores (vgl. Tabelle 50 im
Anhang C.2.3). Dies deutet auf homogene Kompetenzen der verschiedenen Gruppen beim Erkennen
achsensymmetrischer Figuren hin. Dass nahezu alle teilnehmenden Studierenden die drei achsensym-
metrischen Figuren korrekt als symmetrisch identifizierten und so kaum Streuungen beim Summens-
core der Gesamtstichprobe (vgl. Tabelle 4 und obige Analyse) sowie zwischen den jeweils untersuch-
ten Gruppen (vgl. Tabelle 50 im Anhang C.2.3) vorliegen, kann als Indiz für Mittelwertgleichheit

33 Auf die Einhaltung der Voraussetzungen für den Einsatz des hier verwendeten t-Tests (vgl. Kap. 7.5.2.3) wurde ge-
achtet. Die Annahme der Unabhängigkeit beider Gruppen ist plausibel, da von keiner sich beeinflussenden Beziehung
der jeweils zu untersuchenden Gruppen ausgegangen werden kann. Die Ungleichheit der Varianzen beider Gruppen
wurde jeweils vorab mit dem Levene-Test geprüft (vgl. Kap. 7.5.2.4 und Anhang C.2.2) und bei den Berechnungen
zur Feststellung von Signifikanzen zwischen den jeweiligen Mittelwerten durch die Wahl der passenden Teststatistik
berücksichtigt. Der Levene-Test konnte zur Berechnung genutzt werden, da die Voraussetzungen (zwei voneinander un-
abhängige Gruppen (siehe oben) und pro Gruppe jeweils mindestens 10 Beobachtungen) als gegeben betrachtet werden
können.
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gewertet werden. Zur statistischen Absicherung müssten sich weitere Untersuchungen mit Methoden
der schließenden Statistik anschließen. Ferner sollte nicht unbeachtet bleiben, dass das Ignorieren von
(ca. 15 % der) Beobachtungen einen Einfluss auf das Untersuchungsergebnis haben könnte. Aufgrund
der sehr geringen Streuung des Summenscores der Gesamtstichprobe (vgl. Tabelle 4) wird dieser Ein-
fluss jedoch als gering eingeschätzt.

Untersuchung Gruppenunterschiede beim Erkennen von asymmetrischen Figuren
Bei den asymmetrischen Figuren hat – wie in der obigen Analyse dargestellt – ein nicht geringer
Anteil von etwa 20 % keine oder eine nicht verwertbare Begründung angegeben, sodass diese Be-
obachtungen zugunsten validerer Aussagen bei der Untersuchung auf Gruppenunterschieden keine
Berücksichtigung fanden. Somit werden in der nachfolgenden Unterschiedsanalyse nur die Beob-
achtungen betrachtet, bei denen das Antwort- und Begründungsverhalten übereinstimmt. Da die so
reduzierte Stichprobe nur noch Beobachtungen mit einem Summenscore von 3 enthält, wird aufgrund
der fehlenden Streuung in den Daten auch ohne Berechnung eines statistischen Tests angenommen,
dass beim Erkennen von asymmetrischen Figuren keine Unterschiede zwischen den oben genannten
Gruppen bestehen. Bei diesem Ergebnis ist zu berücksichtigen, dass eine bewusste Eingrenzung der
Stichprobe vorgenommen wurde. Es bleibt ungeklärt, ob die Studierenden, die keine oder eine nicht
verwertbare Begründung angaben, eine zu den anderen vergleichbare oder möglicherweise sogar ent-
gegengesetzte Begründung gegeben hätten, die im Rahmen dieser Erhebung nicht erfasst worden ist.
Aufgrund der geringen Streuung des Summenscores über die Gesamtstichprobe (vgl. Tabelle 4) wird
diese Beeinflussung jedoch insgesamt eher als gering eingestuft.

Untersuchung Gruppenunterschiede beim Erkennen von drehsymmetrischen Figuren
Auch bei der Untersuchung möglicher Gruppenunterschiede beim Erkennen von drehsymmetrischen
Figuren werden nur die Beobachtungen berücksichtigt, bei denen die Antwort mit der Begründung
übereinstimmt. Durch diese bewusste Eingrenzung der Gesamtstichprobe werden in den folgenden
Analysen nur ca. 60 % von allen Beobachtungen betrachtet. Es bleibt offen, ob diese Reduzierung
einen Einfluss auf die Untersuchungsergebnisse hat. So könnte beispielsweise ein signifikanter Grup-
penunterschied zu Unrecht angenommen oder abgelehnt werden. Diesen Aspekt gilt es bei der In-
terpretation der Ergebnisse zu beachten. Da sich durch die Einschränkung der Gesamtstichprobe die
Größe der meisten der zu untersuchenden Gruppen unter 30 Personen reduzierten und darüber hinaus
das Merkmal nur 4 Ausprägungen besitzt und so nicht normalverteilt ist, wurde sich für die Untersu-
chung von Gruppenunterschieden gegen den t-Test für den Vergleich zweier Mittelwerte entschieden
(vgl. Kap. 7.5.2.3). Um sich dennoch der Fragestellung nach Unterschieden verschiedener Gruppen
beim Erkennen drehsymmetrischer Figuren anzunähern, wurde der χ2-Test auf stochastische Un-
abhängigkeit (vgl. Kap. 7.5.2.5) genutzt. Die Voraussetzungen für den Einsatz dieses Tests (vgl. ebd.)
wurden jeweils vorab geprüft. Da nur wenige Beobachtungen für die beiden Ausprägungen 1 und 2
vorliegen, wurden beim Merkmal ”Summenscore“ Ausprägungen sinnvoll in Leistungsgruppen so
zusammengefasst, dass differenziert werden kann, ob zum einen keine (0 Punkte), einige (1 oder 2
Punkt/e) oder alle Figuren (3 Punkte) bzw. zum anderen weniger als die Hälfte (0 oder 1 Punkt/e)
oder mehr als die Hälfte (2 oder 3 Punkt/e) der Figuren korrekt als symmetrisch identifiziert worden
sind.
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Bei der Untersuchung auf stochastische Unabhängigkeit beim Erkennen von drehsymmetrischen Fi-
guren bezüglich verschiedener Gruppen der reduzierten Stichprobe zeigen sich zwei signifikante Er-
gebnisse, die in der nachstehenden Tabelle 10 aufgelistet sind34 (alle Testergebnisse befinden sich im
Anhang C.2.4).

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

beobachtete
Häufigkeiten

erwartete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1/2 3

G1 63 21 34

G2 6 2 21

0 1/2 3

G1 55.4 18.5 44.1

G2 13.6 4.5 10.9

0.004
**, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0/1 2/3

G1 5 19

G2 73 49

0/1 2/3

G1 12.8 11.2

G2 65.2 56.8

0.016
*, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

Tabelle 10: Ergebnisse χ2-Test zum Erkennen von drehsymmetrischen Figuren bezüglich der Gruppen Bachelor-/Mas-
terstudierende sowie Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2016
oder früher (Geo SoSe 16 o. früher) bzw. später, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo nicht SoSe 16) belegten

Aufgrund der Testergebnisse kann beim Erkennen von drehsymmetrischen Figuren eine nicht sto-
chastische Unabhängigkeit angenommen werden bezüglich Bachelor- und Masterstudierenden so-
wie bezüglich den Studierenden, die eine Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im
SoSe 2016 oder früher belegten (Gruppe Geo SoSe 16 o. früher) und denjenigen Studierenden, die
später, noch nicht oder an einer anderen Universität35 eine Geometrievorlesung besuchten (Gruppe
Geo nicht SoSe 16). Da die Studierenden, die im Sommersemester 2016 oder früher eine Geometrie-
vorlesung an der Universität Hildesheim belegten, sich zum Untersuchungszeitpunkt in der Regel im
Master befanden, ist dieses vergleichbare Testergebnis nicht verwunderlich. Insgesamt kann anhand
der Testergebnisse geschlussfolgert werden, dass die jeweils genannten Gruppen einen Einfluss auf
das Erkennen von drehsymmetrischen Figuren haben und so Gruppenunterschiede vorliegen. Dies
könnte beispielsweise mit einem allgemeinen Lernzuwachs im Laufe des Studiums erklärbar sein
(vgl. auch Ausführungen am Ende dieses Kapitels).

Bezüglich des Geschlechts, des Schulstufenschwerpunkts (Grund- bzw. Haupt-/Realschule) sowie
des Besuchs einer Geometrievorlesung nach dem Sommersemester 2016 sind beim Erkennen von
drehsymmetrischen Figuren jeweils keine signifikanten Unterschiede nachweisbar (vgl. Tabelle 51
im Anhang C.2.4), sodass bei diesen eine stochastische Unabhängigkeit (Nullhypothese) angenom-
men wird. Durch die Annahme der Nullhypothese stellen die Testergebnisse jeweils keine statistisch
gesicherten Aussagen dar. Es erscheint zwar schlüssig hier keine Gruppenunterschiede anzunehmen,
da an der Universität Hildesheim Lehramtsstudierende des Faches Mathematik unabhängig vom Ge-
schlecht und Schulstufenschwerpunkt nahezu die gleichen bzw. zumindest vergleichbaren fachma-
thematischen und mathematikdidaktischen Veranstaltungen im Laufe des Studiums besuchen (vgl.

34 Als Abkürzungen werden dabei 0/1 für die Zusammenfassung der Summenscores 0 und 1, 1/2 für die Summenscores 1
und 2 sowie 2/3 für die Summenscores 2 und 3 verwendet.

35 Hierbei ist zu beachten, dass der Anteil an Studierenden, die eine Geometrievorlesung nicht an der Universität Hildes-
heim belegten, mit etwa 2 % sehr gering ist, sodass angenommen wird, dass diese Gruppe das Testergebnis nur marginal
beeinflusst.
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Kap. 7.3), allerdings gilt es zu beachten, dass aufgrund der Reduzierung der Gesamtstichprobe ei-
ne stochastische Unabhängigkeit möglicherweise zu Unrecht angenommen bzw. abgelehnt wurde.
Auch sollte kritisch berücksichtigt werden, dass die Gruppe der Masterstudierenden mit 29 Personen
bzw. der Studierenden, die eine Geometrievorlesung im Sommersemester 2016 oder früher an der
Universität Hildesheim belegten, mit 24 Personen eher klein sind und somit Ausreißer und zufällige
Phänomene (wie z. B. ein tendenziell leistungsstärkerer Jahrgang) eher einen Einfluss auf das Er-
gebnis haben. Da die dargestellten stochastischen Unabhängigkeiten bzw. nicht stochastischen Un-
abhängigkeiten jedoch plausibel erklärbar sind, werden die Testergebnisse trotz alledem zumindest
als Tendenz gewertet.

Mit dem χ2-Test auf Unabhängigkeit wird – anders als zum Beispiel beim t-Test zum Vergleich
zweier Mittelwerte – keine Richtung untersucht, d. h. beispielsweise, ob eine Gruppe besser ist als
eine andere. Um dennoch eine Aussage über die Richtung treffen zu können, wird sich dieser Fra-
gestellung grafisch genähert. Da die Gruppen Bachelor-/Masterstudierende mit den Gruppen Geo
SoSe 16 o. früher/Geo nicht SoSe 16 nahezu identisch sind und somit vergleichbare Untersuchungs-
ergebnisse liefern, werden im Folgenden aufgrund der leicht höheren Signifikanz (vgl. Tabelle 10)
die Überlegungen nur für Bachelor-/Masterstudierende dargestellt. Die Verteilung der Summenscores
von Bachelor- und Masterstudierenden ist in der Abbildung 17 in einem Säulendiagramm veranschau-
licht.
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Abbildung 17: Vergleich von Bachelor- und Master-
studierenden bezüglich deren erreichten Punkten beim
Erkennen von drehsymmetrischen Figuren

Aus der Abbildung 17 ist zu entnehmen, dass die Höchstpunktzahl von 3 deutlich mehr Master-
als Bachelorstudierende und umgekehrt 0 Punkte deutlich mehr Bachelor- als Masterstudierende er-
zielten. 1 Punkt oder 2 Punkte haben etwa gleich viele Master- und Bachelorstudierende erhalten.
Es zeigt sich folglich eine umgekehrte Verteilung. Diese umgekehrte Verteilung legt die Vermutung
nahe, dass Masterstudierende besser als Bachelorstudierende drehsymmetrische Figuren erkennen
können. Zur Untermauerung dieser Vermutung sind verschiedene Erklärungen möglich. Dass Mas-
terstudierende vermutlich tendenziell besser als Bachelorstudierende drehsymmetrische Figuren er-
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kennen, könnte damit erklärbar sein, dass in den Geometrievorlesungen an der Universität Hildesheim
vom SoSe 2012 bis SoSe 2016 (d. h. die Vorlesungen, welche diese Gruppe in der Regel besuchten)
geometrische Symmetrien explizit thematisiert wurden, im SoSe 2017 und SoSe 2018 hingegen nicht
(vgl. Kap. 7.3). Andererseits könnten auch Praxiserfahrungen der Masterstudierenden ursächlich sein,
die diese in einem einsemestrigen verpflichtenden Schulpraktikum im Fach Mathematik gesammelt
haben (vgl. ebd.). Als weiterer Grund ist ein allgemeiner Lernzuwachs im Laufe des Studiums denk-
bar. Inwiefern der erkennbare Lernzuwachs mit der verpflichtenden Geometrievorlesung, dem Schul-
praktikum im Master, anderen universitären Veranstaltungen (wie etwa mathematikdidaktische Semi-
nare oder Vorlesungen), oder gänzlich anderen Faktoren (z. B. einer anderen Schulbildung) bzw. mit
mehreren dieser Faktoren gleichzeitig zusammenhängt, kann mit den erhobenen Daten nicht endgültig
geklärt werden, sodass hierfür weitere Untersuchungen folgen müssten.

8.3.2 Eigenschaften von Kongruenz-Abbildungen

Um zu ermitteln, inwiefern von Kongruenz-Abbildungen (Achsenspiegelung, echte Drehung, ech-
te Verschiebung, Punktspiegelung als spezielle Drehung) gewisse Eigenschaften (Anzahl Fixpunkte,
Orientierungsverhalten) bekannt sind, wurden in der Erhebung zu jeder dieser geometrischen Ab-
bildung ein entsprechendes Item gestellt (vgl. Kap. 7.4.4). Um Vergleiche zwischen den verschie-
denen Kongruenz-Abbildungen sowie zwischen den Eigenschaften selbst zu ermöglichen, wurde für
jede richtige Antwort (korrektes Kreuz) ein Punkt vergeben. In Tabelle 11 sind die prozentualen
Häufigkeiten der korrekten Antworten aufgelistet.

Eigenschaft Achsenspiegelung
N = 243

Drehung
N = 236

Verschiebung
N = 219

Punktspiegelung
N = 220

Fixpunkte
korrekt

53.5 % 48.3 % 51.6 % 65.9 %

Fixpunkte
inkorrekt

46.5 % 51.7 % 48.4 % 34.1 %

Orientierung
korrekt

72.8 % 78.4 % 79.5 % 40.9 %

Orientierung
inkorrekt

27.2 % 21.6 % 20.5 % 59.1 %

Tabelle 11: Prozentuale Häufigkeiten zu den Kompetenzen über Eigenschaften der Kongruenz-Abbildungen

Zur Bestimmung der prozentualen Häufigkeiten in Tabelle 11 wurden nur die Beobachtungen be-
trachtet, bei denen eine eindeutige Antwort sowohl zu den Fixpunkten als auch zum Orientierungs-
verhalten zu der jeweiligen Kongruenz-Abbildung gegeben wurde. Diese Reduzierung der Stichprobe
wurde vorgenommen, um sinnvolle Vergleiche zwischen den beiden Eigenschaften zu ermöglichen.
Durch das bewusste Ignorieren von Beobachtungen wird die tatsächliche Verteilung ungenauer wie-
dergegeben. Da bei der Achsenspiegelung allerdings nur ein geringer Anteil von unter 1 % und bei
der Drehung von unter 4 % von allen Beobachtungen unberücksichtigt bleiben, wird die Verzerrung
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der Verteilung bei beiden als gering eingeschätzt. Bei der Verschiebung und Punktspiegelung wer-
den hingegen jeweils etwa 10 % von allen Beobachtungen nicht betrachtet. Nahezu alle dieser nicht
berücksichtigten Beobachtungen gaben bei beiden Items zu beiden Eigenschaften keine Antwort. Da
die beiden Items an letzter bzw. vorletzter Position im Fragebogen angeordnet sind, wird vermutet,
dass diese aus Zeitgründen nicht mehr bearbeitet wurden und somit insbesondere keine unbekannte
Einflussgröße zur Nichtbearbeitung führte. Insgesamt wird folglich auch bei diesen beiden Items die
durch die Reduzierung der Stichprobe hervorgerufene Verfälschung des Gesamtergebnisses als gering
eingestuft.

Im Folgenden wird zunächst das Wissen zur Anzahl an Fixpunkten analysiert. Daran schließt sich
eine Analyse zum Orientierungsverhalten sowie ein Vergleich des Wissens zu den beiden Eigen-
schaften von Kongruenz-Abbildungen an. Dabei soll insbesondere untersucht und dargestellt werden,
inwiefern signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen (Bachelor-/Masterstudieren-
den, Geschlecht, Schulstufenschwerpunkt (Grund- bzw. Haupt-/Realschule), Semester des Besuchs
einer Geometrievorlesung) angenommen werden können.

Anzahl der Fixpunkte
Bei der Frage nach der Anzahl an Fixpunkten bei Achsenspiegelungen, Drehungen bzw. Verschie-
bungen fällt auf, dass jeweils nur etwa die Hälfte der untersuchten Personen eine korrekte Ant-
wort gaben. Unter Berücksichtigung, dass obendrein über das Konzept von Fixpunkten vor der ent-
sprechenden Aufgabenstellung eine Erläuterung gegeben wurde, erscheinen die korrekten relativen
Lösungshäufigkeiten von etwa 50 % gering. Möglicherweise könnten trotz der vorhandenen Erläute-
rung begriffliche Unsicherheiten bei dem im täglichen Sprachgebrauch kaum verwendeten Begriff des
Fixpunktes ursächlich für dieses Ergebnis gewesen sein (vgl. auch Ausführungen zum Unterschied
der Ergebnisse zwischen Fixpunkten und Orientierungsverhalten am Ende dieses Kapitels).

Zur Untersuchung der oben beschriebenen reduzierten Stichprobe auf signifikante Unterschiede be-
züglich der verschiedenen Gruppen und der korrekten Angabe zur Anzahl an Fixpunkten wurde sich
aufgrund der dichotomen Merkmalsausprägung (0 bzw. 1 Punkt/e) für den χ2-Test auf stochastische
Unabhängigkeit entschieden (vgl. Kap. 7.5.2.5). Den Testergebnissen folgend (vgl. Tabellen im An-
hang C.3.2.1), wird jeweils eine stochastische Unabhängigkeit (Nullhypothese) angenommen.

Durch die Annahme der Nullhypothese ist jeweils kein statistisch gesicherter Rückschluss möglich,
ob die genannten Gruppen tatsächlich keinen Einfluss auf die korrekte Angabe der Anzahl an Fix-
punkten haben. Die Annahme von keinen Gruppenunterschieden kann plausibel damit erklärt wer-
den, dass die untersuchten Lehramtsstudierenden unabhängig vom Schulstufenschwerpunkt (Grund-
bzw. Haupt-/Realschule), Geschlecht und Semester des Besuchs einer Geometrievorlesung ein inhalt-
lich vergleichbares Mathematikstudium an der Universität Hildesheim durchlaufen und insbesondere
(sofern dies zum Untersuchungszeitpunkt bereits der Fall war) bezüglich der Thematisierung von
Fixpunkten vergleichbare Geometrievorlesungen36 belegten (vgl. Kap. 7.3). Hierbei kann jedoch kri-
tisch hinterfragt werden, ob der Besuch einer Geometrievorlesung tatsächlich keinen Einfluss auf die

36 Der Anteil an Studierenden, die eine Geometrievorlesung nicht an der Universität Hildesheim belegten, ist mit etwa 2 %
sehr gering, sodass angenommen wird, dass diese Gruppe das Testergebnis nur marginal beeinflusst.
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Angabe der korrekten Anzahl an Fixpunkten hat. Möglicherweise wurde hier die Nullhypothese zu
Unrecht angenommen. Allerdings könnte es auch sein, dass das Konzept von Fixpunkten von den Stu-
dierenden nicht ausreichend verinnerlicht und so die Nullhypothese zu Recht nicht verworfen wurde.
Zur statistischen Absicherung müssten hierzu weitere Untersuchungen folgen.

Die korrekte Anzahl von einem Fixpunkt bei Punktspiegelungen haben etwa 66 % der untersuch-
ten (reduzierten) Stichprobe richtig angegeben, sodass bei Punktspiegelungen ein um etwa 10 bis
20 Prozentpunkte besseres Ergebnis als bei den anderen Kongruenz-Abbildungen vorhanden ist. Die-
ses bessere Ergebnis kann auch statistisch untermauert werden: Die Tests zum Vergleich der relativen
Häufigkeiten (vgl. Kap. 7.5.2.2) an korrekten Antworten zur Anzahl von Fixpunkten bei Punktspiege-
lungen und den anderen Kongruenz-Abbildungen im Vergleich zeigen sehr signifikante Unterschiede
zwischen den entsprechenden relativen Häufigkeiten (vgl. nachfolgende Tabelle 12 oder auch iden-
tische Tabelle 52 im Anhang C.3.1). Die jeweils mit negativen Vorzeichen behafteten Prüfgrößen
deuten ferner darauf hin, dass bei Punktspiegelungen bessere Ergebnisse zur Anzahl an Fixpunkten
als bei den anderen Kongruenz-Abbildungen vorliegen (vgl. ebd.).

Kongruenz-
Abbildung

(K. A.)

Größe
reduzierte
Stichprobe

K. A.

Größe
reduzierte
Stichprobe

PS

Anteil
korrekter

Antworten
K. A.

Anteil
korrekter

Antworten
PS

Prüfgröße ẑ p-Wert
Gleichheit der relativen

Häufigkeiten

Achsen-
spiegelung

243 220 0.535 0.659 -2.67 0.0060
**, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Drehung 236 220 0.483 0.659 -3.76 0.0018
**, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Verschiebung 219 220 0.516 0.659 -3.01 0.0023
**, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 12: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zu den Kompetenzen über die Anzahl von
Fixpunkten bei Punktspiegelungen (PS) im Vergleich zur Achsenspiegelung, Drehung und Verschiebung

Der höhere Anteil an korrekten Lösungen bei Punktspiegelungen im Vergleich zu den anderen Kon-
gruenz-Abbildungen könnte damit erklärt werden, dass in der Bezeichnung Punktspiegelung ein kon-
kreter Punkt benannt wird, der (korrekterweise) als Fixpunkt identifiziert wurde. Erstaunlich ist je-
doch, dass der korrekte Lösungsanteil bei Drehungen um etwa 18 Prozentpunkte deutlich geringer
ist als bei Punktspiegelungen. Es wird vermutet, dass einige Studierende Punktspiegelungen nicht als
Drehungen erkennen. Welche Vorstellungen diese Studierenden zu Punktspiegelungen besitzen, kann
mit den in dieser Forschungsarbeit erhobenen Daten jedoch nicht beantwortet werden.

Orientierungsverhalten
Das Orientierungsverhalten von Achsenspiegelungen, Drehungen und Verschiebungen gaben etwa
70 bis 80 % der untersuchten Studierenden korrekt an. Im Vergleich zu dieser deutlichen Mehr-
heit an Studierenden weicht der Anteil an korrekten Antworten bei Punktspiegelungen mit etwa
40 % korrekter Lösungshäufigkeit deutlich ab. (vgl. obige Tabelle 11) Dass zwischen den korrekten
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Lösungshäufigkeiten der Punktspiegelung im Vergleich zu den anderen drei Kongruenz-Abbildungen
jeweils ein (höchst) signifikanter Unterschied besteht, wird durch die Ergebnisse des Tests auf Ver-
gleich der entsprechenden relativen Häufigkeiten gestützt (vgl. nachfolgende Tabelle 13 oder auch
identische Tabelle 53 im Anhang C.3.1). Die negativen Prüfgrößen (vgl. ebd.) deuten insbesondere
darauf hin, dass zum Orientierungsverhalten bei Punktspiegelungen bessere Ergebnisse als bei Ach-
senspiegelungen, Drehungen und Verschiebungen vorliegen. Es wird vermutet, dass die Bezeichnung
Punktspiegelung zu einem Vergleich mit Achsenspiegelungen führte und daraus das falsche Orientie-
rungsverhalten abgeleitet wurde.

Kongruenz-
Abbildung

(K. A.)

Größe
reduzierte
Stichprobe

K. A.

Größe
reduzierte
Stichprobe

PS

Anteil
korrekter

Antworten
K. A.

Anteil
korrekter

Antworten
PS

Prüfgröße ẑ p-Wert
Gleichheit der relativen

Häufigkeiten

Achsen-
spiegelung

243 220 0.728 0.409 -6.944 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Drehung 236 220 0.784 0.409 -8.174 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Verschiebung 219 220 0.795 0.409 -8.247 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Tabelle 13: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zu den Kompetenzen über das Orientierungs-
verhalten bei Punktspiegelungen (PS) im Vergleich zur Achsenspiegelung, Drehung und Verschiebung

Für die Untersuchung der oben beschriebenen reduzierten Stichprobe auf signifikante Unterschiede
beim Orientierungsverhalten von Kongruenz-Abbildungen bezüglich verschiedener Gruppen wurde
aufgrund der dichotomen Merkmalsausprägung (0 bzw. 1 Punkt/e) der χ2-Test auf stochastische Un-
abhängigkeit gewählt (vgl. Kap. 7.5.2.5). Die Testergebnisse zeigen kaum signifikante Unterschiede
(vgl. Tabellen im Anhang C.3.2.2). Da die untersuchten Lehramtsstudierenden unabhängig von ihrem
Geschlecht, Schulstufenschwerpunkt (Grund- bzw. Haupt-/Realschule) und Semester des Besuchs ei-
ner Geometrievorlesung ein nahezu identisches Mathematikstudium durchlaufen37 (vgl. Kap. 7.3),
erscheint es plausibel hier jeweils von einer stochastischen Unabhängigkeit (Nullhypothese), d. h.
von keinen Gruppenunterschieden auszugehen. Allerdings gilt es zu bedenken, dass durch die An-
nahme der Nullhypothese keine statistisch gesicherten Aussagen möglich sind. Auf einen sehr bzw.
leicht signifikanten Zusammenhang deuten die Testergebnisse zwischen der korrekten Angabe zum
Orientierungsverhalten bei Achsenspiegelungen bzw. echten Drehungen sowie dem Merkmal, ob eine
Geometrievorlesung bereits besucht wurde oder nicht (vgl. nachfolgende Tabelle 1438).

37 Der Anteil an Studierenden, die eine Geometrievorlesung nicht an der Universität Hildesheim belegten, ist mit etwa 2 %
sehr gering, sodass angenommen wird, dass diese Gruppe die Testergebnisse nur marginal beeinflusst.

38 Die Abkürzung 0 bedeutet, dass die Eigenschaft inkorrekt und 1, dass die Eigenschaft korrekt angegeben wurde. Ferner
steht G1 für die Gruppe der Studierenden, die eine Geometrievorlesung noch nicht bzw. G2, die eine Geometrievorle-
sung bereits belegt haben.
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Kongruenz-Abbildung beobachtete
Häufigkeiten

erwartete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

Achsenspiegelung
0 1

G1 48 79

G2 18 97

0 1

G1 34.6 92.4

G2 31.4 83.6

0.005
**, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

echte Drehung
0 1

G1 37 87

G2 14 97

0 1

G1 26.9 97.1

G2 24.1 86.9

0.04
*, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

echte Verschiebung
0 1

G1 29 92

G2 15 82

0 1

G1 24.4 96.6

G2 19.6 77.4

0.66
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Punktspiegelung
0 1

G1 71 48

G2 58 42

0 1

G1 70.1 48.9

G2 58.9 41.1

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 14: Ergebnisse χ2-Test zum Orientierungsverhalten von Kongruenz-Abbildungen und den Besuch einer Geo-
metrievorlesung

Anhand der Testergebnisse (vgl. Tabelle 14) kann somit geschlussfolgert werden, dass der Besuch
einer Geometrievorlesung einen Einfluss auf die korrekte Angabe zum Orientierungsverhalten von
Achsenspiegelungen und Drehungen hat. Die Abbildungen 18 und 19 lassen dabei die Tendenz ver-
muten, dass sich der Besuch einer Geometrievorlesung positiv auf die korrekte Angabe zum Orien-
tierungsverhalten auswirkt, da der korrekte Lösungsanteil bei Studierenden, die bereits eine Geome-
trievorlesung besuchten, sichtbar größer ist, als bei denen dies nicht der Fall ist.
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Abbildung 18: Vergleich von Studierenden bezüglich
Besuch einer Geometrievorlesung (Geo VL) und Kenntnis
zum Orientierungsverhalten von Achsenspiegelungen

inkorrekt korrekt
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Orientierungsverhalten

re
la

tiv
e

H
äu
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Abbildung 19: Vergleich von Studierenden bezüglich
deren Besuch einer Geometrievorlesung (Geo VL) und
Kenntnis zum Orientierungsverhalten von Drehungen

Diese Annahme der positiven Auswirkung wird durch den Cochran-Armitage Trendtest (vgl.
Kap. 7.5.2.6) gestützt: Die Testergebnisse zeigen bei Achsenspiegelungen einen höchst und bei Dre-
hungen einen sehr signifikanten Anstieg der korrekten relativen Lösungshäufigkeit beim Orientie-
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rungsverhalten in Abhängigkeit von dem Merkmal Besuch einer Geometrievorlesung mit den Aus-
prägungen Geometrievorlesung noch nicht belegt (Gruppe G1) bzw. bereits belegt (Gruppe G2) (vgl.
Tabelle 15 bzw. identische Tabelle im Anhang C.3.3). Bei echten Verschiebungen und Punktspiege-
lungen ist ein solcher Zusammenhang nicht ableitbar (vgl. ebd.).

Kongruenz-Abbildung Größe G1 Größe G2

Anzahl
korrekter

Antworten
G1

Anzahl
korrekter

Antworten
G2

p-Wert Trend

Achsenspiegelung 127 115 79 97 0.00011 ***,
Trend wird angenommen

echte Drehung 124 111 87 97 0.0014 **,
Trend wird angenommen

echte Verschiebung 121 97 92 82 0.12 n. s., kein Trend wird
angenommen

Punktspiegelung 119 100 48 42 0.80 n. s., kein Trend wird
angenommen

Tabelle 15: Ergebnisse Cochran-Armitage Trendtest zur Kenntnis über das Orientierungsverhalten bei Achsenspiege-
lungen und Drehungen in Abhängigkeit von dem (Nicht-) Besuch einer Geometrievorlesung

Warum dieser beschriebene Zusammenhang zwischen der korrekten Angabe des Orientierungsver-
haltens von Kongruenz-Abbildungen und dem Besuch einer Geometrievorlesung nur bei Achsen-
spiegelungen und Drehungen, nicht aber bei Verschiebungen und Punktspiegelungen, ersichtlich ist,
darüber kann nur spekuliert werden. Bei Interpretationen zu den Ergebnissen bei Punktspiegelungen
ist generelle Vorsicht geboten, da anhand der erhobenen Daten unklar bleibt, welche Vorstellungen
die untersuchten Studierenden zu dieser speziellen Drehung tatsächlich besitzen. Da Punktspiegelun-
gen kaum in den Geometrievorlesungen thematisiert wurden, erscheint es jedoch nicht verwunderlich,
dass beide Gruppen (d. h. zum einen die Gruppe an Studierenden, die zum Untersuchungszeitpunkt
bereits eine Geometrievorlesung besucht hatten bzw. zum anderen für die dies noch nicht der Fall war)
beinahe identische relative Häufigkeiten besitzen. Bei Verschiebungen kann keine plausible Erklärung
gefunden werden. Hier müssten sich weitere Untersuchungen anschließen.

Vergleich Anzahl der Fixpunkte und Orientierungsverhalten
Auffallend ist, dass der korrekte relative Lösungsanteil bei der Fragen nach dem Orientierungsver-
halten von Achsenspiegelungen, Drehungen bzw. Verschiebungen mit etwa 20 bis 30 Prozentpunkten
deutlich höher ist als bei der Frage nach der Anzahl an Fixpunkten (vgl. Tabelle 11). Es liegt daher
die Vermutung nahe, dass zum Orientierungsverhalten bessere Ergebnisse als zu Fixpunkten vorhan-
den sind. Die Tests zum Vergleich der entsprechenden relativen Häufigkeiten zeigen, dass sich die
relativen Häufigkeiten der korrekten Antworten höchst signifikant unterscheiden (vgl. nachfolgend
abgedruckte Tabelle 16 bzw. identische Tabelle 54 im Anhang C.3.1).
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Kongruenz-Abbildung
Größe

reduzierte
Stichprobe

Anteil
korrekter

Antworten
FP

Anteil
korrekter

Antworten
OV

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der relativen
Häufigkeiten

Achsenspiegelung 243 0.535 0.728 -4.42 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Drehung 236 0.483 0.784 -6.68 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Verschiebung 219 0.516 0.795 -6.13 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Tabelle 16: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zu den Kompetenzen über die Anzahl von
Fixpunkten (FP) und dem Orientierungsverhalten (OV) von Kongruenz-Abbildungen

Die negativen Vorzeichen bei den Prüfgrößen deuten darauf hin, dass bei allen drei Kongruenz-
Abbildungen bessere Ergebnisse zum Orientierungsverhalten als zur Anzahl an Fixpunkten vorliegen.
Das signifikant bessere Ergebnis zum Orientierungsverhalten könnte möglicherweise damit zusam-
menhängen, dass der Begriff der Orientierung im alltäglichen Sprachgebrauch häufiger als der des
Fixpunkts verwendet wird und folglich eine begriffliche Ursache für diesen Unterschied angenommen
werden kann. Es ist somit kritisch zu hinterfragen, ob von dem signifikant besserem Ergebnis auch auf
ein signifikant besseres Wissen zum Orientierungsverhalten geschlussfolgert werden kann. Es wurde
zwar eine Erklärung für beide Eigenschaften von Kongruenz-Abbildungen dem Item vorangestellt,
jedoch bleibt offen, inwiefern diese eine tatsächliche Verständnishilfe bot. Es scheint gewinnbringend
zu dem dargestellten Problem weitere Untersuchungen anzuschließen.

8.3.3 Funktionales Denken

In diesem Abschnitt werden verschiedene Kompetenzen der an der empirischen Erhebung teilgenom-
menen Lehramtsstudierenden zu den drei Denkweisen funktionalen Denkens nach Vollrath (1989)
bezogen auf Bewegungen bzw. Symmetrien im Speziellen in den Blick genommen. Im Sinne des ex-
plorativen Charakters dieser Arbeit werden hierfür lediglich einzelne Aspekte herausgegriffen, welche
das funktionale Denken von Bewegungen/Symmetrien näher beleuchten sollen (vgl. Kap. 7.4.5).

8.3.3.1 Zuordnungscharakter

Die Denkweise des Zuordnungscharakters von mathematischen bzw. physikalischen Bewegungen
zeichnet aus, dass eine bestimmte Vorschrift eine Zuordnung zwischen Punkten des R2 festlegt (vgl.
Kap. 6.3.3.3 und 6.3.3.4). Bezogen auf diese Charakterisierung des Zuordnungscharakters von Be-
wegungen soll in der vorliegenden Arbeit der Forschungsfrage nachgegangen werden, inwiefern
die an der Erhebung teilnehmenden Lehramtsstudierenden aus einer bildlichen Darstellung die Zu-
ordnungsvorschriften von Achsenspiegelungen bzw. Drehungen korrekt identifizieren können (vgl.
Kap. 7.4.5.1). Zur Klärung dieser Frage sowie um darüber hinaus weiterführende Analysen anzustel-
len (z. B. Gruppenvergleiche) wurden die Items 2, 3, 13 und 14 entwickelt (vgl. ebd.). Den Items 2
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und 13 liegt jeweils eine Achsenspiegelung, den Items 3 und 14 jeweils eine Drehung zugrunde. In
den Items 2 und 3 werden dabei einzelne Punkte, in den Items 13 und 14 Dreiecke abgebildet. (vgl.
Kap. 7.4.5.1)

Bei den konzipierten Items handelt es sich um Multiple-Choice-Aufgaben mit jeweils einer korrekten
Antwortmöglichkeit. Damit Vergleiche zwischen den einzelnen Items möglich sind, wurde in der Aus-
wertung für jede richtige Antwort (korrektes Kreuz) jeweils ein Punkt vergeben. In der nachstehenden
Tabelle 17 sind die prozentualen Häufigkeiten der korrekten Antworten aufgelistet. Hierbei ist zu be-
achten, dass bei den einzelnen Items von den insgesamt 245 Beobachtungen nur die Berücksichtigung
fanden, bei denen jeweils eine eindeutige Antwort angegeben worden ist. So wurden bei den jewei-
ligen Items insbesondere die Beobachtungen herausgenommen, bei denen kein Kreuz gesetzt wurde.
Durch dieses Ignorieren von Fragebögen wird die tatsächliche Gesamtverteilung ungenauer wieder-
gegeben. Die Verzerrung der Gesamtverteilung wird jedoch als gering eingestuft, da bei den einzelnen
Items höchstens 3 % der Beobachtungen unberücksichtigt bleiben. Mögliche Gründe für die Nichtbe-
antwortung der Items können auf Grundlage der erhobenen Daten nicht ermittelt werden.

Item prozentuale Häufigkeit
korrekter Antworten

Größe der reduzierten
Stichprobe

2 (Achsenspiegelung, Punkte) 97.6 % 245

13 (Achsenspiegelung, Dreiecke) 94.2 % 241

3 (Drehung, Punkte) 91.8 % 243

14 (Drehung, Dreiecke) 85.8 % 239

Tabelle 17: Prozentuale Häufigkeiten korrekter Antworten zu den Items zum Zuordnungscharakter von Bewegungen

Im weiteren Verlauf werden zunächst die Ergebnisse der Items zu den gegebenen Achsenspiegelun-
gen, daran anschließend die zu den gegebenen Drehungen analysiert. Danach folgt ein Vergleich der
Ergebnisse beider Bewegungen.

Achsenspiegelung
Die Analyse zum Zuordnungscharakter von Achsenspiegelungen soll mit dem Verweis auf die hierfür
entwickelten und an dieser Stelle nochmals abgedruckten Items 2 und 13 beginnen. Auf diese Weise
sollen beide Items für die folgende Darstellung nochmals in Erinnerung gerufen werden.

2. Der Punkt A wird an der Geraden g gespiegelt (vgl. nebenstehende Skizze).

Kreuzen Sie an, welcher der Punkte A1, A2, A3 der zum Punkt A zugehörige

Bildpunkt ist.

� Punkt A1

� Punkt A2

� Punkt A3
g

A

A2

A1

A3
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13. Gegeben seien ein Dreieck D und eine Gerade g. Das Dreieck D wird nun an der Geraden g gespiegelt.

Kreuzen Sie an, ob Zeichnung (a) oder Zeichnung (b) die korrekte Spiegelung zeigt.

� Zeichnung (a)

g

D

� Zeichnung (b)

g

D

Anhand der in Tabelle 17 dargestellten korrekten prozentualen Häufigkeiten zu den Items 2 und 13
zur Achsenspiegelung kann abgeleitet werden, dass nahezu alle der untersuchten Studierenden bei
beiden Items eine korrekte Antwort gaben, d. h. aus den gegebenen bildlichen Darstellungen die
Zuordnungsvorschrift von Achsenspiegelungen korrekt identifizierten. Da der Umgang mit Achsen-
spiegelungen bereits in der Grundschule einen zentralen Unterrichtsinhalt darstellt, ist dieses Ergebnis
nicht verwunderlich.

Zur Ermittlung, inwiefern den untersuchten Studierenden typische Fehler beim Umgang mit Achsen-
spiegelungen unterlaufen, wurden zwei typische Fehler (Abstandserhaltung, Verschiebung anstelle
Achsenspiegelung) ausgewählt und in den Antwortmöglichkeiten der Items 2 und 13 integriert (vgl.
Überlegungen zur Konzeption beider Items im Kap. 7.4.5.1). Wie häufig sich diese zwei typischen
Fehler in der durchgeführten empirischen Erhebung zeigten, ist in Tabelle 18 aufgelistet. Aus dieser
Tabelle kann entnommen werden, dass eine Verschiebung anstelle der geforderten Achsenspiegelung
die häufigste Fehlerursache ist. Auf Grund der geringen Anteile an der gesamten reduzierten Stich-
probe wird allerdings nicht auf grundlegende Schwierigkeiten diesbezüglich bei den untersuchten
Studierenden geschlossen.

Typischer Fehler Item (Antwortmöglichkeit) Anteil der reduzierten
Stichprobe

Nichtbeachtung Abstandserhaltung 2 (3) nicht aufgetreten

Verschiebung anstatt Achsenspiegelung 2 (1)
13 (b)

knapp 3 %
knapp 6 %

Tabelle 18: Gezeigte typische Fehler beim Umgang mit Achsenspiegelungen

Die beiden Items 2 und 13 weisen nur sehr wenige Antwortmöglichkeiten auf, sodass die prozentualen
Häufigkeiten an korrekten bzw. inkorrekten Antworten aufgrund von Raten verfälscht sein könnten
(vgl. Kap. 7.4.5.1). Da sich jedoch bei beiden Items sehr ähnlich hohe korrekte relative Häufigkeiten
zeigen und überdies die Wahrscheinlichkeit bei beiden Items zufällig richtig zu raten nur etwa 17 %
beträgt, wird hier keine bedeutsame Verfälschung aufgrund von Raten vermutet.

Mit den Items 2 und 13 wird auf die Untersuchung abgezielt, inwiefern die an der Erhebung teil-
genommenen Lehramtsstudierenden aus einer bildlichen Darstellung die Zuordnungsvorschrift von
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Achsenspiegelungen korrekt identifizieren können (vgl. Kap. 7.4.5.1). Die beiden Items unterscheiden
sich hinsichtlich der gegebenen Figuren. Bei Item 2 liegen Punkte, bei Item 13 Dreiecke vor. Hieraus
ergibt sich die Frage, ob es einen Unterschied beim korrekten Identifizieren der Zuordnungsvorschrift
zwischen den gegebenen Figuren (Punkte bzw. Dreiecke) gibt. Werden die prozentualen Häufigkeiten
der korrekten Antworten zu den Items 2 und 13 mit dem zweiseitigen Test zum Vergleich der entspre-
chenden relativen Häufigkeiten (vgl. Kap. 7.5.2.2) untersucht, kann die Nullhypothese (Gleichheit)
nicht abgelehnt werden (vgl. Tabelle 64 im Anhang C.4.1). Eine Schlussfolgerung auf eine statistisch
abgesicherte Gleichheit der relativen Häufigkeiten ist durch die Annahme der Nullhypothese selbst-
verständlich nicht möglich. Eine deskriptive Analyse zeigt, dass die prozentualen Häufigkeiten nur
um wenige Prozentpunkte voneinander abweichen, d. h. sehr ähnlich sind. Dies kann ein Indiz für die
Gleichheit der relativen Häufigkeiten sein, sodass die Vermutung nahe liegt, dass die Achsenspiege-
lung aus der gegebenen bildlichen Darstellung mit Punkten (Item 2) gleich gut identifiziert wurde wie
aus der gegebenen bildlichen Darstellung mit Dreiecken (Item 13). Für eine statistische Absicherung
dieser Vermutung müssten jedoch weitere Untersuchungen mit Methoden der schließenden Statistik
folgen. Inwiefern derartig hohe korrekte prozentuale Lösungshäufigkeiten auch bei anderen Figuren
reproduzierbar sind, kann anhand der erhobenen Daten nicht geklärt werden. Aufgrund der hohen
korrekten Lösungshäufigkeiten bei den Items 2 und 13 wird jedoch vermutet, dass sich dieses Ergeb-
nis auch bei anderen, ähnlich komplex aufgebauten Figuren zeigt, da keine neuen Schwierigkeiten ein
Übertragen erschweren.

Um ein differenzierteres Bild von den Kompetenzen im Umgang mit Bewegungen im Allgemeinen
und Symmetrien im Speziellen zu erlangen, wird in der vorliegenden Arbeit auch nach Unterschie-
den zwischen unterschiedlichen Gruppen (Bachelor- bzw. Masterstudierende, Geschlecht, Schulstu-
fenschwerpunkt (Grund- bzw. Haupt-/Realschule), Besuch und Semester des Besuchs einer Geome-
trievorlesung) gefragt (vgl. Kap. 8.2). Bezüglich der Kompetenzen zum Zuordnungscharakter von
Bewegungen wurde zur Untersuchung von möglichen Gruppenunterschieden der χ2-Test auf sto-
chastische Unabhängigkeit (vgl. Kap. 7.5.2.5) gewählt. Dies begründet sich in der dichotomen Merk-
malsausprägung (0 Punkte für inkorrekte, 1 Punkt für korrekte Antwort) der Items 2 und 13.

Bei den Berechnungen auf stochastische Unabhängigkeit stellte sich heraus, dass – bis auf bei einer
Gruppe – bei jeder der im vorherigen Absatz aufgelisteten Gruppen der χ2-Test auf stochastische
Unabhängigkeit aufgrund zu kleiner erwarteter Zellhäufigkeiten nicht sinnvoll anwendbar ist (vgl.
Tabellen 72 und 73 im Anhang C.4.2). Nur bei Item 13 konnte bei einer Gruppe (eine Geometrie-
vorlesung noch nicht bzw. bereits belegt) der χ2-Test auf stochastische Unabhängigkeit sinnvoll ver-
wendet werden, wobei das Testergebnis auf keinen signifikanten Unterschied hinweist, sodass eine
stochastische Unabhängigkeit (Nullhypothese) angenommen wird (vgl. ebd.). Die hohen prozentua-
len Häufigkeiten der korrekten Antworten bei den Items 2 und 13 (vgl. Tab. 17) deuten auf homogene
Kompetenzen hin. Dies spiegelt sich auch in den nahezu identischen Verteilungen der Antworten von
allen der untersuchten Gruppen wieder (deutliche Mehrheit korrekte Antwort, nur in Einzelfällen in-
korrekte Antwort). Hieraus kann die Vermutung abgeleitet werden, dass bei keiner der untersuchten
Gruppen Unterschiede, d. h. jeweils stochastische Unabhängigkeiten vorliegen. Aus dieser Vermu-
tung folgen die Annahmen, dass die jeweils untersuchten Gruppen keinen Einfluss auf die Kompetenz
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des Identifizierens der Zuordnungsvorschrift von Achsenspiegelungen aus den gegebenen bildlichen
Darstellungen haben und des Weiteren keine Unterschiede bei der korrekten Bearbeitung der Items
zwischen den jeweils untersuchten Gruppen bestehen. Zur statistischen Absicherung der genannten
Vermutung sowie der daraus folgenden Annahmen sind weitere Untersuchungen notwendig.

Drehungen um einen Punkt
Nach der dargestellten Analyse zu den Kompetenzen zum Zuordnungscharakter von Achsenspiege-
lungen schließt sich nun gleiches für Drehungen um einen Punkt an. Zu Beginn der Analyse sei zur
Erinnerung zunächst auf die hierzu entwickelten und im Folgenden abgedruckten Items 3 und 14
verwiesen.

3. Der Punkt A wird um den Punkt Z um 90◦ gegen den Uhrzeigersinn gedreht

(vgl. nebenstehende Skizze). Kreuzen Sie an, welcher der Punkte A1, A2, A3

der zum Punkt A zugehörige Bildpunkt ist.

� Punkt A1

� Punkt A2

� Punkt A3

Z

A

A1 A2

A3

14. Gegeben seien ein Dreieck D und ein Punkt Z. Das Dreieck D wird nun um den Punkt Z um 90◦ gegen den

Uhrzeigersinn gedreht. Kreuzen Sie an, ob Zeichnung (a) oder Zeichnung (b) die korrekte Drehung zeigt.

� Zeichnung (a)

D

Z

� Zeichnung (b)

D

Z

Aus den in der Tabelle 17 aufgelisteten prozentualen Häufigkeiten an korrekten Antworten bei den
betreffenden Items zur Drehung um einen Punkt kann gefolgert werden, dass jeweils eine Mehrheit
der an der empirischen Erhebung teilgenommenen Studierenden eine korrekte Antwort gab, d. h. aus
den gegebenen bildlichen Darstellungen der Items 3 und 14 die Zuordnungsvorschrift von Drehungen
korrekt identifizierten. Nur bei einem geringen Anteil (knapp 10 % bzw. knapp 15 %) zeigten sich
gewisse Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Items.

Um mögliche Schwierigkeiten, d. h. Fehler beim Umgang mit Drehungen zu identifizieren, wurden
ausgewählte Fehlertypen (Abstandserhaltung, Einhaltung Drehwinkel, Dominanz Achsenspiegelung)
in den Antwortmöglichkeiten der Items 3 und 14 integriert (vgl. Kap. 7.4.5.1). Wie häufig sich diese
ausgewählten Fehlertypen in der durchgeführten empirischen Erhebung zeigten, kann der nachste-
henden Tabelle 19 entnommen werden.
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Typischer Fehler Item (Antwortmöglichkeit) Anteil der reduzierten
Stichprobe

Nichtbeachtung Abstandserhaltung 3 (2) knapp 2 %

Falscher Drehwinkel 3 (3) knapp 7 %

Achsenspiegelung anstatt Drehung 14 (b) knapp 15 %

Tabelle 19: Gezeigte typische Fehler beim Umgang mit Drehungen

Wie aus der Tabelle 19 abzulesen ist, kann als häufigste Fehlerursache eine Dominanz der Achsen-
spiegelung ermittelt werden. Mögliche Gründe hierfür, wie zum Beispiel mangelndes räumliches Vor-
stellungsvermögen beim mentalen Drehen des Dreiecks oder vom symmetrischen Aussehen geleitete
Antworten, können mittels der erhobenen Daten nicht ermittelt werden.

Mit den Items 3 und 14 soll untersucht werden, inwiefern die Lehramtsstudierenden aus einer bildli-
chen Darstellung die Zuordnungsvorschrift von Drehungen korrekt identifizieren können (vgl.
Kap. 7.4.5.1). Bei Item 3 sind Punkte, bei Item 14 Dreiecke als Figuren gegeben, sodass sich genauso
wie zur Achsenspiegelung auch zur Drehung die Frage stellt, ob es einen Unterschied beim korrek-
ten Identifizieren der Zuordnungsvorschrift zwischen den gegebenen Figuren (Punkte bzw. Dreiecke)
gibt. Aus der Tabelle 17 ist ersichtlich, dass sich die prozentualen Häufigkeiten der korrekten Antwor-
ten bei den Items 3 und 14 um 6 Prozentpunkte unterscheiden. Der zweiseitige Test zum Vergleich
zweier relativer Häufigkeiten (vgl. Kap. 7.5.2.2) lässt auf einen leicht signifikanten Unterschied, d. h.
auf eine Ungleichheit beider relativer Häufigkeiten, schließen (vgl. Tabelle 20 bzw. identische Tabel-
le 65 im Anhang C.4.1). Die positive Prüfgröße ẑ deutet überdies darauf hin, dass bei Item 3 bessere
Ergebnisse erzielt wurden als bei Item 14, d. h., dass die Drehung aus der gegebenen bildlichen Dar-
stellung mit Punkten häufiger korrekt identifiziert wurde als aus der gegebenen bildlichen Darstellung
mit Dreiecken.

Größe
Stichprobe

Item 3

Größe
Stichprobe

Item 14

Anteil
korrekter

Antworten
Item 3

Anteil
korrekter

Antworten
Item 14

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

243 239 0.918 0.858 2.086 0.032
*, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 20: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zur Identifikation einer Drehung aus zwei
unterschiedlichen bildlichen Darstellungen in den Items 3 und 14

Für diesen signifikanten Unterschied können vielfältige Gründe ursächlich sein. Beispielsweise kann
aufgrund der gezeigten Fehlerhäufigkeiten (vgl. Tabelle 19) vermutet werden, dass fehlerhafte Ant-
worten durch bildliche Darstellungen mit einer zugrundeliegenden Achsenspiegelung begünstigt wer-
den (Fehlerursache F1; vgl. Kap. 5.3.3), da sich auch in anderen Bereichen der Arbeit eine zumindest
leichte Dominanz der Achsenspiegelung zeigte (vgl. z. B. Kap. 8.3.1). Auch die Ausrichtung der Figu-
ren auf dem Zeichenblatt (Fehlerursache F3.3; vgl. Kap. 5.3.3) könnten Ursache für den signifikanten
Unterschied sein. So liegen die Punkte in Item 3 jeweils auf einer zur vertikalen bzw. horizontalen
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Zeichenblattseite parallelen Geraden. Die Seiten der Dreiecke in Item 14 sind hingegen nicht vertikal
bzw. horizontal zur Zeichenblattseite ausgerichtet. Ferner könnte auch die Komplexität der Figuren
(Fehlerursache F3.1; vgl. Kap. 5.3.3) das Ergebnis beeinflusst haben. Bei Item 3 sind jeweils nur zwei
Punkte (Ur- und Bildpunkt) zu untersuchen, wohingegen bei Item 14 die komplexeren Figuren (Drei-
ecke) zunächst in einem Zwischenschritt in markante Punkte bzw. Teilstücke zu zerlegen sind bevor
die Drehung ausgeführt werden kann. Wird das Urbilddreieck hingegen als Ganzes mental gedreht,
könnte mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen den im Vergleich zum Item 3 geringeren Anteil
an korrekten Antworten erklären. Darüber hinaus könnte für den signifikanten Unterschied auch Ra-
ten der Teilnehmer ursächlich sein (vgl. Kap. 7.4.5.1). Da andererseits die Wahrscheinlichkeit zufällig
bei Item 3 richtig und bei Item 14 falsch zu raten nur etwa 17 % beträgt, wird diese Beeinflussung ins-
gesamt nur als gering eingestuft. Welche der genannten oder gänzlich anderen Gründe hauptsächlich
bzw. in Kombination ursächlich für den signifikanten Unterschied sind, kann anhand der erhobenen
Daten nicht abschließend geklärt werden. Somit bleibt auch offen, inwiefern dieses Ergebnis auch auf
andere Figuren, Ausrichtungen und Positionen der Bildfiguren sowie Drehwinkel übertragbar ist.

Auch bei den Items zu den gegebenen Drehungen sollen – so wie bei den Items zur Überprüfung des
Zuordnungscharakters von Achsenspiegelungen – nach möglichen Unterschieden zwischen verschie-
denen Gruppen (Bachelor- bzw. Masterstudierende, Geschlecht, Schulstufenschwerpunkt (Grund-
bzw. Haupt-/Realschule), Besuch und Semester des Besuchs einer Geometrievorlesung) gefragt wer-
den. Aufgrund der dichotomen Merkmalsausprägungen (0 Punkte für inkorrekte, 1 Punkt für korrekte
Antwort) der Items 3 und 14, wurde sich für den χ2-Test auf stochastische Unabhängigkeit (vgl.
Kap. 7.5.2.5) entschieden.

Aufgrund zu kleiner erwarteter Zellhäufigkeiten konnten bei der Hälfte der im vorherigen Absatz auf-
gezählten Gruppen der χ2-Test auf stochastische Unabhängigkeit nicht sinnvoll angewendet werden,
sodass bei diesen auf eine Berechnung verzichtet wurde (vgl. Tabellen 74 und 75 im Anhang C.4.2).
Bei den Gruppen, bei denen die Voraussetzungen für die Nutzung des χ2-Tests erfüllt sind und somit
eine Berechnung vorgenommen wurde, deuten die Testergebnisse auf keine signifikanten Unterschie-
de hin, sodass für diese jeweils eine stochastische Unabhängigkeit (Nullhypothese) angenommen wird
(vgl. ebd.). Durch die Annahme der Nullhypothese kann aus den Testergebnissen nicht geschlussfol-
gert werden, dass die jeweiligen Gruppen keinen Einfluss auf das korrekte Identifizieren der Zu-
ordnungsvorschrift von Drehungen aus den gegebenen bildlichen Darstellungen haben. Insbesondere
kann nicht geschlossen werden, dass bei der korrekten Bearbeitung der Items keine Unterschiede
zwischen den jeweils untersuchten Gruppen bestehen. Daher soll sich mittels einer deskriptiven Da-
tenanalyse der Frage nach Gruppenunterschieden genähert werden. Betrachtet werden hierzu sowohl
die Gruppen, bei denen eine Berechnung durchgeführt wurde, als auch diejenigen Gruppen, bei denen
die Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt sind. Die Antworten von den einzelnen Gruppen zeigen je-
weils eine nahezu identische Verteilung (deutliche Mehrheit korrekte Antwort, nur in anteilig wenigen
Einzelfällen inkorrekte Antwort; vgl. Tabellen 74 und 75 im Anhang C.4.2). Daraus kann die Vermu-
tung abgeleitet werden, dass keine Gruppenunterschiede vorliegen. Zur statistischen Untermauerung
und Absicherung dieser Vermutung müssten sich jedoch weitere Untersuchungen mit Methoden der
schließenden Statistik anschließen.
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Die Annahme, dass bei den untersuchten Gruppen keine Unterschiede beim Identifizieren der Zuord-
nungsvorschrift von Achsenspiegelungen bzw. Drehungen aus den gegebenen bildlichen Darstellun-
gen der Items 2 und 13 bzw. der Items 3 und 14 vorliegen, erscheint plausibel. Zum einen ist der
überprüfte Inhalt seit der Verankerung der Bildungsstandards – und auch bereits davor – Bestandteil
des Mathematikunterrichts, welcher unabhängig vom Geschlecht gelehrt wird. Zum anderen wurde
in den Geometrievorlesungen an der Universität Hildesheim in den für die Untersuchung relevanten
Semestern der Inhalt nicht explizit behandelt (vgl. Kap. 7.3), sodass auch hier eine Unabhängigkeit
zwischen einer korrekten Bearbeitung der Items sowie dem Besuch bzw. dem Semester des Besuches
einer Geometrievorlesung nachvollziehbar erscheint.

Achsenspiegelungen und Drehungen im Vergleich
Nun sollen noch das korrekte Identifizieren der Zuordnungsvorschriften von Achsenspiegelungen
und Drehungen zueinander in Beziehung gesetzt werden. Die Items wurden so konzipiert, dass ein
sinnvoller Vergleich der Items 2 und 3 (Achsenspiegelung bzw. Drehung eines Punktes) bzw. der
Items 13 und 14 (Achsenspiegelung bzw. Drehung eines Dreiecks) möglich ist (vgl. Kap. 7.4.5.1).
Die prozentualen Häufigkeiten der korrekten Antworten zu den Items 2 und 3 bzw. zu den Items 13
und 14 liegen um etwa 6 bzw. 8 Prozentpunkte auseinander (vgl. Tabelle 17). Die zweiseitigen Tests
zum Vergleich der entsprechenden relativen Häufigkeiten deuten auf sehr signifikante Unterschiede
hin, sodass jeweils eine Ungleichheit der untersuchten relativen Häufigkeiten angenommen wird (vgl.
Tabellen 21 und 22 bzw. identische Tabellen im Anhang C.4.1).

Größe
Stichprobe

Item 2

Größe
Stichprobe

Item 3

Anteil
korrekter

Antworten
Item 2

Anteil
korrekter

Antworten
Item 3

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

245 243 0.976 0.918 2.843 0.004
**, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 21: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten der Items 2 und 3

Größe
Stichprobe

Item 13

Größe
Stichprobe

Item 14

Anteil
korrekter

Antworten
Item 13

Anteil
korrekter

Antworten
Item 14

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

241 239 0.942 0.858 3.073 0.002
**, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 22: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten der Items 13 und 14

Aufgrund der positiven Prüfgrößen beider Tests kann vermutet werden, dass – trotz der Ähnlichkeit
der Items 2 und 3 bzw. der Items 13 und 14 sowie der darin gegebenen Figuren – aus den gegebenen
bildlichen Darstellungen mit Punkten bzw. mit Dreiecken die Zuordnungsvorschrift von Achsenspie-
gelungen jeweils häufiger korrekt identifiziert wurde als die von Drehungen. Bei den Items 13 und 14
könnte dies wieder mit der oben beschriebenen Dominanz der Achsenspiegelung zusammenhängen.
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Da der Test zum Vergleich der relativen Häufigkeiten allerdings auch bei den Items 2 und 3, bei denen
nur einzelne Punkte zu betrachten sind, auf einen sehr signifikanten Unterschied hinweist, wird ver-
mutet, dass bezüglich des Identifizierens von Zuordnungsvorschriften aus den gegebenen bildlichen
Darstellungen bei den an der Erhebung teilgenommenen Lehramtsstudierenden zu Achsenspiegelun-
gen im Allgemeinen bessere Kompetenzen vorhanden sind als zu Drehungen.

Abschließend sei festgehalten, dass mit den hohen prozentualen Häufigkeiten von über 90 % bei Ach-
senspiegelungen bzw. über 85 % bei Drehungen eine deutliche Mehrheit der Lehramtsstudierenden
eine korrekte Antwort bei den jeweiligen Items angab (vgl. Tabelle 17). Daraus kann geschlussfol-
gert werden, dass beim korrekten Identifizieren der Zuordnungsvorschriften von Achsenspiegelungen
bzw. Drehungen aus den gegebenen bildlichen Darstellungen nur geringe Schwierigkeiten vorliegen.

8.3.3.2 Änderungsverhalten

Die Denkweise des Änderungsverhaltens von mathematischen bzw. physikalischen Bewegungen er-
möglicht es Änderungen an Figuren und deren Auswirkungen zu untersuchen (vgl. Kap. 6.3.3.3 und
6.3.3.4). Bezogen auf diese Denkweise soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern die an der
Erhebung teilgenommenen Lehramtsstudierenden Auswirkungen von Änderungen an symmetrischen
Figuren korrekt angeben können (vgl. Kap. 7.4.5.2). Zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage,
sowie um weitere Untersuchungen anzuschließen (z. B. Gruppenvergleiche), wurden die Items 7a, 8,
16a und 18 konzipiert. Den Items 7a und 18 liegt jeweils eine Achsenspiegelung, den Items 8 und 16a
jeweils eine Drehung zugrunde (vgl. ebd.).

Alle Items zum Änderungsverhalten weisen ein offenes Antwortformat auf, bei dem entweder Ko-
ordinaten von Punkten anzugeben oder Auswirkungen von Änderungen zu beschreiben sind. In der
Auswertung wurde für jede als richtig codierte Antwort ein Punkt vergeben. Dies ermöglicht sinnvol-
le Vergleiche der Items. Die prozentualen Häufigkeiten der korrekten Antworten sind in Tabelle 23
abgedruckt.

Item
prozentuale Häufigkeit korrekter

Antworten
Größe der reduzierten

Stichprobe

7a (Achsenspiegelung, Rechteck) 90.9 % 241

18 (Achsenspiegelung, Dreieck)
58.7 % bzw.

87.9 % (korrigierte Häufigkeit)
223

8 (Drehung, Rechteck) 55.7 % 237

16a (Drehung, Dreiecke) 95.7 % 230

Tabelle 23: Prozentuale Häufigkeiten korrekter Antworten zu den Items zum Änderungsverhalten von Bewegungen

Bei den in Tabelle 23 angegebenen prozentualen Häufigkeiten ist zu beachten, dass von den insge-
samt 245 Beobachtungen der Gesamtstichprobe nur diejenigen mit einer angegebenen Antwort in
den Berechnungen berücksichtigt wurden. Dadurch wird die Gesamtverteilung ungenauer wieder-
gegeben. Bei den Items 7a und 8 bleiben etwa 2 bzw. 3 % der Gesamtstichprobe unberücksichtigt,
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sodass bei diesen beiden Items die Verzerrung der Verteilung als minimal eingeschätzt wird. Demge-
genüber werden bei den Items 16a und 18 etwa 6 % bzw. knapp 10 % von allen Beobachtungen nicht
betrachtet. Beide Items sind im letzten Viertel des Fragebogens angeordnet, sodass vermutet wird,
dass diese (und ebenso die darauffolgenden Items) aus Ermangelung an Zeit nicht bearbeitet wurden.
Aufgrund dessen wird insbesondere keine unbekannte Einflussgröße als Ursache für die Nichtbear-
beitung vermutet. Hieraus kann wiederum geschlussfolgert werden, dass die durch das Ignorieren von
Beobachtungen hervorgerufene Verfälschung der Verteilung von einem geringen Ausmaß ist.

Im weiteren Verlauf wird zunächst die Analyse des Änderungsverhaltens bei den Items zur Achsen-
symmetrie dargestellt. Daran schließt sich eine entsprechende Analyse der Items zur Drehsymmetrie
an. Das Kapitel schließt mit einem Vergleich des Änderungsverhaltens bei Achsen- und Drehsymme-
trien.

Achsensymmetrie
Zu Beginn der Analyse zum Änderungsverhalten bei Achsensymmetrien sei auf die dafür entwickel-
ten und hier nochmals abgedruckten Items 7a und 18 erinnert.

7. Das nebenstehende Rechteck ist achsensymmetrisch zu der einge-

zeichneten Symmetrieachse g. Außerdem ist F2 das Spiegelbild von F1,

und umgekehrt.
F1 F2

g

(a) F1 wird nun um 1 cm weiter nach links positioniert. Beschreiben Sie, was mit F2 passieren muss, damit F2

weiterhin das Spiegelbild von F1 bleibt.

18. Das nebenstehende Dreieck ist achsensymmetrisch zur

y-Achse.

Wenn der Eckpunkt A nun um 5 Einheiten nach rechts entlang
der x-Achse verschoben wird, wie muss dann der Eckpunkt B

verändert werden, damit das Dreieck achsensymmetrisch zur

y-Achse bleibt? Geben Sie die Koordinaten von B nach der

an A vorgenommenen Verschiebung an: ( , ) −4 −3 −2 −1 1 2 3 4
x

y

1

2

3

4

5

6

7

0
A B

C

Aus der obigen Tabelle 23 ist zu entnehmen, dass bei Item 18 knapp 60 % der untersuchten Stich-
probe als korrekte Antwort den Punkt (−2,0) auf die gegebene Frage des Items nannten, wie der
Eckpunkt B verändert werden muss, wenn der Eckpunkt A um 5 Einheiten nach rechts entlang der
x-Achse verschoben wird und dabei das Dreieck zur y-Achse achsensymmetrisch bleiben soll. Dane-
ben wurde gehäuft der Punkt (8,0) als Antwort angegeben. Hierfür sind unterschiedliche Ursachen
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denkbar. Da es sich bei dem Punkt (8,0) um den Bildpunkt von A bei der Spiegelung von A an der
y-Achse handelt, falls A vorher um 5 Einheiten nach links auf (−8,0) verschoben wurde, könnte es
sein, dass die inkorrekten Antworten aus einer falschen Schubrichtung von A hervorgegangen sind.
Ferner ist es möglich (beispielsweise, weil die Aufgabenstellung nur ungenau gelesen wurde), dass
das gesamte Dreieck ∆ABC um 5 Einheiten nach rechts entlang der x-Achse verschoben wurde. Auch
hierbei wird B auf den Punkt (8,0) abgebildet. Insgesamt kann zu diesen Antworten festgehalten wer-
den, dass zwar eine nicht zur Aufgabenstellung passende Änderung vorgenommen wurde, aber die
Auswirkung der Änderung korrekt ist. Da Letzteres mit diesem Item überprüft werden soll, können
auch diese Antworten als korrekt codiert werden. Wird dieses Vorgehen gewählt, ergibt sich eine pro-
zentuale Häufigkeit an korrekten Antworten von knapp 88 % bei diesem Item. Auf diese korrigierte
Häufigkeit soll sich im Folgenden bezogen werden.

Mit einer prozentualen Häufigkeit von etwa 90 % bei Item 7a bzw. knapp 88 % bei Item 18 (vgl.
Tabelle 23) hat eine deutliche Mehrheit der untersuchten Studierenden beide Items jeweils korrekt
beantwortet, d. h. die Auswirkungen der Änderungen an den gegebenen achsensymmetrischen Fi-
guren korrekt angegeben. Die nahezu identischen relativen Häufigkeiten lassen vermuten, dass die
Items 7a und 18 gleich gut bearbeitet worden sind. Der zweiseitige Test zum Vergleich der entspre-
chenden relativen Häufigkeiten weist auf keinen signifikanten Unterschied hin, sodass die Nullhypo-
these (Gleichheit der relativen Häufigkeiten) angenommen wird (vgl. Tabelle 68 im Anhang C.4.1).
Ein Rückschluss auf eine statistisch gesicherte Aussage zur Gleichheit ist durch die Annahme der
Nullhypothese nicht möglich. Dass die beiden prozentualen Häufigkeiten nur um wenige Prozent-
punkte voneinander abweichen, stützt die Vermutung auf Gleichheit der relativen Häufigkeiten, d. h.,
dass die untersuchten Lehramtsstudierenden die Auswirkungen von den vorgegebenen Änderungen
in Item 7a gleich gut wie in Item 18 bearbeiteten. Zur statistischen Absicherung dieser Vermutung
sind wiederum weitere Untersuchungen notwendig.

Inwiefern derart hohe prozentuale Häufigkeiten auch bei anderen Änderungen und/oder anderen ach-
sensymmetrischen Figuren auftreten, kann auf Grundlage der erhobenen Daten nicht geklärt werden.
Aufgrund der hohen korrekten relativen Lösungshäufigkeiten wird jedoch vermutet, dass sich dieses
Ergebnis auch bei anderen ähnlich komplex aufgebauten achsensymmetrischen Figuren sowie ähnlich
vorgenommenen Änderungen zeigt, da keine neuen Schwierigkeiten die Aufgabenbearbeitung behin-
dern.

Trotz der hohen korrekten Lösungshäufigkeiten soll nicht unberücksichtigt bleiben, dass bei etwa 10 %
der untersuchten Stichprobe die angegebene Antwort bei Item 7a bzw. 18 als fehlerhaft codiert wur-
de. Mögliche Ursachen für die fehlerhaften Bearbeitungen können anhand der erhobenen Daten nicht
ermittelt werden.

Um ein differenziertes Bild zur Denkweise des Änderungsverhaltens bei Achsensymmetrien (und an
weiter hinten liegenden Stelle dieses Kapitels auch bei Drehsymmetrien) zu erhalten, sollen – genauso
wie bei der Denkweise des Zuordnungscharakters – nach möglichen bestehenden Gruppenunterschie-
den gefragt werden. Die zu untersuchenden Gruppen sind dabei die gleichen wie die bereits zuvor
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untersuchten: Bachelor- bzw. Masterstudierende, Geschlecht, Schulstufenschwerpunkt (Grund- bzw.
Haupt-/Realschule), Besuch und Semester des Besuchs einer Geometrievorlesung (vgl. Kap. 8.2).
Begründet durch die dichotome Codierung der Items 7a und 18 zur Achsensymmetrie (0 Punkte
für inkorrekte, 1 Punkt für korrekte Antwort) wurde sich bei der rechnerischen Untersuchung nach
möglichen Gruppenunterschieden für den χ2-Test auf stochastische Unabhängigkeit (vgl. Kap. 7.5.2.5)
entschieden.

Bei den Berechnungen stellte sich heraus, dass aufgrund zu kleiner erwarteter Zellhäufigkeiten bei
etwa der Hälfte der betrachteten Gruppen die Voraussetzungen für die Verwendung des χ2-Tests auf
stochastische Unabhängigkeit nicht erfüllt sind (vgl. Kap. 7.5.2.5), sodass bei diesen auf die Berech-
nung verzichtet wurde (vgl. Tabellen 76 und 77 im Anhang C.4.2). Bei den restlichen Gruppen, bei
denen die Voraussetzungen für die Verwendung des Testverfahrens nicht verletzt sind und somit ei-
ne Berechnung vorgenommen wurde, deuten die Testergebnisse auf keine signifikanten Unterschiede
hin, sodass für diese Gruppen jeweils eine stochastische Unabhängigkeit (die Nullhypothese) ange-
nommen wird (vgl. ebd.). Ob die jeweiligen Gruppen keinen Einfluss auf die korrekte Nennung der
Änderungsauswirkungen an den vorgegebenen achsensymmetrischen Figuren haben und ferner zwi-
schen den jeweils untersuchten Gruppen keine Unterschiede bei der korrekten Bearbeitung der Items
vorliegen, kann anhand der Testergebnisse (d. h. durch die Annahme der Nullhypothese) nicht abge-
leitet werden. Analysiert man die Verteilungen der Antworten (vgl. Tabellen 76 und 77 im Anhang
C.4.2) zeigt sich, dass jeweils eine deutliche Mehrheit eine korrekte Antwort und dem gegenüber
nur wenige Einzelfälle eine inkorrekte Antwort angaben. Gleiches gilt für die Gruppen, bei denen ei-
ne Berechnung mittels des χ2-Tests nicht vorgenommen wurde. Aufgrund dieser nahezu identischen
Antwortverteilungen kann vermutet werden, dass kein Zusammenhang, d. h. jeweils eine stochas-
tische Unabhängigkeit bezüglich der korrekten Bearbeitung der Items sowie keine Gruppenunter-
schiede vorliegen. Diese auf Grundlage einer deskriptiven Datenanalyse gewonnene Vermutung stellt
selbstverständlich keine statistisch untermauerte Aussage dar, vielmehr müssten sich hierzu weitere
statistische Analysen anschließen.

Drehsymmetrie
Vor der Analyse der Items 8 und 16a zur Denkweise des Änderungsverhaltens bezüglich Drehsym-
metrien seien beide Items zunächst aufgeführt.

8. Das nebenstehende Viereck�ABCD ist drehsymme-
trisch um den Drehpunkt M = (4,1).

Wenn der Eckpunkt A auf den Punkt (1,0) verschoben

wird, wie müssen dann die anderen Eckpunkte B,C,D

verändert werden, damit das Viereck �ABCD weiter-

hin drehsymmetrisch um den Drehpunkt M = (4,1) ist?

Geben Sie zur Beantwortung dieser Frage im Folgen-

den die Koordinaten der Eckpunkte B, C und D an:
−1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

x

y

−1

1

2
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0
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CD

B = ( , ) C = ( , ) D = ( , )
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16. Gegeben sei nebenstehende drehsymmetrische Figur mit Drehpunkt M.

(a) Das obere Dreieck der drehsymmetrischen Figur wird um 0,5 cm näher

an den Drehpunkt M positioniert. Beschreiben Sie, was mit den beiden un-

teren Dreiecken passieren muss, damit die Figur nach dieser Änderung wei-

terhin drehsymmetrisch ist.

M

Mit einer prozentualen Häufigkeit an korrekten Antworten von etwa 96 % bearbeiteten nahezu alle
der untersuchten Lehramtsstudierenden das Item 16a korrekt (vgl. Tab. 23). Demgegenüber gab bei
Item 8 nur die knappe Hälfte der Studierenden eine korrekte Antwort an (vgl. ebd.). Es liegt folg-
lich die Vermutung nahe, dass die beiden Items nicht gleich gut bearbeitet worden sind. Um diese
Vermutung zu überprüfen, wurde der zweiseitige Test zum Vergleich der entsprechenden relativen
Häufigkeiten (vgl. Kap. 7.5.2.2) eingesetzt. Dessen Testergebnis weist auf einen höchst signifikanten
Unterschied hin, sodass eine Ungleichheit der relativen Häufigkeiten unterstellt werden kann (vgl.
nachfolgend abgedruckte Tabelle 24 bzw. identische Tabelle 69 im Anhang C.4.1). Anhand der nega-
tiven Prüfgröße ẑ kann überdies abgeleitet werden, dass bei Item 16a eine höhere relative Häufigkeit
als bei Item 8 vorliegt, d. h. dieses Item wurde häufiger korrekt bearbeitet.

Größe
Stichprobe

Item 8

Größe
Stichprobe
Item 16a

Anteil
korrekter

Antworten
Item 8

Anteil
korrekter

Antworten
Item 16a

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

237 230 0.557 0.957 -9.98 0.00002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Tabelle 24: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zum Änderungsverhalten in den Items 8
und 16a

Um mögliche Gründe für dieses höchst signifikante Ergebnis zu identifizieren, wurden die bei Item 8
aufgetretenen Fehler analysiert. Diese sollen Erklärungen für die deutliche Differenz zwischen beiden
prozentualen Häufigkeiten bieten und somit eine Grundlage sein, um die hohe Signifikanz einzuord-
nen und zu bewerten.

Als häufigster Fehlertyp zeigte sich bei knapp 60 % der als fehlerhaft gewerteten Beobachtungen (dies
entspricht etwa ein Viertel der untersuchten Stichprobe; vgl. Tab. 23) eine Verschiebung des gesamten
Rechtecks um eine Einheit nach rechts (vgl. auch den oben beim Item 18 aufgezeigten Fehler der Ver-
schiebung des gesamten Dreiecks). Ein möglicher Grund hierfür könnte sein, dass die Bedingung da-

mit das Viereck �ABCD weiterhin drehsymmetrisch um den Drehpunkt M = (4,1) ist überlesen wur-
de. Eine Hervorhebung dieser Textpassage hätte diesen Fehler möglicherweise eindämmen können.
Inwiefern Studierende mit diesem Fehlertyp eine korrekte Lösung unter Beachtung der Bedingung
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angeben können, kann auf Grundlage der erhobenen Daten nicht abgeleitet werden. Als ein weiterer
Fehlertyp ist eine Vertauschung der x- und y-Koordinaten bei der Angabe der Eckpunkte zu nen-
nen. Dieser trat bei etwa 5 % der untersuchten Beobachtungen auf (dies entspricht etwa 12 % der
als fehlerhaft gewerteten Antworten). Zur Vermeidung dieses Fehlers hätten zeichnerische Lösungen
eingefordert werden können. Aufgrund von möglichen Uneindeutigkeiten beim Zeichnen wurde sich
bei der Konzeption dieses Items jedoch bewusst dagegen entschieden (vgl. Kap. 7.4.5.2).

Des Weiteren liegen bei etwa 15 % von den als fehlerhaft gewerteten Beobachtungen (dies ent-
spricht knapp 7 % der untersuchten Stichprobe) unvollständige Lösungen vor – (zum Beispiel) in-
dem nur der Eckpunkt A verändert wurde. Über mögliche Ursachen für das Auftreten dieses Feh-
lertyps kann nur spekuliert werden. Beispielsweise könnte es sein, dass aufgrund der Komplexität
des Lösungsprozesses keine um den Punkt M drehsymmetrische Figur angegeben werden konnte. So
müssen im Gegensatz zu der Figur des Items 8 die zueinander kongruenten Teilfiguren des Recht-
ecks in Item 16a zunächst in einem Zwischenschritt identifiziert werden, bevor die Auswirkungen
ähnlich zur Figur des Items 8 analysiert werden können. Bei den übrigen etwa 12 % der fehlerhaften
Beobachtungen kann kein Fehlertyp ermittelt werden, sodass mögliche Ursachen ungeklärt bleiben.

Insgesamt kann anhand der dargestellten Analyse von den aufgetretenen Fehlertypen festgehalten
werden, dass auf Grundlage der erhobenen Daten offen bleibt, ob die Änderung nicht korrekt ange-
geben werden konnte oder ob andere Ursachen (zum Beispiel Überlesen von Informationen, Flüch-
tigkeitsfehler wie das Vertauschen von Koordinaten) vorliegen. Folglich sollte der höchst signifikante
Unterschied zwischen den beiden relativen Lösungshäufigkeiten kritisch hinterfragt werden, und bei
folgenden Überlegungen ist entsprechende Vorsicht geboten.

Auch bei den Items zum Änderungsverhalten bei Drehsymmetrien wurden Untersuchungen hin-
sichtlich möglicherweise bestehender Gruppenunterschiede vorgenommen. Die untersuchten Grup-
pen sind Bachelor- bzw. Masterstudierende, Geschlecht, Schulstufenschwerpunkt (Grund- bzw.
Haupt-/Realschule) sowie Besuch und Semester des Besuchs einer Geometrievorlesung (vgl. Kap. 8.2).
Aufgrund der dichotomen Codierung der Items 8 und 16a (0 Punkte für inkorrekte, 1 Punkt für kor-
rekte Antwort) ist der χ2-Test auf stochastische Unabhängigkeit (vgl. Kap. 7.5.2.5) gewählt worden.

Bei Item 8 deuten die Testergebnisse des χ2-Tests bei keiner der untersuchten Gruppen auf signifi-
kante Unterschiede hin, sodass bei diesen jeweils die Nullhypothese (stochastische Unabhängigkeit)
angenommen wird (vgl. Tabelle 78 im Anhang C.4.2). Eine statistisch gesicherte Aussage zur sto-
chastischen Unabhängigkeit kann durch die Annahme der Nullhypothese nicht getroffen werden. Bei
den Berechnungen auf Gruppenunterschiede bei Item 16a stellte sich heraus, dass bei jeder der un-
tersuchten Gruppen zu kleine erwartete Zellhäufigkeiten vorliegen, sodass auf die Anwendung des
χ2-Tests auf stochastische Unabhängigkeit verzichtet wurde (vgl. Kap. 7.5.2.5). Um sich bei beiden
Items dennoch der Frage nach möglichen Gruppenunterschieden anzunähern, wurde eine deskripti-
ve Datenanalyse vorgenommen. Dabei wurde deutlich, dass bei jeder der Gruppen nahezu identische
Antwortverteilungen vorliegen (vgl. Tabelle 78 im Anhang C.4.2). Dies kann ein Indiz für die Gleich-
heit der Gruppen sein, d. h., dass die jeweiligen Gruppen keinen Einfluss auf die korrekte Angabe
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der Änderungsauswirkungen an der vorgegebenen drehsymmetrischen Figur des Items 8 bzw. des
Items 16a haben und zwischen den jeweils untersuchten Gruppen keine Unterschiede bei der kor-
rekten Bearbeitung des Items vorhanden sind. Da sich diese Vermutung auf einer rein deskriptiven
Analyse gründet, müssten sich zur statistischen Untermauerung weitere Untersuchungen mit Metho-
den der schließenden Statistik anschließen.

Die Annahme, dass bei den untersuchten Gruppen keine Unterschiede bezüglich der Angabe von
den korrekten Auswirkungen bei den gegebenen achsen- bzw. drehsymmetrischen Figuren vorlie-
gen, ist insofern plausibel erklärbar, dass in den Geometrievorlesungen an der Universität Hildesheim
unabhängig vom Geschlecht und Schulstufenschwerpunkt in den für die Untersuchung relevanten
Semestern der Inhalt nicht explizit thematisiert wurde (vgl. Kap. 7.3) und so bezüglich der untersuch-
ten Merkmale keine der Gruppen bevorzugt bzw. benachteiligt scheint. Wie bereits oben angeführt,
müssten zur statistischen Absicherung dieser Vermutung jedoch weitere Untersuchungen folgen.

Achsen- und Drehsymmetrie im Vergleich
Nachdem das Wissen der untersuchten Lehramtsstudierenden zum Änderungsverhalten bei Achsen-
bzw. Drehsymmetrien separat analysiert und dargestellt wurde, sollen nun abschließend beide Sym-
metrien miteinander verglichen werden. Bei der Konzeption des Fragebogens wurde darauf geachtet,
dass ein Vergleich der Items 7a und 16a bzw. der Items 8 und 18 möglich ist (vgl. Kap. 7.4.5.2). Da,
wie oben ausgeführt, die relativen Häufigkeiten der korrekten Antworten bei Item 8 mit Vorsicht zu
bewerten sind, wird auf einen Vergleich der Items 8 und 18 verzichtet.

Die prozentualen Häufigkeiten der korrekten Antworten zu den Items 7a (Achsensymmetrie) und 16a
(Drehsymmetrie) weichen um etwa 5 Prozentpunkte voneinander ab (vgl. Tabelle 23). Zur Untersu-
chung auf einen möglicherweise signifikanten Unterschied der entsprechenden relativen Häufigkeiten,
wurde der zweiseitige Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten (vgl. Kap. 7.5.2.2) genutzt.
Dessen Testergebnis deutet auf einen leicht signifikanten Unterschied hin, sodass die Nullhypothese
(Gleichheit) verworfen und die Ungleichheit der untersuchten relativen Häufigkeiten angenommen
wird (vgl. nachstehende Tabelle 25 bzw. identische Tabelle 70 im Anhang C.4.1).

Größe
Stichprobe

Item 7a

Größe
Stichprobe
Item 16a

Anteil
korrekter

Antworten
Item 7a

Anteil
korrekter

Antworten
Item 16a

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

219 230 0.909 0.957 -2.06 0.039
*, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 25: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zum Änderungsverhalten in den Items 7a
(Achsensymmetrie) und 16a (Drehsymmetrie)

Die mit einem negativen Vorzeichen behaftete Prüfgröße ẑ deutet ferner darauf hin, dass das Item 16a
häufiger korrekt gelöst wurde als das Vergleichsitem 7a. Hieraus kann wiederum geschlussfolgert
werden, dass die Auswirkung der angegebenen Änderungen bei der gegebenen drehsymmetrischen
Figur besser bearbeitet wurde als die bei der gegebenen achsensymmetrischen Figur. Inwiefern dieses
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Ergebnis auch auf andere Änderungen an anderen achsen- bzw. drehsymmetrischen Figuren über-
tragbar ist, kann anhand der erhobenen Daten nicht ermittelt werden. Wird der Theorie gefolgt, dass
die Denkweise des Änderungsverhaltens auf den Zuordnungscharakter aufbaut (vgl. Kap. 5.2), sollte
kritisch hinterfragt werden, warum die Testergebnisse zum Vergleich der relativen Häufigkeiten der
Items zur Achsenspiegelung bzw. Drehung zum Zuordnungscharakter ein hierzu gegensätzliches Bild
bieten, da dort zur Achsenspiegelung bessere Kompetenzen als zur Drehung vermutet werden können
(vgl. Tabellen 21 und 22 im Kap. 8.3.3.1). Es stellt sich daher die Frage, inwiefern die konzipierten
Items geeignet sind das Gewünschte (Denkweise des Zuordnungscharakters bzw. des Änderungsver-
haltens) zu überprüfen. Zur Klärung dieser Frage müssten sich weitere Untersuchungen anschließen.

Insgesamt kann zum Änderungsverhalten zusammengefasst werden, dass – bis auf bei dem kritisch
zu hinterfragendem Item 8 – jeweils eine deutliche Mehrheit die Items korrekt bearbeitete, sodass zu
dieser Denkweise nur geringe Defizite vorzuliegen scheinen. Auf Grundlage der deskriptiven Ana-
lyse der Daten werden keine Unterschiede bei den untersuchten Gruppen vermutet. Zur statistischen
Absicherung müssten jedoch weitere Untersuchungen folgen. Gleiches gilt für die Kompetenz, in-
wiefern Änderungsauswirkungen eher an achsen- bzw. eher an drehsymmetrischen Figuren korrekt
vorgenommen werden können.

8.3.3.3 Sicht als Ganzes

Die Denkweise der Sicht als Ganzes von mathematischen bzw. physikalischen Bewegungen nimmt
eine übergreifende Sichtweise auf Bewegungen und deren Eigenschaften ein (vgl. Kap. 6.3.3.3 und
6.3.3.4). Bezüglich dieser Denkweise soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden, inwiefern die
an der Erhebung teilgenommenen Lehramtsstudierenden die Hintereinanderausführung zweier Ach-
senspiegelungen anhand einer bildlichen Darstellung korrekt angeben können (vgl. Kap. 7.4.5.3). Zur
Klärung dieser Forschungsfrage sowie um weitere Analysen daran anzuschließen (z. B. Gruppenver-
gleiche) wurden die Items 10 und 15 entwickelt (vgl. ebd.). Den Analysen seien zunächst beide Items
vorangestellt (vgl. auch Fragebogen im Anhang A).
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10. Gegeben seien nebenstehende Figuren F , F ′ und F ′′ sowie zwei

sich im Punkt M schneidende Geraden g und h.

Die Spiegelung von F an der Geraden g ergibt das Bild F ′ und die

anschließende Spiegelung von F ′ an der Geraden h ergibt das Spie-

gelbild F ′′.

g

h

F

F ′

F ′′

M

Kreuzen Sie an, welche eine Abbildung man statt der zwei hintereinander ausgeführten Spiegelungen
auch nutzen kann, um F auf F ′′ abzubilden:

(a) eine Drehung

(b) eine Spiegelung

(c) eine Verschiebung

(d) eine Schubspiegelung

(e) die identische Abbildung

(f) nichts von alle dem, sondern:

15. Gegeben sei nebenstehendes Dreieck ∆ABC.

Dieses Dreieck ist achsensymmetrisch bezüglich der drei

eingezeichneten Symmetrieachsen gA , gB und gC sowie

drehsymmetrisch um den eingezeichneten Drehpunkt M.

Das Dreieck ∆ABC wird zunächst an der Symmetrieachse gA ge-

spiegelt. Das bei dieser Spiegelung an gA entstehende Bild wird an-

schließend an der Symmetrieachse gC gespiegelt.
A B

C

M

gA

gC

gB

Kreuzen Sie an, welche eine Abbildung man statt der zwei hintereinander ausgeführten Spiegelungen
auch nutzen kann, um F auf F ′′ abzubilden:

(a) eine Drehung

(b) eine Spiegelung

(c) eine Verschiebung

(d) eine Schubspiegelung

(e) die identische Abbildung

(f) nichts von alle dem, sondern:
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Die beiden Items 10 und 15 weisen ein Multiple-Choice-Format mit 6 Antwortmöglichkeiten auf,
wobei jeweils nur eine Antwort korrekt ist (Doppelspiegelungen an zwei sich in genau einem Punkt
schneidenden Geraden bilden eine Drehung um den Schnittpunkt der beiden Spiegelgeraden). Um die
zwei Items sinnvoll miteinander vergleichen zu können, wurde in der Auswertung für jede richtige
Antwort (korrektes Kreuz) jeweils ein Punkt vergeben. Die prozentualen Häufigkeiten der Antworten
zu jeder der 6 Antwortmöglichkeiten sind in Tabelle 26 aufgelistet und gegenübergestellt.

Item Drehung
Achsen-

spiegelung
Verschiebung

Schub-
spiegelung

Identische
Abbildung

Andere
Abbildung

Größe reduz.
Stichprobe

Item 10 72.5 % 3.9 % 11.6 % 8.2 % 2.2 % 1.6 % 233

Item 15 54.9 % 15.5 % 7.8 % 5.3 % 15.1 % 1.4 % 206

Tabelle 26: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu den Items zur Sicht als Ganzes von Bewegungen

Bei den Berechnungen der prozentualen Häufigkeiten fanden bei beiden Items von den insgesamt
245 Beobachtungen jeweils nur diejenigen Berücksichtigung, bei denen eine verwertbare und ein-
deutige Antwort angegeben wurde. Somit blieben insbesondere die Beobachtungen unbeachtet, bei
denen keine bzw. mehrere der Antwortmöglichkeiten angekreuzt wurden. Durch das Ignorieren von
Beobachtungen wird die tatsächliche Verteilung ungenauer wiedergegeben. Bei Item 10 bleiben et-
wa 5 % der Beobachtungen von der Gesamtstichprobe unberücksichtigt, sodass hier die Verzerrung
der Verteilung als gering eingestuft wird. Demgegenüber werden bei Item 15 knapp 15 % der Beob-
achtungen nicht in die Berechnungen einbezogen. Von den unberücksichtigten Beobachtungen gaben
56 % keine Antwort, 31 % mehrere Antwortmöglichkeiten und 13 % eine nicht verwertbare Ant-
wort (z. B. ”keine Symmetrie mehr“) an. Die auf Item 15 folgenden Items wurden zumeist bearbeitet,
sodass als häufigste Ursache für die Nichtbearbeitung keine Zeitgründe vermutet werden. Vielmehr
könnten allgemeine Schwierigkeiten bei der Bearbeitung ursächlich sein, da Item 15 im Vergleich zu
Item 10 um knapp 20 Prozentpunkte weniger häufig korrekt bearbeitet wurde. Insgesamt bleibt aller-
dings offen, inwiefern durch das Ignorieren von Beobachtungen die Gesamtverteilung und somit die
Berechnungen verfälscht werden. Dieser Umstand ist bei den folgenden Analysen zu berücksichtigen.

Die prozentualen Häufigkeiten der korrekten Antworten zu beiden Items unterscheiden sich um et-
wa 20 Prozentpunkte (vgl. Tab. 26), sodass die Vermutung auf einen signifikanten Unterschied nahe
liegt. Zur Überprüfung dieser Vermutung wurde der zweiseitige Test zum Vergleich zweier relati-
ver Häufigkeiten (vgl. Kap. 7.5.2.2) genutzt. Das Testergebnis weist auf einen höchst signifikanten
Unterschied der entsprechenden relativen Häufigkeiten hin, sodass die Nullhypothese (Gleichheit)
verworfen und die Ungleichheit der relativen Häufigkeiten angenommen wird (vgl. Tabelle 27 bzw.
identische Tabelle 71 im Anhang C.4.1). Anhand der positiven Prüfgröße ẑ kann auch statistisch un-
termauert werden, dass bei Item 10 eine höhere relative Häufigkeit als bei Item 15 vorliegt, d. h. das
zuletzt genannte Item häufiger korrekt bearbeitet wurde. Gründe hierfür könnten in der Komplexität
des Lösungsprozesses begründet sein. Es wird vermutet, dass die höhere prozentuale Häufigkeit an
korrekten Antworten bei Item 10 darauf zurückzuführen ist, dass zur Identifikation der gesuchten
geometrischen Abbildung die Bildfiguren/Bildpunkte bereits gegeben sind und nicht erst – so wie bei
Item 15 – in einem (fehleranfälligen) Zwischenschritt zunächst zu bestimmen sind.
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Größe
Stichprobe

Item 10

Größe
Stichprobe

Item 15

Anteil
korrekter

Antworten
Item 10

Anteil
korrekter

Antworten
Item 15

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

233 206 0.725 0.549 3.86 0.00008
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Tabelle 27: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zur Sicht als Ganzes in den Items 10 und 15

Auf Grundlage der erhobenen Daten kann nicht ermittelt werden, inwiefern sich bei Item 15 eine
höhere bzw. sogar niedrigere relative Häufigkeit an korrekten Antworten gezeigt hätte, wenn das
Bilddreieck nach der Doppelspiegelung mit der entsprechenden Beschriftung der Eckpunkte ebenso
vorgegeben gewesen wäre. Alternativ hätte (z. B.) auch ein Item abgeprüft werden können, welches
ähnlich wie das Item 10 aufgebaut ist, bei dem jedoch die Figuren F und F ′′ zueinander symmetrisch
(punktsymmetrisch) sind (vgl. z. B. das in Abbildung 20 dargestellte Alternativitem). Aufgrund der
im Vortest gezeigten Problematik zur Punktspiegelung (vgl. z. B. Kap. 8.3.1) wurde sich bei der
Konzeption des Fragebogens jedoch gegen ein solches Item entschieden (vgl. auch Kap. 7.4.5.3).

Gegeben seien nebenstehende Figuren F , F ′ und F ′′ sowie zwei sich
im Punkt M schneidende Geraden g und h.

Die Spiegelung von F an der Geraden g ergibt das Bild F ′ und die
anschließende Spiegelung von F ′ an der Geraden h ergibt das Spie-
gelbild F ′′.

h

gF F ′

F ′′

M

Abbildung 20: Mögliches Alternativitem zu Item 15

Die im Kapitel 7.4.5.3 aufgeworfene Frage, inwiefern Symmetrien eine Hilfe darstellen, d. h. ob Hin-
tereinanderausführungen (konkret: eine Doppelspiegelung), die eine Symmetrie bilden (Item 15), eher
korrekt gelöst werden als solche Hintereinanderausführungen, die eine Asymmetrie liefern (Item 10),
kann anhand der erhobenen Daten nicht sicher beantwortet werden. Der Test zum Vergleich der rela-
tiven Häufigkeiten der korrekten Antworten zu den Items 10 (keine Symmetrie) bzw. 15 (Symmetrie)
lassen auf einen höchst signifikanten Unterschied schließen (vgl. Tab. 27), wobei bei Item 10 höhere
prozentuale Häufigkeiten vorliegen, d. h. das Item mit der zugrundeliegenden Asymmetrie häufiger
korrekt gelöst wurde. Allerdings bleibt ungeklärt, ob dieser signifikante Unterschied auf die Komple-
xität des Lösungsprozesses, auf die Symmetrieeigenschaft (Symmetrie bzw. Asymmetrie) oder auf
gänzlich andere Faktoren zurückzuführen ist.

Um ein differenziertes Bild zu den in den Items 10 und 15 zur Denkweise der Sicht als Ganzes
gezeigten Kompetenzen zu erhalten, soll – genauso wie bei den Items beim Zuordnungscharakter
und Änderungsverhalten – die Frage nach möglichen Gruppenunterschieden gestellt werden. In die
Untersuchung einbezogene Gruppen sind Bachelor- bzw. Masterstudierende, Geschlecht, Schulstu-
fenschwerpunkt (Grund- bzw. Haupt-/Realschule) sowie Besuch und Semester des Besuchs einer



166 8.3 Allgemeine Kompetenzen

Geometrievorlesung (vgl. Kap. 8.2). Da die Items 10 und 15 in der Auswertung dichotom codiert
wurden (0 Punkte für inkorrekte, 1 Punkt für korrekte Antwort), wurde für die Untersuchung nach
möglichen Gruppenunterschieden der χ2-Test auf stochastische Unabhängigkeit (vgl. Kap. 7.5.2.5)
gewählt.

Den Testergebnissen folgend sind bei den Items 10 und 15 bezüglich des Schulstufenschwerpunktes,
Geschlechts, Semesters des Besuchs einer Geometrievorlesung sowie bei Item 10 darüber hinaus der
Studienphase (Bachelor bzw. Master) keine signifikanten Unterschiede nachweisbar (vgl. Tabellen 80
und 81 im Anhang C.4.2), sodass bei diesen jeweils eine stochastische Unabhängigkeit (Nullhypo-
these) angenommen wird. Da die untersuchten Lehramtsstudierenden unabhängig von ihrem Schul-
stufenschwerpunkt, dem Geschlecht und Semester des Besuchs einer Geometrievorlesung ein nahezu
identisches Mathematikstudium an der Universität Hildesheim absolvieren (vgl. Kap. 7.3), erscheint
dieses Testergebnis plausibel erklärbar. Statistisch gesicherte Aussagen können durch die Annahme
der Nullhypothese jedoch nicht abgeleitet werden.

Auf einen leicht signifikanten Unterschied deuten die Testergebnisse zwischen der korrekten Bear-
beitung des Items 10 bzw. 15 sowie dem Merkmal Besuch einer Geometrievorlesung (mit den Aus-
prägungen Geometrievorlesung noch nicht belegt (Geo nein) bzw. bereits belegt (Geo ja)). Ferner
zeigt sich ein leicht signifikanter Unterschied zwischen der korrekten Bearbeitung des Items 15 sowie
dem Merkmal Studienphase (mit den Ausprägungen Lehramtsstudierende, die sich zum Untersu-
chungszeitpunkt im Bachelor bzw. im Master befanden). Basierend auf diesen Testergebnissen wird
jeweils die Nullhypothese (stochastische Unabhängigkeit) verworfen und eine nicht stochastische Un-
abhängigkeit zwischen den jeweils untersuchten Merkmalen angenommen. Die Testergebnisse sind
in Tabelle 28 zusammengefasst dargestellt.

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert nicht stochastische

Unabhängigkeit

Item 10

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 33.1 86.9

G2 30.9 81.1

0 1

G1 44 76

G2 20 92

0.036
*, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

Item 15

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 46.2 76.8

G2 45.8 56.2

0 1

G1 59 44

G2 33 69

0.012
*, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 79.5 96.5

G2 13.5 16.5

0 1

G1 88 88

G2 5 25

0.021
*, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

Tabelle 28: Ergebnisse χ2-Test zur Sicht als Ganzes bei der gegebenen Doppelspiegelung in Item 10 und 15
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Aus diesen Ergebnissen des χ2-Tests auf stochastische Unabhängigkeit kann geschlussfolgert werden,
dass der Besuch einer Geometrievorlesung einen Einfluss auf die korrekte Bearbeitung der Items 10
und 15 hat. Weiterhin kann abgeleitet werden, dass die Studienphase die korrekte Bearbeitung des
Items 15 beeinflusst. Da der χ2-Test auf stochastische Unabhängigkeit keine Aussage zur Richtung
trifft (d. h. welche Gruppe das jeweilige Item besser bearbeitet hat), soll sich dieser Fragestellung
(zunächst) grafisch mit den Abbildungen 21, 22 und 23 genähert werden.
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Abbildung 21: Vergleich von
Studierenden bezüglich deren Besuch
einer Geometrievorlesung (Geo
VL) und korrekten Bearbeitung des
Items 10

inkorrekte korrekte
0

0.2
0.4
0.6
0.8

1

Bearbeitung des Items 15

re
la

tiv
e

H
äu
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Abbildung 22: Vergleich von
Studierenden bezüglich deren Besuch
einer Geometrievorlesung (Geo
VL) und korrekten Bearbeitung des
Items 15
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Abbildung 23: Vergleich von Stu-
dierenden bezüglich deren Studien-
phase (Bachelor- bzw. Masterstudie-
rende) und korrekten Bearbeitung
des Items 15

Da, so wie in den Abbildungen 21 und 22 ersichtlich, der korrekte Lösungsanteil bei den Studieren-
den, die eine Geometrievorlesung bereits besucht haben, deutlich größer ist, als bei denen, wo dies
nicht der Fall ist, kann vermutet werden, dass sich der Besuch einer Geometrievorlesung positiv auf
die korrekte Bearbeitung der Items 10 und 15 auswirkt. Gleiches gilt für die Studienphase und die
Bearbeitung des Items 15. Im Vergleich zu den Bachelorstudierenden haben die Masterstudierenden
bei Item 15 weniger inkorrekte, dafür mehr korrekte Antworten angegeben (vgl. Abb. 23).

Die Annahme, dass sich der Besuch einer Geometrievorlesung sowie die Studienphase (Bachelor-
bzw. Masterstudium) positiv auf die Bearbeitung der jeweiligen Items auswirkt, wird durch den
Cochran-Armitage Trendtest (vgl. Kap. 7.5.2.6) gestützt. So wie in der nachfolgenden Tabelle 29
aufgeführt, deuten die Testergebnisse bei Item 10 und 15 sowie dem Merkmal Besuch einer Geo-
metrievorlesung auf einen sehr signifikanten Anstieg der korrekten relativen Häufigkeiten hin. Bei
der Bearbeitung des Items 15 in Abhängigkeit zu der Studienphase zeigt das Ergebnis des Cochran-
Armitage Trendtests einen höchst signifikanten Anstieg der korrekten relativen Lösungshäufigkeiten.
Bei der korrekten Bearbeitung des Items 10 und der Studienphase ist ein solcher Trend nicht ableitbar.

Dass sich der Besuch einer Geometrievorlesung positiv auf die korrekte Bearbeitung der Items 10
und 15 auswirkt, kann (z. B.) damit plausibel erklärt werden, dass in den für die Untersuchung re-
levanten Semestern in den Geometrievorlesungen Hintereinanderausführungen von Kongruenz-Ab-
bildungen explizit thematisiert wurden. Studierende, die zum Untersuchungszeitpunkt noch keine
Geometrievorlesung besucht hatten, scheinen mithilfe ihres Schulwissens dies nicht kompensieren zu
können.
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Item Gruppen Größe G1 Größe G2

Anzahl
korrekter

Antworten
G1

Anzahl
korrekter

Antworten
G2

p-Wert Trend

10 G1: Geo nein
G2: Geo ja 120 112 76 92 0.0014 **,

Trend wird angenommen

10 G1: Bachelor
G2: Master 200 33 144 25 0.65 n. s., kein Trend wird

angenommen

15 G1: Geo nein
G2: Geo ja 103 102 44 62 0.0097 **,

Trend wird angenommen

15 G1: Bachelor
G2: Master 176 30 88 25 0.0007 ***,

Trend wird angenommen

Tabelle 29: Ergebnisse Cochran-Armitage Trendtest zur korrekten Ausführung der gegebenen Doppelspiegelungen in
den Items 10 bzw. 15 in Abhängigkeit von dem (Nicht-) Besuch einer Geometrievorlesung bzw. Studienphase (Bachelor
bzw. Master)

Über Gründe, dass bei Item 15 aber nicht bei Item 10 in Abhängigkeit zur Studienphase ein signifikan-
ter Anstieg der relativen Häufigkeiten nachweisbar ist, kann nur spekuliert werden. Möglicherweise
nimmt im Laufe des Studiums die Analyse- und Problemlösefertigkeit zu, sodass von Masterstudie-
renden das Item 10 (welches, so wie oben dargestellt, im Vergleich zum Item 15 eine niedrigere
korrekte Lösungshäufigkeit aufweist) häufiger korrekt gelöst wurde als von Bachelorstudierenden.
Allerdings gilt es zu bedenken, dass die Gruppe der Masterstudierenden sehr klein ist, sodass sich
zufällige Phänomene (wie z. B. ein leistungsstärkerer Jahrgang) eher auf das Testergebnis auswirken
können. Ferner wurden bei Item 15 etwa 15 % von den Beobachtungen der Gesamtstichprobe nicht in
die Berechnungen mit einbezogen (vgl. Darstellung zu Beginn dieses Kapitels), sodass es hierdurch
zu einer Verfälschung der Gesamtverteilung und somit des Testergebnisses gekommen sein könnte.
In diesem Kontext sollte nicht unerwähnt bleiben, das bei der nahezu identischen Gruppe von den
Studierenden, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2016
oder früher (Geo SoSe 16 o. früher) bzw. später, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo

nicht SoSe 16) belegten, der χ2-Test auf keinen signifikanten Zusammenhang bezüglich der korrek-
ten Bearbeitung des Items 10 bzw. 15 schließen lässt (vgl. Tabellen 80 und 81 im Anhang C.4.2).
Insgesamt ist somit bei diesen Testergebnissen eine gewisse Vorsicht geboten.

Abschließend sei festgehalten, dass das Item 10 etwa drei Viertel, das Item 15 knapp die Hälfte der
jeweils untersuchten Stichprobe korrekt bearbeiteten (vgl. Tab. 26). Aus diesen Anteilen an korrekten
Antworten können gewisse Schwierigkeiten bei der korrekten Angabe der Drehung als Hinterein-
anderausführung zweier Achsenspiegelungen aus den gegebenen bildlichen Darstellungen abgeleitet
werden. Bei Item 15 werden Schwierigkeiten vor allem in der Komplexität des Lösungsprozesses
vermutet. Inwiefern die fehlerhaften Lösungen bei Item 15 darauf zurückzuführen sind, dass nicht
die korrekte geometrische Abbildung identifiziert, d. h. keine Sicht als Ganzes eingenommen wer-
den konnte oder andere Ursachen zugrunde liegen, kann anhand der erhobenen Daten nicht ermittelt
werden. Aufgrund der Testergebnisse des χ2-Tests auf stochastische Unabhängigkeit kann angenom-
men werden, dass sich der Besuch einer Geometrievorlesung positiv auf die korrekte Bearbeitung der
Items 10 und 15 auswirkt.
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8.3.3.4 Zusammenfassung

Ausgehend von den dargestellten Analysen zu den drei Denkweisen funktionalen Denkens Zuord-
nungscharakter (Kap. 8.3.3.1), Änderungsverhalten (Kap. 8.3.3.2) und Sicht als Ganzes (Kap. 8.3.3.3)
kann insgesamt festgehalten werden, dass zum Zuordnungscharakter und Änderungsverhalten von
Bewegungen bzw. Symmetrien im Speziellen bei den jeweils gegebenen Items kaum Schwierigkeiten
vorliegen. Mit gewissen Einschränkungen (bei Item 8) weisen alle Items mit jeweils über 85 % korrek-
ten Bearbeitungen sehr hohe korrekte Lösungshäufigkeiten auf. Signifikante Unterschiede zwischen
unterschiedlichen Gruppen (z. B. Geschlecht, Studienphase) konnten nicht nachgewiesen werden. Es
scheinen vielmehr homogene Kompetenzen vorzuliegen.

Ein leicht anderes Ergebnis hat sich bei der Denkweise der Sicht als Ganzes von Bewegungen bzw.
Symmetrien im Speziellen gezeigt. Anhand der relativen Lösungshäufigkeiten kann auf gewisse
Schwierigkeiten bei der korrekten Angabe der Drehung als Hintereinanderausführung zweier Ach-
senspiegelungen geschlossen werden. Ferner kann anhand der Testergebnisse vermutet werden, dass
sich der Besuch einer Geometrievorlesung positiv auf die korrekte Bearbeitung der entsprechenden
Items auswirkt. Dass zwischen der Studienphase (Bachelor bzw. Master) sowie der Bearbeitung des
Items 15 ein Zusammenhang unterstellt werden kann, sollte mit Vorsicht bewertet werden. Andere
signifikante Gruppenunterschiede haben sich nicht gezeigt.

8.3.4 Konstruktives symmetrisches Ergänzen gegebener Figuren

Zur Ermittlung, inwiefern die an der Erhebung teilnehmenden Lehramtsstudierenden gegebene Fi-
guren korrekt konstruktiv achsen-, dreh-, schub- bzw. punktsymmetrisch ergänzen können, wurden
die Items 12 und 9 konzipiert (vgl. Kap. 7.4.7). Damit ein sinnvoller Vergleich von den Konstruktio-
nen der verschiedenen symmetrischen Figuren möglich ist, wurde in der Auswertung für jede korrekt
ausgeführte Konstruktion jeweils ein Punkt vergeben. Da freihändige Konstruktionen möglich waren,
wurden auch Konstruktionen mit kleineren Ungenauigkeiten in den Abständen als korrekt eingestuft
(nähere Erläuterungen zu den Toleranzbereichen werden bei den Analysen der jeweiligen symmetri-
schen Figuren gegeben). Betrachtet man nur Beobachtungen mit einer vorhandenen Konstruktion bei
der jeweiligen Figur, ergeben sich die in Tabelle 30 aufgeführten korrekten prozentualen Lösungs-
häufigkeiten.

achsensymmetrische
Figur

schubsymmetrische
Figur

drehsymmetrische
Figur

punktsymmetrische
Figur

Stichprobengröße
N =

240 199 220 234

prozentuale
Lösungshäufigkeit

93.8 % 79.4 % 49.1 % 60.3 %

Tabelle 30: Prozentuale Lösungshäufigkeiten der korrekten konstruktiven symmetrischen Ergänzungen

Einige der Beobachtungen führten zum Teil keine Konstruktionen durch. Es bleibt ungeklärt, ob die
Nichtbearbeitungen mit Unsicherheiten bei der jeweiligen konstruktiven Ergänzung zusammenhängen
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oder ob andere Gründe ursächlich sind. Jedoch sollte bedacht werden, dass das Ignorieren von Be-
obachtungen aufgrund fehlender Bearbeitung das Gesamtergebnis verfälschen kann. Da bei der kon-
struktiven achsensymmetrischen Ergänzung nur 2 % und bei der punktsymmetrischen Ergänzung
nur 5 % von allen Beobachtungen nicht betrachtet werden, wird bei diesen beiden Items von einer
geringen Verzerrung des Gesamtergebnisses ausgegangen. Bei der drehsymmetrischen Figur bleiben
hingegen etwa 10 % und bei der schubsymmetrischen Figur knapp 20 % von allen Beobachtungen
aufgrund Nichtbearbeitung unberücksichtigt. Mögliche Auswirkungen des Ignorierens dieser nicht
geringen Anteile an Beobachtungen sollten bei den folgenden Analysen einbezogen werden.

Nach diesen ersten, einleitenden Überlegungen wird nun zunächst die Auswertung der konstruktiven
achsensymmetrischen Ergänzung sowie die hierzu eingeforderten Vorgehensbeschreibungen darge-
legt. Daran schließt sich die Darstellung der Analysen für die konstruktive schub- und drehsymmetri-
sche Ergänzung und Beschreibung an. Das Kapitel endet mit Untersuchungen zu der punktsymmetri-
schen Ergänzung der gegebenen Figur.

Konstruktives achsensymmetrisches Ergänzen
Wie der Tabelle 30 zu entnehmen ist, gelang es etwa 94 % der untersuchten Studierenden die vorgege-
bene Figur (vgl. Abb. 24) korrekt achsensymmetrisch zu ergänzen. Als fehlerhaft wurden Konstruk-
tionen eingestuft, bei denen der zu ergänzende Figurenteil zu nah bzw. zu weit von der Spiegelachse
entfernt (erforderlicher Abstand 1 cm, Toleranzbereich ± 5 mm) oder auf das nebenstehende für die
Vorgehensbeschreibungen vorgesehene Karopapier gezeichnet wurde und in beiden der beschriebe-
nen Fälle kein Vermerk zur Abstandserhaltung vorhanden war. Andere Fehlerursachen traten nicht
auf (wie z. B. Verschiebung der Figur; vgl. z. B. Franke, Reinhold 2016: 266).

g

Abbildung 24: Gegebene Figur zur konstruktiven achsensymmetrischen Ergänzung

Analysiert man auf Grundlage des erstellten Kategoriensystems zur konstruktiven achsensymmetri-
schen Ergänzung (vgl. Anhang B.339) die Vorgehensbeschreibungen40 zu den ausgeführten Konstruk-
tionen, zeigt sich das in Tabelle 31 zusammengefasste Ergebnis.

39 Da die Kategoriensysteme die Gütekriterien quantitativer Forschung erfüllen (vgl. Kap. 8.1.3), sind diese hier als
Auswertungsinstrument für die Begründungen einsetzbar.

40 Bei den Items 12 zur konstruktiven Ergänzung wurden zwei Vorgehensbeschreibungen eingefordert (vgl. Kap. 7.4.7).
In der Auswertung der Beschreibungen zu den Konstruktionen wurden dabei jeweils nur die ersten Vorgehensbeschrei-
bungen einbezogen, da mit den zweiten, alternativen Beschreibungen ein anderes Forschungsziel angestrebt ist (vgl.
ebd.). Es sei erwähnt, dass lediglich in Einzelfällen bei der einen Beschreibung ein korrektes und bei der anderen ein
fehlerhaftes Vorgehen angegeben wurde.
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Konstruktion Anzahl korrekter Beschreibungen
(Kategorien 101, 201, 301)

Anzahl fehlender und nicht
verwertbarer Beschreibungen

(Kategorien 500, 501)

Randsumme

fehlerhaft 7 [47 %; 3 %] 8 [53 %; 3 %] 15 [6 %]

korrekt 193 [86 %; 81 %] 32 [14 %; 13 %] 225 [94 %]

Randsumme 200 [84 %] 40 [16 %] 240 [100 %]

Tabelle 31: Korrektheit der konstruktiven achsensymmetrischen Ergänzung und Beschreibung der gegebenen Figur mit
den prozentualen Häufigkeiten bezüglich aller fehlerhafter bzw. korrekter Konstruktionen, also den jeweiligen Randsum-
men (erster Prozentwert in der Klammer) sowie bezüglich der gesamten untersuchten Stichprobe (zweiter Prozentwert
in der Klammer), außerdem den Randsummen und in den dahinterstehenden Klammern den jeweiligen prozentualen
Häufigkeiten der gesamten untersuchten Stichprobe

Wie der Tabelle 31 entnommen werden kann, haben 86 % das Vorgehen ihrer korrekten Konstruktion
auch richtig beschrieben (Kategorien 101, 201, 301). Der übrige Anteil bei den korrekt ausgeführten
Konstruktionen gab keine oder eine nicht verwertbare Beschreibung an (Kategorien 500, 501), so-
dass bei diesen (13 % der untersuchten Stichprobe) offen bleibt, inwiefern sie ihr Vorgehen auch
korrekt beschreiben können. Bei den als fehlerhaft gewerteten Konstruktionen gaben etwa die Hälfte
eine korrekte Vorgehensbeschreibung an. Angesichts zu grober Mängel und Uneindeutigkeiten bei
den Konstruktionen haben diese (3 % von den untersuchten) Studierenden dennoch keinen Punkt für
die Konstruktion erhalten. Aufgrund organisatorischer Rahmenbedingungen waren Freihandskizzen
erlaubt, sodass mit einem zusätzlichen Hinweis der Art ”eine zwar freihändige, aber trotz alledem
möglichst genaue Skizze“ die Diskrepanz zwischen der als fehlerhaft gewerteten Konstruktion auf
der einen Seite und korrekter Beschreibung auf der anderen möglicherweise hätte eingedämmt werden
können. Da die Ausführung und Beschreibung von konstruktiven Ergänzungen als zwei unterschied-
liche Kompetenzen angesehen werden, blieb die beschriebene Diskrepanz in der Auswertung bewusst
bestehen und insbesondere die Bewertungsschablone mit den vorher festgesetzten Toleranzbereichen
unverändert. Die andere Hälfte der Vorgehensbeschreibungen von den als fehlerhaft eingestuften Kon-
struktionen fehlt oder ist nicht verwertbar, sodass bei diesen (3 % der untersuchten Stichprobe) unklar
bleibt, ob die betreffenden Studierenden trotz Mängel in der Konstruktion eine korrekte Beschreibung
geben können.

Insgesamt kann bei der konstruktiven achsensymmetrischen Ergänzung der gegebenen Figur fest-
gehalten werden, dass die untersuchten Lehramtsstudierenden bis auf gewisse Ungenauigkeiten in
den Zeichnungen diese korrekt ausführten und dabei eine deutliche Mehrheit (81 % der untersuch-
ten Stichprobe) zudem ihr Vorgehen korrekt beschrieben. Da die konstruktive achsensymmetrische
Ergänzung von Figuren bereits in der Grundschule einen zentralen Unterrichtsstoff darstellt, erscheint
dieses Ergebnis nicht verwunderlich.
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Konstruktives schubsymmetrisches Ergänzen
Die gegebene Figur (vgl. Abb. 25) schubsymmetrisch zu ergänzen haben etwa 80 % der untersuchten
Studierenden korrekt ausgeführt (vgl. Tab. 30). Dabei wurden Konstruktionen auch dann als korrekt
gewertet, wenn die gegebene Figur nur in eine Richtung fortgeführt, oder links und rechts jeweils nur
eine Fahne ergänzt wurde. Auch bei ungenauen Abstandsbeziehungen wurden innerhalb eines Tole-
ranzbereiches von ± 7 mm Punkte vergeben (erforderlicher Abstand zwischen den Fahnen 1.5 cm).
Keine Punkte wurden vergeben, wenn die gegebene Figur um Figurenteile erweitert (z. B. zusätzliche
Fahnen zwischen den vorhandenen Fahnen) und dabei keine Ergänzungen nach links und/oder rechts
vorgenommen wurden. Ebenso als fehlerhaft sind solche Konstruktionen eingestuft worden, bei de-
nen eine Spiegelung an einer Geraden durchgeführt wurde. Diese zuletzt genannte Fehlerkategorie lag
bei etwa 25 % der als fehlerhaft eingestuften Konstruktionen vor. Dies entspricht etwa 5 % der un-
tersuchten Stichprobe, sodass – anders als beim Erkennen der gegebenen schubsymmetrischen Figur
(vgl. Kap. 8.3.1) – bei der konstruktiven Ergänzung keine Tendenz zur Dominanz der Achsensym-
metrie (vgl. Fehlerursache F1 im Kap. 5.3.3) erkennbar wird. Dies könnte darin begründet sein, dass
in den Items davor sowie in der Aufgabenstellung des Items selbst die unterschiedlichen Kongruenz-/
Symmetrie-Abbildungen explizit benannt und so voneinander abgegrenzt worden sind.

Abbildung 25: Gegebene Figur zur konstruktiven schubsymmetrischen Ergänzung

Dass der Begriff verschiebungssymmetrisch unbekannt sei, wurde im Gegensatz zum Vortest (in dem
der Begriff schubsymmetrisch verwendet wurde; vgl. auch Kap. 7.4.7) nur vereinzelt angemerkt. Je-
doch gilt es zu bedenken, dass 20 % der an der Erhebung teilgenommenen Studierenden das Item zur
konstruktiven schubsymmetrischen Ergänzung der gegebenen Figur nicht bearbeiteten. Dieser nicht
geringe Anteil an Nichtbearbeitungen könnte in begrifflichen Unklarheiten begründet sein. Anderer-
seits ist im Vergleich zum Vortest die korrekte Lösungshäufigkeit dieses Items um etwa 40 Prozent-
punkte deutlich höher. Auch erscheint es erstaunlich, dass die korrekte Lösungshäufigkeit im Ver-
gleich zum Item 1, bei dem nur knapp 5 % der untersuchten Stichprobe die gegebene schubsymme-
trische Figur sowohl als symmetrisch identifizierten als auch eine korrekte Begründung nannten (vgl.
Kap. 8.3.1), erheblich höher ist. Es wird vermutet, dass – wenngleich das tatsächliche Verständnis
zur Schubsymmetrie offen bleibt – der Begriff verschiebungssymmetrisch gewisse Vorstellungen ak-
tiviert, die eine korrekte Aufgabenbearbeitung begünstigen, wobei dennoch begriffliche Unklarheiten
vorliegen.

Unterzieht man die Vorgehensbeschreibungen zu der konstruktiven schubsymmetrischen Ergänzung
der gegebenen Figur mittels des hierzu erstellten Kategoriensystems (vgl. Anhang B.3) einer Häufig-
keitsanalyse, zeigt sich das in Tabelle 32 aufgeführte Ergebnis.
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Konstruktion Anzahl korrekter
Beschreibungen

(Kategorien 101, 102,
301)

Anzahl fehlender und
nicht verwertbarer
Beschreibungen

(Kategorien 500, 501)

Anzahl fehlerhafter
Beschreibungen
(Kategorie 502)

Randsumme

fehlerhaft 13 [32 %; 7 %] 23 [56 %; 12 %] 5 [12 %; 2 %] 41 [21 %]

korrekt 116 [74 %; 58 %] 40 [25 %; 20 %] 2 [1 %; 1 %] 158 [79 %]

Randsumme 129 [65 %] 63 [32 %] 7 [3 %] 199 [100 %]

Tabelle 32: Korrektheit der konstruktiven schubsymmetrischen Ergänzung und Beschreibung der gegebenen Figur mit
den prozentualen Häufigkeiten bezüglich aller fehlerhafter bzw. korrekter Konstruktionen, also den jeweiligen Randsum-
men (erster Prozentwert in der Klammer) sowie bezüglich der gesamten untersuchten Stichprobe (zweiter Prozentwert
in der Klammer), außerdem den Randsummen und in den dahinterstehenden Klammern den jeweiligen prozentualen
Häufigkeiten der gesamten untersuchten Stichprobe

So wie in Tabelle 32 zusammengefasst, haben bei den als korrekt gewerteten Konstruktionen 74 %
eine korrekte (Kategorien 101, 102, 301), 25 % keine oder eine nicht verwertbare (Kategorien 500,
501) und 1 % eine fehlerhafte Beschreibung (Kategorie 502) ihres Vorgehens angegeben. Insgesamt
haben demnach knapp 60 % der untersuchten Stichprobe die konstruktive Ergänzung sowohl korrekt
durchgeführt als auch beschrieben. Es bleibt offen, ob die Studierenden, deren Vorgehensbeschrei-
bungen fehlen bzw. nicht verwertbar sind, eine korrekte Beschreibung angeben können und so der
wahre Anteil an korrekten Konstruktionen und Beschreibungen höher ist.

Bei den als fehlerhaft gewerteten konstruktiven Ergänzungen wurden 32 % der Beschreibungen als
korrekt, 56 % als fehlend bzw. nicht verwertbar und 12 % als fehlerhaft eingestuft. Insgesamt sind
folglich bei 7 % der untersuchten Stichprobe die konstruktive Ergänzung als fehlerhaft und hierzu
gegensätzlich die Vorgehensbeschreibung als korrekt gewertet worden. Da Konstruktionen bzw. Be-
schreibungen jeweils als unterschiedliche Kompetenzen aufgefasst werden, wurde diese Diskrepanz
nicht aufgehoben und der Toleranzbereich für abweichende Abstände nicht nachträglich korrigiert
(vgl. auch obige Erläuterungen zur konstruktiven achsensymmetrischen Ergänzung). Möglicherweise
hätte – wie im vorherigen Abschnitt beschrieben – ein Hinweis auf eine zwar freihändige, aber den-
noch möglichst genaue Skizze einen geringeren Anteil an korrekten Beschreibungen auf der einen
Seite und fehlerhaften Konstruktionen auf der anderen erbracht. Eine sowohl als fehlerhaft eingestuf-
te Konstruktion als auch Beschreibung gaben 2 % der untersuchten Stichprobe an. Bei den fehlerhaft
gewerteten Konstruktionen haben ferner 56 % keine oder eine nicht verwertbare Beschreibung an-
geführt. Bei diesen bleibt somit offen, inwiefern sie eine korrekte Beschreibung geben können und
folglich der wahre Anteil an korrekten bzw. fehlerhaften Beschreibungen bei den fehlerhaften Kon-
struktionen höher ist.

Insgesamt gilt es bei der konstruktiven schubsymmetrischen Ergänzung der gegebenen Figur zu be-
denken, dass aufgrund des nicht geringen Anteils an fehlenden bzw. nicht verwertbaren Vorgehensbe-
schreibungen sowie wegen fehlender Bearbeitung aus der Auswertung herausgenommenen Beobach-
tungen die in Tabelle 32 aufgeführten prozentualen korrekten bzw. fehlerhaften Lösungshäufigkeiten
mehr oder weniger deutlich von ihrem wahren Wert abweichen. Die angeführten Lösungshäufigkeiten
sind somit lediglich als Tendenz zu werten.
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Konstruktives drehsymmetrisches Ergänzen
Die gegebene Figur (vgl. Abb. 26) drehsymmetrisch konstruktiv zu ergänzen haben nur etwa die
Hälfte der untersuchten Studierenden korrekt ausgeführt (vgl. Tab. 30). Konstruktionen wurden auch
dann als korrekt eingestuft, falls die zu ergänzenden Fahnen ± 5 mm zu lang oder zu kurz (bei ei-
ner erforderlichen Länge von 1.5 cm) gezeichnet wurden und/oder der Drehwinkel (von 72◦) ein
Abweichung von ± 10◦ aufwies. Als fehlerhaft wurden Konstruktionen gewertet, bei denen eine
Achsenspiegelung durchgeführt wurde und/oder die Fahnendreiecke in die falsche Richtung zeig-
ten. Ebenso wurden keine Punkte vergeben, wenn fälschlicherweise zu viele Fahnen41 oder nur eine
Fahne hinzugefügt wurden. Dieser letzte Fehlertyp (Ergänzung von zu vielen bzw. zu wenigen Fah-
nen) ist mit etwa 90 % von allen als fehlerhaft gewerteten Konstruktionen die größte, wobei am
häufigsten (etwa 75 % von den Beobachtungen in diesem Fehlertyp) nur eine Fahne ergänzt wurde
(vgl. auch nachfolgende Analysen zu den konstruktiven drehsymmetrischen Ergänzungen und Vorge-
hensbeschreibungen).

Abbildung 26: Gegebene Figur zur konstruktiven drehsymmetrischen Ergänzung

Basierend auf dem erstellten Kategoriensystem zur konstruktiven drehsymmetrischen Ergänzung ei-
ner gegebenen Figur (vgl. Anhang B.3) wurden die Vorgehensbeschreibungen zu den ausgeführten
Konstruktionen einer Häufigkeitsanalyse unterzogen. Dabei zeigt sich das in Tabelle 33 dargestellte
Ergebnis.

Konstruktion Anzahl korrekter
Beschreibungen

(Kategorien 101, 102,
301)

Anzahl fehlender und
nicht verwertbarer
Beschreibungen

(Kategorien 500, 501)

Anzahl fehlerhafter
Beschreibungen

(Kategorien 502, 503)

Randsumme

fehlerhaft 35 [31 %; 16 %] 59 [53 %; 27 %] 18 [16 %; 8 %] 112 [51 %]

korrekt 82 [76 %; 37 %] 23 [21 %; 10 %] 3 [3 %; 2 %] 108 [49 %]

Randsumme 117 [53 %] 82 [37 %] 21 [10 %] 220 [100 %]

Tabelle 33: Korrektheit der konstruktiven drehsymmetrischen Ergänzung und Beschreibung der gegebenen Figur mit
den prozentualen Häufigkeiten bezüglich aller fehlerhafter bzw. korrekter Konstruktionen, also den jeweiligen Randsum-
men (erster Prozentwert in der Klammer) sowie bezüglich der gesamten untersuchten Stichprobe (zweiter Prozentwert
in der Klammer), außerdem den Randsummen und in den dahinterstehenden Klammern den jeweiligen prozentualen
Häufigkeiten der gesamten untersuchten Stichprobe

41 In der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten empirischen Erhebung wurden maximal drei Fahnen ergänzt.



8.3 Allgemeine Kompetenzen 175

Aus der Tabelle 33 ist zu entnehmen, dass zu einer korrekten konstruktiven Ergänzung 76 % eine
korrekte (Kategorien 101, 102, 301), 21 % keine oder eine nicht verwertbare (Kategorien 500, 501)
und 3 % eine fehlerhafte Vorgehensbeschreibung (Kategorie 503) angaben. Insgesamt haben dem-
nach knapp 40 % der untersuchten Studierenden die gegebene Figur sowohl korrekt drehsymmetrisch
konstruktiv ergänzt als auch ihr Vorgehen korrekt beschrieben, wobei aufgrund fehlender bzw. nicht
verwertbarer (da zumeist zu knapper) Beschreibungen der wahre Anteil an korrekten Konstruktionen
und Beschreibungen leicht höher sein kann.

Bei den als fehlerhaft gewerteten konstruktiven Ergänzungen ist auffallend, dass etwa 90 % (dies
entspricht etwa 45 % der untersuchten Stichprobe) entweder zu wenige oder zu viele Fahnen hinzu-
gefügt haben. Um eine mögliche Ursache für diesen vorherrschenden Fehlertyp zu finden, wurden die
gegebenen Vorgehensbeschreibungen analysiert. Dabei zeigte sich, dass

• knapp 10 % eine falsche Beschreibung (Angabe Punktspieglung und/oder falscher Drehwinkel;
Kategorie 503)

• knapp 10 % eine physikalische Beschreibung (Kategorie 301)

• 25 % eine unter Rückgriff auf den mathematischen Bewegungsbegriff konstruktive Beschrei-
bung (d. h. Argumentation mithilfe von Abständen und/oder Mustern; Kategorien 101, 102)

• die übrigen etwa 55 % keine bzw. eine nicht verwertbare Beschreibung (Kategorien 500, 501)

ihres Vorgehens nannten. Hieraus ergeben sich als mögliche Fehlerursachen mathematische Mängel
(Abmessung eines falschen Drehwinkels), mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen sowie fer-
ner Ungenauigkeiten und/oder unzureichende Kompetenzen bei der konstruktiven drehsymmetrischen
Ergänzung. Bei den fehlenden bzw. nicht verwertbaren Beschreibungen bleiben mögliche zugrunde-
liegende Fehlerursachen ungeklärt, jedoch könnten Unsicherheiten bei der Konstruktion zu den feh-
lenden bzw. nicht verwertbaren Beschreibungen geführt haben.

Bei den restlichen etwa 10 % der fehlerhaft gewerteten konstruktiven Ergänzungen wurde eine Ach-
senspiegelung an einer der (zuvor verlängerten) Fahnenstangen durchgeführt. Dieses Vorgehen wurde
zumeist auch in den Vorgehensbeschreibungen wiedergegeben. Demzufolge kann bei diesen Studie-
renden als Fehlerursache (z. B.) eine Dominanz der Achsensymmetrie vermutet werden. Andererseits
ist es auch möglich, dass die Aufgabenstellung nicht genau gelesen wurde.

Mehr oder weniger stark ausgeprägte Defizite bei den konstruktiven drehsymmetrischen Ergänzungen
scheinen sich auch darin widerzuspiegeln, dass 16 % der untersuchten Stichprobe zu einer fehlerhaf-
ten Konstruktion eine hierzu widersprüchliche korrekte Vorgehensbeschreibung angaben (Kategori-
en 101, 201, 301; vgl. Tabelle 33). Bei fast einem Zehntel aller Beobachtungen ist ferner neben der
Konstruktion auch die Beschreibung als fehlerhaft eingestuft worden (Kategorien 502, 503; vgl. ebd.).

Da bei der konstruktiven drehsymmetrischen Ergänzung knapp 40 % der Beschreibungen fehlen bzw.
nicht verwertbar sind und überdies knapp 10 % von allen Beobachtungen aufgrund fehlender Bearbei-
tung aus der Auswertung herausgenommen worden sind, sollten die in der Tabelle 33 angegebenen
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prozentualen Lösungshäufigkeiten lediglich als Tendenzen gewertet werden. Trotz alledem wurden
durch die Analyse der konstruktiven drehsymmetrischen Ergänzungen und Beschreibungen – genau-
so wie beim Erkennen von drehsymmetrischen Figuren (vgl. Kap. 8.3.1) – Defizite deutlich. Diese
zeigten sich vor allem bei den Konstruktionen. Um validere Aussagen zu den mangelnden Kompeten-
zen bei der konstruktiven drehsymmetrischen Ergänzung sowie der Diskrepanz zwischen fehlerhafter
Konstruktion und korrekter Beschreibung treffen zu können, müssten sich weitere Untersuchungen
anschließen.

Zur Gegenüberstellung der prozentualen Lösungshäufigkeiten von korrekter konstruktiver Ergänzung
auf der einen, sowie korrekter Vorgehensbeschreibung auf der anderen Seite werden diese für die ver-
schiedenen zugrundeliegenden Symmetrien in der folgenden Tabelle 34 gebündelt zusammengefasst.
Erläuterungen zu den korrekten prozentualen Lösungshäufigkeiten wurden in den vorangegangenen
Ausführungen dieses Kapitels gegeben. Dennoch sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen,
dass aufgrund fehlender bzw. nicht verwertbarer Vorgehensbeschreibungen sowie an der Auswer-
tung herausgenommenen Beobachtungen die aufgelisteten korrekten Lösungshäufigkeiten lediglich
als Tendenzen zu werten sind. Trotz dessen sind bei der obigen Analyse vor allem Defizite bei der
konstruktiven drehsymmetrischen Ergänzung deutlich geworden: Nur etwa die Hälfte der untersuch-
ten Studierenden führte eine korrekte Konstruktion aus. Ferner ist bei fast einem Zehntel der Be-
obachtungen sowohl die Konstruktion als auch die Vorgehensbeschreibung als fehlerhaft eingestuft
worden. Und auch bei der schubsymmetrischen Ergänzung lässt die Analyse der Vorgehensbeschrei-
bungen Unklarheiten bezüglich der Konstruktion sowie darüber hinaus zum Begriff vermuten.

achsensymmetrische
Figur

schubsymmetrische
Figur

drehsymmetrische
Figur

Stichprobengröße N = 240 199 220

Anteil an korrekter konstruktiver
Ergänzung und Beschreibung

ca. 80 % ca. 60 % ca. 40 %

Tabelle 34: Anteil an Studierenden, die sowohl eine korrekte konstruktive symmetrische Ergänzung durchführten als
auch eine korrekte Vorgehensbeschreibung angaben

Konstruktives punktsymmetrisches Ergänzen
In diesem Abschnitt wird die Analyse der punktsymmetrischen konstruktiven Ergänzung (Item 9)
dargestellt. Die konstruktiv zu ergänzende Figur ist in Abbildung 27 abgedruckt.

M

Abbildung 27: Gegebene Figur zur konstruktiven punktsymmetrischen Ergänzung
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Zu der punktsymmetrischen konstruktiven Ergänzung wurden keine Vorgehensbeschreibungen einge-
fordert (vgl. Kap. 7.4.7), sodass im Folgenden lediglich die Korrektheit der ausgeführten Konstruk-
tionen betrachtet wird. Bei der punktsymmetrischen Figur zeigt sich mit einer korrekten prozentualen
Lösungshäufigkeit von etwa 60 % im Vergleich zur dreh- aber nicht punktsymmetrischen Figur ein um
etwa 10 Prozentpunkte leicht besseres Ergebnis (vgl. Tab. 30). Das Testergebnis zum Vergleich der
beiden korrekten relativen Lösungshäufigkeiten zeigt einen leicht signifikanten Unterschied, wobei
die mit einem negativen Vorzeichen behaftete Prüfgröße darauf hindeutet, dass die Konstruktion der
gegebenen punktsymmetrischen Figur besser gelingt als die der dreh- aber nicht punktsymmetrischen
Figur (vgl. Tabelle 35 bzw. identische Tabelle 87 im Anhang C.5.2).

Größe
reduzierte

Stichprobe DS

Größe
reduzierte

Stichprobe PS

Anteil
korrrekter

Konstrukt. DS

Anteil
korrekter

Konstrukt. PS
Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der

relativen Häufigkeiten

220 234 0.491 0.603 -2.39 0.0143
*, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 35: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zur konstruktiven Ergänzung einer dreh- aber
nicht punktsymmetrischen (DS) sowie punktsymmetrischen Figur (PS)

Dass Lehramtsstudierende die geforderte punktsymmetrische Ergänzung besser als die geforderte
dreh- aber nicht punktsymmetrische Ergänzung ausführen können, ist plausibel zum Beispiel da-
mit erklärbar, dass die Konstruktion von punktsymmetrischen Figuren eher Teil des Mathematikun-
terrichts und der Konstruktionsvorgang zudem leichter als bei anderen Drehungen ist. Wenngleich
das Ergebnis somit schlüssig erklärt werden kann, gilt es zu bedenken, dass zum einen das hinter
der punktsymmetrischen Figur gelegte Koordinatengitter (vgl. Küchemann 1989) und zum anderen
die geringere Komplexität der gegebenen punktsymmetrischen Figur (vgl. Fehlerursache F3.1 im
Kap. 5.3.3) das Ergebnis beeinflusst haben können. Es wird vermutet, dass die beiden aufgeführten
Faktoren (Koordinatengitter und Komplexitätsgrad) das leicht bessere Ergebnis bei der punktsym-
metrischen Ergänzung begünstigt haben. Zur Beantwortung der Frage, ob Lehramtsstudierende die
gegebene punktsymmetrische Ergänzung tatsächlich generell besser als die gegebene dreh- aber nicht
punktsymmetrische Ergänzung ausführen können, sind folglich weitere Untersuchungen nötig.

Bei der Konstruktion der punktsymmetrischen Figur haben sich unterschiedliche Fehler gezeigt. Die
häufigsten Fehlertypen sollen dargestellt und darüber hinaus mögliche Fehlerursachen aufgezeigt wer-
den. Zur Veranschaulichung sind in den Abbildungen 28, 29 und 30 Konstruktionen aufgeführt, die
charakteristisch für den jeweiligen Fehlertyp sind.

M

Abbildung 28: Fehlertyp 1

M

Abbildung 29: Fehlertyp 2

M

Abbildung 30: Fehlertyp 3
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Bei etwa einem Viertel von allen als fehlerhaft gewerteten Konstruktionen (d. h. bei etwa einem
Zehntel der untersuchten Stichprobe) wurde die Figur so wie in Abbildung 28 ergänzt. Aufgrund der
entgegengesetzten Neigungen der beiden längeren Strecken sowie der Positionierung der kürzeren
Strecken am unteren Ende der beiden Teilfiguren, lässt sich vermuten, dass keine Drehung um M,
sondern eine Spiegelung an einer vertikal ausgerichteten Geraden durch M ausgeführt wurde. Das
hinter der Figur gelegte Koordinatengitter könnte dabei zu einer achsensymmetrischen Ergänzung
verleitet haben (vgl. Küchemann 1989, Kap. 7.4.7 und Fehlerursache F1 im Kap. 5.3.3). Ob dies
jedoch tatsächlich der Fall ist, oder andere Ursachen zu eben dieser fehlerhaften Konstruktion führten
(z. B. mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen und/oder Unsicherheiten bei der Konstruktion),
kann mit den erhobenen Daten nicht geklärt werden.

Als ein weiterer Fehlertyp zeigte sich, so wie beispielhaft in Abbildung 29 dargestellt, dass zwar die
kürzere Strecke korrekt gedreht, jedoch die längere Strecke eine falsche Neigung erhielt und entwe-
der am linken (Abb. 29; umfasst etwa 15 % aller fehlerhaften Konstruktionen) oder am rechten Ende
(umfasst etwa 5 % aller fehlerhaften Konstruktionen) der oberen kürzeren Strecke gezeichnet wurde.
Dieser Fehlertyp liegt somit bei knapp 8 % der untersuchten Stichprobe vor. Etwa genauso häufig
zeigte sich der dritte Fehlertyp. Bei diesem wurden die Neigung und Ausrichtung der kurzen und
langen Strecke zwar korrekt gezeichnet, jedoch das konstruktiv ergänzte Bild (in Abb. 30 zur Hervor-
hebung fett gezeichnet) in der Ebene falsch positioniert (Abb. 30 zeigt eine beispielhafte Konstruktion
dieses Fehlertyps). Möglicherweise wurde bei diesem dritten Fehlertyp um einen falschen Drehpunkt
und/oder um einen falschen Drehwinkel gedreht. Ursächlich für die beschriebenen Fehlertypen 2
und 3 könnten beispielsweise mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen und/oder Unsicherhei-
ten bei der Konstruktion sein. Aufgrund des hinter der Figur gelegten Koordinatengitters könnten
auch fehlerhaft verwendete Abzählstrategien zu den Konstruktionsfehlern geführt haben (vgl. Hart-
mann 2002: 48).

Insgesamt kann zu der konstruktiven punktsymmetrischen Ergänzung der gegebenen Figur anhand der
korrekten Lösungshäufigkeit von etwa 60 % (vgl. Tab. 30) – analog zu der dreh-, jedoch nicht punkt-
symmetrischen Figur (vgl. obige Analyse) – geschlussfolgert werden, dass bei den untersuchten Lehr-
amtsstudierenden Defizite vorhanden sind. Inwiefern die oben benannten Fehlerursachen (Dominanz
Achsensymmetrie, mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen, Unsicherheiten bei der Konstruk-
tion, fehlerhaft verwendete Abzählstrategien) Grund für die inkorrekten Konstruktionen sind bzw. ob
weitere und/oder andere Ursachen vorliegen, muss in weiteren Untersuchungen geklärt werden. Ins-
besondere bedarf es weiteren Überprüfungen, ob sich die Leistungen bezüglich der punkt- bzw. dreh-
aber nicht punktsymmetrischen konstruktiven Ergänzung tatsächlich signifikant unterscheiden.

Gruppenunterschiede
Nachdem in den voranstehenden Ausführungen analysiert wurde, inwiefern die untersuchten Studie-
renden gegebene Figuren korrekt achsen-, dreh-, schub- bzw. punktsymmetrisch ergänzen können,
sollen nun ferner Aussagen zu Unterschieden verschiedener Gruppen (Bachelor- bzw. Masterstudie-
rende, Geschlecht, Schulstufenschwerpunkt (Grund- bzw. Haupt-/Realschule), Besuch und Semester
des Besuchs einer Geometrievorlesung) getroffen werden (vgl. Kap. 8.2). Zur Untersuchung wurde
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aufgrund der dichotomen Merkmalsausprägung (0 Punkte für inkorrekte, 1 Punkt für korrekte Kon-
struktion) der χ2-Test auf stochastische Unabhängigkeit gewählt (vgl. Kap. 7.5.2.5).

Die Testergebnisse deuten zwischen den untersuchten Gruppen sowie der achsen-, dreh-, schub- bzw.
punktsymmetrischen konstruktiven Ergänzung auf keine signifikanten Unterschiede hin, sodass je-
weils die Nullhypothese (stochastischen Unabhängigkeit) angenommen wird (vgl. Tabellen im An-
hang C.5.1). Durch die Annahme der Nullhypothese bieten die Testergebnisse selbstverständlich kei-
ne statistisch gesicherten Aussagen, sodass hieraus nicht abgeleitet werden kann, ob Unterschiede
zwischen den oben genannten Gruppen bestehen und diese somit einen Einfluss auf die konstruktive
Ergänzung der jeweiligen symmetrischen Figur haben. Bezüglich der achsensymmetrischen Ergän-
zung ist ferner zu beachten, dass aufgrund zu kleiner erwarteter Zellhäufigkeiten auf die Anwendung
des χ2-Tests auf stochastische Unabhängigkeit zum Teil verzichtet wurde.

Um sich bei allen Gruppen dennoch der Frage nach möglicherweise bestehenden Unterschieden zu
nähern, wurden deren Antwortverteilungen deskriptiv analysiert. Dabei wurde deutlich, dass bei allen
Gruppen (z. B. Bachelor- bzw. Masterstudierende) jeweils eine nahezu identische Verteilung vor-
liegt (deutliche Mehrheit mit korrekter Konstruktion, nur Einzelfälle mit inkorrekter Konstruktion;
vgl. Tabellen im Anhang C.5.1). Dies kann als Indiz gewertet werden, dass eine stochastische Un-
abhängigkeit zu Recht angenommen wird und folglich keine Gruppenunterschiede bestehen. Zur sta-
tistischen Absicherung dessen sind jedoch weitere Untersuchungen notwendig.

Wenngleich durch die Annahme der Nullhypothese bzw. durch lediglich auf einer deskriptiven Daten-
analyse beruhenden Vermutung keine statistisch gesicherten Aussagen über das Vorliegen einer sto-
chastischen Unabhängigkeit bei den jeweils untersuchten Gruppen möglich ist, erscheint diese Annah-
me unter dem Gesichtspunkt plausibel, dass die untersuchten Lehramtsstudierenden unabhängig von
ihrem Geschlecht, Schulstufenschwerpunkt usw. ein nahezu identisches Mathematikstudium durch-
laufen (vgl. Kap. 7.3). Da ferner in den Geometrievorlesungen konstruktiv symmetrische Ergänzungen
nicht thematisiert werden (vgl. ebd.), ist es auch nicht überraschend, dass die Testergebnisse kei-
ne Signifikanzen bezüglich des Merkmals, ob bereits eine Geometrievorlesung besucht wurde oder
nicht, vermuten lassen. Trotz alledem gilt es zu bedenken, dass durch die Reduzierung der Gesamt-
stichprobe möglicherweise jeweils die Nullhypothese (stochastische Unabhängigkeit) zu Unrecht an-
genommen wurde. Ferner weisen einige Merkmalsausprägungen eine geringe Häufigkeit auf (z. B.
Anzahl der Masterstudierenden), sodass Ausreißer und zufällige Phänomene (wie z. B. ein tendenzi-
ell leistungsstärkerer Jahrgang) einen deutlichen Einfluss auf die Testergebnisse haben kann. Da die
stochastischen Unabhängigkeiten jedoch plausibel erklärt werden können, erscheint es berechtigt die
Testergebnisse als klare Tendenz zu werten.
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8.4 Deskriptive Perspektive: Welche Vorstellungen werden genutzt?

In diesem Abschnitt werden die genutzten Vorstellungen der untersuchten Studierenden beim Um-
gang mit (a-) symmetrischen Figuren in den Blick genommen. Zur Beantwortung der Frage, welche
Vorstellungen Lehramtsstudierende beim Erkennen (a-) symmetrischer Figuren, Verändern symme-
trischer Figuren bzw. konstruktiven symmetrischen Ergänzen von Figuren nutzen sowie um daran
anschließend genutzte Vorstellungen zu quantifizieren, wurde auf die Auswertungsmethode der quan-
titativen Inhaltsanalyse zurückgegriffen. Mit Hilfe dieser sind entsprechende Kategoriensysteme ent-
wickelt worden, die in der Hauptstudie zur Identifikation von Vorstellungen zum Einsatz kamen. Die
Begründung für die Wahl der quantitativen Inhaltsanalyse wird im ersten Kapitel dieses Abschnittes
(Kap. 8.4.1) dargelegt. Darauf folgt im Kapitel 8.4.2 die Darstellung der Ergebnisse der quantitativ-
statistischen Datenauswertung, mit dem Ziel, die oben genannte Forschungsfrage zu beantworten.

8.4.1 Begründung der Auswertungsmethode der quantitativen Inhaltsanalyse

Um die Freitextantworten in den Items zur Ermittlung genutzter Vorstellungen beim Erkennen
(a-) symmetrischer Figuren, Verändern symmetrischer Figuren bzw. konstruktiven symmetrischen
Ergänzen von Figuren (vgl. Kap. 7.4.3, 7.4.6 bzw. 7.4.8) auszuwerten, wurde sich für die quantitative
Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 7.5.1) entschieden. Die Wahl für diese Auswertungsmethode begründet sich
vor allem darin, dass hierbei die in der Literatur benannten und herausgearbeiteten normativen Vor-
stellungen (vgl. Kap. 6) als Kategorien in den vorab entwickelten Kategoriensystemen berücksichtigt
werden konnten. Durch die Erprobung der Kategoriensysteme im Vortest gewährleistet diese Auswer-
tungsmethode gleichzeitig auch eine Überprüfung und Modifizierung der Kategoriensysteme, sodass
ermöglicht wird weitere Kategorien (Vorstellungen) zu ergänzen bzw. bestehende zu präzisieren oder
gar zu verwerfen. Da in der Literatur (mehr oder weniger explizit) Vorstellungen benannt werden
und ein Rückgriff auf diese möglich sein sollte, wurde sich im Rahmen der Zielsetzung dieser Arbeit
gegen eine rein qualitativ-induktive Generierung von Kategoriensystemen entschieden.

Für den Einsatz der quantitativen Inhaltsanalyse spricht weiterhin, dass dabei Daten erzeugt wer-
den, die für statistische Untersuchungen zugänglich sind, sodass sich im Rahmen dieser Arbeit ent-
sprechende Analysen anschließen können. An dieser Stelle sei dabei insbesondere auf die Reliabi-
litätsanalyse der Kategoriensysteme (als Grundlage für weitere qualitative Untersuchungen und sta-
tistische Berechnungen; vgl. z. B. Kap. 8.3.1) sowie die Quantifizierung von genutzten Vorstellungen
(deskriptive Perspektive) hingewiesen.

8.4.2 Quantitativ-statistische Datenauswertung

Für diese Arbeit wurden vor dem Vortest theoriegeleitet Kategoriensysteme zu Vorstellungen beim
Erkennen (a-) symmetrischer Figuren, Verändern symmetrischer Figuren bzw. konstruktiven sym-
metrischen Ergänzen von Figuren gebildet (vgl. Kap. 6) und zum Codieren der qualitativen Daten
(Freitextantworten) im Vortest genutzt. Im Zuge der Vortestauswertung sind empiriegeleitet neue Ka-
tegorien ergänzt (beispielsweise Fehlkonzept der Gleichsetzung Drehsymmetrie und Punktsymmetrie,
oder Beschreibungen und Begründungen, die sich nicht eindeutig einer Vorstellung zuordnen ließen)
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sowie bestehende Kategorien (Symmetrie als Regelmäßigkeit, Symmetrie als mathematische oder
physikalische Bewegung sowie Symmetrie als Zerlegung; vgl. Kap. 6.5) präzisiert, erweitert bzw. mit
anderen Kategorien zusammengefasst und (aufgrund zu kleiner Kategorien sowie in Hinblick auf die
statistischen Berechnungen) Oberkategorien gebildet worden.

Bei der Datenauswertung der Hauptstudie fanden die modifizierten Kategoriensysteme (vgl. An-
hang B) ihre Anwendung und wurden nur noch geringfügig verändert. Die Codierung nahmen zwei
auf die Kategoriensysteme und das Codebuch geschulte Codierer vor. Die Reliabilitätsanalysen zei-
gen überwiegend sehr gute, in Einzelfällen noch gute Übereinstimmungen der Codierungen beider
Codierer (vgl. ebd.). Insgesamt können die drei Gütekriterien quantitativer Forschung – Objektivität,
Reliabilität, Validität – für die vorliegende Forschungsarbeit als vorausgesetzt angenommen werden
(vgl. Kap. 8.1.3), sodass die erstellten Kategoriensysteme zur Beantwortung der Frage, welche Vor-
stellungen beim Erkennen (a-) symmetrischer Figuren (Kap. 8.4.2.1), Verändern symmetrischer Fi-
guren (Kap. 8.4.2.2) bzw. konstruktiven symmetrischen Ergänzen von Figuren (Kap. 8.4.2.3), als
geeignete Auswertungsinstrumente zur Verfügung stehen.

Erklärungen zu den Kategorien können den Kategoriensystemen im Anhang B entnommen werden.
Darüber hinaus sind insbesondere die in den Kategoriensystemen enthaltenen (normativen) Vorstel-
lungen zur Symmetrie (als Regelmäßigkeit, Bewegung bzw. Zerlegung) im Kapitel 6 dargestellt. Teil-
weise werden zudem in den folgenden Unterkapiteln – sofern notwendig – einzelne Kategorien noch-
mals näher erläutert.

8.4.2.1 Vorstellungen beim Erkennen (a-) symmetrischer Figuren

In diesem Kapitel wird dargestellt, welche Vorstellungen die untersuchten Lehramtsstudierenden beim

Erkennen der gegebenen achsen-, dreh-, schub- bzw. asymmetrischen Figuren des Items 1 nutzen

und überdies, wie häufig die einzelnen Vorstellungen jeweils identifiziert wurden (vgl. Kap. 7.4.3).
Zur Untersuchung der damit verbundenen Fragestellungen – welche Vorstellungen überhaupt und
wie häufig genutzt wurden – wird auf die hierzu erstellten Kategoriensysteme zurückgegriffen (vgl.
Überlegungen in der Einleitung zum Kapitel 8.4.2). Die jeweiligen Kategoriensysteme zum Erkennen
der gegebenen achsen-, dreh-, schub- bzw. asymmetrischen Figuren sowie, wie oft jede Vorstellung
bzw. Begründung (Einzelkategorie) in den Studierendenantworten identifiziert wurde, kann im An-
hang B.1 eingesehen werden. Im Folgenden werden die Einzelkategorien sowohl namentlich (z. B.

”Symmetrie als Zerlegung“) als auch mit Codierungsnummer aufgeführt. Um den Lesefluss nicht
zu beeinträchtigen, wird dabei das jeweilige Kategoriensystem nicht explizit benannt. Vielmehr er-
gibt sich aus dem Kontext, auf welches der vier Kategoriensysteme zum Erkennen der gegebenen
achsen-, dreh-, schub- bzw. asymmetrischen Figuren des Items 1 jeweils Bezug genommen wird.

In den Analysen dieses Kapitels sind jeweils nur diejenigen Beobachtungen der Gesamtstichprobe
einbezogen worden, die bei den entsprechenden Items angegeben haben, ob die Figur symmetrisch
ist oder nicht. Nur mit diesen Beobachtungen ist eine sinnvolle Untersuchung der Frage, welche
Vorstellungen beim Erkennen der gegebenen (a-) symmetrischen Figuren aktiviert wurden, möglich.
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Hierdurch wird die Größe der Gesamtstichprobe jeweils nur minimal reduziert. Weitere Erläuterungen
zu den jeweils gewählten Stichproben finden sich im Kapitel 8.3.1.

Auffallend bei den Häufigkeiten der identifizierten Vorstellungen beim Erkennen der gegebenen
achsen-, dreh-, schub- bzw. asymmetrischen Figuren ist jeweils die hohe Anzahl an für die Fragestel-
lung (Identifikation genutzter Vorstellungen) nicht verwertbaren Begründungen (vgl. Anhang B.1).
Hierfür können zwei Ursachen genannt werden. Zum einen gab jeweils ein gewisser Anteil an Studie-
renden keine Begründungen an, warum die gegebene Figur symmetrisch ist oder nicht. Zum anderen
konnte in der Auswertung nicht aus jeder der genannten Begründungen eindeutig eine Vorstellung
identifiziert werden. So kann beispielsweise die Begründung ”besitzt eine Symmetrieachse“ bei einer
achsensymmetrischen Figur so gedeutet werden, dass die Symmetrieachse die Figur in zwei zuein-
ander kongruente Teile zerlegt (Symmetrie als Zerlegung) oder, dass an der Symmetrieachse eine
Achsenspiegelung ausgeführt werden kann (Symmetrie als mathematische Bewegung) oder, dass ent-
lang dieser Symmetrieachse die Figur aufeinander gefaltet und so zur Deckung gebracht werden kann
(Symmetrie als physikalische Bewegung). Da somit bei diesen Begründungen nicht abschließend
geklärt werden kann, welche Vorstellung(en) genutzt wurde(n), sind sie in der Analyse als ”nicht
verwertbar“ für die Fragestellung (Identifikation von Vorstellungen) behandelt worden.

Für zukünftige Forschungsarbeiten, mit dem Ziel der Identifikation von genutzten Vorstellungen (de-
skriptive Perspektive), wird daher ein geschlossenes Antwortformat in der Art ”Welche der folgenden

Vorstellungen entspricht am ehesten Ihrem Denken? Kreuzen Sie an.“ (vgl. Ulm et al. 2018) als ge-
winnbringender eingestuft. Wegen des explorativen Forschungscharakters der vorliegenden Arbeit,
wurde sich jedoch bewusst gegen ein solches Antwortformat entschieden (vgl. Kap. 7.4.3). Durch
den hohen Anteil an für die Fragestellung nicht verwertbaren Begründungen ist es möglich, dass das
wahre anteilige Auftreten der Vorstellungen jeweils anders verteilt ist. Aufgrund dessen ist die Aussa-
gekraft der nachfolgenden Analysen geschmälert. Dennoch können die Darstellungen zumindest eine
Tendenz für die Häufigkeitsverteilungen der jeweils genutzten Vorstellungen bieten.

Nach diesen allgemeinen Überlegungen gilt es nun zu analysieren und darzustellen, welche Vor-
stellungen beim Erkennen der gegebenen achsensymmetrischen Figuren identifiziert wurden. Daran
schließt sich eine gleiche Darlegung für die gegebenen dreh-, schub- und asymmetrischen Figuren an.
Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Analysen.

Vorstellungen beim Erkennen der gegebenen achsensymmetrischen Figuren
Zur Identifikation von genutzten Vorstellungen (deskriptive Perspektive) beim Erkennen der gegebe-
nen achsensymmetrischen Figuren wurden die Items 1c, 1g und 1j entwickelt (vgl. Kap. 7.4.3). In
Abbildung 31 seien die Figuren nochmals dargestellt (vgl. auch Fragebogen im Anhang A).

Abbildung 31: Die Figuren der drei Parallelitems 1c, 1g, 1j zum Erkennen achsensymmetrischer Figuren



8.4 Deskriptive Perspektive: Welche Vorstellungen werden genutzt? 183

Wie bereits im Kapitel 8.3.1 dargelegt wurde, haben bei den drei achsensymmetrischen Figuren je-
weils knapp 90 % der untersuchten Studierenden eine korrekte Antwort (Figur ist symmetrisch) gege-
ben und dies auch korrekt begründet. Für diese Studierenden kann folglich unterstellt werden, dass sie
achsensymmetrische Figuren auch als eben solche erkennen. Ein sehr geringer Anteil der untersuch-
ten Studierenden (jeweils unter 5 %) gaben eine falsche Antwort an (Figur sei nicht symmetrisch),
wobei diese Studierenden

• entweder keine Begründung (Kategorie 300)

• oder eine falsche Begründung (Kategorie 302)

nannten. Bei den falschen Begründungen kann keine dominierende Vorstellung identifiziert werden.
Beispielsweise wurde

• mit Eigenschaften von Figuren argumentiert (”Die Figur ist nicht symmetrisch, da das Dreieck
nicht gleichschenklig ist.“)

• oder auch falsche Symmetrien genannt (”ist punktsymmetrisch“), sodass die Zerlegungs- oder
eine (mathematische oder physikalische) Bewegungsvorstellung genutzt worden sein könnte.

Gleiches gilt für den geringen Anteil (von jeweils etwa 1 %) an Studierenden, die zwar eine kor-
rekte Antwort, jedoch eine falsche Begründung nannten. Auch bei diesen kann keine dominieren-
de Vorstellung identifiziert werden. Um mögliche tieferliegende Fehlerursachen (z. B. begriffliche
Unsicherheiten) für falsche bzw. korrekte Antworten mit falschen Begründungen sowie damit ver-
bundenen Vorstellungen zu identifizieren, sind weitere Untersuchungen notwendig. Dass bei den drei
Parallelitems zum Erkennen von achsensymmetrischen Figuren eine falsche Antwort, jedoch korrekte
Begründung angegeben wurde, trat in der durchgeführten empirischen Erhebung nicht auf.

Welche Vorstellungen bzw. Begründungsstränge bei den Studierenden identifiziert werden konnten,
die sowohl eine korrekte Begründung als auch eine korrekte Antwort gaben (d. h. bei denen un-
terstellt werden kann, dass sie die gegebenen achsensymmetrischen Figuren auch als eben solche
erkannten), soll nun im weiteren Verlauf dargestellt werden. Zu Beginn sei hierfür auf das nachste-
hende Säulendiagramm in Abbildung 32 verwiesen. In diesem sind die relativen Häufigkeiten der aus
den Begründungen identifizierten Vorstellungen/Begründungsstränge bei den gegebenen achsensym-
metrischen Figuren der Items 1c, 1g und 1j dargestellt, wobei nur Beobachtungen mit einer korrekten
Antwort und korrekten Begründung einbezogen worden sind. Dabei sei zu beachten, dass in den Be-
gründungen von einzelnen Studierenden (bei Item 1c 12, Item 1g 5, Item 1j 8 Studierenden; vgl.
Anhang B.1) mehrere Vorstellungen bzw. Begründungsstränge identifiziert und somit codiert wur-
den. Indem auch diese in der Abbildung 32 berücksichtigt sind, soll Sorge getragen werden, dass alle
identifizierten Vorstellungen/Begründungsstränge wiedergegeben werden. Da ermittelt werden soll,
welche Vorstellungen/Begründungsstränge überhaupt und darüber hinaus wie häufig genutzt wurden,
steht die Einbeziehung von Mehrfachcodierungen nicht im Widerspruch zur Fragestellung. Außerdem
sei zu dem Säulendiagramm in Abbildung 32 noch erklärend hinzugefügt, dass bei den Merkmals-
ausprägungen zu den Kategorienbezeichnungen auch die jeweilige Kategorienummer in Klammern
vermerkt ist.
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äß
igk

eit
..

(20
1)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Vorstellungen/Begründungsstränge

re
la

tiv
e

H
äu
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Abbildung 32: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der identifizierten Vorstellun-
gen/Begründungsstränge bei den Items 1c, 1g und 1j zum Erkennen der gegebenen achsensymme-
trischen Figuren von Beobachtungen mit korrekter Antwort und korrekter Begründung

In dem Säulendiagramm in Abbildung 32 ist zunächst auffallend, dass bei den einzelnen Vorstellun-
gen/Begründungsstränge die relativen Häufigkeiten bei den Parallelitems kaum voneinander abwei-
chen. Die einzelnen Figuren scheinen also vergleichbare Vorstellungen zu aktivieren. Am häufigsten
(jeweils etwas mehr als 50 %) wurde mit einer

• mathematischen Bewegung (Kategorie 102, z. B. ”Spiegelung an der mittleren Achse.“)

argumentiert. Mit

• physikalischen Bewegungen (Kategorie 104, z. B. ”kann geknickt werden“)

wurde die vorliegende Achsensymmetrie hingegen kaum gedeutet. Es wird vermutet, dass dies in
der Form der Aufgabenstellung begründet ist und bei einer anderen Aufgabenstellung (z. B. mit ex-
pliziter Nennung von diversen Veranschaulichungsmaterial wie Plättchen und Papier) vermehrt auch
physikalische Deutungen beim Erkennen von achsensymmetrischen Figuren aktiviert würden.

Diese Vermutung stützt sich auf Ergebnisse aus dem Vortest (vgl. Kap. 7.3). In diesem sollten die
Untersuchungsteilnehmer zum einen für einen Grundschüler und zum anderen für einen Mathema-
tikprofessor in einem offenen Antwortformat nachvollziehbar schriftlich erklären, wann eine Figur
symmetrisch ist. In den Erklärungen bezogen sich die Untersuchungsteilnehmer zumeist nur auf ach-
sensymmetrische Figuren, wobei sich in den Erklärungen für einen Grundschüler vor allem physi-
kalische Deutungen, in denen für einen Mathematikprofessor hingegen überwiegend mathematische
Begründungsansätze mit Vorstellungen zur Zerlegung oder mathematischen Bewegung zeigten. Es
bleibt weiteren Forschungsarbeiten hierzu vorbehalten, ob eine andere Aufgabenstellung – zum Bei-
spiel unter expliziter Erwähnung von Material wie Papier oder einem Spiegel – zu einem anderen
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Ergebnis bezüglich der genutzten Vorstellungen beim Erkennen der achsensymmetrischen Figuren
der Items 1c, 1g und 1j führt.

Neben den Vorstellungen Symmetrie als mathematische bzw. physikalische Bewegung wurde bei den
drei Parallelitems zum Erkennen der gegebenen achsensymmetrischen Figuren jeweils bei einem Drit-
tel der Beobachtungen mit einer korrekten Antwort und korrekten Begründung auch die Vorstellung

• Symmetrie als Zerlegung (Kategorie 101, z. B. ”Es gibt [eine] Spiegelachse, sodass zwei gleiche
Figuren entstehen.“)

identifiziert (vgl. Abb. 32), diese trat damit am zweithäufigsten auf. Argumentativ unter Verwendung
von

• Figureneigenschaften (Kategorie 103, z. B. in Item 1c: ”Achsensymmetrie. Merkmal eines
gleichschenkligen Dreiecks.“)

wurde die vorliegende Achsensymmetrie kaum begründet (vgl. Abb. 32). Überdies ist dieser Be-
gründungsstrang nur bei dem gleichschenkligen Dreieck in Item 1c und dem geraden Trapez in
Item 1j identifiziert worden. Ausgehend von diesem Ergebnis wird vermutet, dass sich dieser Be-
gründungsstrang hauptsächlich bei prototypischen Figuren (wie denen in den Items 1c und 1j) zeigt.
Bei weniger bekannten und prototypischen Figuren (wie z. B. der Figur in Item 1g) scheinen eher an-
dere Vorstellungen aktiviert zu werden. Bei der Figur in Item 1g wurde beispielsweise am häufigsten
mit einer mathematischen Bewegung argumentiert (vgl. Abb. 32).

Die Vorstellung

• Symmetrie als Regelmäßigkeit (Kategorie 201, z. B. ”sieht regelmäßig aus“)

trat ebenso nur in sehr wenigen Beobachtungen auf (vgl. Abb. 32). Diese Vorstellung ist dadurch
gekennzeichnet, dass die vorliegende Achsensymmetrie allein mit dem regelmäßigen Aussehen der
gegebenen Figur begründet wird. Eine weiterführende Analyse auf etwaige zugrundeliegende Ab-
bildungsvorschriften wird nicht vorgenommen. (vgl. Kap. 6.2) Zum Teil wurde auch bei anderen
Vorstellungen die vorliegende Achsensymmetrie in Verbindung mit dem regelmäßigen Aussehen der
Figur begründet (z. B. bei der Vorstellung Symmetrie als Zerlegung: ”Die Form ist gleichmäßig.
Man kann sie in der Mitte gerade durchtrennen.“). Hierbei wird die Symmetrie nicht allein über
Regelmäßigkeiten begründet, sodass solche Antworten nicht als Vorstellung Symmetrie als Regel-
mäßigkeit codiert worden sind. Da ein trennscharfes Auseinanderhalten der jeweiligen Vorstellung
(z. B. Symmetrie als mathematische Bewegung) und der Argumentation über Regelmäßigkeiten kaum
möglich war, wurden die Begründungen nur bei der jeweiligen Vorstellung einsortiert.

Vorstellungen beim Erkennen der gegebenen drehsymmetrischen Figuren
Um genutzte Vorstellungen beim Erkennen von drehsymmetrischen Figuren zu identifizieren, wurden
die Items 1a, 1d und 1k entwickelt (vgl. Kap. 7.4.3). Damit die Figuren für die nachfolgenden Darstel-
lungen präsent sind, soll zunächst auf Abbildung 33 verwiesen werden. Die Items mit dazugehöriger
Aufgabenstellung können überdies auch im Fragebogen im Anhang A nachgeschlagen werden.
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Abbildung 33: Die Figuren der drei Parallelitems 1a, 1d, 1k zum Erkennen drehsymmetrischer Figuren

Eine Analyse, inwieweit die drei drehsymmetrischen Figuren der Items 1a, 1d und 1k von den Unter-
suchungsteilnehmern als symmetrisch erkannt und welche Begründungen dabei angegeben worden
sind, ist bereits im Kapitel 8.3.1 vorgenommen worden. Auf eine detaillierte Darstellung hierzu soll
daher an dieser Stelle verzichtet und lediglich die wesentlichen Ergebnisse wiederholt werden. So
zeigte sich, dass etwa 30 % der Studierenden eine korrekte Antwort (Figur ist symmetrisch) und
– unter der Prämisse, dass aufgrund einer begrifflichen Unsauberkeit Dreh- und Punktsymmetrie
gleichgesetzt wurden – auch eine korrekte Begründung nannten. Ein etwa genauso großer Anteil
(d. h. etwa 30 %) der untersuchten Studierenden gab eine falsche Antwort (Figur sei nicht symme-
trisch) und dazu eine falsche oder unvollständige Begründung an. Ein gegensätzliches Antwortver-
halten (korrekte Antwort und falsche Begründung bzw. andersherum falsche Antwort und korrekte
Begründung) wurde bei jeweils etwa 1 % der Beobachtungen festgestellt. Bei den Beobachtungen mit
einer gegensätzlichen Antwort und Begründung können keine dominierenden Vorstellungen identifi-
ziert werden, sodass eine weiterführende Analyse bezüglich zugrundeliegender Fehlerursachen und
Vorstellungen anderen Forschungsarbeiten vorbehalten ist. Ferner sollte nicht unerwähnt bleiben, dass
etwa 40 % der untersuchten Studierenden zu ihren (korrekten bzw. falschen) Antworten

• keine Begründung nannten (Kategorie 300)

• bzw. deren genannte Begründungen (zumeist aufgrund zu knapper Ausführungen) keiner Vor-
stellung eindeutig zuordenbar sind (Kategorie 301 oder 307).

Diese Begründungen sind somit bei der Untersuchung nach genutzten Vorstellungen nicht verwertbar.
Aufgrund des hohen Anteils dieser nicht verwertbaren Begründungen können die anschließenden
Analysen lediglich eine Tendenz zum anteiligen Auftreten genutzter Vorstellungen beim Erkennen
der gegebenen drehsymmetrischen Figuren bieten.

Die genutzten Vorstellungen bei den Beobachtungen mit korrekter Antwort und korrekter Begründung
sowie falscher Antwort und falscher bzw. unvollständiger Begründung werden im Folgenden separat
dargestellt. Begonnen wird mit den Beobachtungen, bei denen eine korrekte Antwort und eine da-
zu passende korrekte Begründung unterstellt werden kann. Bei diesen Beobachtungen konnten vier
unterschiedliche Begründungsstränge identifiziert werden. Deren anteiliges Auftreten bei den drei
Parallelitems 1a, 1d und 1k ist im Säulendiagramm in Abbildung 34 visualisiert. Dabei ist zu be-
achten, dass in den Begründungen der untersuchten Studierenden vereinzelt mehrere Vorstellungen
identifiziert und somit codiert wurden (bei Item 1a war dies bei 7, bei Item 1d bei 5 und bei Item 1k bei
7 Studierenden der Fall; vgl. Anhang B.1). Auch diese Mehrfachcodierungen werden in den Analysen



8.4 Deskriptive Perspektive: Welche Vorstellungen werden genutzt? 187

berücksichtigt, um alle identifizierten Vorstellungen wiederzugeben. Dies steht nicht im Widerspruch
zur Fragestellung. Außerdem sei zur Abbildung 34 ergänzt, dass in den Merkmalsausprägungen zu
den Kategorienbezeichnungen zusätzlich die jeweilige Kategorienummer notiert wurde.

Zerl
eg

un
g

(20
1)

math
. o.

ph
ys

...

Bew
eg

un
g

(10
1)

Dreh
- gle

ich
Pun

kt-

sy
mmetr

ie
(30

2)

Pun
kts

ym
metr

ie
.

(30
3)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Vorstellungen/Begründungen

re
la

tiv
e

H
äu
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Abbildung 34: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der identifizierten Vorstellun-
gen/Begründungen bei den Items 1a, 1d und 1k zum Erkennen der gegebenen drehsymmetrischen Fi-
guren von Beobachtungen mit korrekter Antwort (Figur ist symmetrisch) und korrekter Begründung

In dem Säulendiagramm in Abbildung 34 zeigt sich bei den Vorstellungen bzw. Begründungen zum
Erkennen von drehsymmetrischen Figuren – genauso wie bei den identifizierten Vorstellungen beim
Erkennen von achsensymmetrischen Figuren (vgl. Abb. 32) – eine vergleichbare Verteilung der re-
lativen Häufigkeiten bei den drei Parallelitems. Folglich kann auch hier vermutet werden, dass die
einzelnen Figuren vergleichbare Vorstellungen bzw. Begründungen hervorrufen.

Etwa gleich häufig wurde die Vorstellung

• Symmetrie als Zerlegung (Kategorie 201, z. B. ”Die Figur kann in 3 gleiche Teile geteilt wer-
den“)

• und Symmetrie als Bewegung (Kategorie 101, z. B. bei Item 1a: ”Jedes Dreieck kann so gedreht
werden, dass es auf ein anderes Dreieck passt.“)

identifiziert (vgl. Abb. 34). Bei der Bewegungsvorstellung konnte in der Auswertung zumeist nicht
eindeutig unterschieden werden, ob die Bewegung mathematisch oder physikalisch gedacht wurde.
Beispielsweise ist die Begründung ”kann um den Mittelpunkt gedreht werden“ sowohl mathematisch
im Sinne einer statischen Zuordnung von Punkten der Figur (vgl. Kap. 6.3.1) als auch physikalisch im
Sinne eines zeitlich ablaufenden Bewegungsvorganges, bei der die Figur wieder zur Deckung kommt,
(vgl. Kap. 6.3.2) deutbar. Aufgrund dessen muss auf eine separate Betrachtung verzichtet werden und
es können insbesondere keine Aussagen über die jeweiligen relativen Häufigkeiten getroffen werden.
Gleiches gilt für die Begründungen bei denen
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• Dreh- mit Punktsymmetrie gleichgesetzt (Kategorie 302, z. B. ”Punktsymmetrisch, gleiche Fi-
gur nur gedreht“)

• bzw. nur mit Punktsymmetrie argumentiert wurde (Kategorie 303, z. B. ”Die Figur ist punkt-
symmetrisch um den Mittelpunkt.“).

Auch hier kann (beispielsweise) die Begründung ”ist punktsymmetrisch“ sowohl mathematisch als
auch physikalisch gedeutet werden.

Im Vergleich zu der Verteilung der identifizierten Vorstellungen beim Erkennen von achsensymme-
trischen Figuren (vgl. Abb. 32) ist bei den drehsymmetrischen Figuren auffallend, dass insgesamt
weniger mit den Vorstellungen Symmetrie als Zerlegung und Symmetrie als Bewegung argumentiert
wurde (etwa 15 bzw. 30 Prozentpunkte Unterschied). Aufgrund des hohen Anteils an Begründungen,
die nicht verwertbar bzw. keiner Vorstellung eindeutig zuordenbar sind (Kategorie 301 oder 307, z. B.
kann ”drehsymmetrisch“ als Zerlegung aber auch als Bewegung gedeutet werden; vgl. Überlegungen
im voranstehenden Absatz), wird jedoch vermutet, dass der wahre Anteil bei den Vorstellungen Sym-
metrie als Zerlegung bzw. als Bewegung jeweils deutlich höher ist. Diese Vermutung stützt sich auf
das Ergebnis, dass die weitere Vorstellung Symmetrie als Regelmäßigkeit (vgl. Kap. 6.5) in ihrer
Reinform nicht auftrat (vgl. Überlegungen im nächsten Absatz). Ferner fällt auf, dass im Vergleich
zu den achsensymmetrischen Figuren der Unterschied des Auftretens zwischen diesen beiden Vor-
stellungen bei den drehsymmetrischen Figuren kleiner ist (bei den achsensymmetrischen Figuren
etwa 25 Prozentpunkte, bei den drehsymmetrischen Figuren nur etwa 5 Prozentpunkte Unterschied;
vgl. entsprechende prozentuale Häufigkeiten in nachstehender Tabelle 36).

Symmetrie als Zerlegung Symmetrie als (mathematische
oder physikalische) Bewegung

prozentuale Häufigkeiten bei den achsensym-
metrischen Figuren der Items 1c / 1g / 1j

31 % / 33 % / 38 % 57 % / 66 % / 55 %

relative Häufigkeiten bei den drehsymmetri-
schen Figuren der Items 1a / 1d / 1k

14 % / 16 % / 12 % 21 % / 18 % / 20 %

Tabelle 36: Prozentuale Häufigkeiten der Vorstellungen Symmetrie als Zerlegung bzw. Bewegung bei den Items zum
Erkennen von achsen- bzw. drehsymmetrischen Figuren

Ob beim Erkennen von drehsymmetrischen Figuren generell in etwa gleich häufig mit der Zerlegungs-
bzw. Bewegungsvorstellung argumentiert wird, kann anhand der erhobenen Daten nicht sicher abge-
leitet werden. Hierzu müssten sich weitere Untersuchungen anschließen.

Ein weiterer Aspekt bei den Ergebnissen zum Erkennen von drehsymmetrischen Figuren bezüglich
der Studierenden, die die vorliegende Drehsymmetrie korrekt erkannten und begründeten, ist, dass
die Vorstellung Symmetrie als Regelmäßigkeit in ihrer Reinform (d. h. alleiniges Argumentieren mit
dem Aussehen der Figur) nicht auftrat. Dieses Ergebnis ist vergleichbar mit dem beim Erkennen von
achsensymmetrischen Figuren. Bei den achsensymmetrischen Figuren wurde die Vorstellung Sym-
metrie als Regelmäßigkeit nur in wenigen Einzelfällen identifiziert (vgl. Abb. 32). Wenngleich die
Vorstellung Symmetrie als Regelmäßigkeit bei den gegebenen drehsymmetrischen Figuren nicht in
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ihrer Reinform auftrat, so zeigten sich – genauso wie bei den achsensymmetrischen Figuren – den-
noch Begründungen über das regelmäßige Aussehen in Verbindung mit anderen Vorstellungen. Es
scheinen folglich, ebenso wie beim Erkennen von achsensymmetrischen Figuren, mathematische Be-
gründungen (Symmetrie als Bewegung oder Zerlegung) gegenüber allgemeineren Begründungen zum
äußeren Erscheinungsbild zu dominieren.

Nach der Analyse der Beobachtungen mit korrekter Antwort und korrekter Begründung schließt sich
nun das Gleiche für die Beobachtungen an, die eine falsche Antwort (Figur sei nicht symmetrisch)
sowie eine falsche oder unvollständige Begründung nannten. In diesen Begründungen wurde

• entweder fälschlicherweise eine Achsensymmetrie unterstellt (Kategorie 304)

• oder mittels falschen bzw. unvollständigen Ausschlussprinzips von geometrischen Abbildungen
argumentiert.

Bei Letzterem ist

• entweder nur eine Achsensymmetrie (Kategorie 305)

• oder auch andere Symmetrien (Punkt- oder Drehsymmetrie), zum Teil in Verbindung mit Ach-
sensymmetrien (Kategorie 306)

ausgeschlossen worden. (vgl. Kap. 8.3.1) Die jeweiligen relativen Häufigkeiten des Auftretens der un-
terschiedlichen Begründungen können dem Säulendiagramm in Abbildung 35 entnommen werden. In
diesem sind ebenso die Kategorienbezeichnungen sowie die zugehörige Kategoriennummern notiert.
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Abbildung 35: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der falschen bzw. unvollständigen
Begründungen bei den Items 1a, 1d und 1k zum Erkennen der gegebenen drehsymmetrischen Figuren
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Bei der Häufigkeitsverteilung im Säulendiagramm in Abbildung 35 ist auffallend, dass vor allem die
unvollständige Begründung über den alleinigen Ausschluss einer Achsensymmetrie (Kategorie 305)
dominiert. In diesen Begründungen zeigen sich dabei Äußerungen wie diese exemplarisch angeführte:

”Eine Spiegelachse lässt sich nicht durch die Figur zeichnen. Allerdings fällt auf, dass die Figur sich
um den Mittelpunkt drehen lässt.“ Aufgrund des hohen Anteils an derartigen Begründungen sowie an
Studierenden, die nur mittels Ausschluss einer Achsensymmetrie argumentierten, wird vermutet, dass
die betreffenden Studierenden Symmetrie mit Achsensymmetrie gleichsetzen, sodass für diese eine
Dominanz der Achsensymmetrie unterstellt werden kann (vgl. Kap. 5.3.3). Dies betrifft etwa 25 %
der untersuchten Stichprobe, wobei der wahre Anteil, aufgrund des hohen Anteils an nicht verwert-
baren oder fehlenden Begründungen nicht in die Analyse einbezogenen Beobachtungen, höher sein
kann (vgl. auch Kap. 8.3.1). Untersucht man, welche Vorstellungen beim alleinigen Ausschluss von
Achsensymmetrien wie häufig genutzt wurden, zeigt sich das im Säulendiagramm in Abbildung 36
dargestellte Ergebnis.
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Abbildung 36: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der identifizierten Vorstellungen
bei den Items 1a, 1d und 1k zum Erkennen der gegebenen drehsymmetrischen Figuren von Beobach-
tungen mit falscher Antwort (Figur sei nicht symmetrisch) und achsensymmetrischer Begründung

Auffallend in dem Säulendiagramm in Abbildung 36 ist der erneut hohe Anteil an Begründungen, die
für die Fragestellung (Identifikation von genutzten Vorstellungen) nicht verwertbar sind (im Säulen-
diagramm unter der Ausprägung ”unklar, welche Vorstellung“ dargestellt). Diese nicht Verwertbar-
keit ergibt sich aus dem Umstand, dass den jeweiligen Begründungen nicht eine Vorstellung eindeutig
zugeordnet werden konnte (z. B. kann die Begründung ”da es keine Spiegelachse gibt“ als eine Zerle-
gung, aber auch als eine mathematische oder physikalische Bewegung gedeutet werden). Doch auch
in den Begründungen über den alleinigen Ausschluss von Achsensymmetrien zeigen sich Zerlegungs-
und Bewegungsvorstellungen, mit (genauso wie beim Erkennen von achsensymmetrischen Figuren;
vgl. Abb. 32) einer leicht höheren relativen Häufigkeit bei der Vorstellung Symmetrie als Bewegung.
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Inwieweit Studierende mit einer einseitigen Sicht auf Symmetrien (d. h. einer Dominanz der Achsen-
symmetrie) generell eher mit Bewegungs- anstelle von Zerlegungsvorstellungen argumentieren, kann
anhand der erhobenen Daten nicht sicher abgeleitet werden. Hierzu müssten weitere Untersuchun-
gen folgen. Und auch den Begründungen mittels Ausschlussprinzip von Dreh- oder Punkt-, zum Teil
auch in Verbindung mit Achsensymmetrie (Kategorie 306), konnten (zumeist aufgrund zu knapper
Ausführungen) in der Regel keine Vorstellungen eindeutig zugeordnet werden, sodass eine Analyse
über die jeweils genutzten Vorstellungen und Häufigkeiten nicht möglich ist.

Vorstellungen beim Erkennen der gegebenen schubsymmetrischen Figur
Nach der Analyse der identifizierten Vorstellungen bzw. genannten Begründungen beim Erkennen
von achsen- bzw. drehsymmetrischen Figuren schließt sich nun die Analyse an, welche Vorstellungen
bzw. Begründungen beim Erkennen der gegebenen rein schubsymmetrischen Figur genutzt wurden.
Auch diese Analyse soll mit dem Verweis auf das hierzu gehörige Item (Item 1l) in Abbildung 37
beginnen. Das Item 1 enthält darüber hinaus zwei weitere Teilitems mit schubsymmetrischen Figu-
ren. Da diese Figuren jedoch zugleich auch drehsymmetrisch sind (vgl. Kap. 8.3.1), beschränkt sich
folgende Analyse auf das Item 1l.

. . ....

Abbildung 37: Das Item 1l zum Erkennen schubsymmetrischer Figuren

Inwieweit die schubsymmetrische Figur des Items 1l von den untersuchten Studierenden korrekt als
symmetrisch erkannt und welche Begründungen jeweils angegeben worden sind, ist bereits im Ka-
pitel 8.3.1 untersucht und dargestellt worden. Um Dopplungen zu vermeiden, soll daher an dieser
Stelle eine Wiederholung der wesentlichen Ergebnisse genügen. Die im Kapitel 8.3.1 vorgenom-
mene Analyse erbrachte, dass 16 % der Untersuchungsteilnehmer die gegebene schubsymmetrische
Figur korrekt als symmetrisch erkannten. Die angegebenen Begründungen wurden dabei entweder
als korrekt (Kategorie 101 oder 102), falsch (Kategorie 302) oder fehlend bzw. für die Fragestellung
(Identifikation von Vorstellungen) als nicht verwertbar (Kategorie 202, 300, 301 oder 303) eingestuft.
Bei den falschen Antworten (Figur sei nicht symmetrisch) wurden keine korrekten Begründungen,
aber eine falsche Begründung genannt. Ferner wurden etwa gleich viele Begründungen (d. h. jeweils
etwa 50 %) entweder als für die Fragestellung nicht verwertbar oder als fehlend bzw. aus mathemati-
scher Sicht unvollständig (Kategorie 203) codiert. Insgesamt kann anhand der Ergebnisse eine leichte
Tendenz zur Dominanz der Achsensymmetrie unterstellt werden.

Nach dieser wiederholenden Darstellung der wesentlichen Untersuchungsergebnisse werden nun zu-
nächst die Begründungen von den Beobachtungen mit korrekter Antwort analysiert. Daran schließt
sich das Gleiche für die Beobachtungen mit falschen Antworten an. Dabei ist zu beachten, dass
bei 3 Studierenden eine Mehrfachcodierung bei den Begründungen vorgenommen wurde (vgl. An-
hang B.1), d. h. eine Begründung mehreren Vorstellungen zugeordnet worden ist. Indem diese Mehr-
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fachcodierungen in den folgenden Darstellungen Berücksichtigung finden, soll Sorge getragen wer-
den, dass alle der identifizierten Vorstellungen wiedergegeben werden.

Bei den korrekten Antworten haben 9 Studierende (diese entsprechen 4 % der untersuchten Stich-
probe) eine korrekte Begründung genannt (vgl. Kapitel 8.3.1). Bei 2 Untersuchungsteilnehmern kann
dabei die Vorstellung

• Symmetrie als Bewegung (Kategorie 101, z. B. ”Die Figur wird immer verschoben, ändert
jedoch Form und Größe nicht.“)

identifiziert werden, wobei offen bleibt, ob die Verschiebung im Sinne einer mathematischen oder
physikalischen Bewegung gedacht wurde. Die anderen 7 Untersuchungsteilnehmer begründeten die
vorliegende Schubsymmetrie nicht mit einer Bewegung (Verschiebung), sondern argumentierten

• mit einem sich regelmäßig wiederholendem Muster (Kategorie 102, z. B. ”Die Figur besteht
aus mehreren, identischen Stücken, die versetzt sind.“).

Aus diesen Begründungen konnte oftmals nicht eindeutig abgeleitet werden, ob die Regelmäßigkeit

rein anschaulich gedeutet (”besteht aus mehreren identischen Stücken“) oder ob eine weiterführende
Analyse der Regelmäßigkeit vorgenommen wurde (”die versetzt sind“, d. h. die Figur kann in identi-
sche ”Stücke“ zerlegt werden). Da so zumeist die Vorstellungen Symmetrie als Regelmäßigkeit bzw.
als Zerlegung von Figuren anhand der Begründungen nicht eindeutig voneinander getrennt werden
konnten, wurden beide Vorstellungen in einer Kategorie

• der Kategorie 102, Zerlegung und/oder Regelmäßigkeit

zusammengefasst.

Bei den fehlerhaften (zumeist Angabe einer Achsensymmetrie) sowie fehlenden bzw. für die Frage-
stellung nicht verwertbaren Begründungen war es zumeist nicht möglich eine Vorstellung eindeutig
zuzuordnen, sodass hierzu keine weiteren Analysen und Aussagen zu den Häufigkeiten des Auftre-
tens möglich sind. Gleiches gilt für die Begründungen zu den falschen Antworten (Figur sei nicht
symmetrisch). Auch hier konnten vielfach (aufgrund zu knapper Begründungen) keine Vorstellungen
eindeutig zugeordnet werden.

Vorstellungen beim Erkennen der gegebenen asymmetrischen Figuren
Als letztes sollen nun noch die Begründungen bzw. die darin identifizierten Vorstellungen beim Er-
kennen von asymmetrischen Figuren analysiert werden. Auch diese Analyse beginnt mit dem Verweis
auf die hierzu entwickelten Items (Items 1b, 1f und 1i), welche in der nachstehenden Abbildung 38
abgedruckt sind.
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Abbildung 38: Die Figuren der drei Parallelitems 1b, 1f, 1i zum Erkennen asymmetrischer Figuren

Eine Analyse, inwieweit die Untersuchungsteilnehmer die gegebenen asymmetrischen Figuren der
Items 1b, 1f und 1i als asymmetrisch erkannten und darüber hinaus, welche Begründungen sie dabei
nannten, wurde – genauso wie bei den Items zum Erkennen von achsen-, dreh- bzw. schubsymmetri-
schen Figuren – bereits im Kapitel 8.3.1 vorgenommen. Daher soll auch hier auf eine erneute Darstel-
lung verzichtet und lediglich wesentliche Aspekt wiederholt werden, die für die Analyse bezüglich
genutzter Vorstellungen relevant sind.

Bei der Analyse im Kapitel 8.3.1 zeigte sich, dass nahezu alle der untersuchten Studierenden jede der
drei asymmetrischen Figuren korrekt als asymmetrisch erkannten. Allerdings nannte nur bei Item 1b
ein Studierender eine aus mathematischer Sicht vollständige und korrekte Begründung. Der Großteil
der Untersuchungsteilnehmer (etwa 80 %) gab zu ihrer korrekten Antwort (Figur ist nicht symme-
trisch) eine nur in Ansätzen korrekte Begründung an, wobei am häufigsten mittels Ausschlussprin-
zip von geometrischen Abbildungen argumentiert wurde. Die restlichen etwa 20 % der untersuchten
Studierenden nannten keine oder eine für die Fragestellung (Identifikation von Vorstellungen) nicht
verwertbare Begründung (Kategorie 300 oder 301). Der geringe Anteil an Studierenden (von jeweils
etwa 2 % bei den einzelnen Parallelitems), die eine falsche Antwort angaben (Figur sei symmetrisch),
nannten entweder keine, für die Fragestellung nicht verwertbare oder eine fehlerhafte (Kategorie 302,
zumeist Achsensymmetrie unterstellt) Begründung. Für diese Begründungen war es in der Regel nicht
möglich eine Vorstellung eindeutig zuzuordnen, sodass hierzu keine weiterführenden Analysen vor-
genommen werden können und in den sich anschließenden Untersuchungen der Schwerpunkt auf die
Begründungen der korrekten Antworten gelegt wird.

Bei den Begründungen der korrekten Antworten trat eine aus mathematischer Sicht vollständige und
korrekte Begründung, wie oben bereits dargestellt, nur einmal bei Item 1b auf. Diese Person argu-
mentierte mittels

• Bewegungen (Kategorie 101, ”Es gibt keine Möglichkeit die Figur durch Verschieben, Drehung
oder Spiegelung herzustellen (ausgenommen eine Drehung um 360◦).“).

Hierbei bleibt allerdings offen, ob die genannten geometrischen Abbildungen im Sinne einer mathe-
matischen oder physikalischen Bewegung gedacht wurden. Darüber hinaus konnte die Vorstellung

• Symmetrie als Regelmäßigkeit (Kategorie 206, z. B. ”da es unregelmäßig ist“)

identifiziert werden. Häufiger wurde die vorliegende Asymmetrie jedoch mittels Ausschluss von geo-
metrischen Abbildungen begründet. Dabei wurde
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• entweder nur eine Achsensymmetrie (Kategorie 201),

• eine Achsen- und/oder Drehsymmetrie (Kategorie 202 oder 205),

• eine Achsen- und Punktsymmetrie (Kategorie 203)

• oder nur eine Punktsymmetrie (Kategorie 204)

ausgeschlossen. Wie häufig jede Begründung bzw. Vorstellung identifiziert wurde, kann in dem Säu-
lendiagramm in Abbildung 39 abgelesen werden. Hierbei ist zu beachten, dass eine Mehrfachcodie-
rung vorgenommen wurde, d. h. der Begründung eines Studierenden zwei Vorstellungen zugeordnet
worden sind. Auch diese Mehrfachcodierung wird im Folgenden berücksichtigt, um im Sinne der
Fragestellung alle identifizierten Vorstellungen wiederzugeben.
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äß
igk

eit
(20

6)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Vorstellungen/Begründungen

re
la

tiv
e

H
äu

fig
ke

it

Item 1b
Item 1f
Item 1i

Abbildung 39: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der identifizierten Vorstellungen/Begründungen bei
den Items 1b, 1f und 1i zum Erkennen der gegebenen asymmetrischen Figuren von Beobachtungen mit korrekter Antwort
(Figur ist symmetrisch)

Im Vergleich zu den Häufigkeitsverteilungen der Vorstellungen bzw. Begründungen zum Erkennen
von achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrischen Figuren fällt in Abbildung 39 bei den asymmetrischen
Figuren das zum Teil inhomogene Ergebnis zwischen den Parallelitems auf. Bei den verschiedenen
Figuren der Parallelitems liegen teilweise deutliche Abweichungen zwischen den Häufigkeiten des
Auftretens der Vorstellungen vor. Die verschiedenen Figuren scheinen unterschiedliche Vorstellun-
gen zu aktivieren. Zum Beispiel wurde bei der Figur des Items 1b (unregelmäßiger Stern) häufiger
die Vorstellung Symmetrie als Regelmäßigkeit identifiziert, als bei der Figur des Items 1f (Buchsta-
be F), bei dem die Asymmetrie eher mittels Ausschluss von geometrischen Abbildungen argumentiert
wurde.
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Überdies zeigt sich gegenüber den aufgetretenen Vorstellungen bzw. Begründungen beim Erken-
nen von achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrischen Figuren, dass die Vorstellung Symmetrie als Re-
gelmäßigkeit (d. h. alleiniges Argumentieren mit Regelmäßigkeit der Figur) deutlich häufiger identifi-
ziert wurde. Hierfür soll nun eine mögliche Begründung aufgezeigt werden. In den Bildungsstandards
sind Symmetrien (Achsensymmetrie) konkret benannt, jedoch finden dem gegenüber Asymmetrien
keine explizite Erwähnung (vgl. KMK 2004a; 2012; 2005a; 2005b). Damit einhergehend zeigte sich
in der durchgeführten Schulbuchanalyse (vgl. Kap. 6.1) die Tendenz, dass der Schwerpunkt auf der
Untersuchung von Symmetrien (als Bewegung bzw. als Zerlegung einer Figur) liegt. Eine mathema-
tische Erläuterung, wann eine Figur asymmetrisch ist, konnte in keinem der analysierten Schulbücher
gefunden werden. Daher wird vermutet, dass im schulischen Mathematikunterricht mathematische
Begründungen nicht bzw. kaum erworben werden und aufgrund dessen Asymmetrien von Figuren
tendenziell eher rein anschaulich wahrgenommen und begründet werden als Symmetrien von Figu-
ren. Darüber hinaus werden die durch die schulische Bildung erworbenen Deutungen von Symmetrien
(Symmetrie als Bewegung oder Zerlegung) auf Asymmetrien übertragen. Dies äußert sich darin, dass
in den meisten Fällen unter Ausschluss von geometrischen Abbildungen (zumeist Achsenspiegelun-
gen) argumentiert wurde (vgl. Abb. 39). Vielfach traten zudem Begründungen über Regelmäßigkeiten
auch in Verbindung mit der Bewegungs- und Zerlegungsvorstellung auf (z. B. bei der Bewegungsvor-
stellung: ”Figur kann nicht gespiegelt werden, da sie schief ist.“).

In der in Abbildung 39 dargestellten Häufigkeitsverteilung zu den Begründungen bzw. Vorstellun-
gen beim Erkennen von asymmetrischen Figuren ist des Weiteren der hohe Anteil an Begründungen
auffällig, die eine Symmetrie allein mit einer fehlenden Achsensymmetrie ausschlossen (Katego-
rie 201; bei Item 1b knapp 40 %, bei Item 1f etwa 55 % und bei Item 1i knapp 45 %). Gehäuft aufge-
tretene Begründungen der Art ”Dadurch, dass man keine Symmetrieachse einzeichnen kann, kann die
Figur auch nicht symmetrisch sein.“ stützen die Vermutung einer Dominanz der Achsensymmetrie
(vgl. Kap. 5.3.3).

Bei den Begründungen, die allein eine Achsensymmetrie ausschlossen, konnten sowohl Bewegungs-
als auch Zerlegungsvorstellungen identifiziert werden, wobei Begründungen unter Argumentation
von Bewegungen deutlich dominieren (vgl. Abb. 39). Dieses Ergebnis deckt sich mit dem beim Er-
kennen von drehsymmetrischen Figuren. Auch hier wurden bei Begründungen über den alleinigen
Ausschluss von Achsensymmetrien tendenziell eher mit Bewegungen als mit Zerlegungen argumen-
tiert (vgl. Abb. 36). Insgesamt gilt es dabei jedoch zu berücksichtigen, dass einem nicht unerheb-
lichen Teil an Begründungen keine Vorstellung eindeutig zuzuordnen ist, sodass der wahre Anteil
an Begründungen mittels Bewegungs- bzw. Zerlegungsvorstellungen (mehr oder weniger) verfälscht
wiedergegeben wird. Aufgrund des deutlichen Unterschieds der Anteile kann das Ergebnis jedoch
zumindest als Tendenz gewertet werden.

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die drei Vorstellungen von Symmetrien (Symme-
trie als Bewegung, Zerlegung bzw. Regelmäßigkeit) beim Erkennen der gegebenen achsen-, dreh-,
schub- und asymmetrischen Figuren (mehr oder weniger häufiger) identifiziert werden konnten. Da-
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bei scheinen jeweils mathematische Begründungen (Symmetrie als Bewegung oder Zerlegung) ge-
genüber allgemeineren Begründungen zum äußeren Erscheinungsbild (Symmetrie als Regelmäßigkeit)
zu dominieren. Am häufigsten wurde bei den asymmetrischen Figuren die Vorstellungen Symmetrie
als Regelmäßigkeit identifiziert. Es wird vermutet, dass dies in der schulischen Schwerpunktsetzung
auf Symmetrien begründet ist.

Weiterhin zeigte sich, dass tendenziell Symmetrien eher mit einer Bewegung als mit einer Zerlegung
begründet wurden. In den Bildungsstandards treten Symmetrien als geometrische Abbildungen auf
(vgl. Kap. 6.3.1), wobei in den (untersuchten) Schulbüchern beide Vorstellungen identifiziert werden
konnten. Einen möglichen Grund für das tendenziell häufigere Auftreten von Bewegungs- gegenüber
Zerlegungsvorstellungen kann nicht ausgemacht werden. Ferner kann anhand der erhobenen Daten
zumeist nicht abgeleitet werden, ob Bewegungen eher im Sinne einer mathematischen oder physika-
lischen Bewegung gedeutet wurden.

Auf Grundlage der Ergebnisse kann des Weiteren teilweise eine Dominanz der Achsensymmetrie
unterstellt werden. Anhand gehäuft aufgetretener Begründungen der Art ”Dadurch, dass man keine
Symmetrieachse einzeichnen kann, kann die Figur auch nicht symmetrisch sein.“ kann abgeleitet wer-
den, dass einem gewissen Teil an Studierenden neben Achsensymmetrien keine weiteren Symmetrien
bekannt sind, sodass sie eine Gleichsetzung von Symmetrien mit Achsensymmetrien vornehmen.
Zwar sind neben Achsenspiegelungen auch Drehungen und Verschiebungen sowie deren jeweiligen
Symmetrien Teil der schulischen Lehrpläne, jedoch scheint teilweise eine inhaltliche Verknüpfung
nicht stattzufinden.

8.4.2.2 Vorstellungen bei Änderungen an symmetrischen Figuren

Den zwei Forschungsfragen dieser Arbeit, welche Vorstellungen bei der Analyse von Änderungen

und deren Auswirkungen an den gegebenen achsen- und drehsymmetrischen Figuren (der Items 7

bzw. 16) genutzt und überdies, wie häufig die einzelnen Vorstellungen dabei jeweils identifiziert wer-

den, wird in diesem Kapitel nachgegangen. Außerdem soll untersucht werden, ob bei der Analyse von

Änderungen und deren Auswirkungen an den gegebenen achsen- bzw. drehsymmetrischen Figuren

(der Items 7 bzw. 16) tatsächlich eher dynamische gegenüber statischen Vorstellungen dominieren.
(vgl. Kap. 7.4.6) Die Ergebnisse zur der hierbei vorangestellten Frage, inwiefern die Untersuchungs-
teilnehmer die Auswirkungen der geforderten Änderungen korrekt angeben (vgl. Kap. 7.4.6), wurden
bereits im Kapitel 8.3.3.2 dargestellt, sodass im Folgenden auf eine detaillierte Wiederholung der
Ergebnisse verzichtet wird.

In die Untersuchungen der aufgeworfenen Forschungsfragen wurden nur diejenigen Beobachtungen
der Gesamtstichprobe einbezogen, die bei Item 7 bzw. Item 16 eine Antwort (d. h. eine Auswir-
kungsänderung) angaben. Diese Einschränkung ist vorgenommen worden, da nur für diese Beobach-
tungen analysiert werden kann, welche Vorstellungen bei der Aufgabenbearbeitung jeweils aktiviert
wurden. Weitere Erläuterungen zu den (leicht) reduzierten Stichproben können im Kapitel 8.3.3.2
nachgeschlagen werden.
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Zur Identifikation genutzter Vorstellungen bei der Analyse von Änderungen und deren Auswirkungen
an den gegebenen achsen- bzw. drehsymmetrischen Figuren der Items 7 bzw. 16 sind die beiden hierzu
erstellten Kategoriensysteme verwendet worden. Beide Kategoriensysteme können im Anhang B.2
eingesehen werden. Außerdem sind dort die absoluten Häufigkeiten, wie oft eine Vorstellung bzw.
Beschreibung jeweils identifiziert wurde, dokumentiert. In den sich nun anschließenden Darstellungen
wird auf beide Kategoriensysteme Bezug genommen, wobei sich aus dem Kontext ergibt, welches
der zwei jeweils gemeint ist. Auf eine explizite Nennung wird zugunsten eines besseren Leseflusses
verzichtet.

Im Folgenden wird zuerst analysiert, welche Vorstellungen bei der gegebenen achsensymmetrischen
Figur des Items 7 identifiziert wurden. Anschließend erfolgt die gleiche Analyse für die gegebene
drehsymmetrische Figur des Items 16.

Vorstellungen bei Änderungen an der gegebenen achsensymmetrischen Figur
Die Analyse bezüglich der gegebenen achsensymmetrischen Figur beginnt mit dem Verweis auf das
nachstehend nochmals abgedruckte (jedoch aus Platzgründen leicht gekürzte) Item 7. Das ungekürzte
Item kann darüber hinaus auch im Fragebogen im Anhang A nachgeschlagen werden.

7. Die nebenstehenden Rechtecke F1 und F2 sind achsensymmetrisch zu der

eingezeichneten Symmetrieachse g. F1 F2

g

(a) F1 wird nun um 1 cm weiter nach links positioniert. Beschreiben Sie, was mit F2 passieren muss, damit

F1 und F2 weiterhin zu g achsenymmetrisch sind.

(b) Beschreiben Sie, wie die in Aufgabenteil (a) vorgenommene Änderung für Schülerinnen und Schüler

nachvollziehbar erklärt werden kann.

Das Item 7 setzt sich aus zwei Teilaufgaben zusammen. In der Teilaufgabe (a) sollen zunächst die
Auswirkungen der gegebenen Änderung beschrieben werden. Wie bereits im Kapitel 8.3.3.2 darge-
stellt haben etwa 90 % der Untersuchungsteilnehmer hier eine korrekte Beschreibung angegeben.
Teilaufgabe (b) zielt hingegen auf die Identifikation von Vorstellungen, die bei der Aufgabenbearbei-
tung aktiviert wurden, ab. Studierende mit einer fehlerhaften Beschreibung in Teilaufgabe (a) haben
in Teilaufgabe (b)

• entweder keine Beschreibung (Kategorie 500)

• oder eine für die Fragestellung (Identifikation von Vorstellungen) nicht verwertbare Beschrei-
bung (Kategorie 501, z. B. ”F1 verändert sich, somit auch F2“)

genannt. Insgesamt ist es somit bei diesen Studierenden nicht möglich eine Aussage über genutzte
Vorstellungen zu treffen. Beispielsweise kann die eben angeführte Beschreibung ”F1 verändert sich,
somit auch F2“ sowohl als eine physikalische als auch als eine statisch mathematische Bewegung ge-
dacht werden. Zu der Frage, welche Vorstellungen diese Gruppe von Studierenden nutzt, müssen sich
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folglich weitere Analysen in anderen Forschungsarbeiten anschließen. Gleiches gilt für entsprechende
Häufigkeitsaussagen.

Von den Untersuchungsteilnehmern mit einer korrekten Beschreibung in Teilaufgabe (a) haben et-
wa 50 % in Teilaufgabe (b)

• entweder keine Beschreibung (Kategorie 500)

• oder eine für die Fragestellung nicht verwertbare Beschreibung

– Kategorie 501, z. B. ”indem man die gegenseitige Abhängigkeit betont“

– oder Kategorie 502, Beschreibung unter Verwendung eines Spiegels, z. B. ”Vielleicht mit-
hilfe eines Spiegels veranschaulichen.“

angegeben. Bei diesen kann somit auf Grundlage der gegebenen Beschreibungen nicht auf genutz-
te Vorstellungen geschlossen werden. Aufgrund des hohen Anteils von etwa 50 % der betreffenden
Untersuchungsteilnehmer ist es möglich, dass das tatsächliche anteilige Auftreten der Vorstellungen
verfälscht wiedergegeben wird. Aufgrund dessen sind die folgenden Darstellungen und Interpretatio-
nen nur als (vorsichtige) Tendenz zu werten.

Bei den übrigen etwa 50 % der Untersuchungsteilnehmer mit einer korrekten Beschreibung in Teil-
aufgabe (a) wurde

• entweder auf den mathematischen Bewegungsbegriff, d. h. auf die Abbildungsvorschrift von
Achsenspiegelungen (Kategorie 101, z. B. ”zeichnen lassen, Abstände messen“)

• oder auf den physikalischen Bewegungsbegriff (Kategorien 301, 302 oder 303)

zurückgegriffen. Bezüglich des physikalischen Bewegungsbegriffs wurden

• k-Symmetrien/k-Bewegungen (Kategorie 301, z. B. ”Ein Plättchen neben einen Spiegel legen
und dann das Plättchen von dem Spiegel weg bewegen.“),

• a-Symmetrien (Kategorie 302, z. B. ”man könnte es an Achse umklappen und so zeigen, dass
sie nicht übereinander passen“)

• oder sonstige physikalische Veranschaulichungen (Kategorie 303, zumeist Bewegungen mit
dem eigenen Körper, wie z. B. ”Wenn man einen Meter von der Mittellinie weggeht, muss der
Partner den gleichen Abstand haben“)

identifiziert.

Im Säulendiagramm in Abbildung 40 ist zusammengefasst dargestellt, wie häufig in Teilaufgabe (b)
jede Vorstellung bzw. Beschreibung bei den Studierenden mit einer korrekten Angabe in Teilaufga-
be (a) identifiziert worden ist. Zu den jeweiligen Kategorienbezeichnungen ist dabei in Klammern die
zugehörige Kategorienummer ergänzt.
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Abbildung 40: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der identifizierten Vorstellungen/Beschreibungen bei
Item 7b von den Untersuchungsteilnehmern mit korrekter Angabe der Auswirkung in Teilaufgabe (a)

In Abbildung 40 sind alle Vorstellungen bzw. Beschreibungen (d. h. Kategorien des Kategoriensys-
tems) aufgeführt, um alle diese gleichwertig zu berücksichtigen und wiederzugeben. Aufgrund dessen
sind insbesondere die drei Vorstellungen, welche auf dem physikalischen Bewegungsbegriff basieren
(Kategorien 301, 302 und 303), einzeln aufgelistet. Insgesamt wurde bei 23 % eine auf den physika-
lischen, bei 26 % eine auf den mathematischen Bewegungsbegriff basierende Vorstellung festgestellt.
Anhand dieser prozentualen Häufigkeiten kann abgeleitet werden, dass mathematische und physika-
lische Vorstellungen in etwa gleich häufig auftraten. Somit ist die aufgestellte Forschungsfrage, ob
bei der Analyse von Änderungen und deren Auswirkungen an der gegebenen achsensymmetrischen
Figur des Items 7 tatsächlich eher dynamische (d. h. physikalische) gegenüber statischen (d. h. mathe-
matischen) Vorstellungen dominieren (vgl. Kap. 7.4.6), zu verneinen. Vielmehr zeigt sich ein leichter
Überhang bei mathematischen Bewegungen.

Aufgrund des oben beschriebenen hohen Anteils an nicht verwertbaren Beschreibungen und so nicht
in die Auswertung einbeziehbaren Beobachtungen wird die wahre Verteilung und so der wahre Un-
terschied zwischen mathematischen und physikalischen Vorstellungen (mehr oder weniger stark)
verfälscht wiedergegeben, sodass dieses Ergebnis höchstens als Tendenz gewertet werden sollte. Für
validere Aussagen müssten sich weitere Untersuchungen anschließen. Wie bereits in anderen Kontex-
ten dargelegt (vgl. z. B. einleitende Überlegungen zum Kap. 8.4.2.1), wird dabei ein geschlossenes
Antwortformat (z. B.) in der Art ”Welche der folgenden Vorstellungen entspricht am ehesten Ihrem

Denken? Kreuzen Sie an.“ (vgl. Ulm et al. 2018) als gewinnbringender eingestuft. Begründet durch
das explorative Vorgehen in dieser Arbeit wurde sich jedoch bewusst gegen ein solches Antwortfor-
mat entschieden (vgl. Kap. 7.4.6).
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Vorstellungen bei Änderungen an der gegebenen drehsymmetrischen Figur
In diesem Abschnitt gilt es nun zu analysieren und darzustellen, welche Vorstellungen bei der gege-
benen drehsymmetrischen Figur des Items 16 identifiziert wurden. Auch diese Analyse soll mit dem
Verweis auf das nachstehend abgedruckte (und aus Platzgründen leicht gekürzte) Item 16 beginnen.
Im Fragebogen im Anhang A ist das vollständige Item einsehbar.

16. Gegeben sei nebenstehende drehsymmetrische Figur mit Drehpunkt M.

(a) Das obere Dreieck der drehsymmetrischen Figur wird um 0,5 cm näher

an den Drehpunkt M positioniert. Beschreiben Sie, was mit den beiden un-

teren Dreiecken passieren muss, damit die Figur nach dieser Änderung wei-

terhin drehsymmetrisch ist.

M

(b) Beschreiben Sie, wie die in Aufgabenteil (a) vorgenommene Änderung für Schülerinnen und Schüler

nachvollziehbar erklärt werden kann.

Genauso wie das oben dargestellte Item 7 besteht auch das Item 16 aus zwei Teilaufgaben. In der
Teilaufgabe (a) sollen die Auswirkungen der gegebenen Änderung beschrieben werden. Wie bereits
im Kapitel 8.3.3.2 dargestellt, haben etwa 96 %, d. h. nahezu alle der untersuchten Studierenden da-
bei eine korrekte Beschreibung angegeben. Mit den eingeforderten Beschreibungen in Teilaufgabe (b)
soll es ermöglicht werden, die jeweils aktivierten Vorstellungen bei der Aufgabenbearbeitung zu iden-
tifizieren. Welche Vorstellungen bzw. Beschreibungen (d. h. Kategorien des Kategoriensystems; vgl.
Anhang B.2) in der Datenauswertung identifiziert wurden, wird nachfolgend dargestellt. Dabei wer-
den zunächst die Beobachtungen mit einer fehlerhaften, daran anschließend die mit einer korrekten
Beschreibung in Teilaufgabe (a) in den Blick genommen.

Von den 10 Beobachtungen mit einer fehlerhaften Beschreibung in Teilaufgabe (a) gaben in Teil-
aufgabe (b)

• 5 Personen keine Beschreibung (Kategorie 500),

• 4 Personen eine für die Fragestellung (Identifikation von Vorstellungen) nicht verwertbare Be-
schreibung (Kategorie 501, z. B. die Beschreibung ”Sie es selber ausprobieren lassen“ lässt
offen, ob beim ”[A]usprobieren“ mathematische oder physikalische Vorstellungen genutzt wur-
den)

• und 1 Person eine falsche Beschreibung (Kategorie 502, Dominanz der Achsensymmetrie, z. B.

”Man könnte das obige Dreieck versuchen zu spiegeln → ist nicht achsensymmetrisch also
passiert nichts“)

an. Insgesamt können aufgrund dieses Ergebnisses keine tragbaren Aussagen über genutzte Vorstel-
lungen getroffen werden. Hierzu müssten weitere Untersuchungen folgen.

Bei den Beobachtungen, die in Teilaufgabe (a) eine korrekte Angabe über die Auswirkung der vorge-
gebenen Änderung nannten, konnten in den Beschreibungen in Teilaufgabe (b) neben den im voran-
stehenden Absatz bereits aufgelisteten Kategorien 500, 501 und 502 zwei weitere Kategorien identi-
fizierten werden. Diese zwei Kategorien stehen für Vorstellungen, welche
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• auf dem mathematischen Bewegungsbegriff, d. h. der Abbildungsvorschrift von Drehungen um
einen Punkt um einen Winkel (Kategorie 101, z. B. ”Man kann von der nähsten Spitze an M ein
Kreis mit den nähesten Spitzen malen um zu verdeutlichen, dass sie alle den gleichen Abstand
zu M haben.“)

• bzw. dem physikalischen Bewegungsbegriff (Kategorie 301)

basieren. Bei den Beschreibungen, bei denen ein physikalischer Bewegungsbegriff identifiziert wurde,
zeigten sich zum einen Beschreibungen unter Verwendung von diversen Materialien (z. B. ”Dreiecke
ausschneiden und mit der Hand verschieben“ oder ”Das Blatt kann so gedreht werden, dass man jedes
Dreieck zum oberen Dreieck machen kann und alle müssen mit ihrer Form zu M deckungsgleich
sein.“) und zum anderen Demonstrationen mit Personen (z. B. ”Wenn wir einen Kreis bilden und
ein Schüler vor oder zurück geht, dann müssen die anderen dasselbe tun, damit wieder ein Kreis
entsteht.“).

Wie oft jede der genannten Vorstellungen bzw. Beschreibungen (d. h. Kategorien) in der Teilaufga-
be (b) identifiziert worden ist, kann dem folgenden Säulendiagramm in Abbildung 41 entnommen
werden. Zu den Kategorienbezeichnungen ist dabei in Klammern auch die jeweilige Kategorienum-
mer notiert.

math
em

ati
sch

e..

Bew
eg

un
g

(10
1)

ph
ys

ika
lis

ch
e .

Bew
eg

un
g

(30
1)

ke
ine

Besc
hre

ibu
ng

..

an
ge

ge
be

n
(50

0)

Besc
hre

ibu
ng

nic
ht

.

ve
rw

ert
ba

r (50
1)

Dom
ina

nz
Ach

sen
-

sy
mmetr

ie
(50

2)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Vorstellungen/Beschreibungen

re
la

tiv
e

H
äu
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Abbildung 41: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der identifizierten Vorstellungen/Beschreibungen bei
Item 16b von den Untersuchungsteilnehmern mit korrekter Angabe der Auswirkung in Teilaufgabe (a)

In dem Diagramm in Abbildung 41 ist der hohe Anteil an fehlenden bzw. für die Fragestellung nicht
verwertbaren Beschreibungen auffällig (Kategorien 500 und 501). Diese Beschreibungen umfassen
etwa 50 % der untersuchten Stichprobe. Aufgrund dieses hohen Anteils an Beobachtungen, bei de-
nen unklar bleibt, welche Vorstellungen jeweils genutzt worden sind, wird die wahre Verteilung an
Beschreibungen mit mathematischen bzw. physikalischen Bewegungsvorstellungen verfälscht wie-
dergegeben. Nachfolgende Darstellungen können somit lediglich als (vorsichtige) Tendenz gewertet
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werden. Zur Generierung von valideren Ergebnissen wird ein geschlossenes Antwortformat mit vor-
gegebenen Antwortmöglichkeiten (Vorstellungen) zum Ankreuzen (vgl. Ulm et al. 2018) als sinn-
voller erachtet. Aufgrund des explorativen Forschungscharakters der vorliegenden Arbeit wurde sich
jedoch gegen ein solches Antwortformat entschieden (vgl. Kap. 7.4.6).

Aus der Abbildung 41 wird außerdem deutlich, dass ein nur sehr geringer Anteil (von unter 2 %)
fälschlicherweise mit einer Achsensymmetrie argumentierte, d. h. bei denen eine Dominanz der Ach-
sensymmetrie unterstellt werden kann. Basierend auf diesem Ergebnis werden allerdings keine grund-
legenden Schwierigkeiten bei den untersuchten Studierenden vermutet.

Ferner zeigt der Vergleich der beiden Säulen von mathematischen bzw. physikalischen Bewegungs-
vorstellungen, dass erstere etwas häufiger in den Beschreibungen identifiziert worden sind. Somit
kann der Forschungsfrage, ob bei der Analyse von Änderungen und deren Auswirkungen an der ge-
gebenen drehsymmetrischen Figur des Items 16 tatsächlich eher dynamische (d. h. physikalische)
gegenüber statischen (d. h. mathematischen) Vorstellungen dominieren (vgl. Kap. 7.4.6), nicht zuge-
stimmt werden. Dieses Ergebnis wird als erstaunlich angesehen. Da der Begriff ”Drehung“ im Alltag
eher im Sinne eines zeitlichen Bewegungsvorganges gebraucht wird, wurde vermutet, dass dement-
sprechend physikalische Vorstellungen deutlicher dominieren. Möglicherweise hat hier die gedruckte
und so vom Wesen zunächst statische Form der Darstellung einen Einfluss auf das Ergebnis. Bei einer
anderen Aufgabenstellung, gegebenenfalls unter expliziter Nennung von Veranschaulichungsmate-
rialien (wie z. B. Plättchen zum Legen oder Demonstrationen anhand von Personen) könnten andere
Ergebnisse erzielt und so die Fragestellung anderes beantwortet werden. Darüber hinaus gilt es den
hohen Anteil an nicht in die Analyse einbeziehbaren Beobachtungen zu bedenken. Auch dies kann
einen (mehr oder weniger) starken Einfluss auf das Ergebnis haben. Es scheint lohnenswert hierzu
weitere Untersuchungen anzuschließen.

Zusammenfassung
Insgesamt kann festgehalten werden, dass bei den Items zur Analyse von Änderungen und deren
Auswirkungen an den gegebenen achsen- bzw. drehsymmetrischen Figuren sowohl mathematische
als auch physikalische Bewegungsvorstellungen identifiziert wurden. Die Vorstellungen Symmetrie
als Zerlegung bzw. als Regelmäßigkeit (vgl. Kap. 6) traten hingegen nicht auf. Dies ist plausibel damit
erklärbar, dass das Änderungsverhalten, nach der Theorie des funktionalen Denkens, ein Aspekt von
Bewegungen/geometrischen Abbildungen ist (vgl. Kap. 6.3.3).

Die Vorstellungen Symmetrie als mathematische bzw. als physikalische Bewegung wurden sowohl
bei der achsen- als auch bei der drehsymmetrischen Figur etwa gleich häufig identifiziert, wobei sich
vor allem bei dem Item zur Drehsymmetrie eine leichte Tendenz zur mathematischen Bewegungsvor-
stellung zeigte. Bei Letzterem könnte dies in der gedruckten und so vom Wesen zunächst statischen
Darbietung des Items begründet sein. Aufgrund des jeweils hohen Anteils an für die Fragestellung
nicht verwertbaren Beschreibungen sollten die Angaben zum anteiligen Auftreten der Vorstellungen
allerdings lediglich als (vorsichtige) Tendenz gewertet werden.
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8.4.2.3 Vorstellungen bei konstruktiven symmetrischen Ergänzungen von Figuren

Nach den Untersuchungen bezüglich genutzter Vorstellungen beim Erkennen von (a-) symmetrischen
Figuren (vgl. Kap. 8.4.2.1) bzw. Verändern symmetrischer Figuren (vgl. Kap. 8.4.2.2), soll in diesem
Kapitel dargestellt werden, welche Vorstellungen bei den geforderten achsen-, dreh- bzw. schubsym-

metrischen konstruktiven Ergänzungen (der Items 12a, 12b bzw. 12c) aktiviert und überdies, wie

häufig die einzelnen Vorstellungen jeweils identifiziert wurden (vgl. Kap. 7.4.8). Bereits im Kapi-
tel 8.3.4 ist analysiert worden, inwieweit die geforderten konstruktiven Ergänzungen (der Items 12
und 9) korrekt ausgeführt wurden. Im Folgenden wird teilweise auf diese Ergebnisse Bezug genom-
men. Auf eine separate und detaillierte Wiederholung der Ergebnisse wird aus Platzgründen jedoch
jeweils verzichtet. Außerdem sei noch zu den sich anschließenden Analysen ergänzt, dass in die-
se jeweils nur diejenigen Beobachtungen der Gesamtstichprobe einbezogen worden sind, die eine
Konstruktion ausgeführten haben. Dies begründet sich darin, dass nur für diese Beobachtungen eine
sinnvolle Untersuchung bezüglich aktivierter Vorstellungen bei der konstruktiven Ergänzung möglich
ist. Nähere Erläuterungen und Begründungen zu den jeweils gewählten Stichproben finden sich im
Kapitel 8.3.4.

Um genutzte Vorstellungen bei den konstruktiven Ergänzungen zu identifizieren, wurden jeweils zwei
Vorgehensbeschreibungen eingefordert (vgl. Kap. 7.4.8). Zur Identifikation der genutzten Vorstellun-
gen werden die erstellten Kategoriensysteme zum konstruktiven achsen-, dreh- bzw. schubsymme-
trischen Ergänzen verwendet. Die drei Kategoriensysteme sind im Anhang B.3 einsehbar. Dort fin-
den sich überdies auch Angaben zu den (absoluten) Häufigkeiten, wie oft jede Kategorie vergeben
wurde. Im Folgenden werden aus Platzgründen die Kategoriensysteme nicht explizit benannt, jedoch
ergibt sich aus dem Kontext, auf welches jeweils Bezug genommen wird. Außerdem sei noch ergänzt,
dass sich die Darstellungen zunächst nur auf die gegebenen Beschreibungen der ersten eingeforder-
ten Vorgehensbeschreibung beziehen. Welche weiteren Vorstellungen bei der zweiten Vorgehensbe-
schreibung identifiziert werden konnten, wird daran anschließend dargestellt. Bereits an dieser Stelle
sei jedoch erwähnt, dass die untersuchten Studierenden bei beiden Vorgehensbeschreibungen zumeist
sehr ähnliche Beschreibungen angegeben oder oft sogar nur eine Beschreibung genannt haben.

Die sich nun anschließenden Darstellungen beginnen mit den Ergebnissen zu den identifizierten Vor-
stellungen bei der geforderten achsensymmetrischen Ergänzung. Danach folgt das Gleiche für die
konstruktive dreh- und schubsymmetrische Ergänzung.

Vorstellungen bei der geforderten achsensymmetrischen Ergänzung
Die Darstellung, welche Vorstellungen bei der geforderten achsensymmetrischen Ergänzung identi-
fiziert worden sind, beginnt mit dem Verweis auf das zu diesem Zweck erstellte und hier nochmals
abgedruckte Item 12a (vgl. Kap. 7.4.8 und auch Anhang A).
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12a) Ergänzen Sie die Figur achsensymmetrisch, indem Sie diese an der Geraden g spiegeln. (freihändige

Skizze genügt). Beschreiben Sie, wie Sie vorgegangen sind.

g

Angenommen, ein Schüler von Ihnen kann Ihr Vorgehen nicht nachvollziehen. Stellen Sie diesem Schüler

einen anderen Lösungsweg vor:

Wie bereits im Kapitel 8.3.4 dargestellt wurde, ist bei knapp 95 % der Beobachtungen die konstruktive
achsensymmetrische Ergänzung als korrekt gewertet worden. Die wenigen als fehlerhaft eingestuf-
ten Konstruktionen wiesen zumeist zu grobe Mängel auf. In den Vorgehensbeschreibungen der als
fehlerhaft eingestuften Konstruktionen haben dabei

• 4 Personen auf den mathematischen Bewegungsbegriff, d. h. die Abbildungsvorschrift von Ge-
radenspiegelungen zurückgegriffen, indem das Spiegelbild konstruktiv erzeugt wurde (Katego-
rie 101, z. B. ”Mit einem Lineal den Abstand einzelner Punkte zur Spiegelachse g übertragen
und dann links neben g einzeichnen.“)

• 2 Personen zur Konstruktion einen (imaginären) Spiegel verwendet und so den mathematischen
Bewegungsbegriff, d. h. die Abbildungsvorschrift von Geradenspiegelungen genutzt (Katego-
rie 201, z. B. ”Spiegel an die Achse halten.“)

• 1 Person sich des physikalischen Bewegungsbegriffs bedient (Kategorie 301, ”Die Figur im
Kopf umdrehen und auf die leere Seite schreiben.“)

• 6 Personen keine Beschreibung genannt (Kategorie 500)

• und 2 Personen eine für die Fragestellung (Identifikation von Vorstellungen) nicht verwertbare
Beschreibung angegeben (Kategorie 501, z. B. ”Achsensymmetrisch gespiegelt“).

Bei diesem Ergebnis fällt bei etwa der Hälfte der Beobachtungen die Diskrepanz zwischen fehler-
haft gewerteter Konstruktion und korrekter Vorgehensbeschreibung (Kategorien 101, 201 oder 301)
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auf. Diese Diskrepanz wurde nicht aufgelöst, da die Ausführung bzw. Beschreibung von konstruk-
tiven Ergänzungen als zwei unterschiedliche Kompetenzen angesehen werden (vgl. Kap. 8.3.4). Ein
möglicher Grund für diese Widersprüchlichkeit könnten unachtsam ausgeführte konstruktive Ergän-
zungen sein. Darüber hinaus ist auch mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen denkbar, sodass
die Figur gedanklich falsch um die Spiegelgerade umgeklappt (Kategorie 301) oder sich das Spiegel-
bild falsch gedanklich vorgestellt wurde (Kategorie 201). Welche Vorstellungen die Untersuchungs-
teilnehmer mit fehlender bzw. nicht verwertbarer Beschreibung nutzten, kann anhand der erhobenen
Daten nicht abgeleitet werden. Insgesamt zeigt sich ein diffuses Bild, sodass sich für stichhaltige
Aussagen weitere Analysen anschließen müssen.

Bei den Beobachtungen mit korrekt gewerteter konstruktiver Ergänzung wurden in den Vorgehens-
beschreibungen die gleichen Vorstellungen bzw. Beschreibungen (d. h. Kategorien) wie bei den als
fehlerhaft gewerteten konstruktiven Ergänzungen identifiziert:

• mathematische Bewegung, d. h. Rückgriff auf die Abbildungsvorschrift von Geradenspiege-
lungen, mit der das Spiegelbild konstruktiv erzeugt wurde (Kategorie 101, z. B. ”Ich habe von
markanten Eckpunkten die Abstände zu g auf die andere Seite übertragen und diese dann ver-
bunden.“)

• mathematische Bewegung, d. h. Rückgriff auf die Abbildungsvorschrift von Geradenspiegelun-
gen unter Verwendung eines Spiegels (Kategorie 201, z. B. ”Stell einfach einen Spiegel auf ’g‘.
Im Spiegel siehst du was du zeichnen musst.“)

• physikalische Bewegung (Kategorie 301, ”Man muss beide [Seiten] perfekt ’zusammenklap-
pen‘ können.“)

• keine Beschreibung (Kategorie 500)

• für die Fragestellung (Identifikation von Vorstellungen) nicht verwertbare Beschreibung (Kate-
gorie 501, z. B. ”spiegeln“).

Ergänzend sei hier noch zu den beiden Kategorien 101 und 201 (mathematische Bewegungsvorstel-
lungen) hinzugefügt, dass bei der Entwicklung des Kategoriensystems bewusst eine Trennung bei-
der vorgenommen wurde. Dies gründet sich in den qualitativ unterschiedlichen Vorgehensweisen bei
der konstruktiven Ergänzung. Bei der Kategorie 201 wird lediglich anschaulich argumentiert (z. B.

”Stell einfach einen Spiegel auf ’g‘. Im Spiegel siehst du was du zeichnen musst.“ (ohne kursive
Hervorhebung im Original)). Die Einhaltung der Abbildungsvorschrift und der damit verbundenen
Orthogonalitäts- und Abstandsbeziehungen werden durch den Spiegel gewährleistet. Dem gegenüber
wird bei der Kategorie 101 die Abbildungsvorschrift von der Person selbst angewendet (z. B. ”Ich
habe von markanten Eckpunkten die Abstände zu g auf die andere Seite übertragen und diese dann
verbunden.“). Ein Rückgriff auf den Spiegel als Hilfsmittel findet nicht statt.

Wie häufig jede Kategorie in den Vorgehensbeschreibungen der Beobachtungen mit korrekt gewerte-
ter konstruktiver Ergänzung auftrat, ist im Säulendiagramm in Abbildung 42 dargestellt. Die Num-
mern der Kategorien stehen dabei jeweils in Klammern hinter den Kategorienbezeichnungen in den
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Merkmalsausprägungen. Es konnte jeder Vorgehensbeschreibung genau eine Kategorie zugeordnet
werden, d. h. es sind keine Mehrfachcodierungen vorgenommen worden.
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Abbildung 42: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der identifizierten Vorstellungen/Beschreibungen bei
Item 12a von den Untersuchungsteilnehmern mit korrekter achsensymmetrischer konstruktiver Ergänzung

Markant in der Häufigkeitsverteilung in Abbildung 42 ist der hohe Anteil bei der mathematischen
Bewegungsvorstellung, bei der das Spiegelbild unter Verwendung der Abbildungsvorschrift von Ge-
radenspiegelungen konstruktiv gezeichnet wird (Kategorie 101). Zusammen mit der mathematischen
Bewegungsvorstellung, bei der das Spiegelbild mithilfe eines (vorgestellten) Spiegels ermittelt wird
(Kategorie 201), zeigten sich diese beiden Vorstellungen bei 80 % der Beobachtungen mit korrek-
ter Konstruktion. Dieser hohe prozentuale Anteil bei den mathematischen Bewegungsvorstellungen
ist nicht verwunderlich, da das Wesen von konstruktiven symmetrischen Ergänzungen eben genau
die Anwendung der zugrundeliegenden Abbildungsvorschrift ist. 15 der Studierenden mit korrekter
Konstruktion (dies entspricht 6 % der entsprechenden Beobachtungen) gaben zudem eine Beschrei-
bung an, in der eine physikalische Bewegungsvorstellung (Kategorie 301) identifiziert werden konnte.
Dabei zeigten sich diese physikalischen Veranschaulichungen:

• 2 Personen drehten die Figur gedanklich um die Spiegelgerade g und erzeugten so die zweite
Figurenhälfte: ”Die Figur in Gedanken einmal Richtung der g-Achse umgeklappt.“

• 13 Personen falteten das Blatt Papier gedanklich: ”man stellt sich vor, dass man ein Blatt an der
Geraden g faltet und auf die andere Seite klappt, da wo die Figur die unbeschriebene Seite des
Blattes trifft ist die Spiegelung“

Etwa 15 % der Studierenden mit korrekter Konstruktion gaben keine oder eine für die Fragestellung
nicht verwertbare Beschreibung an (vgl. Abb. 42). Bei diesen bleibt somit offen, ob sie eher mathe-
matische oder physikalische Bewegungsvorstellungen bei der Aufgabenbearbeitung aktivierten. Da
diese Beobachtungen somit zu keiner der Vorstellungen zuzuordnen sind, kann das wahre anteilige
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Auftreten der mathematischen bzw. physikalischen Bewegungsvorstellung verfälscht wiedergegeben
worden sein. Aufgrund der hohen prozentualen Häufigkeit bei den mathematischen Bewegungsvor-
stellungen (insbesondere der Kategorie 101) kann jedoch trotz dessen eine deutliche Tendenz zu eben
diesen Vorstellungen festgehalten werden. Ferner ist aus den Ergebnissen ableitbar, dass die gefor-
derte konstruktive achsensymmetrische Ergänzung sowohl mit mathematischen als auch mit physika-
lischen Bewegungsvorstellungen gelang.

In der zweiten eingeforderten Vorgehensbeschreibung (vgl. oben abgedrucktes Item 12a) wurde bei
den Beobachtungen mit korrekt gewerteter Konstruktion entweder keine Beschreibung (bei 17 %
der Beobachtungen), eine für die Fragestellung (Identifikation von Vorstellungen) nicht verwertbare
Beschreibung (bei 8 % der Beobachtungen) oder eine sehr ähnliche Beschreibung mit der selben
identifizierten Kategorie (bei 38 % der Beobachtungen) angegeben. Bei 37 % der Beobachtungen mit
korrekt gewerteter Konstruktion wurde in der zweiten Vorgehensbeschreibung eine andere Vorstellung
als bei der ersten Vorgehensbeschreibung identifiziert. Welche Vorstellungen/Kategorien dabei wie
oft (bezogen auf alle Beobachtungen mit korrekt gewerteter Konstruktion) zusammen auftraten, ist in
Tabelle 37 dargestellt.

Kategorie 1. Vorgehensbeschreibung Kategorie 2. Vorgehensbeschreibung prozentuale Häufigkeit

101 (mathematische Bewegung/
Konstruktion)

201 (mathematische Bewegung/
Spiegel) etwa 20 %

101 (mathematische Bewegung/
Konstruktion) 301 (physikalische Bewegung) etwa 12 %

301 (physikalische Bewegung) 201 (mathematische Bewegung/
Spiegel) etwa 5 %

Tabelle 37: Zusammen aufgetretene Kategorien in den beiden Vorgehensbeschreibungen zur konstruktiven achsensym-
metrischen Ergänzung bei den Studierenden mit korrekt gewerteter Konstruktion

Aus der Tabelle 37 kann entnommen werden, dass bei den zweiten Vorgehensbeschreibungen

• entweder die Kategorie 201 (mathematische Bewegungsvorstellung unter Verwendung eines
Spiegels, z. B. ”Wenn du dir einen Spiegel dran hältst, dann siehst du, wie die zweite Figur
aussehen muss.“)

• oder die Kategorie 301 (physikalische Bewegungsvorstellung)

identifiziert wurde. Bei den physikalischen Bewegungsvorstellungen zeigten sich dabei die drei nach-
sehend aufgelisteten Veranschaulichungen:

• Argumentation mit einer Folie als Ebenenduplikat, z. B.: ”Lege eine Folie an die Achse und
über die Figur. Zeichne die Figur auf der Folie ab. Klappe (spiegel) anschließend die Folie an
der Geraden g um.“

• Falten/Stempeldruck mit Papier, z. B.: ”Ein Blatt mit bunter Farbe eine Figur draufzeichnen
und umklappen, sodass die Figur auch auf der anderen Seite zu sehen ist.“
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• Experimentieren mit einem Spiegel, z. B.: ”Spiegelbild mit sich selber ausprobieren→ erkannt,
dass immer z. B. die andere Hand hoch genommen wird “

Die Kategorie 101 (konstruktive Lösung unter Verwendung des mathematischen Bewegungsbegriffs)
konnte als eine neue Vorstellung bei der zweiten Vorgehensbeschreibung hingegen nicht identifiziert
werden.

Insgesamt traten somit bei der zweiten Vorgehensbeschreibung nur Beschreibungen unter Verwen-
dung von diversen Materialien (Spiegel, Folie, Papier) und entsprechenden Vorstellungen (Kategori-
en 201 bzw. 301) auf. Dieses Ergebnis ist nicht verwunderlich, da die zweite Vorgehensbeschreibung
für einen Schüler angegeben werden sollte, der das erste Vorgehen nicht nachvollziehen konnte. Bei
den Beobachtungen mit einer fehlerhaft gewerteten Konstruktion konnte bei 3 Studierenden in der
zweiten Vorgehensbeschreibung eine weitere Vorstellung identifiziert werden (jede Kombination in
der Tabelle 37 jeweils genau einmal). Anhand der Ergebnisse kann somit abgeleitet werden, dass
etwa 35 % der gesamten untersuchten Stichprobe eine weitere Vorstellung aktivieren konnten. Ob
dies auch den übrigen Studierenden gelingt, kann auf Grundlage der erhobenen Daten nicht ermittelt
werden. Hiermit müssten sich weitere Untersuchungen beschäftigen.

Vorstellungen bei der geforderten drehsymmetrischen Ergänzung
Die Analyse der genutzten Vorstellungen bei der geforderten konstruktiven drehsymmetrischen Er-
gänzung beginnt mit dem Verweis auf das hierzu erstellte Item 12b (vgl. Kap. 7.4.8). Da bei diesem die
gleiche Aufgabenstellung wie bei Item 12a vorliegt, ist das Item 12b im Folgenden aus Platzgründen
nicht komplett abgedruckt. Ein Verweis auf die Aufgabenstellungen beim obigen Item 12a bzw. auf
das komplette Originalitem im Fragebogen im Anhang A soll an dieser Stelle genügen.

12b) Ergänzen Sie die Figur drehsymmetrisch (freihändige Skizze genügt). Beschreiben Sie, wie Sie
vorgegangen sind.

Im Kapitel 8.3.4 ist bereits analysiert und dargestellt worden, inwieweit die geforderte konstrukti-
ve drehsymmetrische Ergänzung von den untersuchten Studierenden korrekt ausgeführt wurde. Um
Dopplungen zu vermeiden, wird eine Wiederholung der wichtigen Ergebnisse als ausreichend einge-
stuft. Dabei wird zunächst mit den Ergebnissen zu den Beobachtungen mit korrekt gewerteter Kon-
struktion begonnen. Daran schließt sich eine gleiche Analyse für die Beobachtungen mit fehlerhaft
gewerteter Konstruktion an.
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Bei knapp der Hälfte der untersuchten Studierenden wurde die ausgeführte konstruktive Ergänzung
als korrekt gewertet (vgl. Kap. 8.3.4). In der ersten Vorgehensbeschreibung haben dabei:

• 64 Personen auf den mathematischen Bewegungsbegriff, d. h. die Abbildungsvorschrift von
Drehungen, zurückgegriffen und die Figur so konstruktiv ergänzt (Kategorie 101, z. B. ”Länge
und Winkel ausmessen und an der Lücke wo eingezeichnet werden soll, so fortführen. Danach
das Dreieck ausmessen und die richtige Richtung zeigend an die Gerade setzen.“)

• 8 Personen ein Muster erkannt und dieses unter Verwendung des mathematischen Bewegungs-
begriffs, d. h. der Abbildungsvorschrift von Drehungen, fortgesetzt (Kategorie 102, z. B. ”Ein
Schema finden und fortführen, im gleichen Abstand zum Drehpunkt“)

• 10 Personen sich des physikalischen Bewegungsbegriffs bedient (Kategorie 301, z. B. ”Gegen
den Uhrzeigersinn wird die Figur gedreht. Wie ein Karussell vorstellen.“)

• 8 Personen keine Beschreibung angegeben (Kategorie 500)

• 15 Personen eine für die Fragestellung (Identifikation von Vorstellungen) nicht verwertbare
Beschreibung angegeben (Kategorie 501, z. B. ”Figur weitergedreht“).

• 2 Personen eine falsche Beschreibung gegeben (Kategorie 503: ”Ich habe mir vorgestellt wie
die Figur aussieht, wenn ich sie um 90◦ drehe und habe dieses dann gezeichnet.“ und ”Punkt-
symmetrisch, wie ein Kreisel“)

Die relativen Häufigkeiten der jeweiligen Kategorien sind im Säulendiagramm in Abbildung 43 ver-
anschaulicht. Hinter den Kategorienbezeichnungen sind dabei in Klammern die jeweiligen Kategori-
ennummern vermerkt.
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Abbildung 43: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der identifizierten Vorstellungen/Beschreibungen bei
Item 12b von den Untersuchungsteilnehmern mit korrekter drehsymmetrischer konstruktiver Ergänzung

In der Häufigkeitsverteilung in Abbildung 43 ist der hohe Anteil an Beschreibungen markant, denen
eine mathematische Bewegungsvorstellung unterstellt werden kann. Insgesamt haben knapp 70 % der
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Beobachtungen mit einer korrekt gewerteten Konstruktion indirekt oder direkt mit der Abbildungs-
vorschrift von Drehungen argumentiert (Kategorien 101 bzw. 102). Da konstruktive Ergänzungen
auf der jeweiligen Zuordnungsvorschrift basieren, ist dieser hohe Anteil nicht verwunderlich. Bei
knapp 10 % wurde eine physikalische Bewegungsvorstellung identifiziert. Diese Studierenden argu-
mentierten mithilfe von physikalischen Bewegungen. Dabei wurde die Drehung als zeitlicher Vorgang

• entweder gedanklich: ”Gegen den Uhrzeigersinn wird die Figur gedreht. Wie ein Karussell

vorstellen.“ (ohne kursive Hervorhebung im Original)

• oder konkret: ”Das Blatt drehen, und sich merken wie es aussieht wenn es auf dem Kopf steht“
(ohne kursive Hervorhebung im Original)

durchgeführt.

Mit zwei fehlerhaften Beschreibungen bildet die Kategorie 503 eher die Ausnahme (vgl. Abb. 43). Da
die konstruktive drehsymmetrische Ergänzung um den korrekten Drehwinkel von den betreffenden
Studierenden fehlerfrei ausgeführt wurde, wird vermutet, dass den jeweiligen Beschreibungen zum
einen eine begriffliche Unsauberkeit (Gleichsetzung Drehung mit Punktspiegelung) bzw. zum anderen
eine Unachtsamkeit (Nennung falscher Drehwinkel) zugrunde liegt (vgl. in der obigen Auflistung
angeführte Beschreibungen der betreffenden Studierenden).

Knapp 20 % der Studierenden mit korrekt gewerteter Konstruktion gaben keine oder eine für die
Fragestellung (Identifikation von Vorstellungen) nicht verwertbare Vorgehensbeschreibung an (vgl.
Abb. 43). Aufgrund dessen kann das wahre anteilige Auftreten der einzelnen Kategorien in Abbil-
dung 43 verfälscht wiedergegeben worden sein. Durch die deutliche Dominanz von mathematischen
Bewegungsvorstellungen ist es jedoch möglich, das dargestellte Verhältnis zwischen mathematischen
und physikalischen Vorstellungen zumindest als Tendenz zu werten.

Im Folgenden werden nun die Vorgehensbeschreibungen der Beobachtungen analysiert, bei denen
die ausgeführte konstruktive drehsymmetrische Ergänzung als fehlerhaft gewertet worden ist. Dies
betrifft etwa die Hälfte der untersuchten Studierenden. In etwa 90 % dieser Beobachtungen wurden
dabei entweder zu wenige (d. h. nur eine) oder zu viele (d. h. drei) Fahnen konstruktiv ergänzt. Die
restlichen Beobachtungen führten eine Achsenspiegelung durch. (vgl. Analyse im Kap. 8.3.4)

Insgesamt traten bei den Beobachtungen mit fehlerhaft gewerteter konstruktiver drehsymmetrischer
Ergänzung in den ersten Vorgehensbeschreibungen die gleichen Kategorien wie bei den Beobach-
tungen mit korrekt gewerteter Konstruktion auf (vgl. obige Auflistung). Darüber hinaus wurde eine
weitere Kategorie identifiziert:

• 10 Personen argumentierten fälschlicherweise mit einer Achsenspiegelung (Kategorie 502, z. B.

”Ich habe eine Achsenspiegelung an der eingezeichneten Achse vorgenommen.“).

Wie häufig die jeweiligen Vorstellungen/Kategorien in den Vorgehensbeschreibungen der Studieren-
den mit fehlerhaft gewerteter Konstruktion identifiziert worden sind, kann der nachfolgenden Abbil-
dung 44 entnommen werden. Erneut ist hinter den Kategorienbezeichnungen die jeweilige Kategori-
ennummer vermerkt.
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Abbildung 44: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der identifizierten Vorstellungen/Beschreibungen bei
Item 12b von den Untersuchungsteilnehmern mit fehlerhaft gewerteter drehsymmetrischer konstruktiver Ergänzung

Auffällig bei den dargestellten Häufigkeiten in Abbildung 44 ist der hohe Anteil an fehlenden bzw.
für die Fragestellung nicht verwertbaren Vorgehensbeschreibungen. Aufgrund dessen sollte das wah-
re anteilige Auftreten der einzelnen Vorstellungen/Kategorien lediglich als Tendenz gewertet werden.
Trotz dessen können die angegebenen Vorgehensbeschreibungen genutzt werden, um mögliche Ur-
sachen für die fehlerhaften konstruktiven drehsymmetrischen Ergänzungen zu identifizieren. Überle-
gungen zu Fehlerursachen wurden bereits im Kapitel 8.3.4 vorgenommen. In Tabelle 38 sind mögliche
Fehlerursachen nochmals angeführt und mit Beispielen verdeutlicht.

Kategorie/Vorstellung Beispiel mögliche Fehlerursache

mathematische
Bewegungsvorstellung

(Kategorie 101 oder 102)

”1. Abstand der Fahnen zueinander messen.
2. Fahnenstange einzeichnen
3. Breite & Länge der Fahnen messen
4. Einzeichnen der Fahne“

mangelnde Kompetenzen eine kon-
struktive drehsymmetrische Ergänzung
auszuführen (z. B. falsche Längen oder
Winkel abgemessen/ abgeschätzt)

physikalische
Bewegungsvorstellung

(Kategorie 301)

”Ich habe mir vorgestellt, wie die Figur aus-
sieht, wenn ich die linke Seite drehe, bis sie
auf der rechten Seite liegt, dadurch entsteht
ein weiteres Dreieck an einer Gerade.“

mangelndes räumliches Vorstellungs-
vermögen

Argumentation mit einer
Achsenspiegelung
(Kategorie 502)

”Ich habe eine Achsenspiegelung an der
eingezeichneten Achse vorgenommen.“

Dominanz der Achsensymmetrie bzw.
Achsenspiegelung

Tabelle 38: Aus den Vorgehensbeschreibungen abgeleitete mögliche Ursachen für fehlerhafte konstruktive drehsymme-
trische Ergänzungen
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Erstaunlich ist, dass trotz der Vorgabe eine drehsymmetrische Ergänzung auszuführen einige der Stu-
dierenden (etwa 10 % der Beobachtungen mit fehlerhaft gewerteter Konstruktion; vgl. Abb. 44) ei-
ne achsensymmetrische Ergänzung vornahmen. Hierfür sind unterschiedliche Erklärungen möglich.
Beispielsweise könnte bei diesen Studierenden Achsensymmetrie derart verfestigt sein, dass diese
gegenüber den anderen Symmetriearten dominiert. Eine andere Erklärungsmöglichkeit gründet sich
weniger in einer verfestigten Dominanz der Achsensymmetrie, als vielmehr darin, dass die Aufgaben-
stellung nicht genau gelesen wurde. Anhand der angegebenen Vorgehensbeschreibungen kann nicht
abgeleitet werden, welche Gründe für die jeweils durchgeführten Achsenspiegelungen ursächlich wa-
ren. Hier müssten sich weitere Untersuchungen anschließen. Gleiches gilt für die fehlerhaften Vor-
gehensbeschreibungen (Kategorie 503) der insgesamt 8 Studierenden (diese entsprechen 7 % der
Beobachtungen mit fehlerhaft gewerteter Konstruktion; vgl. Abb. 44). Hier wurden jeweils falsche
Drehwinkel angegeben und mit diesen die konstruktive Ergänzung vorgenommen. 6 der 8 Studieren-
den arbeiteten dabei mit einem 90◦ Drehwinkel, die übrigen mit einem 180◦ Drehwinkel.

35 Studierende (dies entspricht etwa 15 % der untersuchten Stichprobe) gaben zu einer als fehlerhaft
gewerteten Konstruktion eine hierzu widersprüchliche korrekte Vorgehensbeschreibung an. In den
Vorgehensbeschreibungen haben dabei

• 26 Studierende auf den mathematischen Bewegungsbegriff (Kategorie 101 oder 102)

• 9 Studierende auf den physikalischen Bewegungsbegriff (Kategorie 301)

zurückgegriffen. Als mögliche Ursachen für die fehlerhaften Konstruktionen sind die gleichen wie
die in der Tabelle 38 aufgelisteten denkbar: mangelnde Kompetenzen eine konstruktive drehsymme-
trische Ergänzung auszuführen (z. B. falsche Längen oder Winkel abgemessen/abgeschätzt) sowie
mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen.

Nun sollen noch die zweiten Vorgehensbeschreibungen in den Blick genommen werden. Dabei wer-
den allerdings nur die Beobachtungen in die Analyse einbezogen, bei denen die konstruktive Er-
gänzung als korrekt gewertet worden ist. Beobachtungen mit fehlerhaft gewerteten Konstruktionen
gaben zumeist keine zweite Vorgehensbeschreibung an. Überdies haben etwa die Hälfte dieser Stu-
dierenden bereits bei der ersten Vorgehensbeschreibung keine oder eine für die Fragestellung nicht
verwertbare Beschreibung angegeben (vgl. Abb. 44). Insgesamt ergibt sich somit für diese Studieren-
den ein diffuses, nicht aussagekräftiges Bild.

Von den Studierenden mit korrekt gewerteter Konstruktion gaben nur 27 sowohl bei der ersten als
auch bei der zweiten eine für die Fragestellung auswertbare Vorgehensbeschreibung an. Bei 7 dieser
27 Studierenden wurde in der ersten Vorgehensbeschreibung eine physikalische Bewegungsvorstel-
lung (Kategorie 301) identifiziert. In der zweiten Vorgehensbeschreibung wurde dabei

• bei 6 Studierenden erneut eine physikalische Bewegungsvorstellung (Kategorie 301)

• bei 1 Studierenden eine falsche Beschreibung (Nennung falscher Drehwinkel, Kategorie 503)
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identifiziert. Insgesamt konnten somit keine weiteren Vorstellungen ermittelt werden. Dies könnte
ein Indiz dafür sein, dass Studierende mit physikalischen Bewegungsvorstellungen tendenziell keine
weiteren Vorstellungen aktivieren können. Nicht zuletzt wegen der geringen Größe der vorliegen-
den Stichprobe sind jedoch weitere Untersuchungen nötig, um diese Vermutung zu stützen oder zu
widerlegen.

Bei 20 der oben angeführten 27 Studierenden wurde in der ersten Vorgehensbeschreibung eine ma-
thematische Bewegungsvorstellung (Kategorie 101 oder 102) identifiziert. In der zweiten Vorgehens-
beschreibung zeigte sich überdies:

• bei 4 Studierenden erneut eine mathematische Bewegungsvorstellung (Kategorie 101 oder 102)

• bei 15 Studierenden eine physikalische Bewegungsvorstellung (Kategorie 301)

• bei 1 Studierenden eine Argumentation mit einer Achsenspiegelung (Kategorie 502)

Mit einer physikalischen Bewegungsvorstellung wurde somit bei den meisten dieser 20 Studierenden
eine andere (korrekte) Vorstellung ermittelt. Die angeführte physikalische Bewegung wurde dabei
von allen Studierenden als konkrete (d. h. nicht gedankliche) mit diversen Materialien durchgeführte
Handlung beschrieben. Zum Beispiel wurden diese Beschreibungen genannt:

• ”Figur ausschneiden oder nachbauen und per Hand ’verdrehen‘.“

• ”5 gleiche Bleistifte so hinlegen. Einen auf den anderen drehen. Drehbewegung erläutern.“

• ”Da es sich um eine Drehung handelt, kann das AB [Arbeitsblatt, CW] tatsächlich schrittweise
gedreht werden, also so, dass nacheinander die vergebenen Fähnchen auf dem nächsten ’Platz‘
zu liegen kommen.→Verständnis sollte durch die tatsächliche Beobachtung gefördert werden“

Diese Herangehensweise, die Drehung mithilfe diverser Materialien als zeitlichen Bewegungsvorgang
konkret zu veranschaulichen, ist nicht verwunderlich, da sich die zweite Vorgehensbeschreibung an
Schüler richten sollte, die die erste Beschreibung nicht nachvollziehen konnten.

Inwiefern die Studierenden, die keine zweite Vorgehensbeschreibung angaben, ebenso weitere Vor-
stellungen aktivieren und nutzen können, kann anhand der erhobenen Daten nicht abgeleitet werden.
Hierfür sind weitere Untersuchungen nötig.

Vorstellungen bei der geforderten schubsymmetrischen Ergänzung
Bevor mit der Analyse der genutzten Vorstellungen bei der geforderten konstruktiven schubsymmetri-
schen Ergänzung begonnen wird, soll zunächst an das hierfür entwickelte Item 12c (vgl. Kap. 7.4.8)
erinnert werden. Dieses ist nachfolgend (aus Platzgründen) leicht gekürzt nochmals abgedruckt. Das
komplette Originalitem kann im Fragebogen im Anhang A nachgeschlagen werden.
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12c) Ergänzen Sie die Figur verschiebungssymmetrisch (freihändige Skizze genügt). Beschreiben Sie, wie
Sie vorgegangen sind.

Inwieweit die geforderte konstruktive schubsymmetrische Ergänzung von den untersuchten Studie-
renden korrekt ausgeführt wurde, ist bereits im Kapitel 8.3.4 dargestellt worden. Im Folgenden sollen
daher nur die für diesen Teil der Arbeit relevanten Ergebnisse wiederholt und keine erneute Analyse
vorgenommen werden. Begonnen wird dabei mit den Beobachtungen, bei denen die ausgeführte kon-
struktive schubsymmetrische Ergänzung als korrekt gewertet wurde. Danach folgt die Darstellung der
Ergebnisse für die Beobachtungen mit fehlerhaft gewerteter Konstruktion.

Bei 80 % der untersuchten Studierenden ist die ausgeführte konstruktive schubsymmetrische Ergän-
zung als korrekt gewertet worden (vgl. Kap. 8.3.4). Dabei haben in den ersten Vorgehensbeschreibun-
gen:

• 85 Personen auf den mathematischen Bewegungsbegriff, d. h. die Abbildungsvorschrift von
Verschiebungen, zurückgegriffen und die Figur so konstruktiv fortgesetzt (Kategorie 101, z. B.

”Ich habe zuerst die parallelen Geraden weitergezeichnet und dann Mithilfe von Eckpunkten
im gleichen Abstand zu den Figuren davor die ’Fähnchen‘ eingezeichnet.“)

• 29 Personen ein Muster erkannt und dieses unter Verwendung des mathematischen Bewegungs-
begriffs, d. h. der Abbildungsvorschrift von Verschiebungen, fortgesetzt (Kategorie 102, z. B.

”Das Muster weiter gezeichnet mit den gleichen Abständen.“)

• keine Person sich des physikalischen Bewegungsbegriffs bedient (Kategorie 301)

• 13 Personen keine Beschreibung angegeben (Kategorie 500)

• 31 Personen eine für die Fragestellung (Identifikation von Vorstellungen) nicht verwertbare
Beschreibung angegeben (Kategorie 501, z. B. ”Figur verschoben“).

• 1 Person fälschlicherweise mit einer Achsenspiegelung argumentiert (Kategorie 503: ”Auf der
Achse die Figur spiegeln und immer weiter nach rechts o. [oder, CW] links spiegeln/verschie-
ben.“)
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Die relativen Häufigkeiten, wie oft jede Vorstellung/Kategorie in den Beschreibungen identifiziert
wurde, ist im Säulendiagramm in Abbildung 45 veranschaulicht. Dabei ist in den Merkmalsaus-
prägungen hinter den Kategorienbezeichnungen jeweils die zugehörige Kategoriennummer notiert.
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Abbildung 45: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der identifizierten Vorstellungen/Beschreibungen bei
Item 12c von den Untersuchungsteilnehmern mit korrekter schubsymmetrischer konstruktiver Ergänzung

In der Häufigkeitsverteilung in Abbildung 45 ist der hohe Anteil an Beschreibungen auffällig, in de-
nen eine mathematische Bewegungsvorstellung identifiziert wurde (Kategorie 101 oder 102). Dieser
hohe Anteil ist nicht verwunderlich, da das Wesen von konstruktiven symmetrischen Ergänzungen
die Anwendung der Abbildungsvorschrift der jeweiligen Bewegung ist. Bei keinem der Studieren-
den konnte hingegen eine physikalische Bewegungsvorstellung ermittelt werden (Kategorie 301). Es
bleibt jedoch offen, ob nicht doch einige der Studierenden auf eine ebensolche Vorstellung bei der
Aufgabenbearbeitung zurückgriffen. Beschreibungen der Art ”Figur verschoben“, ”Die Flagge wird
weiter nach rechts im selbem Abstand wie die vorherige verschoben.“ oder ”die Figur zu einer Seite
hingeschoben“ lassen offen, ob die Verschiebung als Punkt-zu-Punkt-Zuordnung, d. h. als mathema-
tische Bewegung, oder eher als zeitlicher Vorgang, d. h. physikalische Bewegung, gedacht worden
sind. Dies müsste weiter untersucht werden.

Eine Person gab zu der korrekten konstruktiven Ergänzung eine dazu widersprüchliche falsche Be-
schreibung an (Kategorie 503): ”Auf der Achse die Figur spiegeln und immer weiter nach rechts
o. [oder, CW] links spiegeln/verschieben“. Die gegebene Figur des Items 12c ist allerdings weder
achsen- noch punktsymmetrisch. Denkbar ist, dass die Person den Begriff ”Spiegelung“ im Sinne ei-
ner Verschiebung versteht und so ein falsches Begriffsverständnis ursächlich ist. Hierfür spricht, dass
beide geometrische Abbildungen nur mit einem Schrägstrich getrennt gleichwertig benannt werden.
Da der Begriff ”Spiegelung“ in einem nicht passenden Zusammenhang verwendet wurde, ist trotz
korrekt ausgeführter Konstruktion die Beschreibung als fehlerhaft (Kategorie 503) gewertet worden.
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Nicht unerwähnt bleiben sollte ferner, dass etwa 30 % der Beobachtungen zu ihren korrekt aus-
geführten konstruktiven Ergänzungen keine oder eine für die Fragestellung nicht verwertbare Be-
schreibung angaben (vgl. Abb. 45). Aufgrund dessen kann das tatsächliche anteilige Auftreten der
mathematischen bzw. physikalischen Bewegungsvorstellung verfälscht wiedergegeben worden sein.
Insbesondere könnte es sein, dass auch physikalische Bewegungsvorstellungen genutzt worden sind
(vgl. obige Überlegungen). Aufgrund der deutlichen Dominanz von mathematischen Bewegungsvor-
stellungen gegenüber den anderen Kategorien kann das in Abbildung 45 dargestellte Ergebnis aber
zumindest als Tendenz gewertet werden.

Im Folgenden schließt sich nun die Untersuchung der Vorgehensbeschreibungen nach genutzten Vor-
stellungen bei den Studierenden an, deren konstruktive Ergänzung als fehlerhaft gewertet worden
ist. Dies betrifft insgesamt 41 Beobachtungen, d. h. etwa 20 % der untersuchten Stichprobe (vgl.
Kap. 8.3.4). In deren (ersten) Vorgehensbeschreibungen wurden die gleichen Kategorien identifiziert,
wie bei den Studierenden mit korrekt gewerteter Konstruktion (vgl. obige Auflistung). Wie häufig
die jeweiligen Vorstellungen/Kategorien auftraten, ist in Abbildung 46 veranschaulicht. Hinter den
Kategorienbezeichnungen sind erneut jeweils die Kategoriennummern vermerkt.
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Abbildung 46: Säulendiagramm mit den relativen Häufigkeiten der identifizierten Vorstellungen/Beschreibungen bei
Item 12c von den Untersuchungsteilnehmern mit fehlerhafter schubsymmetrischer konstruktiver Ergänzung

In der in Abbildung 46 dargestellten Häufigkeitsverteilung fällt der hohe Anteil an fehlenden bzw.
für die Fragestellung (Identifikation von Vorstellungen) nicht verwertbaren Vorgehensbeschreibun-
gen auf. Aufgrund dessen ist das anteilige Auftreten der mathematischen bzw. physikalischen Be-
wegungsvorstellung nur mit großer Vorsicht als Tendenz zu werten. Trotz dessen können die ange-
gebenen Beschreibungen genutzt werden, um im Folgenden mögliche Ursachen für die fehlerhaften
Konstruktionen zu ermitteln.

Bei knapp 30 % der Beobachtungen mit fehlerhaft gewerteter Konstruktion wurde eine mathemati-
sche Bewegungsvorstellung identifiziert (z. B. ”Längen ausgemessen und die Figur nachgezeichnet“
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oder ”Regelmäßigkeit im Muster gesucht und weitergeführt“; Kategorie 101 oder 102). Jedoch führten
bei diesen Studierenden zu grobe Mängel in den Konstruktionen (vor allem ungenaue Abstandsbe-
ziehungen, Ergänzungen von nicht zur Figur gehörenden Figurenteilen sowie Ergänzungen von nur
einer Fahne in nur eine Richtung) dazu, dass die Konstruktion als fehlerhaft gewertet worden ist. Da
die Ausführung einer konstruktiven Ergänzung als eine andere Kompetenz als die Beschreibung ei-
ner ebensolchen angesehen wird, wurde diese Diskrepanz in der Auswertung nicht aufgehoben. (vgl.
Kap. 8.3.4) Etwa 25 % der untersuchten Gesamtstichprobe haben statt der geforderten schubsymme-
trischen Ergänzung eine Achsenspiegelung ausgeführt (vgl. Kap. 8.3.4). 12 % gaben dies auch in den
Vorgehensbeschreibungen an (z. B. ”Ich habe eine Achsenspiegelung an der eingezeichneten Achse
vorgenommen.“, ”Die Dreiecke an der Spiegelachse gespiegelt.“; Kategorie 502). Bei diesen Studie-
renden ist somit eine Dominanz der Achsenspiegelung denkbar. Ferner könnte auch ein unachtsames
Lesen der Aufgabenstellung zu diesem Fehler geführt haben. Weitere mögliche Ursachen für die als
fehlerhaft gewerteten Konstruktionen können anhand der erhobenen Daten nicht abgeleitet werden.

Auffällig bei den in Abbildung 46 dargestellten Häufigkeiten ist zudem, dass bei keinem der Stu-
dierenden eine physikalische Bewegungsvorstellung identifiziert wurde. Es bleibt jedoch – genauso
wie bei den Beobachtungen mit korrekt gewerteter Konstruktion – offen, ob nicht doch einige der
Studierenden physikalische Bewegungsvorstellungen bei der Aufgabenbearbeitung aktivierten. Denn
Beschreibungen wie (z. B.) ”Um circa einen Zentimeter nach unten verschoben. Einzelne Figuren
jeweils verschieben. Struktur & Aufbau der Figuren bleibt bestehen“ können zum einen als mathe-
matische Bewegung (d. h. Verschiebung als Punkt-zu-Punkt-Zuordnung), zum anderen aber auch als
physikalische Bewegung (d. h. als zeitlicher Vorgang) gedeutet werden. Um diese offene Frage zu
klären, sind weitere Untersuchungen notwendig.

Abschließend sollen nun noch die zweiten Vorgehensbeschreibungen in den Blick genommen werden.
Dabei wird sich auf die Beobachtungen mit korrekt gewerteten konstruktiven schubsymmetrischen
Ergänzungen beschränkt. Bei den anderen Beobachtungen mit fehlerhaft gewerteten Konstruktionen
zeigt sich aufgrund des hohen Anteils an fehlenden bzw. nicht verwertbaren ersten Vorgehensbe-
schreibungen ein unklares Bild.

Insgesamt haben 89 Studierenden eine zweite Vorgehensbeschreibung (und korrekte Konstruktion)
angegeben. Allerdings konnte nur bei 50 Beobachtungen bei beiden Vorgehensbeschreibungen eine
für die Fragestellung auswertbare Kategorie zugeordnet werden, sodass sich in den folgenden Dar-
stellungen auf diese 50 Beobachtungen beschränkt werden muss. Es wurden

• bei 36 Beobachtungen bei beiden Vorgehensbeschreibungen eine mathematische Bewegungs-
vorstellung

• bei 14 Beobachtungen bei der ersten Vorgehensbeschreibung eine mathematische Bewegungs-
vorstellung, bei der zweiten eine physikalische Bewegungsvorstellung (Kategorie 301)

identifiziert. Somit haben 36 Studierenden (dies entspricht etwa 15 % der untersuchten Gesamtstich-
probe) eine weitere Vorstellung aktiviert. Inwieweit dies auch den anderen Studierenden gelingt, kann
auf Grundlage der erhobenen Daten nicht ermittelt werden.
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Dass bei den zweiten Vorgehensbeschreibungen physikalische Bewegungsvorstellungen auftraten,
ist nicht verwunderlich, da diese für einen Schüler angedacht waren, der die erste Beschreibung
nicht nachvollziehen konnte. Insgesamt wurden unterschiedliche physikalische Veranschaulichungen
gewählt, zum Beispiel:

• diverses Material, z. B.: ”Ein Fähnchen ausschneiden, zwei Linien aufmalen, Fähnchen immer
weiter verschieben und jedes mal abpausen“

• Folie, z. B.: ”Ich würde die Figur auf eine Folie drucken und diese dann über und dann neben
die Figur legen, so dass diese fortgesetzt wird. Dann würde ich den Schüler es selber schieben
lassen, damit er es besser versteht.“

• Person, z. B.: ”Er soll sich vorstellen, er hätte das Fähnchen in der Hand. Er soll immer einen
Schritt gehen und wieder stehen bleiben. Dies soll er mehrfach in dieselbe Richtung machen.“

Abschließend sollen die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse zu den identifizierten Vorstellun-
gen bei der geforderten achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrischen Ergänzung nun zusammengefasst
werden.

Zusammenfassung
Sowohl bei der achsen-, dreh- als auch schubsymmetrischen Ergänzung dominieren in den (ersten)
Vorgehensbeschreibungen der Beobachtungen mit korrekt gewerteter Konstruktion mathematische
Bewegungsvorstellungen. Dieses Ergebnis ist nicht verwunderlich, da das Wesen von konstruktiven
Ergänzungen die Anwendung der Abbildungsvorschrift der jeweils zugrundeliegenden mathemati-
schen Bewegungen ist. Ferner könnte dieser hohe Anteil mit der gedruckten und so vom Wesen sta-
tischen Darbietung des Items zusammenhängen. Physikalische Bewegungsvorstellungen konnten in
den (ersten) Vorgehensbeschreibungen in deutlich geringem Maße (bei der achsen- und drehsymme-
trischen Ergänzung) bzw. gar nicht (bei der schubsymmetrischen Ergänzung) identifiziert werden. Bei
den schubsymmetrischen Ergänzungen ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich einige der Studie-
renden dennoch physikalischer Bewegungsvorstellungen bedienten, da bei den Vorgehensbeschrei-
bungen zum Teil eine eindeutige Zuordnung zur mathematischen bzw. physikalischen Bewegungs-
vorstellung nicht möglich war. Zu den achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrischen Ergänzungen gaben
überdies einige der Studierenden keine oder andere für die Fragestellung nicht verwertbare Vorge-
hensbeschreibungen an. Aufgrund der bei den mathematischen Bewegungsvorstellungen insgesamt
sehr hohen prozentualen Häufigkeiten kann jedoch eine deutliche Dominanz eben dieser Vorstellun-
gen gegenüber physikalischen Bewegungsvorstellungen abgeleitet werden. Inwieweit mathematische
Bewegungsvorstellungen auch bei anderen Darbietungen (z. B. mit einer dynamischen Geometriesoft-
ware oder diversen Materialien wie Plättchen oder dem Geobrett) dominieren, kann auf Grundlage
der erhobenen Daten nicht abgeleitet werden. Hier sind weitere Untersuchungen nötig.

Bei den Beobachtungen mit fehlerhaft gewerteter Konstruktion zeigte sich bei der Analyse nach ge-
nutzten Vorstellungen ein diffuses, wenig aussagekräftiges Bild. Insgesamt bleibt unklar, welche Vor-
stellungen überwiegend genutzt wurden und insbesondere möglicherweise zu Fehlern in den kon-
struktiven achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrischen Ergänzungen führten.
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Nur ein (mehr oder weniger geringer) Teil der Studierenden gab eine zweite Vorgehensbeschreibung
zu der konstruktiven achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrischen Ergänzung an. In diesen Beschreibun-
gen konnte nur bei einigen der Studierenden eine andere Vorstellung identifiziert werden. Zu der
Frage, inwieweit auch die anderen Studierenden weitere Vorstellungen aktivieren können, kann auf
Grundlage der erhobenen Daten keine Aussage getroffen werden. Auch hier müssten sich weitere
Untersuchungen anschließen.

8.5 Fehlkonzepte zum mathematischen und physikalischen Bewegungsbegriff

In der Literatur werden unterschiedliche Fehlkonzepte zum (mathematischen) geometrischen Ab-
bildungs- und Symmetriebegriff genannt. Eine Darstellung dieser wurde bereits im Kapitel 5.3.3
vorgenommen. Um zu ermitteln, inwiefern bei den Lehramtsstudierenden ein korrektes Begriffs-
verständnis beim mathematischen bzw. physikalischen Bewegungsbegriff (und damit auch beim Sym-
metriebegriff) zugrunde liegt, sollen in dieser Arbeit zwei Fehlkonzepte näher untersucht werden (vgl.
Kap. 5.3.3).

Die beiden Fehlkonzepte, die untersucht werden, sind nachfolgend – mit den im Kapitel 5.3.3 festge-
legten Bezeichnungen – aufgeführt.

FK2.1 Kongruenz-Abbildungen – und damit auch Symmetrien – bilden nur die betreffenden Figuren
bzw. Figurenteile ab, nicht aber die komplette Ebene.

FK2.2 Spiegelungen an einer Geraden g und damit auch entsprechende Achsensymmetrien an g bil-
den nur eine der beiden Halbebenen bezüglich g ab.

Die Annahme, dass Kongruenz-Abbildungen bzw. Symmetrien nur die betreffenden Figuren bzw. Fi-
gurenteile abbilden (FK2.1), ist unter Betrachtung des mathematischen Bewegungsbegriffs als fehler-
haft (vgl. Def. 4.3.3 im Kap. 4.3), unter Betrachtung des physikalischen Bewegungsbegriffs hingegen
als korrekt (vgl. Definitionen und Erläuterungen in den Kapiteln 4.5 und 5.3.3) zu werten. Dass bei
Achsenspiegelungen nur eine der beiden Halbebenen abgebildet wird (FK2.2), kann weder gemäß
des mathematischen noch des physikalischen Bewegungsbegriffs als adäquate Vorstellung angesehen
werden (vgl. Def. 4.3.3 und Satz 4.3.25 jeweils im Kap. 4.3, sowie Def. 4.5.6 im Kap. 4.5). (vgl. auch
Kap. 7.4.9)

Zur Untersuchung, inwiefern die Fehlkonzepte FK2.1 und FK2.2 bei den untersuchten Lehramtsstu-
dierenden auftreten, sind (unter anderem) die Items 11 und 17 entwickelt worden. Zentrale Überle-
gungen, die bei der Entwicklung beider Items leitend waren, wurden bereits im Kapitel 7.4.9 dar-
gestellt. Aus Platzgründen werden die Items 11 und 17 hier nicht nochmals abgedruckt. Sie können
im Kapitel 7.4.9 sowie im Fragebogen im Anhang A nachgeschlagen werden. Für die nachfolgen-
den Untersuchungen sollen jedoch die wesentlichen Elemente beider Items zunächst kurz wiederholt
werden.

So wie im Kapitel 5.3.3 dargestellt, wurden als zu untersuchende Kongruenz-Abbildungen Achsen-
spiegelungen/Achsensymmetrien ausgewählt. Aufgrund dessen wird in den Items 11 und 17 jeweils
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eine ebensolche betrachtet. Bei Item 11 ist dabei eine zusammenhängende Figur (Gesicht), bei Item 17
eine nicht zusammenhängende Figur (zwei Dreiecke) gegeben. (vgl. Abbildung 47)

D1

D2

g

Hlinks Hrechts

Abbildung 47: Die in den Items 11 und 17 integrierten Figuren

Beide Items weisen überdies ein geschlossenes Antwortformat mit 4 Antwortmöglichkeiten auf. In
diesen sind die Fehl- sowie korrekten Konzepte integriert. Eine Übersicht, welche Fehl- bzw. kor-
rekten Konzepte in welcher Antwortmöglichkeit auftreten, ist in Tabelle 39 zusammengefasst. Die
gleiche Tabelle kann (nur mit einer anderen Sortierung der Spalten) auch im Kapitel 7.4.9 nach-
geschlagen werden. Für die folgenden Analysen wurde hier bewusst eine andere Spaltenanordnung
gewählt.

Fehl- bzw. korrekte
Konzepte

Item

nur eine der
Figurenhälften,

d. h. FK2.1 in
Kombination mit

FK2.2

nur Figur,
d. h. FK2.1 -

Fehlkonzept im
Sinne des mathemat.
Bewegungsbegriffs

komplette Ebene,
d. h. korrekte

Antwort im Sinne
des mathematischen
und physikalischen
Bewegungsbegriffs

nur eine der
Halbebenen,

d. h. FK2.2 -
Fehlkonzept im

Sinne des mathemat.
und physikalischen
Bewegungsbegriffs

Item 11 Paula Thea Anni Emma

Item 17 (d) (c) (a) (b)

Tabelle 39: Übersicht korrekte und Fehlkonzepte in den Antwortmöglichkeiten der Items 11 und 17

Bei Item 11 haben 3 Personen (dies entspricht etwa 1 % der Gesamtstichprobe), bei Item 17 insge-
samt 26 Personen (dies entspricht etwa 10 % der Gesamtstichprobe) keine Antwort angegeben. Da
das Item 17 als eines der letzten Items im Fragebogen angeordnet ist, wird vermutet, dass Zeitmangel
zur Nichtbearbeitung führten. Insbesondere werden somit keine anderen Einflussgrößen (z. B. unklar
formulierte Aufgabenstellung) als Hauptursache angenommen. Darüber hinaus wurden in wenigen
Einzelfällen mehrere, sich ausschließende Antwortmöglichkeiten angegeben. Da diese Beobachtun-
gen nicht sinnvoll untersucht werden können, werden diese neben den Beobachtungen mit fehlenden
Antworten bei Item 11 und/oder 17 nicht betrachtet. Insgesamt werden so 215 Beobachtungen (dies
entspricht etwa 88 % der Gesamtstichprobe) in die Untersuchungen einbezogen. Durch die Reduzie-
rung der Stichprobe kann das Testergebnis verfälscht wiedergegeben werden. Da jedoch vor allem
Zeitgründe für die Nichtbearbeitungen vermutet werden, wird die Verfälschung als eher gering ein-
gestuft.



8.5 Fehlkonzepte zum mathematischen und physikalischen Bewegungsbegriff 221

In der Tabelle 40 sind die Antworten bei den Items 11 und 17 vergleichend gegenübergestellt sowie
die zugehörigen absoluten, (in eckigen Klammern) prozentualen Häufigkeiten und darüber hinaus die
jeweiligen Randsummen angegeben.

Item 17

Item 11

nur eine der
Figuren-
hälften

nur Figur komplette
Ebene

nur eine der
Halbebenen

Randsumme

nur eine der Figurenhälften 4 [2 %] 0 [0 %] 2 [1 %] 16 [8 %] 22 [11 %]

nur Figur 3 [1 %] 22 [10 %] 37 [17 %] 17 [8 %] 79 [36 %]

komplette Ebene 3 [1 %] 9 [4 %] 44 [21 %] 14 [7 %] 70 [33 %]

nur eine der Halbebenen 4 [2 %] 5 [2 %] 11 [5 %] 24 [11 %] 44 [20 %]

Randsumme 14 [6 %] 36 [16 %] 94 [44 %] 71 [34 %] 215 [100 %]

Tabelle 40: Kreuztabelle mit den absoluten und in Klammern den prozentualen Häufigkeiten der gegebenen Antworten
bei den Items 11 und 17 sowie den jeweiligen Randsummen

Aus dem in der Tabelle 40 dargestellten Ergebnis zeigt sich ein diffuses Bild. Weniger als die Hälfte
der Beobachtungen (44 %) haben bei beiden Items die gleiche Antwort angegeben. Bei den übrigen
Beobachtungen zeigt sich ein widersprüchliches Bild. Insbesondere haben 43 % bei dem einen Item
angegeben, dass die Ebene/Halbebene, bei den anderen Item, dass die Figur/Figurenhälfte, abgebildet
wird. Für diese sich widersprechenden Antworten sind unterschiedliche Erklärungen denkbar. Zum
einen können eine allgemeine Unsicherheit und so Mängel im fachmathematischen Wissen bei der
Frage, ob die Ebene/Halbebene oder die Figur/Figurenhälfte abgebildet wird, ursächlich sein. Ein
weiterer möglicher Grund wird darin gesehen, dass bei der Aufgabenbearbeitung mit unterschiedli-
chen Bewegungsbegriffen gearbeitet, d. h. bei dem einen Item der mathematische, bei dem anderen
der physikalische Bewegungsbegriff aktiviert worden ist. Aufgrund des erhöhten Textumfangs bei-
der Items und des im hinteren Teil angeordneten Items 17 könnte darüber hinaus auch mangelnde
Konzentration zu diesem Ergebnis geführt bzw. zumindest zu diesem beigetragen haben.

Der Tabelle 40 kann ferner entnommen werden, dass 21 % bei beiden Items im Sinne des mathe-
matischen (und physikalischen) Bewegungsbegriffs korrekt angaben, dass die gesamte Ebene abge-
bildet wird. Bei diesen Studierenden kann somit von einem korrekten Begriffsverständnis bezüglich
des zugrundeliegenden Definitions- und Wertebereiches ausgegangen werden. Dem entgegen haben
11 % der Beobachtungen jeweils angegeben, dass nur die eine Halbebene bzw. 2 %, dass nur die
eine Figurenhälfte abgebildet wird. Bei diesen Studierenden kann somit das Fehlkonzept FK2.2 bzw.
FK2.1 in Kombination mit FK2.2 unterstellt werden. Ob die 10 % der Studierenden, die bei den
Items 11 und 17 jeweils angaben, dass die komplette Figur, aber nicht die Ebene abgebildet wird, den
mathematischen Bewegungsbegriff aktivierten und so das Fehlkonzept FK2.1 identifiziert werden
kann oder mithilfe des physikalischen Bewegungsbegriffs eine korrekte Antwort gaben, kann anhand
der erhobenen Daten nicht abgeleitet werden.
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Ein weiterführender Blick in die Tabelle 40 zeigt überdies, dass bei Item 11 etwa gleich häufig an-
gegeben wurde, dass die Ebene/Halbebene bzw. die Figur/Figurenhälfte abgebildet wird. Bei Item 17
wurde hingegen etwa dreimal häufiger mit der Ebene/Halbebene als mit der Figur/Figurenhälfte ar-
gumentiert. Ein möglicher Grund für dieses Ergebnis könnte in den gegebenen Figuren liegen. Bei
der nicht zusammenhängenden Figur des Items 17 sind die beiden Figurenteile (Dreiecke) an unter-
schiedlichen Positionen in der Ebene eingebettet, sodass bei der Analyse tendenziell eher neben den
Figurenteilen auch die Ebene betrachtet wird. Bei der zusammenhängenden Figur des Items 11 kann
es hingegen sein, dass durch die Betrachtung einer einzelnen Figur die Ebene außer Acht gelassen
und so eher geantwortet wird, dass nur die Figur/Figurenhälfte abgebildet wird. Inwiefern sich dieses
Ergebnis auch bei anderen zusammenhängenden bzw. nicht zusammenhängenden Figuren zeigt, kann
anhand der erhobenen Daten nicht abgeleitet werden. Hierzu sind weitere Untersuchungen notwendig.

Die oben dargestellten Items bezogen sich auf Achsenspiegelungen. Um darüber hinaus auch Aussa-
gen zum Fehlkonzept

FK2.1 Kongruenz-Abbildungen – und damit auch Symmetrien – bilden nur die betreffenden Figuren
bzw. Figurenteile ab, nicht aber die komplette Ebene.

im Allgemeinen, d. h. nicht nur bezüglich Achsenspiegelungen, treffen zu können, wurde das Item 6
konzipiert. Zentrale Überlegungen, die bei der Entwicklung des Items 6 entscheidend waren, sind
im Kapitel 7.4.9 dargestellt. Das Item 6 sei hier nochmals abgedruckt, um es so für die folgenden
Analysen präsent zu haben.

6. Welche Fortsetzung des Satzes ist richtig? Kreuzen Sie die richtige Antwort an.

Kongruenz-Abbildungen im R2 (wie z. B. Drehungen, Spiegelungen und Verschiebungen) bilden

(a) nur die betreffende Figur (z. B. eine Strecke oder ein Dreieck) im R2 ab.

(b) die komplette R2-Ebene ab.

Ausgehend von der mathematischen Definition von Kongruenz-Abbildungen auf R2 (vgl. Def. 4.3.3
im Kap. 4.3) ist bei Item 6 die zweite Antwortmöglichkeit korrekt, die erste inkorrekt. Wird allerdings
statt des mathematischen der physikalische Bewegungsbegriff als Deutung von geometrischen Bewe-
gungen zugrunde gelegt, können beide der angegebenen Antworten als korrekt gewertet werden (vgl.
entsprechende Definitionen im Kap. 4.5). (vgl. auch Kap. 7.4.9)

Das Item 6 haben 231 der 245 untersuchten Studierenden (dies entspricht etwa 95 % der Gesamt-
stichprobe) beantwortet. Gründe, warum einige der Studierenden keine Antwort angaben, können
nicht identifizierten werden. Da die Mehrheit der Beobachtungen das Item 6 bearbeiteten, werden
allerdings keine gravierenden Einflussgrößen vermutet (z. B. unklar formulierte Aufgabenstellung,
Konzentrationsmangel). Wie häufig jede Antwortmöglichkeit gewählt worden ist, wurde in der nach-
stehenden Tabelle 41 zusammengefasst.
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Antwortmöglichkeit (a)
nur Figur

Antwortmöglichkeit (b)
komplette Ebene

Absolute Häufigkeit 116 115

Relative Häufigkeit 0.498 0.502

Tabelle 41: Absolute und relative Häufigkeiten der Auftretens beiden Antwortmöglichkeiten von Item 6

Aus der Tabelle 41 kann entnommen werden, dass beide Antwortmöglichkeiten nahezu gleich häufig
genannt worden sind. Aus diesem Ergebnis könnte geschlussfolgert werden, dass etwa die Hälfte
der Beobachtungen ein korrektes Begriffsverständnis bezüglich des Definitions- und Wertebereiches
von mathematischen Bewegungen hat. Es bleibt allerdings unklar zum einen, welcher Bewegungs-
begriff bei der Aufgabenbearbeitung genutzt wurde und zum anderen, inwiefern auch hier das Fehl-
konzept FK2.2 (nur die Figurenhälfte bzw. nur die Halbebene wird abgebildet) zugrunde liegt. Daher
sollen die Antworten bei Item 6 mit denen bei den Items 11 und 17 miteinander verglichen werden.
Dabei werden nur diejenigen Beobachtungen in die Untersuchungen einbezogen, die das Item 6 be-
antworteten und bei den Items 11 und 17 eine inhaltlich übereinstimmende Antwort gaben. Bei den
anderen Beobachtungen steht aufgrund des diffusen Ergebnisses bei den Items 11 und 17 (vgl. obige
Analyse und Tabelle 40) kein sinnvoll auswertbares Datenmaterial zur Verfügung, sodass auf eine
Analyse verzichtet wird.

Durch die im voranstehenden Absatz beschriebene Reduzierung der Stichprobe werden im Folgenden
83 Beobachtungen in die Untersuchungen einbezogen. Aufgrund dieser im Kontext von quantitativen
Untersuchungen eher als klein zu charakterisierenden Stichprobe können die nachfolgenden Ergeb-
nisse lediglich als Tendenz gewertet werden. Die absoluten Häufigkeiten der gegebenen Antworten
bei Item 6 sowie denen bei den Items 11 und 17 von den 83 Beobachtungen ist in Tabelle 42 darge-
stellt.

Items 11 und 17
Item 6

nur eine der
Figurenhälften

nur Figur komplette Ebene nur eine der
Halbebenen

nur Figur 3 10 17 10

komplette Ebene 1 11 26 5

Tabelle 42: Kreuztabelle mit den absoluten Häufigkeiten der gegebenen Antworten bei den Items 6 sowie 11 und 17

Insgesamt zeigt sich auch in dem in der Tabelle 42 dargestellten Ergebnis ein diffuses Bild. Inhaltlich
übereinstimmende Antworten hat die Mehrheit der untersuchten Studierenden bei den drei Items nicht
gegeben. Dies könnte daran liegen, dass die Items unter Verwendung unterschiedlicher Bewegungsbe-
griffe (mathematisch oder physikalisch) bearbeitet worden sind. Aufgrund des ebenso diffusen Ergeb-
nisses beim Vergleich der Items 11 und 17 (vgl. Tab. 40) werden jedoch vor allem generelle Schwie-
rigkeiten beim korrekten Begriffsverständnis von Bewegungen vermutet. Diese Annahme stützt sich
auf Beobachtungen, dass bei den untersuchten Lehramtsstudierenden generelle Defizite im fachma-
thematischen Wissen vorzuliegen scheinen (vgl. auch Ergebnisse der TEDS-M-Studie im Kap. 5.3.2)
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und dies umso mehr, je abstrakter der Sachverhalt ist. Ferner gilt es zu bedenken, dass im Mathema-
tikunterricht und auch in den für die Untersuchung relevanten Geometrievorlesungen der Universität
Hildesheim bei Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien der Definitions- und Wertebereich zumeist
implizit als bekannt vorausgesetzt wird/wurde, jedoch explizit nicht besprochen wird/wurde.

Zusammenfassend kann somit bezüglich der oben dargestellten Ergebnisse zu den untersuchten Fehl-
konzepten FK2.1 und FK2.2 festgehalten werden, dass sich insgesamt ein diffuses Bild ergibt. Hierfür
sind unterschiedliche Erklärungen möglich. Beispielsweise könnten die Items mit unterschiedlichen
Bewegungsbegriffen bearbeitet worden sein, sodass den Studierenden trotz des diffusen Ergebnisses
ein korrektes Begriffsverständnis bezüglich des Definitions- und Wertebereiches von geometrischen
Abbildungen und Symmetrien unterstellt werden kann. Allerdings könnten auch fachmathematische
Defizite ursächlich sein. In diesem Fall würden bei der Mehrheit der Studierenden entsprechende
Fehlkonzepte bzw. zumindest ein instabiles Begriffsverständnis vorliegen. Um stichhaltige Aussa-
gen bezüglich vorhandener Fehl- und korrekter Konzepte zum Definitions- und Wertebereich von
geometrischen Abbildungen im Allgemeinen bzw. Achsenspiegelungen im Besonderen (d. h. auch
einschließlich Symmetrien) ableiten zu können, müssen sich folglich weitere Untersuchungen an-
schließen. (vgl. auch Überlegungen zur Optimierung der Items 6, 11 und 17 im Kap. 9.2)
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9 Abschließende Überlegungen

In diesem Kapitel soll auf die durchgeführte Forschung zurückgeblickt werden. Begonnen wird dabei
im Kapitel 9.1 mit einer Zusammenfassung der zentralen Forschungsergebnisse dieser Arbeit. Daran
anschließend gilt es im Kapitel 9.2 die durchgeführte empirische Erhebung sowie deren Ergebnisse
kritisch zu reflektieren. Darüber hinaus soll aber auch nach vorn geschaut werden. Ausgehend von den
Forschungsergebnissen der vorliegenden Arbeit werden dazu zum einen im Kapitel 9.3 didaktische
Konsequenzen für die Lehrerbildung und den Mathematikunterricht abgeleitet und zum anderen im
Kapitel 9.4 offene Forschungsfragen aufgezeigt.

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Zu Beginn der Arbeit wurden in den Kapiteln 1 und 2 die drei Forschungsfelder der vorliegenden
Arbeit aufgezeigt und erläutert. An dieser Stelle sei nochmals an sie erinnert:

• Forschungsfeld 1 (Normative Vorstellungen): Welche Vorstellungen zum geometrischen Sym-
metriebegriff gibt es überhaupt?

• Forschungsfeld 2 (Deskriptive Vorstellungen): Welche Vorstellungen nutzen die GHR-Lehr-
amtsstudierenden des Faches Mathematik an der Universität Hildesheim beim Umgang mit
(a-) symmetrischen Figuren?

• Forschungsfeld 3: Welche Kompetenzen haben die GHR-Lehramtsstudierenden des Faches
Mathematik an der Universität Hildesheim zum geometrischen Abbildungs- und insbesonde-
re Symmetriebegriff?

Im Folgenden sollen die zentralen Ergebnisse zu diesen drei Forschungsfeldern chronologisch zusam-
mengefasst werden.

Forschungsfeld 1 (Normative Vorstellungen): Welche Vorstellungen zum geometrischen Sym-
metriebegriff gibt es überhaupt?
Ziel des ersten Forschungsfeldes war es normative Vorstellungen zum geometrischen Symmetriebe-
griff zu identifizieren. Da es zur Identifikation von normativen Vorstellungen kein allgemein anwend-
bares, algorithmisiertes Vorgehen gibt, wurde ein qualitatives Studiendesign (Analyse von Mathema-
tikschulbüchern sowie fachmathematischer und fachdidaktischer Literatur) gewählt (vgl. Kap. 6.1).
Im Zuge dessen konnten diese drei normativen Vorstellungen identifiziert werden (vgl. Kap. 6.5):

• Symmetrie als Regelmäßigkeit

• Symmetrie als mathematische bzw. physikalische Bewegung

• Symmetrie als Zerlegung

Die normative Vorstellung Symmetrie als Regelmäßigkeit beschreibt, dass eine Figur als symme-
trisch gedeutet werden kann, wenn sich Teile eben dieser Figur regelmäßig wiederholen. Dabei wird
allerdings keine Analyse der jeweils zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeit vorgenommen. Vielmehr
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ist das (regelmäßige) Aussehen der Figur entscheidend, ob sie als symmetrisch oder nicht angesehen
wird. (vgl. Kap. 6.2)

Ferner kann eine Symmetrie einer Figur als mathematische bzw. als physikalische Bewegung
gedeutet werden. Demnach ist eine Figur symmetrisch, wenn sie mithilfe einer statischen Punkt-zu-
Punkt-Zuordnung (mathematische Bewegung) oder mithilfe eines zeitlichen Bewegungsvorganges
(physikalische Bewegung) auf sich selber abgebildet werden kann. (vgl. Kap. 6.3)

Die dritte Vorstellung Symmetrie als Zerlegung beschreibt, dass eine Figur als symmetrisch gedeutet
werden kann, wenn sie sich (gemäß einer zugrundeliegenden Zuordnungsvorschrift) in zueinander
kongruente Teile zerlegen lässt. Der Fokus liegt dabei nicht auf der jeweiligen Zuordnungsvorschrift,
sondern auf der Ermittlung einer geeigneten Zerlegung der Figur. (vgl. Kap. 6.4)

Das Wissen, welche normativen Vorstellungen es zu einem mathematischen Begriff gibt, kann für
Mathematiklehrer eine Hilfe sein, den Begriffsbildungsprozess bei Schülern so zu gestalten und zu
begleiten, dass die Lernenden sachadäquate Vorstellungen aufbauen und in Folge dessen den Begriff
in unterschiedlichen Kontexten sachadäquat und flexibel anwenden können.

Forschungsfeld 2 (Deskriptive Vorstellungen): Welche Vorstellungen nutzen die GHR-Lehr-
amtsstudierenden des Faches Mathematik an der Universität Hildesheim beim Umgang mit
(a-) symmetrischen Figuren?
Mit dem zweiten Forschungsfeld wurde der Blick auf Individuen, d. h. GHR-Lehramtsstudierende
gelenkt. Die beiden dem Forschungsfeld 2 untergeordneten Forschungsfragen lauteten:

• Welche Vorstellungen nutzen die Studierenden beim Erkennen von (a-) symmetrischen Figuren,

Ändern symmetrischer Figuren bzw. konstruktiven symmetrischen Ergänzen von Figuren?

• Wie häufig werden die einzelnen Vorstellungen jeweils identifiziert?

Um diese Fragen beantworten zu können, wurden mithilfe einer quantitativen Inhaltsanalyse Kate-
goriensysteme mit Vorstellungen, Beschreibungen, Begründungen usw. (d. h. Kategorien) entwickelt,
die bei der Identifikation der genutzten (deskriptiven) Vorstellungen beim Erkennen von (a-) symme-
trischen Figuren, Ändern symmetrischer Figuren bzw. konstruktiven symmetrischen Ergänzen von
Figuren zum Einsatz kamen. (vgl. Kap. 8.4.1 und 8.4.2 sowie Anhang B)

Erkennen von achsen-, dreh-, schub- und asymmetrischen Figuren
Die Analyse zeigte, dass beim Erkennen von achsen-, dreh-, schub- und asymmetrischen Figuren
jeweils mathematische Begründungen (d. h. Vorstellungen Symmetrie als mathematische bzw. phy-
sikalische Bewegung sowie Symmetrie als Zerlegung) gegenüber Begründungen zum äußeren Er-
scheinungsbild der Figur (d. h. Vorstellung Symmetrie als Regelmäßigkeit) zu dominieren scheinen.
Die Vorstellung Symmetrie als Regelmäßigkeit wurde vor allem beim Erkennen von asymmetrischen
Figuren identifiziert. Es wird vermutet, dass dies in der nur indirekten Thematisierung von Asymme-
trien im Mathematikunterricht begründet ist. Inwiefern die Bewegungen eher als mathematische oder
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als physikalische Bewegung gedacht worden sind, kann anhand der erhobenen Daten nicht abgeleitet
werden. (vgl. Kap 8.4.2.1)

Änderungen bei der achsen- bzw. drehsymmetrischen Figur
In den Beschreibungen zu den gegebenen Änderungen bei der achsen- bzw. drehsymmetrischen Figur
wurde zumeist die Vorstellung der Symmetrie als mathematische bzw. als physikalische Bewegung
identifiziert. Dies ist plausibel damit begründbar, dass die Untersuchung von Änderungen ein Aspekt
des funktionalen Denkens von (geometrischen) Abbildungen, d. h. Bewegungen darstellt. Demgemäß
ist es nicht verwunderlich, dass die zu dem Konzept funktionalen Denkens nicht zugehörigen Vor-
stellungen Symmetrie als Zerlegung und Symmetrie als Regelmäßigkeit nicht identifiziert werden
konnten. Entgegen der Vermutung, dass physikalische gegenüber mathematischen Bewegungsvor-
stellungen dominieren, wurden beide Vorstellungen in etwa gleich häufig ermittelt. Dies könnte in der
gedruckten und vom Wesen so eher statischen Darbietung der Items begründet sein. (vgl. Kap. 8.4.2.2)

Achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrische konstruktive Ergänzung
Bei den achsen-, dreh- bzw. schubsymmetrischen konstruktiven Ergänzungen ist vor allem die Vor-
stellung der Symmetrie als mathematische Bewegung identifiziert worden. Dies kann plausibel damit
erklärt werden, dass bei der konstruktiven symmetrischen Ergänzung einer Figur auf die jeweilige
Abbildungsvorschrift zurückgegriffen werden muss. Nur vereinzelt konnte die Vorstellung Symme-
trie als physikalische Bewegung ermittelt werden. Ferner wurde teilweise auch mit dem regelmäßigen
Aussehen argumentiert (z. B. ”Ein Schema finden und fortführen, im gleichen Abstand zum Dreh-
punkt“). Da in den Beschreibungen mit Regelmäßigkeiten allerdings darüber hinaus auch Analysen
zur zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeit vorgenommen wurden (z. B. bei dem im voranstehenden
Satz angeführten Beispiel eine Analyse des Abstands zum Drehpunkt) und so das äußere Erschei-
nungsbild nicht allein entscheidend war, wurde die Vorstellung Symmetrie als Regelmäßigkeit in
ihrer Reinform nicht identifiziert. Auch die Vorstellung Symmetrie als Zerlegung konnte nicht ermit-
telt werden. Da bei den Konstruktionen etwas Gegenteiliges (Ergänzen statt Zerlegen) gefordert war,
erscheint dieses Ergebnis nicht verwunderlich. (vgl. Kap. 8.4.2.3)

Forschungsfeld 3: Welche Kompetenzen haben die GHR-Lehramtsstudierenden des Faches
Mathematik an der Universität Hildesheim zum geometrischen Abbildungs- und insbesonde-
re Symmetriebegriff?
Ein Ergebnis der COACTIV-Studie ist, dass von Mathematiklehrern das für den Mathematiklehrerbe-
ruf nötige mathematische Fachwissen vermutlich vor allem in der Ausbildung erworben wird. Dieses
Ergebnis betont die Relevanz von fachmathematischen Inhalten in der universitären Ausbildung von
(angehenden) Mathematiklehrern. (vgl. Kap. 5.3.2) Aufgrund dessen wurden neben der Untersuchung
von normativen und deskriptiven Vorstellungen (Forschungsfelder 1 und 2) auch unterschiedliche
Kompetenzen zum geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff in den Blick genommen. Um
hierzu ein differenzierteres Bild zu erhalten, ist nach möglichen Gruppenunterschieden gefragt wor-
den. Dabei wurden diese Gruppen betrachtet:
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• Lehramtsstudierende, die sich zum Untersuchungszeitpunkt im Bachelor bzw. im Master be-
fanden

• Lehramtsstudierende mit Studienschwerpunkt Grund- bzw. Haupt-/Realschule

• Geschlecht (männlich/weiblich)

• Studierende, die eine Geometrievorlesung noch nicht belegt bzw. bereits belegt haben

• Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemes-
ter 2016 oder früher bzw. später, noch nicht oder an einer anderen Universität belegten

• Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemes-
ter 2017 und/oder 2018 bzw. später, früher, noch nicht oder an einer anderen Universität be-
legten

Die zentralen Ergebnisse zu den untersuchten Kompetenzen sollen im Folgenden zusammenfassend
dargestellt werden.

Erkennen von achsen-, dreh-, schub- und asymmetrischen Figuren
Beim Erkennen von a- und achsensymmetrischen Figuren deuten die Untersuchungsergebnisse auf
keine Schwierigkeiten hin. Nahezu alle Studierenden haben die gegebenen a- bzw. achsensymme-
trischen Figuren korrekt als asymmetrisch bzw. symmetrisch identifiziert. Gewisse Defizite wurden
hingegen beim Erkennen der gegebenen dreh- und schubsymmetrischen Figuren deutlich. Etwa die
Hälfte der Beobachtungen identifizierten die gegebenen drehsymmetrischen Figuren als asymme-
trisch. Die schubsymmetrische Figur wurde von etwa 80 % der Beobachtungen als asymmetrisch er-
kannt, wobei aufgrund der zum Teil fehlerhaften Begründungen vermutet wird, dass der wahre Anteil
an falschen Antworten höher ist. Als eine mögliche Ursache für die Defizite beim Erkennen von dreh-
und schubsymmetrischen Figuren wird unter anderem eine (leichte) Dominanz der Achsensymmetrie
vermutet. (vgl. Kap. 8.3.1)

Wird nach Gruppenunterschieden gefragt, können zwischen den untersuchten Gruppen beim Erken-
nen der gegebenen achsen-, a- und überwiegend auch drehsymmetrischen Figuren jeweils keine sta-
tistisch gesicherten Gleichheiten (aber auch keine Ungleichheiten) unterstellt werden. Die homoge-
nen Antworten der verschiedenen Gruppen deuten jedoch auf eine Gleichheit der Gruppen hin. Ein
sehr signifikanter Unterschied kann beim Erkennen der gegebenen drehsymmetrischen Figuren zwi-
schen den Bachelor- und Masterstudierenden angenommen werden. Eine deskriptive Analyse legt
die Vermutung nahe, dass die Studierenden im Master bessere Ergebnisse erzielen als die im Bache-
lor. Hierfür wurden unterschiedliche Erklärungen aufgezeigt. Beispielsweise könnte ein allgemeiner
Lernzuwachs im Laufe des Studiums oder Praxiserfahrungen in diversen Schulpraktika der Master-
studierenden ursächlich sein. Auf die Untersuchung nach signifikanten Gruppenunterschieden beim
Erkennen von schubsymmetrischen Figuren wurde aufgrund der diffusen Datenlage verzichtet. (vgl.
Kap. 8.3.1)
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Eigenschaften von Kongruenz-Abbildungen
Die zwei untersuchten Eigenschaften von Kongruenz-Abbildungen sind die Anzahl an Fixpunk-
ten und das Orientierungsverhalten (vgl. Kap. 7.4.4). In den Untersuchungsergebnissen zeigt sich,
dass bei Achsenspiegelungen, Drehungen und Verschiebungen jeweils etwa 50 % der Beobachtun-
gen die Anzahl an Fixpunkten bzw. etwa 70 bis 80 % das Orientierungsverhalten korrekt angaben.
Von diesen Ergebnissen weichen die von der Punktspiegelung ab: Mit einer korrekten prozentualen
Lösungshäufigkeit von etwa 65 % bei der Anzahl an Fixpunkten bzw. von etwa 40 % beim Orien-
tierungsverhalten deuten die Testergebnisse darauf hin, dass im Vergleich zu Achsenspiegelungen,
Drehungen und Verschiebungen bei Fixpunkten bessere bzw. beim Orientierungsverhalten schlech-
tere Ergebnisse vorliegen. Als ein möglicher Grund wurde der Begriffsname ”Punktspiegelung“ dis-
kutiert, der möglicherweise einen einzelnen Punkt als Fixpunkt bzw. eine Orientierungsumkehr nahe
legt. (vgl. Kap. 8.3.2)

Ferner deuten die Daten darauf hin, dass bei Achsenspiegelungen, Drehungen und Verschiebungen
zum Orientierungsverhalten jeweils bessere Ergebnisse erzielt wurden als bei der Frage nach der
Anzahl an Fixpunkten. Ob jedoch von dem signifikant besserem Ergebnis auch auf signifikant bessere
Kompetenzen zum Orientierungsverhalten geschlussfolgert werden kann, wird kritisch hinterfragt.
(vgl. Kap. 8.3.2)

Funktionales Denken
Eine weitere Forschungsfrage dieser Arbeit zielte auf die drei vollrathschen Denkweisen funktionalen
Denkens – Zuordnungscharakter, Änderungsverhalten, Sicht als Ganzes – ab (vgl. Vollrath 1989). Sie
lautete:

• Inwiefern sind die drei vollrathschen Denkweisen des funktionalen Denkens auch auf den ma-

thematischen und physikalischen Bewegungsbegriff anwendbar?

Die Untersuchungen erbrachten, dass die drei Denkweisen funktionalen Denkens nach Vollrath (1989)
mit leicht anderer Schwerpunktsetzung auch auf mathematische und physikalische Bewegungen an-
wendbar sind (vgl. Kap. 6.3.3.3 und 6.3.3.4). Daher konnten – im Sinne des explorativen Charakters
dieser Arbeit – auch einzelne Kompetenzen zu den drei Denkweisen untersucht werden.

Funktionales Denken – Zuordnungscharakter
Untersucht wurde die Frage, inwiefern die an der Erhebung teilnehmenden Lehramtsstudierenden aus
einer bildlichen Darstellung die Zuordnungsvorschriften von Achsenspiegelungen bzw. Drehungen
korrekt identifizieren können (vgl. Kap. 7.4.5.1).

Die beiden hierfür entwickelten Items zur Achsenspiegelung wurden von nahezu allen Studierenden
korrekt bearbeitet. Dabei wird vermutet, dass die in den bildlichen Darstellungen gegebenen Figuren
keinen Einfluss auf das korrekte Identifizieren der Zuordnungsvorschrift haben. Zwischen den oben
aufgelisteten Gruppen können zudem keine statistisch gesicherten Gleichheiten (und Unterschiede)
abgeleitet werden. Die bei den Gruppen vorliegenden homogenen Ergebnisse deuten jedoch jeweils
auf eine Gleichheit hin. Auch die Items zur Drehung weisen mit jeweils etwa 90 % eine hohe prozen-
tuale Lösungshäufigkeit auf. Anhand der Ergebnisse kann vermutet werden, dass das Identifizieren der
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Zuordnungsvorschrift von Drehungen aus einer bildlichen Darstellung mit einzelnen Punkten eher ge-
lingt als bei solchen mit Dreiecken. Hierfür wurden unterschiedliche Gründe (z. B. Komplexität der
Figuren) benannt. Der Vergleich der Items zur Achsenspiegelung bzw. Drehung deutet darauf hin,
dass aus der jeweils gegebenen bildlichen Darstellung die Zuordnungsvorschrift von Achsenspiege-
lungen häufiger korrekt ermittelt wurde als die für die Drehung. (vgl. Kap. 8.3.3.1)

Funktionales Denken – Änderungsverhalten
Beim Änderungsverhalten galt das Untersuchungsinteresse der Frage, inwiefern die an der Erhebung
teilgenommenen Lehramtsstudierenden Auswirkungen von Änderungen an den gegebenen achsen-
bzw. drehsymmetrischen Figuren korrekt angeben können (vgl. Kap. 7.4.5.2).

Mit einer Lösungshäufigkeit von jeweils etwa 90 % wurden die beiden Items zur Achsenspiegelung
von den Beobachtungen korrekt bearbeitet. Die beiden Items zur Drehung haben etwa 56 % bzw.
etwa 96 % der Beobachtungen korrekt gelöst. Der Test zum Vergleich der entsprechenden relativen
Häufigkeiten weist bei den beiden Items zur Drehung auf einen signifikanten Unterschied hin. Als
mögliche Gründe wurden die Komplexität des Lösungsprozesses und Flüchtigkeitsfehler, wie zum
Beispiel das Überlesen von Informationen, benannt. Die tatsächlichen Gründe bleiben jedoch unklar.
Sowohl bei den Items zur Achsenspiegelung als auch bei denen zur Drehung sind keine signifikanten
Unterschiede zwischen den oben aufgelisteten Gruppen nachweisbar. Eine deskriptive Analyse stützt
jedoch die Vermutung der Gleichheit der untersuchten Gruppen. Beim Vergleich der Items zur Ach-
senspiegelung und Drehung deutet der Test zum Vergleich der entsprechenden relativen Häufigkeiten
auf einen signifikanten Unterschied hin, wobei anhand des Testergebnisses vermutet werden kann,
dass die Auswirkungen der gegebenen Änderungen bei Drehungen besser angegeben wurden als bei
Achsenspiegelungen. (vgl. Kap. 8.3.3.2)

Funktionales Denken – Sicht als Ganzes
Zur dritten Denkweise funktionalen Denkens wurde untersucht, inwiefern die an der Erhebung teilge-
nommenen Lehramtsstudierenden die Hintereinanderausführung zweier Spiegelungen an zwei nicht
zueinander parallelen Geraden als Drehung anhand einer bildlichen Darstellung korrekt angeben
können (vgl. Kap. 7.4.5.3).

Die beiden Items zur Untersuchung der gegebenen Doppelachsenspiegelung wurden von etwa 73 %
bzw. etwa 55 % der Beobachtungen korrekt gelöst. Der Test zum Vergleich der entsprechenden rela-
tiven Häufigkeiten weist auf einen höchst signifikanten Unterschied dieser beiden hin. Dass das eine
Item scheinbar besser bearbeitet wurde als das andere, obwohl bei beiden Items die gleiche inhalt-
liche Anforderung zugrunde liegt, kann zum Beispiel mit den jeweils gegebenen bildlichen Darstel-
lungen und der damit verbundenen Komplexität des Lösungsprozesses zusammenhängen. Insgesamt
können auf Grundlage der Lösungshäufigkeiten an korrekten Antworten auf gewisse Schwierigkeiten
bei der korrekten Angabe der gegebenen Doppelachsenspiegelung als Drehung geschlossen werden.
Bezüglich des Schulstufenschwerpunktes, des Geschlechts und des Semesters des Besuchs einer Geo-
metrievorlesung sind keine signifikanten Gruppenunterschiede nachweisbar. Eine deskriptive Analyse
stützt die Vermutung der Gleichheit. Ein leichter signifikanter Unterschied zeigt sich bezüglich des
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Besuchs einer Geometrievorlesung. Anhand der Testergebnisse kann abgeleitet werden, dass sich der
Besuch einer Geometrievorlesung positiv auf die korrekte Bearbeitung beider Items auswirkt. Ob bei
den Items auch zwischen den Bachelor- bzw. Masterstudierenden signifikante Unterschiede ange-
nommen werden können, wird kritisch hinterfragt. (vgl. Kap. 8.3.3.3)

Konstruktives achsen-, dreh-, schub- bzw. punktsymmetrisches Ergänzen von Figuren
Eine weitere Kompetenz, die im Rahmen dieser Arbeit Untersuchungsgegenstand war, ist das kon-
struktive symmetrische Ergänzen von Figuren. Die Forschungsfrage hierzu war, inwiefern die an der
Erhebung teilnehmenden Lehramtsstudierenden die gegebenen Figuren korrekt konstruktiv achsen-,
dreh-, schub- bzw. punktsymmetrisch ergänzen können. (vgl. Kap. 7.4.8)

Die geforderte achsensymmetrische Ergänzung wurde von den untersuchten Lehramtsstudierenden
bis auf gewisse Ungenauigkeiten in den Konstruktionszeichnungen korrekt ausgeführt. Bei etwa 80 %
der (reduzierten) Stichprobe wurde auch die schubsymmetrische Ergänzung als korrekt gewertet.
Diese Lösungshäufigkeit kann jedoch nur eine Tendenz bieten, da etwa 20 % der Gesamtstichpro-
be das entsprechende Item nicht bearbeiteten. Möglicherweise führten begriffliche Unklarheiten zu
einer Nichtbearbeitung des Items. Die dreh- aber nicht punktsymmetrische Ergänzung wurde bei
etwa 50 % der Beobachtung als korrekt gewertet. In den fehlerhaft gewerteten Konstruktionen wur-
den zumeist zu wenige oder zu viele Fahnen angefügt. Überdies gaben etwa 10 % zu ihren fehlerhaft
gewerteten konstruktiven Ergänzungen eine fehlerhafte Vorgehensbeschreibung an. Bei den punkt-
symmetrischen Ergänzungen sind bei etwa 60 % der Beobachtungen die Konstruktionen als korrekt
gewertet worden. Es wird vermutet, dass der Unterschied zwischen den relativen Häufigkeiten an
korrekten Lösungen zwischen der dreh- aber nicht punktsymmetrischen sowie punktsymmetrischen
Ergänzung von etwa 10 Prozentpunkten durch das bei dem Item zur punktsymmetrischen Ergänzung
hinterlegte Koordinatengitter sowie der geringeren Komplexität der Figur begünstigt wurde. Insge-
samt sind anhand der Lösungshäufigkeiten bei den konstruktiven Ergänzungen vor allem Defizite
beim korrekten dreh- und punktsymmetrischen Ergänzen ableitbar. Hinsichtlich der oben aufgeliste-
ten, untersuchten Gruppen kann auf Grundlage der Testergebnisse auf keine statistisch gesicherten
Unterschiede (aber auch auf keine Gleichheiten) geschlossen werden. Die deskriptive Analyse der
Daten lässt jedoch eine Gleichheit vermuten. (vgl. Kap. 8.3.4)

Fehlkonzepte zum mathematischen und physikalischen Bewegungsbegriff
In der Literatur werden unterschiedliche Fehlkonzepte zum geometrischen Abbildungsbegriff ge-
nannt. In dieser Arbeit wurden zwei Fehlkonzepte untersucht, die den Definitions- und Wertebereich
von eben diesen Abbildungen betreffen:

FK2.1 Kongruenz-Abbildungen – und damit auch Symmetrien – bilden nur die betreffenden Figuren
bzw. Figurenteile ab, nicht aber die komplette Ebene.

FK2.2 Spiegelungen an einer Geraden g und damit auch entsprechende Achsensymmetrien an g bil-
den nur eine der beiden Halbebenen bezüglich g ab.

Die Forschungsfrage lautete: Inwiefern weisen die Studierenden ein korrektes Begriffsverständnis
beim Definitions- und Wertebereich von geometrischen Abbildungen (und so auch von Symmetrien)
auf? (vgl. Kap. 7.4.9)
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Bei den Untersuchungen zu den Fehlkonzepten zeigte sich ein diffuses, wenig aussagekräftiges Bild.
Hierfür wurden zwei mögliche Begründungen diskutiert. Zum einen könnten die Studierenden bei der
Aufgabenbearbeitung der Parallelitems unterschiedliche Bewegungsbegriffe genutzt haben, sodass
zur Erfassung der Fehlkonzepte die beiden konzipierten Items ungeeignet sind. Zum anderen sind
fachmathematische Defizite bei den Studierenden denkbar. In diesem Fall lässt sich auf die obigen
Fehlkonzepte bzw. zumindest auf ein instabiles Begriffsverständnis schließen. Inwieweit die erste
oder zweite Begründung, eine Kombination beider oder gänzlich andere Faktoren ursächlich für das
diffuse Ergebnis sind, kann anhand der erhobenen Daten nicht abgeleitet werden. (vgl. Kap. 8.5)

Zusammenfassung
Insgesamt zeigte sich bei den Items zur Untersuchung von allgemeinen Kompetenzen der Lehramts-
studierenden ein inhomogenes Bild.

Zur Achsenspiegelung/Achsensymmetrie scheinen hohe Kompetenzen vorzuliegen. Die Items zum
Erkennen von achsensymmetrischen Figuren, zum Zuordnungscharakter und Änderungsverhalten so-
wie zur konstruktiven achsensymmetrischen Ergänzung weisen jeweils sehr hohe Häufigkeiten an
korrekten Lösungen auf. Gewisse Defizite haben sich jedoch bei der korrekten Angabe der Anzahl an
Fixpunkten sowie dem Orientierungsverhalten gezeigt.

Zur Drehung/Drehsymmetrie können ausgehend von den Forschungsergebnissen im Vergleich zur
Achsenspiegelung/Achsensymmetrie hingegen keine derart hohen Kompetenzen unterstellt werden.
Nur die Items zum Zuordnungscharakter und (zum Teil auch) zum Änderungsverhalten weisen ho-
he korrekte Lösungshäufigkeiten auf. Beim Erkennen von drehsymmetrischen Figuren, der korrekten
Angabe der Fixpunktanzahl sowie des Orientierungsverhaltens und auch bei der konstruktiven dreh-
symmetrischen Ergänzung wurden jedoch Defizite sichtbar. Gleiches gilt bei der Sicht als Ganzes
(Darstellung der Hintereinanderausführung zweier Spiegelungen an zwei nicht zueinander parallelen
Geraden als Drehung). Beim Erkennen von drehsymmetrischen Figuren zeigte sich das (möglicher-
weise sprachlich bedingte) Problem der Gleichsetzung von Drehsymmetrie mit Punktsymmetrie.

Auch bei Punktspiegelungen/Punktsymmetrien wurden Defizite sichtbar. Diese offenbarten sich
bei der konstruktiven punktsymmetrischen Ergänzung sowie bei der korrekten Angabe der Fixpunkt-
anzahl und des Orientierungsverhaltens.

Beim Erkennen von Asymmetrien/asymmetrischen Figuren sind hingegen hohe Kompetenzen ab-
leitbar. Jedoch scheinen bei den Studierenden Defizite vorzuliegen eine Asymmetrie aus fachmathe-
matischer Sicht begründen zu können.
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9.2 Reflexion der Studie

In diesem Kapitel sollen die durchgeführte empirische Erhebung sowie deren Ergebnisse reflektiert
werden. Dabei wird Bezug genommen auf die drei Forschungsfelder dieser Arbeit.

Forschungsfeld 1 (Normative Vorstellungen): Welche Vorstellungen zum geometrischen Sym-
metriebegriff gibt es überhaupt?
Da es zur Identifikation von normativen Vorstellungen kein algorithmisiertes, allgemein anwendbares
Vorgehen gibt, wurde in der vorliegenden Arbeit ein qualitatives Untersuchungsdesign gewählt (vgl.
Kap. 6.1). Die vier so genannten Kriterien der Glaubwürdigkeit von Lincoln und Guba (1985) für die
Güte qualitativ ausgerichteter Forschungsarbeiten (vgl. Kap. 7.2) wurden hierbei beachtet und können
für die vorliegende Arbeit als vorausgesetzt angesehen werden (vgl. Kap. 8.1.2). Aufgrund dessen
kann insbesondere angenommen werden, dass auch andere Forscher die aufgezeigten normativen
Vorstellungen zum geometrischen Symmetriebegriff (vgl. Kap. 6) herausarbeiten würden (Kriterium
der Bestätigbarkeit; vgl. Kap. 7.2).

Forschungsfeld 2 (Deskriptive Vorstellungen): Welche Vorstellungen nutzen die GHR-Lehr-
amtsstudierenden des Faches Mathematik an der Universität Hildesheim beim Umgang mit
(a-) symmetrischen Figuren?
Um (deskriptive) Vorstellungen beim Umgang mit (a-) symmetrischen Figuren – konkreter beim Er-
kennen von (a-) symmetrischen Figuren, Ändern von achsen- und drehsymmetrischen Figuren sowie
konstruktiven achsen-, dreh- und schubsymmetrischen Ergänzen von Figuren – zu erheben, wurden
unter Verwendung einer quantitativen Inhaltsanalyse Kategoriensysteme entwickelt (vgl. Kap. 8.4.2
und Anhang B). Wie im Kapitel 8.1.3 dargestellt und begründet, erfüllen diese die drei zentralen
Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität quantitativer Forschungsarbeiten (vgl. Kap. 7.2).
Daher können die Kategoriensysteme als geeignet angesehen werden, um Vorstellungen, Beschrei-
bungen, Begründungen usw. aus entsprechenden Freitextantworten zu identifizieren.

Es zeigten sich jedoch auch Grenzen bei dem Einsatz der Kategoriensysteme um genutzte Vorstel-
lungen zu identifizieren. Aufgrund zu knapper Ausführungen in den eingeforderten Freitextantworten
konnte diesen mehr oder weniger häufig keine eindeutige Vorstellung zugeordnet werden. Aufgrund
des explorativen Forschungscharakters dieser Arbeit wurde dieser Umstand auch in der Hauptstu-
die in Kauf genommen (vgl. Kap. 7.4.3, 7.4.6 und 7.4.8). Für weitere quantitativ ausgerichtete For-
schungsarbeiten mit dem Ziel des Identifizierens von deskriptiven Vorstellungen werden allerdings
geschlossene Antwortformate (z. B. der Art ”Welche der folgenden Vorstellungen entspricht am ehe-
sten Ihrem Denken? Kreuzen Sie an.“; vgl. Ulm et al. 2018) als gewinnbringender eingestuft. Mit
einer größeren Stichprobe von GHR-Lehramtsstudierenden (beispielsweise auch von anderen Uni-
versitäten) könnte zudem eine größere allgemeine Gültigkeit der Ergebnisse erzielt werden. Trotz der
zum Teil vagen Ergebnisse der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Erhebung, können die dar-
gestellten Häufigkeiten der genutzten Vorstellungen jedoch zumindest als Tendenz gewertet werden.
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Forschungsfeld 3: Welche Kompetenzen haben die GHR-Lehramtsstudierenden des Faches
Mathematik an der Universität Hildesheim zum geometrischen Abbildungs- und insbesonde-
re Symmetriebegriff?
Bei der Entwicklung der Items zur Überprüfung ausgewählter Kompetenzen zum geometrischen
Abbildungs- und Symmetriebegriff wurde auf die Einhaltung der Gütekriterien Objektivität, Relia-
bilität und Validität quantitativer Forschungsarbeiten (vgl. Kap. 7.2) geachtet. Die Durchführungs-
objektivität und mit gewissen Abstrichen auch die Auswertungsobjektivität können als gegeben an-
gesehen werden. Deutlichere Einschränkungen liegen jedoch bei der Reliabilität und der Inhaltsva-
lidität vor. (vgl. Kap. 8.1.1) Zur Gestaltung eines reliableren Erhebungsinstrumentes (Fragebogen)
könnte in weiteren Forschungsarbeiten (beispielsweise) eine inhaltliche Schwerpunktsetzung vorge-
nommen werden, sodass nur einzelne Kompetenzen Untersuchungsgegenstand sind. Die im Rahmen
der vorliegenden Arbeit erprobten Items könnten hierzu weiterentwickelt und um weitere Items, mit
denen die jeweiligen Kompetenzen differenzierter erfasst werden können, ergänzt werden. Mit einer
größeren Stichprobe an GHR-Lehramtsstudierenden wäre es zudem möglich eine größere allgemeine
Gültigkeit der Ergebnisse zu erzielen.

Bei einigen Items haben sich bei der Datenauswertung überdies gewisse Schwierigkeiten gezeigt.
Die beiden Schwierigkeiten, die als besonders gravierend eingestuft werden, sollen im Folgenden
dargestellt und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Als erstes sei an die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Items 6, 11 und 17 erinnert, mit denen
nicht das Gewünschte (Fehlkonzepte zum Definitions- und Wertebereich von geometrischen Abbil-
dungen) erhoben werden konnte. Diese Items sollten für weitere Arbeiten so optimiert werden, dass
auch der jeweils genutzte Bewegungsbegriff erhoben wird. Hierfür bietet sich im Rahmen einer quan-
titativ ausgerichteten Studie zum Beispiel ein geschlossenes Antwortformat an, bei dem die jeweils
genutzte Vorstellung anzugeben ist. (vgl. Kap. 8.5)

Weiterhin sei auf die Untersuchung der Gruppenunterschiede hingewiesen. Hier zeigten sich meh-
rere Probleme. Zuerst sollte zu den statistisch gezeigten Unterschieden zwischen den Bachelor- und
Masterstudierenden ergänzt werden, dass diese Unterschiede nur als vorsichtige Tendenz gewertet
werden sollten. Da die Gruppengröße der Masterstudierenden für quantitativ-statistische Untersu-
chungen als eher klein charakterisiert werden kann, können zufällige Phänomene (wie zum Beispiel
ein tendenziell leistungsstarker Jahrgang) das Testergebnis eher beeinflussen. Ferner waren (zumeist
bedingt durch eine Reduzierung der Stichprobe) gewisse Gruppen teilweise so klein, dass ein sta-
tistischer Test nicht sinnvoll durchführbar war. Um diesem Problem zu begegnen, sollte in weite-
ren Forschungsarbeiten die Stichprobe an GHR-Lehramtsstudierenden vergrößert werden. Weiterhin
konnten bei den Untersuchungen nach möglichen Gruppenunterschieden vielfach keine signifikanten
Unterschiede abgeleitet werden. Daraus kann jedoch nicht auf eine statistisch gesicherte Gleichheit
der Gruppen geschlossen werden. Auf Grundlage der vorgenommenen deskriptiven Datenanalysen
lassen sich Gruppengleichheiten zwar plausibel erklären, jedoch sind hier weitere Untersuchungen
nötig, um die Gleichheiten zu bestätigen bzw. gar zu widerlegen. Um dabei eine größere allgemeine
Gültigkeit zu erzielen, wird auch hier die Vergrößerung der Stichprobe als sinnvoll angesehen.
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Abschließend sei festgehalten, dass im Sinne der Zielsetzung und Ausgangslage der vorliegenden
Arbeit (vgl. Kap. 1 und 2) diese einen explorativen Charakter aufweist. Wenngleich somit die oben
aufgezeigten Schwierigkeiten auftraten sowie Einschränkungen in der Reliabilität und Validität vor-
liegen, können die Ergebnisse zumindest als Tendenz gewertet werden (vgl. auch entsprechende Be-
gründungen in den Unterkapiteln des Auswertungskapitels 8.3). Ausgehend von den aufgezeigten
Ergebnissen können weitere Untersuchungen zu den Kompetenzen zum geometrischen Abbildungs-
und Symmetriebegriff von GHR-Lehramtsstudierenden angeschlossen werden (vgl. Kap. 9.4).

9.3 Didaktische Konsequenzen

Nachdem in den letzten beiden Kapiteln die Ergebnisse der durchgeführten Forschung zusammenge-
fasst (Kap. 9.1) und reflektiert (Kap. 9.2) wurden, werden nun ausgehend von wesentlichen Unter-
suchungsergebnissen didaktische Konsequenzen für den Mathematikunterricht und die universitäre
Ausbildung von angehenden GHR-Mathematiklehrern gezogen.

Bei den vorgenommenen Untersuchungen haben sich unterschiedlich hoch ausgeprägte Kompeten-
zen zum geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff gezeigt (vgl. z. B. Kap. 9.1). In eini-
gen Bereichen kann von hohen Kompetenzen ausgegangen werden (z. B. Erkennen von achsen- und
asymmetrischen Figuren, Ablesen der Zuordnungsvorschriften von Achsenspiegelungen und Drehun-
gen aus bildlichen Darstellungen), in anderen wurden mehr oder weniger stark ausgeprägte Defizite
deutlich (z. B. Erkennen von dreh- und schubsymmetrischen Figuren, konstruktive drehsymmetrische
Ergänzung von Figuren).

Zwischen unterschiedlichen Gruppen (z. B. Bachelor- und Masterstudierenden sowie Studierenden,
die eine Geometrievorlesung noch nicht oder bereits belegt haben) konnten zumeist keine statis-
tisch belegbaren Unterschiede abgeleitet werden. Ausgehend von den Daten scheint es vielmehr,
dass jeweils homogene Kompetenzen bei den unterschiedlichen Gruppen vorliegen. Hieraus kann
geschlussfolgert werden, dass der Mathematikunterricht und die betreffenden Geometrievorlesungen
keine langfristig abrufbaren Kompetenzen zum geometrischen Abbildungs- und Symmetriebegriff
bei den Lernenden aufzubauen scheinen. Diese Vermutung wird unter anderem auch von den Er-
gebnissen unterschiedlicher Studien gestützt, dass sich bereits bei Schülern beider Sekundarstufen
Defizite beim Umgang mit Kongruenz-Abbildungen zeigen (z. B. Hartmann 2002; Reiss et al. 2001;
Watermann 2006; vgl. auch Kap. 5.3.2). Es scheint überdies, dass in den Geometrievorlesungen die-
sen Defiziten nicht ausreichend begegnet wird. Diese Vermutung stützt sich vor allem auf eigene
Beobachtungen und Erfahrungen, dass in den Geometrievorlesungen der für die Untersuchung rele-
vanten Semester gewisse Kompetenzen (z. B. Konstruktion von symmetrischen Figuren) – zugunsten
anderer Inhalte – als bekannt vorausgesetzt und so kaum wiederholt, geübt und gefestigt werden (vgl.
auch Kap. 7.3).

Mit Blick auf das Ergebnis der COACTIV-Studie, dass Mathematiklehrer ihr für den Mathematiklehr-
erberuf nötige mathematische Fachwissen vermutlich vor allem in ihrer Ausbildung erwerben (vgl.
Kap. 5.3.2), sollte mehr Gewicht auf den Themenbereich geometrische Abbildungen und Symmetri-
en in der universitären Ausbildung gelegt werden – und dies sowohl in fachmathematischen als auch
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in mathematikdidaktischen Veranstaltungen. In anderen inhaltlichen Bereichen (z. B. der Arithme-
tik, Analysis und Stochastik) müssen dabei nicht zwangsläufig Themen gestrichen werden. Vielmehr
wird eine Schwerpunktsetzung und Fokussierung der Inhalte sowie eine Vernetzung von fachmathe-
matischen Inhalten und deren Auftreten im Mathematikunterricht sowie didaktischen Konzepten als
sinnvoll erachtet.

In den Untersuchungsergebnissen hat sich zum Teil eine mehr oder weniger starke Tendenz zur Do-
minanz von Achsenspiegelungen bzw. Achsensymmetrien gezeigt (vgl. z. B. Kap. 9.1). Um dieser
Tendenz entgegenzuwirken, erscheint es gewinnbringend Achsenspiegelungen bzw. Achsensymme-
trien von den anderen Kongruenz-Abbildungen bzw. Symmetrien deutlicher voneinander abzugren-
zen. Beispielsweise könnte ein Begriffsnetz mit entsprechenden Visualisierungen und Vernetzungen
im Mathematikunterricht bzw. in den Geometrievorlesungen eingesetzt werden.

Ein weiteres Ergebnis der Untersuchungen ist die Problematik der Gleichsetzung von Drehsymmetri-
en mit Punktsymmetrien. Auch andere Studien offenbarten Schwierigkeiten von GHR-Lehramtsstu-
dierenden mit Punktspiegelungen (z. B. Riedl 2015). Anhand der im Rahmen dieser Arbeit erhobenen
Daten konnte zumeist nicht sicher abgeleitet werden, ob eine begriffliche Unsauberkeit (d. h. unter
Punktsymmetrien werden jegliche Drehsymmetrien verstanden) oder Fehlkonzepte vorliegen (z. B.
könnten Punktsymmetrien nicht mit Drehungen in Verbindungen gebracht werden, vielmehr ist der
regelmäßige Aufbau einer Figur um einen zentralen Punkt entscheidend). Um diesen Defiziten zu
begegnen, sollte eine entsprechende Thematisierung im Mathematikunterricht und in den Geometrie-
vorlesungen stattfinden. Dabei wird die Verantwortung vor allem beim Mathematikunterricht gesehen,
da in diesem der Begriff eingeführt und erstmals systematisch erarbeitet wird. Es stellt sich insbeson-
dere die Frage, wozu dieser Begriff eingeführt werden muss, d. h. welchen Mehrwert er im Begriffs-
bildungsprozess einnimmt. Ausgehend von den Untersuchungsergebnissen scheint die Bezeichnung
Punktspiegelung den Aufbau von Fehlkonzepten zu begünstigen (vgl. vor allem Kap. 8.3.1 und 8.3.2),
sodass der Mehrwert in Frage gestellt wird. Es wird daher dafür plädiert, diesen Begriff nicht bzw.
erst dann einzuführen, wenn alle Kongruenz-Abbildungen thematisiert, voneinander abgegrenzt und
gesichert sind.

Ausgehend von den Untersuchungsergebnissen kann zudem angenommen werden, dass bei den GHR-
Lehramtsstudierenden mathematische Erklärungen, wann eine Figur asymmetrisch ist, kaum vorhan-
den sind (vgl. Kap. 8.3.1). Aufgrund dessen wird es als gewinnbringend angesehen, dies im Ma-
thematikunterricht und in den Geometrievorlesungen expliziter zu thematisieren und mathematische
Erklärungen anzubieten, sodass es nicht bei rein anschaulichen Erklärungen (von zum Beispiel der
Art ”Die Figur sieht unregelmäßig aus.“) bleibt.

Um Begriffsbildungsprozesse zu initiieren und zu begleiten kann es für Lehrpersonen (sowohl im
Kontext Schule als auch Universität) hilfreich sein, unterschiedliche Vorstellungen aufzugreifen. Für
die Arbeit mit Symmetrien bedeutet dies konkret normative Vorstellungen zum geometrischen Sym-
metriebegriff (d. h. Symmetrie als Regelmäßigkeit, als Bewegung bzw. als Zerlegung; vgl. Kap. 6)
in den Unterricht zu implementieren. Sollten Divergenzen zwischen den normativ anzustrebenden
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und deskriptiv vorliegenden Vorstellungen sichtbar werden, können entsprechende didaktische Kon-
sequenzen gezogen werden (so genannte konstruktive Perspektive). Eine Möglichkeit bietet hier die
Didaktische Rekonstruktion. (vgl. Kap. 5.1) Beispielsweise könnten zu dem Begriff Asymmetrie und
entsprechenden Erklärungen (vgl. Überlegungen im voranstehenden Absatz) ein kognitiver Konflikt
derart erzeugt werden, dass vorhandenes Wissen nicht als hilfreich empfunden und so erschüttert
wird und in Folge dessen neue sachadäquate Vorstellungen aufgebaut bzw. vorhandene Vorstellungen
gegebenenfalls korrigiert werden.

9.4 Ausblick

Abschließend sollen einige offene Forschungsfragen zum Themenbereich geometrische Abbildungen
und Symmetrien aufgezeigt werden, die sich aus den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Un-
tersuchungen ergeben. Diese Forschungsfragen können Impulse zu weiteren Untersuchungen bieten.
Insbesondere können sie so dazu beitragen Untersuchungsergebnisse zu generieren, die schließlich
in den Mathematikunterricht und in die universitäre Ausbildung angehender GHR-Mathematiklehrer
implementiert werden und somit eine Möglichkeit bieten beide lernwirksamer zu gestalten.

Als erstes soll eine Forschungsfrage genannt werden, welche sich auf das Forschungsfeld 2 (deskrip-
tive Vorstellungen zum geometrischen Symmetriebegriff) bezieht und ein zentraler Bestandteil der
vorliegenden Arbeit ist. Die in dieser Arbeit lediglich als Tendenzen zu wertenden Häufigkeiten von
genutzten Vorstellungen beim Erkennen (a-) symmetrischer Figuren, Verändern achsen- und dreh-
symmetrischer Figuren bzw. konstruktiven symmetrischen Ergänzen von Figuren könnten in einer
weiteren ebenso quantitativ ausgerichteten Studie, allerdings mit einem geschlossenen Antwortfor-
mat und einer größeren Stichprobe überprüft werden (vgl. Kap. 9.2). Mit geeigneteren Daten könnten
zudem Muster in den genutzten Vorstellungen identifiziert werden. Gibt es beispielsweise bestimm-
te Präferenzen in der Nutzung von Vorstellungen beim Konstruieren bzw. Erkennen von symmetri-
schen Figuren oder beim Erkennen von achsen- bzw. drehsymmetrischen Figuren? Hieraus können
möglicherweise gewisse Nutzungsmuster abgeleitet werden, die wiederum eine viel- oder einseitige
Verwendung von Vorstellungen aufdecken und so entsprechende didaktische Konsequenzen bewirken
können.

Ein weiterer, sich allerdings eher auf das Forschungsfeld 1 beziehender Forschungsbereich ist die
Untersuchung, welche normativen Vorstellungen in einer Aufgabe enthalten sind. Dies kann für Lehr-
personen eine Hilfe sein, um beispielsweise bestimmte Vorstellungen im Mathematikunterricht be-
wusst anzubahnen, zu sichern oder zu vertiefen.

Und auch zum Forschungsfeld 3 (Kompetenzen zum geometrischen Abbildungs- und Symmetriebe-
griff) scheint es lohnenswert weitere Untersuchungen anzuschließen. Bezugnehmend zu den durch-
geführten Forschungen in dieser Arbeit, gilt es insbesondere ein reliableres Erhebungsinstrument
zu entwickeln – beispielsweise durch die Vornahme einer inhaltlichen Schwerpunktsetzung (vgl.
Kap. 9.2). So können reliablere und validere Daten gewonnenen werden, mit denen das Forschungs-
feld 3 genauer dargestellt werden kann. In diesem Zusammenhang soll außerdem eine Möglichkeit
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aufgezeigt werden, dem Problem der Gleichsetzung von Drehsymmetrien mit Punktsymmetrien zu
begegnen. Beispielsweise kann in einer qualitativ ausgerichteten Vergleichsstudie in zwei (oder meh-
reren Klassen) der Begriff Punktsymmetrie zum einen auf herkömmlichem Weg (d. h. gleichwertige
Thematisierung neben den anderen Kongruenz-Abbildungen, insbesondere neben Drehungen) und
zum anderen am Ende einer Unterrichtseinheit zu Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien (vgl.
Überlegungen im vorausgehenden Kapitel 9.3) eingeführt und behandelt werden. Die Ergebnisse
können einen Hinweis darauf geben, ob bei der zweiten Variante mit dem Begriff weniger Fehl-
konzepte aufgebaut werden.

Eine andere weiterführende Forschungsfrage, die aufgezeigt werden soll, bezieht sich auf die drei
Denkweisen funktionalen Denkens. Wird der Theorie gefolgt, dass diese drei Denkweisen aufeinan-
der aufbauen (vgl. Kap. 5.2), sollte sich dies in der Empirie auch widerspiegeln. In den Ergebnissen
der entsprechenden Items dieser Arbeit zeigt sich eine entsprechende Tendenz bei der Achsenspie-
gelung, jedoch nicht bei der Drehung (vgl. z. B. 9.1). Möglicherweise sind die entwickelten Items
zur Untersuchung dieser Fragestellung ungeeignet, andererseits wird zwar in der Literatur inhalt-
lich plausibel auf diesen Zusammenhang verwiesen, doch stehen entsprechende Untersuchungen, die
den hierarchischen Aufbau belegen, aus. Die Ergebnisse derartiger Untersuchungen können genutzt
werden, um Lernprozesse zu initiieren und zu begleiten, ferner um entsprechende Differenzierungs-
maßnahmen zu ergreifen.

In dieser Arbeit wurden Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien in der Ebene betrachtet. Einen wei-
teren Forschungsbereich stellen darüber hinaus Kongruenz-Abbildungen und Symmetrien im dreidi-
mensionalen Raum dar. Auch hierzu könnten zum einen Kompetenzen und zum anderen Vorstellun-
gen der GHR-Lehramtsstudierenden untersucht werden. Da unsere Umwelt durch zeitlich ablaufende
Vorgänge geprägt ist, könnte es sein, dass eher physikalische gegenüber mathematischen Vorstellun-
gen dominieren.

Mit den aufgezeigten Forschungsfragen wurden nur einige genannt. Zum Themenbereich geometri-
sche Abbildungen und Symmetrien können sich zahlreiche weitere Untersuchungsthemen finden. Zur
Optimierung des Mathematikunterrichts sowie der universitären Ausbildung von angehenden GHR-
Mathematiklehrern erscheint es lohnenswert weitere Untersuchungen anzuschließen. Die aufgezeig-
ten Forschungsfragen können hierzu Impulse geben.
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Schüler. Bad Salzdetfurth: Franzbecker.

Bender, Peter (1982): Abbildungsgeometrie in der didaktischen Diskussion. In: ZDM. Heft 1. S. 9-24.

Bender, Peter (1991): Ausbildung von Grundvorstellungen und Grundverständnissen – ein tragendes didaktisches Konzept
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20 Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zu den Items 3 und 14 . . . . . . . . 152
21 Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten der Items 2 und 3 . . . . . . . . . . 154
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38 Mögliche Ursachen für fehlerhafte konstruktive drehsymmetrische Ergänzungen . . . . . . . . . . 211
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43 Ergebnisse Reliabilitätsberechnung ohne Items 1g und 1i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
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2 Vorstellung Zuordnungscharakter und Änderungsverhalten bei Symmetrie-Abbildungen . . . . . . 71
3 Veranschaulichung der statisch-punktuellen und statisch-lokalen Sichtweise . . . . . . . . . . . . 72
4 Beispielaufgabe für den Zuordnungscharakter von Symmetrie-Abbildungen . . . . . . . . . . . . 73
5 Beispielaufgabe für den Zuordnungscharakter von Symmetrie-Abbildungen . . . . . . . . . . . . 73
6 Veranschaulichung von Veränderungen an einem achsensymmetrischen Dreieck . . . . . . . . . . 74
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Anhang

A Fragebogen

Hinweis: Aus Platzgründen ist der Fragebogen leicht kleiner skaliert abgedruckt.
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Fragebogen - Vorstellungen zur Symmetrie ebener Figuren

Informationen

• Die Fragebogenerhebung erfolgt im Rahmen meines Dissertationsprojektes, welches durch Frau Prof. Dr.
Schmidt-Thieme (Universität Hildesheim) betreut wird. Ein Ziel meines Dissertationsprojektes ist die Ver-
besserung der Lehrer innenausbildung.

• Der Fragebogen ist anonym.

• Die Teilnahme ist freiwillig.

• Die erhobenen Daten werden ausschließlich für mein Dissertationsprojekt verwendet.

• Die erhobenen Daten werden spätestens nach 5 Jahren vernichtet.

• Ihre Ergebnisse lassen sich nicht auf Ihre Person zurückführen und beeinflussen in keiner Weise Ihren
weiteren Studienweg.

• Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 40 Minuten.

• Zur Bearbeitung wird lediglich ein Stift benötigt.

• Taschenrechner, Handy etc. sind nicht erlaubt.

• Bitte bearbeiten Sie die Aufgaben in der vorgegebenen Reihenfolge und blättern nicht mehr zurück.

Allgemeine Angaben (bitte ausfüllen)

• Geschlecht: � weiblich � männlich

• Studiengang: � Polyvalenter 2-Fächer Bachelor mit Lehramtsoption
� Master Lehramt an Grund- oder Haupt-/Realschulen (Master of Education)
� Anderer:

• Studiensemester seit Erstimmatrikulation:

• Schwerpunkt: � Grundschule � Haupt-/Realschule

• Fächerkombination: 1. Fach: 2. Fach:

• Besuch einer Geometrievorlesung: (Mehrfachnennungen möglich):
� nein, (noch) nicht
� ja, aber nicht in Hildesheim
� ja, in Hildesheim und zwar im/in folgenden Semester/n:

� SoSe 2018 � SoSe 2017 � SoSe 2016 oder früher

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung

und Ihre Mithilfe an meiner Dissertation!
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1. Welche Figuren sind symmetrisch? Kreuzen Sie jeweils die richtige Antwort an und begründen Sie
Ihre Entscheidung.

(a)
Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

(b) Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

(c) Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

2
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(d)
Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

(e)

... . . .

Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

(f) Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

3
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(g) Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

(h)

. . . . . .

Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

(i) Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

4
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(j) Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

(k) Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

(l)

. . ....

Figur ist symmetrisch: � Ja � Nein
Begründung:

5
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Blindtext

Sehr gut, den ersten Teil des Fragebogens haben Sie geschafft!

Im Folgenden bitte nicht mehr zurückblättern.

Vielen Dank!

6
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2. Der Punkt A wird an der Geraden g gespiegelt (vgl. nebenstehende
Skizze). Kreuzen Sie an, welcher der Punkte A1, A2, A3 der zum
Punkt A zugehörige Bildpunkt ist.

� Punkt A1

� Punkt A2

� Punkt A3

g

A

A2

A1

A3

3. Der Punkt A wird um den Punkt Z um 90◦ gegen den Uhrzeigersinn
gedreht (vgl. nebenstehende Skizze). Kreuzen Sie an, welcher der
Punkte A1, A2, A3 der zum Punkt A zugehörige Bildpunkt ist.

� Punkt A1

� Punkt A2

� Punkt A3

Z

A

A1 A2

A3

Hinweis: Im Folgenden werden die Begriffe Fixpunkt und Orientierung verwendet.

Fixpunkte sind Punkte, die durch Abbildungen (wie z. B. Achsenspiegelungen und Drehun-

gen) auf sich selber abgebildet werden, d. h. durch die Abbildung nicht verändert werden.

Die Orientierung einer Figur (z. B. eines Rechtecks) beschreibt die Richtung, in der die

Eckpunkte alphabetisch aufsteigend durchlaufen werden. So hat das nebenstehende linke

Rechteck eine andere Orientierung als das rechte Rechteck. Dies kann man anhand der

Beschriftungen gegen bzw. mit dem Uhrzeigersinn erkennen.
A B

CD

	
B A

DC

�

4. Welche Eigenschaften haben Achsenspiegelungen? Kreuzen Sie alle richtigen Antworten an (Mehrfach-
nennungen möglich).

(a) Achsenspiegelungen haben keine Fixpunkte.

(b) Achsenspiegelungen haben genau einen Fixpunkt.

(c) Achsenspiegelungen haben unendlich viele Fixpunkte.

(d) Achsenspiegelungen erhalten die Orientierung.

(e) Achsenspiegelungen kehren die Orientierung um.

5. Welche Eigenschaften haben echte Drehungen? Kreuzen Sie alle richtigen Antworten an (Mehrfachnen-
nungen möglich). Hinweis: Bei echten Drehungen ist der Drehwinkel nicht 0◦ und kein Vielfaches von 360◦.

(a) Echte Drehungen haben keine Fixpunkte.

(b) Echte Drehungen haben genau einen Fixpunkt.

(c) Echte Drehungen haben unendlich viele Fixpunkte.

(d) Echte Drehungen erhalten die Orientierung.

(e) Echte Drehungen kehren die Orientierung um.

7
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6. Welche Fortsetzung des Satzes ist richtig? Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
Kongruenz-Abbildungen im R2 (wie z. B. Drehungen, Spiegelungen und Verschiebungen) bilden

(a) nur die betreffende Figur (z. B. eine Strecke oder ein Dreieck) im R2 ab.

(b) die komplette R2-Ebene ab.

7. Das nebenstehende Rechteck ist achsensymmetrisch zu der eingezeich-
neten Symmetrieachse g. Außerdem ist F2 das Spiegelbild von F1,
und umgekehrt.

F1 F2

g

(a) F1 wird nun um 1 cm weiter nach links positioniert. Beschreiben Sie, was mit F2 passieren muss,
damit F2 weiterhin das Spiegelbild von F1 bleibt.

(b) Beschreiben Sie, wie die in Aufgabenteil (a) vorgenommene Änderung für Schülerinnen und Schüler
nachvollziehbar erklärt werden kann.

8. Das nebenstehende Viereck �ABCD ist drehsymme-
trisch um den Drehpunkt M = (4,1).

Wenn der Eckpunkt A auf den Punkt (1,0) verschoben
wird, wie müssen dann die anderen Eckpunkte B,C,D

verändert werden, damit das Viereck �ABCD weiter-
hin drehsymmetrisch um den Drehpunkt M = (4,1)
ist? Geben Sie zur Beantwortung dieser Frage im Fol-
genden die Koordinaten der Eckpunkte B, C und D an:

−1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

x

y

−1

1

2

3

4

5

0

M
A B

CD

B = ( , ) C = ( , ) D = ( , )

9. Gegeben sei nebenstehende Figur und ein Punkt M.
Die Figur wird nun um den Punkt M um 180◦ gedreht.
Zeichnen Sie die gedrehte Figur ein (freihändige
Skizze genügt).

M

8
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10. Gegeben seien nebenstehende Figuren F , F ′ und F ′′ sowie
zwei sich im Punkt M schneidende Geraden g und h.

Die Spiegelung von F an der Geraden g ergibt das Bild F ′ und
die anschließende Spiegelung von F ′ an der Geraden h ergibt
das Spiegelbild F ′′.

g

h

F

F ′

F ′′

M

Kreuzen Sie an, welche eine Abbildung man statt der zwei hintereinander ausgeführten Spiegelungen
auch nutzen kann, um F auf F ′′ abzubilden:

(a) eine Drehung

(b) eine Spiegelung

(c) eine Verschiebung

(d) eine Schubspiegelung

(e) die identische Abbildung

(f) nichts von alle dem, sondern:

11. Die Schülerinnen Paula, Thea, Anni und Emma tauschen sich über das nebenstehende
achsensymmetrische Gesicht mit eingezeichneter Symmetrieachse aus.

Paula: Wenn ich die linke Gesichtshälfte an der Symmetrieachse spiegle, dann wird
die linke Gesichtshälfte auf die rechte Gesichtshälfte abgebildet, aber nicht umgekehrt
die rechte Gesichtshälfte auf die linke Gesichtshälfte.

Thea: Ich glaube, dass du bei der Spiegelung der linken Gesichtshälfte die beiden Gesichtshälften aufeinan-

der abbildest, also die linke auf die rechte und dabei gleichzeitig auch die rechte auf die linke Gesichtshälfte
abbildest.

Anni: Thea, du hast fast recht. Ich bin der Meinung, dass man bei der Spiegelung der linken Gesichtshälfte
nicht nur die Gesichtshälften aufeinander abbildet, sondern auch die jeweiligen Halbebenen, in denen sich

die Gesichtshälften befinden.

Emma: Anni, deine Aussage ist fast richtig. Bei der Spiegelung der linken Gesichtshälfte bildet man die

linke auf die rechte Gesichtshälfte ab und zusätzlich bildet man auch die Halbebene, in der die linke Ge-

sichtshälfte liegt, auf die Halbebene ab, in der sich die rechte Gesichtshälfte befindet.

Es ist aber nicht so wie du meinst, dass dabei die beiden Halbebenen, einschließlich der beiden Ge-
sichtshälften, aufeinander abgebildet werden.

Welche der vier Schülerinnen hat recht? Kreuzen Sie an.

� Paula � Thea � Anni � Emma

9
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12. (a) Ergänzen Sie die Figur achsensymmetrisch, indem Sie diese an der Geraden g spiegeln. (freihändige
Skizze genügt). Beschreiben Sie, wie Sie vorgegangen sind.

g

Angenommen, ein Schüler von Ihnen kann Ihr Vorgehen nicht nachvollziehen. Stellen Sie diesem
Schüler einen anderen Lösungsweg vor:

(b) Ergänzen Sie die Figur drehsymmetrisch (freihändige Skizze genügt). Beschreiben Sie, wie Sie
vorgegangen sind.

Angenommen, ein Schüler von Ihnen kann Ihr Vorgehen nicht nachvollziehen. Stellen Sie diesem
Schüler einen anderen Lösungsweg vor:

10
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(c) Ergänzen Sie die Figur verschiebungssymmetrisch (freihändige Skizze genügt). Beschreiben Sie,
wie Sie vorgegangen sind.

Angenommen, ein Schüler von Ihnen kann Ihr Vorgehen nicht nachvollziehen. Stellen Sie diesem
Schüler einen anderen Lösungsweg vor:

Sehr gut, über die Hälfte des Fragebogens haben Sie bereits
geschafft!

11
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13. Gegeben seien ein Dreieck D und eine Gerade g. Das Dreieck D wird nun an der Geraden g gespiegelt.
Kreuzen Sie an, ob Zeichnung (a) oder Zeichnung (b) die korrekte Spiegelung zeigt.

� Zeichnung (a)

g

D

� Zeichnung (b)

g

D

14. Gegeben seien ein Dreieck D und ein Punkt Z. Das Dreieck D wird nun um den Punkt Z um 90◦ gegen den
Uhrzeigersinn gedreht. Kreuzen Sie an, ob Zeichnung (a) oder Zeichnung (b) die korrekte Drehung zeigt.

� Zeichnung (a)

D

Z

� Zeichnung (b)

D

Z

15. Gegeben sei nebenstehendes Dreieck ∆ABC.
Dieses Dreieck ist achsensymmetrisch bezüglich der drei
eingezeichneten Symmetrieachsen gA , gB und gC sowie
drehsymmetrisch um den eingezeichneten Drehpunkt M.

Das Dreieck ∆ABC wird zunächst an der Symmetrieachse gA

gespiegelt. Das bei dieser Spiegelung an gA entstehende Bild
wird anschließend an der Symmetrieachse gC gespiegelt.

A B

C

M

gA

gC

gB

Kreuzen Sie an, welche eine Abbildung man statt der zwei hintereinander ausgeführten Spiegelungen
auch nutzen kann:

(a) eine Drehung

(b) eine Spiegelung

(c) eine Verschiebung

(d) eine Schubspiegelung

(e) die identische Abbildung

(f) nichts von alle dem, sondern:

12
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16. Gegeben sei nebenstehende drehsymmetrische Figur mit Drehpunkt M.

(a) Das obere Dreieck der drehsymmetrischen Figur wird um 0,5 cm

näher an den Drehpunkt M positioniert. Beschreiben Sie, was mit
den beiden unteren Dreiecken passieren muss, damit die Figur
nach dieser Änderung weiterhin drehsymmetrisch ist.

M

(b) Beschreiben Sie, wie die in Aufgabenteil (a) vorgenommene Änderung für Schülerinnen und Schüler
nachvollziehbar erklärt werden kann.

17. Gegeben seien eine Gerade g und zwei Dreiecke D1 und D2, die
achsensymmetrisch zu der Geraden g sind. Die Gerade g teilt die
Ebene in zwei Halbebenen, die sogenannte linke Halbebene Hlinks

und rechte Halbebene Hrechts bezüglich der gegebenen Geraden g.
(vgl. nebenstehende Skizze)

Welche Fortsetzung des Satzes ist richtig? Kreuzen Sie die rich-
tige Antwort an.

Wenn das Dreieck D1 an der Geraden g gespiegelt wird, dann wird

D1

D2

g

Hlinks Hrechts

(a) die linke Halbebene Hlinks auf die rechte Halbebene Hrechts abgebildet und umgekehrt Hrechts auf
Hlinks. Dabei wird auch D1 auf D2 und umgekehrt D2 auf D1 abgebildet, da die Dreiecke in den
entsprechenden Halbebenen liegen.

(b) die linke Halbebene Hlinks auf die rechte Halbebene Hrechts abgebildet, aber nicht umgekehrt Hrechts

auf Hlinks. Dabei wird auch D1 auf D2, aber nicht D2 auf D1 abgebildet.

(c) das Dreieck D1 auf das Dreieck D2 und umgekehrt D2 auf D1 abgebildet. Die Halbebenen Hlinks und
Hrechts werden dabei nicht aufeinander abgebildet.

(d) das Dreieck D1 auf das Dreieck D2 abgebildet, aber nicht umgekehrt D2 auf D1. Die Halbebene
Hlinks wird dabei nicht auf die Halbebene Hrechts abgebildet.

13



A Fragebogen 269

18. Das nebenstehende Dreieck ist achsensymmetrisch
zur y-Achse.

Wenn der Eckpunkt A nun um 5 Einheiten nach
rechts entlang der x-Achse verschoben wird, wie
muss dann der Eckpunkt B verändert werden, damit
das Dreieck achsensymmetrisch zur y-Achse bleibt?
Geben Sie die Koordinaten von B nach der an A vor-
genommenen Verschiebung an: ( , )

−4 −3 −2 −1 1 2 3 4
x

y

1

2

3

4

5

6

7

0
A B

C

19. Welche Eigenschaften haben echte Verschiebungen? Kreuzen Sie alle richtigen Antworten an (Mehrfach-
nennungen möglich).

(a) Echte Verschiebungen haben keine Fixpunkte.

(b) Echte Verschiebungen haben genau einen Fixpunkt.

(c) Echte Verschiebungen haben unendlich viele Fixpunkte.

(d) Echte Verschiebungen erhalten die Orientierung.

(e) Echte Verschiebungen kehren die Orientierung um.

20. Welche Eigenschaften haben Punktspiegelungen? Kreuzen Sie alle richtigen Antworten an (Mehrfachnen-
nungen möglich).

(a) Punktspiegelungen haben keine Fixpunkte.

(b) Punktspiegelungen haben genau einen Fixpunkt.

(c) Punktspiegelungen haben unendlich viele Fixpunkte.

(d) Punktspiegelungen erhalten die Orientierung.

(e) Punktspiegelungen kehren die Orientierung um.

Sie haben es geschafft! Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

14



270 B Kategoriensysteme

B Kategoriensysteme



B
.1

Vorstellungen/B
egründungen

beim
E

rkennen
(a-)sym

m
etrischer

Figuren
271

B.1 Vorstellungen/Begründungen beim Erkennen (a-) symmetrischer Figuren

Kategoriensystem zum Erkennen von achsensymmetrischen Figuren

Code Bezeichnung und Erklärung Beispiel
Anzahl 

Codierer 1
Anzahl 

Codierer 2
Anzahl Überein-

stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.

Anzahl 
Codierer 1

Anzahl 
Codierer 2

Anzahl Überein-
stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.

Anzahl 
Codierer 1

Anzahl 
Codierer 2

Anzahl Überein-
stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.

101

Zerlegung
Figur ist in zwei gleiche Teile zerlegbar (Gleichheit 2er Teile), 
ggf. Argumentation mit Achse/Gerade: Achse trennt Figur in 2 
zueinander spiegelverkehrte Teilfiguren

- Würde man das Dreieck in der Hälfte teilen, wären die beiden neuen 
Dreiecke identisch.
- Es lässt sich eine Symmetrieachse durch den größten Winkel des 
Dreiecks legen, sodass beide entstandenen Seiten identisch sind.
- Die Figur kann gerade durchgetrennt werden.
- Es gibt Spiegelachse, sodass zwei gleiche Figuren entstehen.

41 45 40 0,93 34 32 31 0,94 40 35 34 0,91

102

Mathematische Bewegung
Begründung mithilfe einer Abbildung (Angabe Geradenspiegelung), 
ggf. zusätzlich Angabe Symmetrieachse, Argumentation mit Gleichheit 
2er Teile und/oder mit regelmäßigem Aufbau der Figur

- Spiegelung an der mittleren Achse
- Es lässt sich eine Spiegelachse finden, an der Figur gespiegelt werden 
kann

80 80 75 0,94 65 64 61 0,95 48 50 46 0,94

103
Eigenschaften von Figuren
Begründung mithilfe von Eigenschaften der Figur

- Da dies ein gleichschenkliges Dreieck ist. 
- Achsensymmetrie. Merkmal eines gleichschenkligen Dreiecks

14 11 11 0,88 0 0 0 -- 7 6 6 0,92

104
Physikalische Bewegung (a- oder k-Symmetrie)
Begründung mithilfe von physikalischen 
Bewegungen/Veranschaulichungen

- kann geknickt werden
- man kann die Figur in der Mittel falten

4 4 4 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00
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201
Regelmäßigkeit
Ausschließlich Aussehen der Figuren entscheidend, keine Analyse der 
zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeit

- gleiche Anordnung
- sieht regelmäßig aus
- gleicher Aufbau

3 3 3 1,00 2 1 1 0,67 3 1 1 0,50

300 keine Begründung angegeben NA 25 25 25 1,00 37 37 37 1,00 40 40 40 1,00

301 Begründung nicht verwertbar - Achsen… 4 5 4 0,89 1 1 1 1,00 6 6 5 0,83

302

Falsche Begründung 
- Ausschluss Achsensymmetrie/Achsenspiegelung/…
- Angabe falscher Abbildung (z. B. Punktspiegelung)
- sonstige falsche Begründungen

- Die Figur ist nicht symmetrisch, da das Dreieck nicht 
gleichschenklig ist.
- Da die zweite Hälfte zur ersten Hälfte kongruent ist und um 180° 
gedreht wurde.
- Punktsymmetrisch

10 10 9 0,90 5 5 5 1,00 8 9 8 0,94

303
Begründung nicht verwertbar, da unklar welche Vorstellung zugrunde 
gelegt wurde (z. B. ausschließliche Angabe einer Symmetrieachse oder 
Angabe Achsensymmetrie)

- Eine Spiegelachse vorhanden
- besitzt eine Symmetrieachse
- Achsensymmetrie
- Symmetrieachse eingezeichnet, aber keine weiteren Begründungen

72 74 68 0,93 105 109 102 0,95 102 105 100 0,97

400
ZUSAMMENFASSUNG von 103, 104, 201, 300, 301, 302, 303
Falsche, keine, nicht verwertbare oder aufgrund der Größe 
statistisch nicht auswertbare Antworten

132 132 128 0,97 151 154 148 0,97 167 168 164 0,98

Holsti alle Kategorien Holsti alle Kategorien0,94 0,95Holsti alle Kategorien0,96

Cohens Kappa
alle Kategorien

0,94
95%-KI: [0.90, 0.97]

Item 1j, Trapez (N=253, Mehrfachcodierungen)Item 1c, Dreieck (N=257, Mehrfachcodierungen)
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Item 1g, Krone (N=250, Mehrfachcodierungen)
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0,96
Holsti 

(101, 102, 400)
0,96

Holsti 
(101, 102, 400)

0,95
Holsti 

(101, 102, 400)

Cohens Kappa
alle Kategorien

0.94
95%-KI: [0.90, 0.97]

Cohens Kappa
alle Kategorien

0.95
95%-KI: [0.92, 0.98]

Cohens Kappa
(101, 102, 400)

0,95
95%-KI: [0.91, 0.98]

Cohens Kappa
(101, 102, 400)

0.93
95%-KI: [0.88, 0.97]

Cohens Kappa
(101, 102, 400)

0.95
95%-KI: [0.91, 0.99]
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Kategoriensystem zum Erkennen von drehsymmetrischen Figuren

Code Bezeichnung und Erklärung Beispiel
Anzahl 

Codierer 1
Anzahl 

Codierer 2
Anzahl Überein-

stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.

Anzahl 
Codierer 1

Anzahl 
Codierer 2

Anzahl Überein-
stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.

Anzahl 
Codierer 1

Anzahl 
Codierer 2

Anzahl Überein-
stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.

101
Mathematische oder physikalische Bewegung
mit Drehung argumentiert, 
ggf. mit Argumentation über regelmäßiges Aussehen/Form der Figur

- Jedes Dreieck kann so gedreht werden, dass es auf ein anderes 
Dreieck passt.
- Bei Drehung ergibt sich die symmetrische Figur.

ES BLEIBT UNKLAR, OB DREHUNG ALS MATHEMATISCHE ODER 
PHYSIKALISCHE BEWEGUNG GEDACHT WURDE.

15 15 15 1,00 13 13 13 1,00 14 14 14 1,00

201

Zerlegung
Figur ist in gleiche Teile zerlegbar (Gleichheit von Teilen, z. B. Winkel, 
Seitenlängen)
ggf. mit Argumentation über regelmäßiges Aussehen/Form der Figur

- Die Figur kann in 3 gleiche Teile geteilt werden.
- Da alle Dreiecke gleich sind und den gleichen Abstand haben.
- Alle drei Ecken sind deckungsgleich.

11 10 10 0,95 10 11 10 0,95 10 8 8 0,89

102
ZUSAMMENFASSUNG 101 und 201
Symmetrie erkannt und korrekt begründet

26 25 25 0,98 23 24 23 0,98 24 22 22 0,96

300 keine Begründung angegeben NA 41 41 41 1,00 65 65 65 1,00 64 64 64 1,00

301 Begründung nicht verwertbar
- drehsymmetrisch
- eingezeichnete Spiegelachse oder -punkt ohne weitere Erklärungen

28 32 27 0,90 29 31 27 0,90 26 29 24 0,87

307
Ausschluss Symmetrie aufgrund von Form der Figur bzw. der 
Anordnung der zueinander kongruenten Figurenteile, aber kein 
expliziter Ausschluss der Achsensymmetrie

- Ohne Fähnchen wäre dies symmetrisch
- Die kleinen Dreiecke sind jeweils in eine Richtung und nicht 
symmetrisch

30 24 24 0,89 10 10 9 0,90 19 19 19 1,00

400
ZUSAMMENFASSUNG 300, 301 und 307
keine oder nicht verwertbare Antwort

99 97 93 0,95 104 106 103 0,98 109 112 107 0,97

302
Bewegung oder Zerlegung
Drehsymmetrie mit Punktsymmetrie gleichgesetzt, 
ggf. unter Bezug Aussehen/Form der Figur

- Punktsymmetrisch, da sich die jeweiligen Dreiecke in Form und Größe 
gleichen und nur um den Mittelpunkt gedreht werden.
- Punktsymmetrisch, gleiche Figur nur gedreht

12 12 12 1,00 11 11 11 1,00 9 9 9 1,00

Bewegung

Item 1a, Dreieck (N=252, Mehrfachcodierungen) Item 1d, Stern (N=250, Mehrfachcodierungen)
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Item 1k, Weg (N=252, Mehrfachcodierungen)
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303

Bewegung
Begründung nur über Punktsymmetrie, Drehung/Drehsymmetrie nicht 
erwähnt, 
ggf. unter Bezug Aussehen/Form der Figuren

- lässt sich im Zentrum spiegeln (punktsymmetrisch)
- symmetrisch, da Punktsymmetrie
- Die Figur ist punktsymmetrisch um den Mittelpunkt.

33 34 33 0,99 39 36 34 0,91 39 38 38 0,99

304
Figur als achsensymmetrisch erkannt (Bewegung oder Zerlegung)
Fehlvorstellung: Dominanz der Achsensymmetrie

- Die Figur besitzt mehrere Symmetrieachsen 5 4 4 0,89 3 3 3 1,00 4 4 4 1,00

500
ZUSAMMENFASSUNG 302, 303 und 304
Begriffliche Unklarheit Punktsymmetrie/Punktspiegelung, Dominanz 
Achsensymmetrie

50 50 49 0,98 53 50 48 0,93 52 51 51 0,99

305

Ausschluss Achsensymmetrie (und auch nur dieser!; Bewegung oder 
Zerlegung), 
ggf. unter Bezug Aussehen/Form der Figuren
Fehlvorstellung: Dominanz der Achsensymmetrie

- Da es keine Spiegelachse gibt
- Es ist keine Spiegelung möglich, sodass die Figur entsteht
- Lässt sich nicht teilen, sodass man die gleichen Teile erhält

63 66 61 0,95 59 58 57 0,97 58 58 55 0,95

306

Ausschlussprinzip (Bewegung oder Zerlegung)
Ausschluss Achsen- und Punktsymmetrie 
ODER Ausschluss Punktspiegelung/Punktsymmetrie 
ODER Ausschluss Drehung/Drehsymmetrie 

- weder Punkt- noch Achsensymmtrie erkennbar
- keine Symmetrieachse oder -punkt
- nicht punktsymmetrisch

15 14 14 0,97 12 12 10 0,83 9 9 8 0,89

308
ZUSAMMENFASSUNG 305 und 306
Ausschluss von geometrischen Abbildungen

78 80 75 0,95 71 70 68 0,96 67 67 64 0,96

0,95Holsti alle Kategorien0,95Holsti alle Kategorien
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0,96Holsti alle Kategorien

0,97

Cohens Kappa
alle Kategorien

0,95 
95%-KI: [0.93, 0.98]

Cohens Kappa
alle Kategorien

0,95 
95%-KI: [0.92, 0.98]

Cohens Kappa
alle Kategorien

0.97
95%-KI: [0.94, 0.99]

Holsti 
(102, 400, 500, 308)

0,96
Holsti 

(102, 400, 500, 308)
0,97

Holsti 
(102, 400, 500, 308)

0.97
95%-KI: [0.94, 0.99]

Cohens Kappa
(102, 400, 500, 308)

0,95
95%-KI: [0.92, 0.98]

Cohens Kappa
(102, 400, 500, 308)

0,95 
95%-KI: [0.92, 0.99]

Cohens Kappa
(102, 400, 500, 308)
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Kategoriensystem zum Erkennen von schubsymmetrischen Figuren

Code Bezeichnung und Erklärung Beispiel
Anzahl 

Codierer 1
Anzahl 

Codierer 2
Anzahl Überein-

stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.

101
Mathematische oder physikalische Bewegung
Verschiebung erkannt und als Symmetrie gedeutet

- Durch Verschiebung in andere Flächen überführbar.
- Die Figur wird immer verschoben, ändert jedoch Form und Größe 
nicht.

2 2 2 1,00

102

Zerlegung und/oder Regelmäßigkeit
Regelmäßigkeit (Kongruenz/Gleichheit der Einzelfiguren) erkannt, ggf. 
analysiert und als Symmetrie gedeutet 

- Die Figur besteht aus mehreren, identischen Stücken, die versetzt 
sind.
- Es gibt ein symm. Muster auch wenn es keine Achse oder keinen 
Punkt zum Spiegeln gibt
- Die Figur verläuft nach einem gleichbleibendem Muster und ist 
deshalb symmetrisch.

6 7 6 0,92

103
ZUAMMENFASSUNG 101 und 102
Symmetrie erkannt

8 9 8 0,94

202
Regelmäßigkeit erkannt, aber nicht als Symmetrie gedeutet 
z. T. Ausschluss von Kongruenz-Abbildungen

- Lässt sich nicht spiegeln, lediglich eine Folge von Formen
- Es ist eine regelmäßige Folge, das macht sie aber nicht symmetrisch

1 1 1 1,00

203

Bewegung
Ausschluss Achsensymmetrie 
und/oder Achsen- und Drehsymmetrie (und ggf. Punktsymmetrie)  
und/oder Ausschluss Achsen- und Punktsymmtrie

- Es lässt sich keine Spiegelgerade einzeichnen
- lässt sich nicht spiegeln
- Man kann die Figur nicht spiegeln oder drehen, dass sie wieder gleich 
aussieht.
- Keine Punktsymmetrie oder Achsensymmetrie vorhanden

101 101 99 0,98

300 keine Begründung angegeben NA 81 81 81 1,00

- Figur ist unendlich
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Item 1l, Pfeile (N=248, Mehrfachcodierungen)
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301 Begründung nicht verwertbar
- Figur ist unendlich
- verschiebungssymmetrisch (fortlaufendes Muster, Bandornament)
- dreh-/punktsymmetrisch

24 24 20 0,83

302
Falsche Begründung 
Angabe falscher Abbildung, zumeist Achsenspiegelung

- achsensymmetrisch
- Nur bei Drehung um 360° würde dieselbe Figur wieder erscheinen
- Senkrechte Spiegelung: Figur bleibt gleich

12 14 12 0,92

303
Ausschluss Symmetrie anhand Form 
(Vermutung: Ausschluss da keine Achsensymmetrie vorliegt, jedoch nur 
über Form/Aussehen (NICHT aber mithilfe Orientierung) argumentiert

- Obere Seite des Pfeils küzer als untere
- Ungleicher Aufbau, ungleichmäßig
- die Diagonalen stören

20 18 18 0,95

400
ZUSAMMENFASSUNG von 202, 300, 301, 302, 303
Falsche, keine oder nicht verwertbare Antworten

138 138 135 0,98

0,96Holsti alle Kategorien

0,95 
95%-KI: [0.92, 0.99]

Cohens Kappa
(103, 203, 400)

0,96 
95%-KI: [0.93, 0.99]
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Holsti (103,203, 400) 0,98

Cohens Kappa
alle Kategorien
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Kategoriensystem zum Erkennen von asymmetrischen Figuren

Code Bezeichnung und Erklärung Beispiel
Anzahl 

Codierer 1
Anzahl 

Codierer 2
Anzahl Überein-

stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.

Anzahl 
Codierer 1

Anzahl 
Codierer 2

Anzahl Überein-
stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.

Anzahl 
Codierer 1

Anzahl 
Codierer 2

Anzahl Überein-
stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.
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101
Mathematische oder physikalische Bewegung
Angabe Identitätsabbildung und/oder Ausschluss von Drehung, 
Spiegelung und Verschiebung

- Lässt sich nur bei Drehung um 360° genauso darstellen.
- Es gibt keine Möglichkeit die Figur durch Verschieben, Drehung oder 
Spiegelung herzustellen (ausgenommen eine Drehung um 360°).

1 1 1 1,00 0 0 0 -- 0 0 0 --

201
Ausschluss Achsensymmetrie (nur dieser!) 
Bewegung, Zerlegung oder unklar, welche Vorstelltung
ggf. unter Bezug Aussehen/Form der Figuren

- Keine Achsensymmetrie zu finden
- rechte Seite zu lang linke zu kurz -> lässt sich nicht spiegeln
- keine gleichen Winkel und Kantenlängen

77 79 75 0,96 81 78 77 0,97 66 66 65 0,98

202
Ausschluss Achsen- und Drehsymmetrie, z. T. auch explizit Ausschluss 
Punktsymmetrie, 
ggf. unter Bezug Aussehen/Form der Figuren

- kann man weder spiegeln noch drehen
- keine Achsensymmetrie, keine Punktsym., keine Drehsym.

5 5 5 1,00 5 5 5 1,00 5 6 5 0,91

203
Ausschluss Achsen- und Punktsymmtrie 
ggf. unter Bezug Aussehen/Form der Figuren

- Weder Punkt- noch Achsensymmetrisch
- Weder Achsen- noch Punktspiegelung möglich

24 25 23 0,94 32 33 32 0,98 27 25 25 0,96

204
Ausschluss Punktspiegelung (und nur dieser Abbildung!)
ggf. unter Bezug Aussehen/Form der Figuren

- lässt sich nicht in einem Zentrum spiegeln
- Die Figur ist ebenfalls nicht symmetrisch, da sie in keinem Punkt 
gespiegelt werden kann

2 2 2 1,00 1 2 1 0,67 0 0 0 --

205

Ausschluss Achsensymmetrie und/oder Drehsymmetrie 
Zerlegung
Zerlegung der Figur in gleiche Teile, ggf. Argumentation mit 
Achse/Gerade (Gleichheit 2er Teile)

- Figur kann nicht so geteilt werden, dass zwei gleiche Figuren 
entstehen
- Es gibt keine Achse oder Punkt an der man teilen kann, sodass gleiche 
Teile rauskommen

21 19 19 0,95 12 10 10 0,91 26 24 24 0,96

207

ZUSAMMENFASSUNG VON 201, 202, 203, 204, 205
Ausschluss Achsensymmetrie (abbildungs- oder kongruenzgeom.)
ODER Achsen- und Drehsymmetrie
ODER Achsen- und Punktsymmetrie
ODER Punktssymmetrie

129 130 128 0,99 131 128 128 0,99 124 121 121 0,99

206
Regelmäßigkeit
Ausschließlich regelmäßiges Aussehen der Figuren entscheidend 

- da es unregelmäßig ist
- sieht nicht so aus

58 58 56 0,97 12 14 11 0,85 30 31 28 0,92

300 keine Begründung angegeben NA 42 42 42 1,00 77 77 77 1,00 76 76 76 1,00

301 Begründung nicht verwertbar
- wäre es ein E wäre es symmetrisch
- keine Dreh- oder Längsachsen

12 11 10 0,87 22 24 21 0,91 15 17 14 0,88

Item 1i, Haken (N=246, Mehfachcodierungen)Item 1b, Stern (N=246, Mehrfachcodierungen) Item 1f, F (N=247, Mehrfachcodierungen)
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301 Begründung nicht verwertbar
- keine Dreh- oder Längsachsen

12 11 10 0,87 22 24 21 0,91 15 17 14 0,88

302 Figur als symmetrisch identifziert
- Weil es sich wieder [so wie bei den anderen Figuren] spiegelt wenn 
man in der Mitte eine Linie zieht.
- Spiegelsymmetrie

4 4 4 1,00 4 4 4 1,00 1 1 1 1,00

400
ZUSAMMENFASSUNG von 300, 301 und 302
keine, falsche oder nicht verwertbare Antwort

58 57 56 0,97 103 105 102 0,98 92 94 91 0,98

0,97Holsti alle Kategorien0,97Holsti alle Kategorien Holsti alle Kategorien0,96

0,98

Cohens Kappa
alle Kategorien

0,95 
95%-KI: [0.92, 0.98]

Cohens Kappa
alle Kategorien

0,96 
95%-KI: [0.93, 0.99]

Cohens Kappa
alle Kategorien

0,96 
95%-KI: [0.93, 0.99]

Holsti 
(101, 207, 206, 400)

0,98
Holsti 

(207, 206, 400)
0,98

Holsti 
(207, 206, 400)

0,96 
95%-KI: [0.93, 0.99]

Cohens Kappa
(101, 207, 206, 400)

0,97 
95%-KI: [0.94, 1]

Cohens Kappa
(207, 206, 400)

0,96 
95%-KI: [0.93, 0.99]

Cohens Kappa
(207, 206, 400)
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B.2 Vorstellungen/Begründungen bei Änderungen an symmetrischen Figuren

Kategoriensystem zu Änderungen an achsensymmetrischen Figuren

Code Bezeichnung und Erklärung Beispiel Anzahl 
Codierer 1

Anzahl 
Codierer 2

Anzahl Überein-
stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.
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101

Mathematische Bewegung
Verwendung der Abbildungsvorschrift von Geradenspiegelungen (d. h. Punkte auf 
Symmetrieachse g  sind Fixpunkte, für Punkte P , die nicht auf g  liegen, ist g 
Mittelsenkrechte von P  und seinem Bildpunkt P' )
Argumentation mithilfe von Abständen (z. B. Abstand messen, Spiegel als 
Überprüfungsmittel, …)

- zeichnen lassen, Abstände messen
- Wenn man einen Spiegel in die Mitte hält, dann muss die andere Seite im Spiegel 
1:1 gesehen werden. Wenn dies nicht der Fall ist, dann ist das gemalte Spiegelbild 
falsch

54 60 53 0,93

301
k -Bewegung/k -Symmetrie
Verwendung Spiegel und kinematischer Veranschaulichung 

- vor und zurück gehen vor einem Spiegel
- Ein Plättchen neben einen Spiegel legen und dann das Plättchen von dem Spiegel 
weg bewegen.

36 32 30 0,88

302
a -Symmetrie
Zusammenklappen/-falten der Figur

- man könnte es an Achse umklappen und so zeigen, dass sie nicht übereinander 
passen
- es muss möglich sein, eine Seite umzuklappen, die dann genau und ohne 
Abweichung auf die andere Seite passt, somit im Prinzip spiegelverkehrt ist

12 13 12 0,96

303 Sonstige physikalische Veranschaulichung
-  Wenn man einen Meter von der Mittellinie weggeht, muss der Partner den gleichen 
Abstand haben

5 5 5 1,00

305
ZUSAMMENFASSUNG 301, 302, 303
physikalische Begründungen

53 50 47 0,91

500 keine Beschreibung angegeben NA 28 28 28 1,00

501 Beschreibung nicht verwertbar

- F1 verändert sich, somit auch F2 

- Mit Hilfe einer Skizze
- Das was bei Achsensymmetrie auf einer Seite passiert, muss auf der anderen Seite 
auch passieren, nur andersrum
- indem man die gegenseitige Abhängigkeit betont

69 65 62 0,93

Item 7b, (N=246, Mehrfachcodierungen)
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- indem man die gegenseitige Abhängigkeit betont

502 Verwendung Spiegel, wobei unklar welche Vorstellung genutzt
- mit Hilfe von Veranschaulichung durch einen echten Spiegel und einem 
geometrischen Objekt
- Mithilfe eines Spiegels

41 42 39 0,94

505
ZUSAMMENFASSUNG 500, 501, 502
keine oder nicht verwertbare Beschreibung

138 135 129 0,95N
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Cohens Kappa
(101, 305, 505)

0,90
95%-KI: [0.85, 0.95]

Holsti alle Kategorien 0,93

Holsti
(101, 305, 505)

0,93

Cohens Kappa
alle Kategorien

0,92
95%-KI: [0.88, 0.96]
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nderungen
an

sym
m

etrischen
Figuren

Kategoriensystem zu Änderungen an drehsymmetrischen Figuren

Code Bezeichnung und Erklärung Beispiel Anzahl 
Codierer 1

Anzahl 
Codierer 2

Anzahl Überein-
stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.
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101

Mathematische Bewegung
Verwendung der Abbildungsvorschrift von Drehungen um einen Punkt M um einen 
Winkel µ  (d. h. Drehpunkt M  ist Fixpunkt, Punkte P  ≠ M  liegen auf einem Kreis k mit 
Mittelpunkt M  und Radius |PM|>0, von P  der Bildpunkt P'  liegt auch auf k und es 
ist |Winkel(PMP')|=µ )
Argumentation mithilfe von Abständen (z. B. Abstand und Winkel messen)

- Alle Dreiecke müssen den gleichen Abstand zum Drehpunkt M haben
- Figuren brauchen immer den gleichen Abstand zu der Achse bzw. hier zum Punkt
- Man kann von der nähsten Spitze an M ein Kreis mit den nähesten Spitzen malen 
um zu verdeutlichen, dass sie alle den gleichen Abstand zu M haben.

56 59 52 0,90
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301
Physikalische Bewegung
k -Bewegung oder sonstige physikalische Veranschaulichung 

- Dreiecke ausschneiden und mit der Hand verschieben
- Man könnte Punkte (farbig) auf einen Kreisel aufbringen und diesen dann drehen. 
Wenn alle Punkte eine Kreislinie ergeben, sind sie drehsymmetrisch, sonst nicht.
- Wenn wir einen Kreis bilden und ein Schüler vor oder zurück geht, dann müssen die 
anderen dasselbe tun, damit wieder ein Kreis entsteht.
- Dreiecke hängen an Bindfäden wie ein Spinnennetz zusammen und sind deshalb 
immer nur gemeinsam bewegbar

35 43 32 0,82

500 keine Beschreibung angegeben NA 74 74 74 1,00

501 Beschreibung nicht verwertbar

- Wenn ein Teil einer Figur sich verändert, muss der andere Teil auch verändert 
werden um wieder Symmetrie herzustellen
- Abhängigkeit der Figuren
- Zeigen, wie die Drehung ohne Veränderung der beiden anderen Dreiecke aussehe
- Um drehsymmetrisch zu bleiben, müssen alle anderen Dreiecke auch näher zu M 
rücken

75 64 59 0,85
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Item 16b, (N=245, Mehrfachcodierungen)

502 Fehlvorstellung: Dominanz der Achsensymmetrie
- Mithilfe von Spiegeln
- Eine Symmetrie kann man mit einem Spiegel vergleichen.

5 5 5 1,00

505
ZUSAMMENFASSUNG 500, 501, 502
keine, nicht verwertbare oder falsche Beschreibung (Dominanz Achsensymmetrie)

154 143 138 0,93

Holsti
(101, 301, 505)

0,91

Cohens Kappa
alle Kategorien

0,88
95%-KI: [0.83, 0.92]

Holsti alle Kategorien 0,91

Cohens Kappa
(101, 301, 505)

0,83
95%-KI: [0.76, 0.90]
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B.3 Vorstellungen/Begründungen bei der konstruktiven symmetrischen Ergänzung von Figuren

Kategoriensystem zur konstruktiven achsensymmetrischen Ergänzung von Figuren

Code Bezeichnung und Erklärung Beispiel
Anzahl 

Codierer 1
Anzahl 

Codierer 2
Anzahl Überein-

stimmungen

Holsti Inter-
Codierer-

Reliab.

101

Mathematische Bewegung
Konstruktion des Spiegelbildes unter Verwendung der 
Abbildungsvorschrift  von Geradenspiegelungen (d. h. Punkte auf 
Symmetrieachse g sind Fixpunkte, für Punkte P, die nicht auf g liegen, 
ist g Mittelsenkrechte von P und seinem Bildpunkt P'), indem 
- markante Punkte abgebildet und anschließend verbunden 
und/oder 
- die Figur oder Figurenteile als Ganzes abgebildet werden

- Ich habe von markanten Eckpunkten die Abstände zu g auf die andere 
Seite übertragen und diese dann verbunden.
- Abstand der Eckpunkte zu g abgemessen (kürzester Weg, 
orthogonaler Weg zu g) und gleiche Abstände auf anderer Seite 
übertragen
- Stell dir die Figur auf der rechten Seite verkehrt herum vor. Und 
skizziere sie in den selben Maßen.
- Das Gleiche auf die andere Seite gezeichnet, bloß spiegelverkehrt.

176 166 162 0,95

201

Mathematische Bewegung
Konstruktion des Spiegelbildes unter Verwendung der 
Abbildungsvorschrift von Geradenspiegelungen, indem das Spiegelbild 
mit einem Spiegel erzeugt wird

- Stell einfach einen Spiegel auf "g". Im Spiegel siehst du was du 
zeichnen musst.
- Nimm einen Spiegel, halte ihn dran und du siehst die Lösung

83 79 76 0,94

ph
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e 
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301
Physikalische Bewegung
k -Symmetrie, a -Symmetrie oder andere physikalische 
Veranschaulichung

- Lege eine Folie an die Achse und über die Figur. Zeichne die Figur auf 
der Folie ab. Klappe (spiegel) anschließend die Folie an der Geraden g 
um
- Die Figur in Gedanken einmal in Richtung der g-Achse umgeklappt
- Man muss beide [Seiten] perfekt "zusammenklappen" können
- Blatt falten
- Spiegelbild mit sich selber ausprobieren -> erkannt, dass immer z. B.  
die andere Hand hoch genommen wird

47 41 40 0,91

500 keine Beschreibung angegeben NA 23 23 23 1,00

501 Beschreibung nicht verwertbar
- Figur umgedreht
- spiegeln

17 21 16 0,84

505
ZUSAMMENFASSUNG 500 und 501
keine oder nicht verwertbare Beschreibung

40 44 39 0,93

Item 12a, (N=374, Mehrfachcodierungen)

Holsti
(101, 201, 301, 505)

0,94

Holsti alle Kategorien 0,94

0,96
95%-KI: [0.93, 0.99]

Cohens Kappa
alle Kategorien

0,96
95%-KI: [0.93, 0.99]
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(101, 201, 301, 505)
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Kategoriensystem zur konstruktiven drehsymmetrischen Ergänzung von Figuren

Code Bezeichnung und Erklärung Beispiel
Anzahl 

Codierer 1

Anzahl 

Codierer 2

Anzahl Überein-

stimmungen

Holsti Inter-

Codierer-

Reliab.

101

Mathematische Bewegung

Konstruktion der Figur unter Verwendung der Abbildungsvorschrift  

von Drehungen um einen Punkt M um einen Winkel µ 

(d. h. Drehpunkt M ist Fixpunkt, Punkte P ≠ M liegen auf einem Kreis k 

mit Mittelpunkt M und Radius |PM|>0, von P der Bildpunkt P' liegt 

auch auf k und es ist |Winkel(PMP')|=µ)

Argumentation mithilfe von Abständen (z. B. Abstand und Winkel 

messen) ohne Nennung Muster

- Gucken wie groß der Winkel zwischen den Linien ist und diesen 

einzeichnen, dann die Dreiecke oben ergänzen

- Länge und Winkel ausmessen und an der Lücke wo eingezeichnet 

werden soll, so fortführen. Danach das Dreieck ausmessen und die 

richtige Richtung zeigend an die Gerade setzen.

104 88 80 0,83

102

Mathematische Bewegung

Konstruktion der Figur indem ein Muster erkannt und dieses unter 

Verwendung der Abbildungsvorschrift von Drehungen um einen Punkt 

M um einen Winkel µ konstruktiv fortgesetzt wurde, 

ggf. mit Nennung unter Beachtung von Abständen

- Ein Schema finden und fortführen, im gleichen Abstand zum 

Drehpunkt

- Man ergänzt die Figur so, dass die weitergeführt wird. Man zeichnet 

das Muster weiter.

14 16 13 0,87

105

ZUSAMMENFASSUNG 101 und 102

Konstruktion unter Verwendung der Abbildungsvorschrift von 

Drehungen

118 104 96 0,86
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301
Physikalische Bewegung 

konkret oder mental

- drehen einer Folie oder eines Zeichenblatts

- Figur ausschneiden oder nachbauen und per Hand "verdrehen"

- Gegen den Uhrzeigersinn wird die Figur gedreht. Wie ein Karussell 

vorstellen.

- Das Blatt drehen, und sich merken wie es aussieht wenn es auf dem 

Kopf steht

35 42 34 0,88

Item 12b, (N=323, Mehrfachcodierungen)

M
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Kopf steht

500 keine Beschreibung angegeben NA 58 58 58 1,00

501 Beschreibung nicht verwertbar

- Figur weitergedreht

- Geodreieck benutzen

- Vorstellung eines Rades

84 91 74 0,85

502
falsche Beschreibung

Argumentation mit Achsenspiegelung

- Den gegenüberliegenden Part achsensymmetrisch gespiegelt

- Ich habe eine Achsenspiegelung an der eingezeichneten Achse 

vorgenommen.

17 17 17 1,00

503
falsche Beschreibung 

Angabe falscher Drehwinkel und/oder Punktspiegelung

- Punktsymmetrisch, wie ein Kreisel

- Den Schnittpunkt als Spiegelpunkt sehen und dann Punktspiegelung 

machen

- Man versucht im 90° Winkel eine weitere Fahne zu zeichnen

11 11 11 1,00

505
ZUSAMMENFASSUNG 500, 501, 502 und 503

keine, nicht verwertbare oder falsche Beschreibung
170 177 160 0,92

Holsti 

(105, 301, 505)
0,90

Holsti alle Kategorien 0,89

Cohens Kappa

(105, 301, 505)

0,82

95%-KI: [0.77, 0.88]

Cohens Kappa

alle Kategorien

0,86

95%-KI: [0.81, 0.90]
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Kategoriensystem zur konstruktiven schubsymmetrischen Ergänzung von Figuren

Code Bezeichnung und Erklärung Beispiel
Anzahl 

Codierer 1

Anzahl 

Codierer 2

Anzahl Überein-

stimmungen

Holsti Inter-

Codierer-

Reliab.

101

Mathematische Bewegung

Konstruktion der Figur unter Verwendung der Abbildungsvorschrift  

von Verschiebungen um einen Vektor v 

(d. h. Bildpunkt P' eines Punktes P ist derjenige Punkt für den gilt 

p' = p + v)

Argumentation mithilfe von Abständen (z. B. Abstand und Winkel 

messen) ohne Nennung Muster

- Messen Abstände der Figuren, messen Figurenmaße, dann 

einzeichnen

- Abstände genau angucken -> zwischen Figuren messen -> Gerade 

skizzieren -> Dreieck anfügen

116 117 107 0,92

102

Mathematische Bewegung

Konstruktion der Figur indem ein Muster erkannt und dieses unter 

Verwendung der Abbildungsvorschrift von Verschiebungen um einen 

Vektor v konstruktiv fortgesetzt wurde,

ggf. mit Nennung unter Beachtung von Abständen

- Die Figuren habe ich einfach weiter der Reihe nach skizziert.

- Das Muster weiter gezeichnet mit den gleichen Abständen.

- Ich habe die Figur als Muster betrachtet und dieses fortgesetzt.
41 44 39 0,92

105

ZUSAMMENFASSUNG  101 und 102

Konstruktion unter Verwendung der Abbildungsvorschrift von 

Verschiebungen

157 161 147 0,92
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301
Physikalische Bewegung

konkret oder mental

- Ich würde die Figur auf eine Folie drucken und diese dann über und 

dann neben die Figur legen, so dass diese fortgesetzt wird.

- Stell dir vor, du schneidest die Figur aus und hängst sie an das Ende 

der Kette

27 23 23 0,92
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Item 12c, (N=340, Mehrfachcodierungen)
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der Kette

- Ein Doppelteil ausschneiden und als Schablone verwenden

500 keine Beschreibung angegeben NA 74 74 74 1,00

501 Beschreibung nicht verwertbar
- Figur verschoben

- Die gleiche Figur nur weitergemalt
74 74 60 0,81

502
falsche Beschreibung

Argumentation mit einer Achsenspiegelung

- Ich habe eine Achsenspiegelung an der eingezeichneten Achse 

vorgenommen.
8 8 8 1,00

505
ZUSAMMENFASSUNG 500, 501 und 502

keine, nicht verwertbare oder falsche Beschreibung
156 156 142 0,91

Cohens Kappa

(105, 301, 505)

0,85

95%-KI: [0.80, 0.90]

Cohens Kappa

alle Kategorien

0,89

95%-KI: [0.85, 0.92]
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Holsti alle Kategorien 0,91

Holsti 

(105, 301, 505)
0,92
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C Statistische Berechnungen

Die Voraussetzungen für die Verwendung der jeweiligen Hypothesentests wurden stets vorab ge-
prüft (vgl. auch Kap. 8.2). Insbesondere kann die beim Levene- und t-Test geforderte Unabhängigkeit
zweier Gruppen angenommen werden, da bei den jeweils untersuchten Gruppen von keiner sich be-
einflussenden Beziehung ausgegangen werden kann.

In den Tabellen dieses Kapitels werden folgende Abkürzungen verwendet (vgl. auch
Kap. 7.5.2):

• n. s. steht für nicht signifikant, d. h., falls p≥ 0.05

• * steht für signifikant, d. h., falls 0.01≤ p < 0.05

• ** steht für sehr signifikant, d. h., falls 0.001≤ p < 0.01

• *** steht für höchst signifikant, d. h., falls p < 0.001

C.1 Reliabilität – Cronbachs-Alpha

Die Berechnungen wurden mit der R-Funktion alpha und der Einstellung complete.obs vorgenom-
men. Diese Zusatzeinstellung bewirkt, dass Beobachtungen mit mindestens einem fehlenden Eintrag
gestrichen werden. Dadurch soll verhindert werden, dass die Korrelationen in der Korrelationsmatrix
auf unterschiedlichen Anzahlen an Beobachtungen basieren und so die resultierende Korrelationsma-
trix keine echte Korrelationsmatrix mehr wäre.

C.1.1 Alle in Frage kommenden Items des Fragebogens

• Cronbachs α = 0.56

• standardisiertes Cronbachs α ′ = 0.59

• Konfidenzintervall auf 95 %-Niveau: [0.46,0.66]

• Interitemkorrelation: 0.043
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Item
Anzahl der

Bearbeitungen
des Items

korrigierte
Trennschärfe Mittelwert Standard-

abweichung

Cronbachs-
Alpha ohne das

Item

Item 1a 147 0.3609 0.34 0.48 0.52

Item 1b 147 0.2231 0.98 0.08 0.55

Item 1c 147 -0.0444 0.97 0.20 0.56

Item 1d 147 0.4557 0.38 0.49 0.50

Item 1e 147 -0.0858 0.52 0.50 0.58

Item 1f 147 0.1514 0.99 0.12 0.55

Item 1h 147 -0.0088 0.36 0.48 0.57

Item 1j 147 0.0986 0.97 0.16 0.55

Item 1k 147 0.3786 0.35 0.48 0.51

Item 1l 147 0.0781 0.15 0.36 0.56

Item 2 147 -0.1654 0.98 0.14 0.56

Item 3 147 0.2308 0.95 0.23 0.54

Item 4c 147 0.0475 0.59 0.50 0.56

Item 4e 147 0.3329 0.76 0.43 0.52

Item 5b 147 0.0745 0.53 0.50 0.56

Item 5d 147 0.3758 0.83 0.38 0.52

Item 7a 147 0.2033 0.93 0.25 0.54

Item 8 147 0.1681 0.59 0.49 0.55

Item 9 147 0.2269 0.64 0.48 0.54

Item 10 147 0.1374 0.78 0.42 0.55

Item 12a 147 0.1795 0.97 0.18 0.55

Item 12b 147 0.1930 0.47 0.50 0.54

Item 12c 147 0.1247 0.82 0.39 0.55

Item 13 147 0.1161 0.95 0.21 0.55

Item 14 147 0.2919 0.91 0.29 0.54

Item 15 147 01604 0.57 0.50 0.55

Item 16a 147 0.1795 0.97 0.18 0.55

Item 18 147 -0.0039 0.89 0.31 0.56

Item 19a 147 0.2278 0.54 0.50 0.54

Item 19d 147 0.1417 0.82 0.39 0.55

Item 20b 147 -0.0045 0.67 0.47 0.57

Item 20d 147 -0.0308 0.43 0.50 0.57

Tabelle 43: Ergebnisse Reliabilitätsberechnung ohne Items 1g und 1i
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C.1.2 Gekürzter Fragebogen

• Cronbachs α = 0.66

• standardisiertes Cronbachs α ′ = 0.67

• Konfidenzintervall auf 95 %-Niveau: [0.58,0.73]

• Interitemkorrelation: 0.071

Item
Anzahl der

Bearbeitungen
des Items

korrigierte
Trennschärfe Mittelwert Standard-

abweichung

Cronbachs-
Alpha ohne das

Item

Item 1a 147 0.3233 0.34 0.48 0.63

Item 1b 147 0.2493 0.99 0.08 0.65

Item 1c 147 -0.0172 0.97 0.18 0.66

Item 1d 147 0.3929 0.38 0.49 0.63

Item 1f 147 0.2051 0.99 0.12 0.65

Item 1j 147 0.1600 0.97 0.16 0.65

Item 1k 147 0.3529 0.35 0.48 0.63

Item 2 147 -0.1286 0.98 0.14 0.66

Item 3 147 0.2732 0.95 0.23 0.65

Item 4c 147 0.0269 0.59 0.49 0.67

Item 4e 147 0.3971 0.76 0.43 0.63

Item 5b 147 0.0716 0.53 0.50 0.67

Item 5d 147 0.4246 0.83 0.38 0.63

Item 7a 147 0.1949 0.93 0.25 0.65

Item 8 147 0.1916 0.59 0.49 0.65

Item 9 147 0.3299 0.64 0.48 0.63

Item 10 147 0.1923 0.78 0.42 0.65

Item 12a 147 0.2472 0.97 0.18 0.65

Item 12b 147 0.2376 0.47 0.50 0.65

Item 12c 147 0.0836 0.82 0.39 0.66

Item 13 147 0.1910 0.95 0.21 0.65

Item 14 147 0.3553 0.91 0.29 0.64

Item 15 147 0.2371 0.57 0.50 0.65

Item 16a 147 0.2594 0.97 0.18 0.65

Item 18 147 -0.0044 0.89 0.31 0.66

Item 19a 147 0.3043 0.54 0.50 0.64

Item 19d 147 0.1817 0.82 0.39 0.65

Tabelle 44: Ergebnisse Reliabilitätsberechnung der Items 1a bis 1d, 1f, 1j, 1k, 2 bis 5, 7a, 8 bis 10, 12 bis 16a, 18 und 19
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C.2 Erkennen von (a-) symmetrischen Figuren

Bei den Berechnungen zur Überprüfung auf Varianzgleichheit (Kap. C.2.2), auf Mittelwertgleich-
heit zweier Gruppen (Kap. C.2.3) sowie auf stochastische Unabhängigkeit (Kap. C.2.4) wurden Fra-
gebögen mit mindestens einer fehlenden Antwort zu der jeweiligen Symmetrieart ignoriert (vgl.
auch Kap. 8.3.1). Ferner wurden bei den eben genannten Berechnungen die Beobachtungen nicht
berücksichtigt, die (zumeist aufgrund fehlender Angaben) nicht eindeutig in eine Gruppe (z. B. Ba-
chelor- oder Masterstudierender) einsortiert werden konnten. Gleiches gilt für die Beobachtungen bei
denen das Antwort- und Begründungsverhalten nicht übereinstimmen (vgl. Kap. 8.3.1).

C.2.1 Verteilung der Antworten

Item
Anzahl

korrekter
Antworten

Anzahl
inkorrekter
Antworten

Anzahl NA

Item 1c 235 10 0

Item 1g 241 2 2

Item 1j 238 5 2

Tabelle 45: Verteilung der Antworten beim Erkennen ach-
sensymmetrischer Figuren (N = 245)

Item
Anzahl

korrekter
Antworten

Anzahl
inkorrekter
Antworten

Anzahl NA

Item 1a 89 153 3

Item 1d 88 155 2

Item 1k 86 156 3

Tabelle 46: Verteilung der Antworten beim Erkennen
drehsymmetrischer Figuren (N = 245)

Item
Anzahl

korrekter
Antworten

Anzahl
inkorrekter
Antworten

Anzahl NA

Item 1e 133 108 4

Item 1h 88 154 3

Item 1l 38 203 4

Tabelle 47: Verteilung der Antworten beim Erkennen
schubsymmetrischer Figuren (N = 245)

Item
Anzahl

korrekter
Antworten

Anzahl
inkorrekter
Antworten

Anzahl NA

Item 1b 239 5 1

Item 1f 236 5 4

Item 1i 242 1 2

Tabelle 48: Verteilung der Antworten beim Erkennen
asymmetrischer Figuren (N = 245)
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C.2.2 Levene-Test auf Varianzgleichheit

Es werden folgende Gruppen untersucht und Gruppenabkürzungen verwendet:

• Lehramtsstudierende, die sich zum Untersuchungszeitpunkt im Bachelor bzw. im Master befanden

• Lehramtsstudierende mit Studienschwerpunkt Grund- bzw. Haupt-/Realschule

• Geschlecht (männlich/weiblich)

• Studierende, die eine Geometrievorlesung noch nicht belegt (Geo nein) bzw. bereits belegt (Geo ja) haben

• Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2016 oder früher
(Geo SoSe 16 o. früher) bzw. später, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo nicht SoSe 16) belegten

• Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2017 und/oder 2018
(Geo SoSe 17/18) bzw. später, früher, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo n. SoSe 17/18) belegten

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2) Größe G1 Größe G2 p-Wert Varianzgleichheit

G1: Bachelor
G2: Master 172 33 0.45 n. s., Varianzgleichheit

wird angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/ Realschule

169 34 0.44 n. s., Varianzgleichheit
wird angenommen

G1: männlich
G2: weiblich 44 161 0.62 n. s., Varianzgleichheit

wird angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja 105 99 0.09 n. s., Varianzgleichheit

wird angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

27 176 0.50 n. s., Varianzgleichheit
wird angenommen

G1: Geo SoSe 17
G2: Geo nicht SoSe 17

8 195 Wegen zu kleiner Gruppengröße wird auf Berechnung ver-
zichtet

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

69 135 0.21 n. s., Varianzgleichheit
wird angenommen

Tabelle 49: Ergebnisse Levene-Test zum Erkennen von achsensymmetrischen Figuren bezüglich verschiedener Gruppen
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C.2.3 Zweiseitiger t-Test für den Vergleich zweier Mittelwerte

Es werden folgende Gruppen untersucht und Gruppenabkürzungen verwendet:

• Lehramtsstudierende, die sich zum Untersuchungszeitpunkt im Bachelor bzw. im Master befanden

• Lehramtsstudierende mit Studienschwerpunkt Grund- bzw. Haupt-/Realschule

• Geschlecht (männlich/weiblich)

• Studierende, die eine Geometrievorlesung noch nicht belegt (Geo nein) bzw. bereits belegt (Geo ja) haben

• Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2016 oder früher
(Geo SoSe 16 o. früher) bzw. später, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo nicht SoSe 16) belegten

• Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2017 und/oder 2018
(Geo SoSe 17/18) bzw. später, früher, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo n. SoSe 17/18) belegten

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

N

G1
N

G2
Mittelwert

G1
Mittelwert

G2
Varianz

G1
Varianz

G2 p-Wert Mittelwertgleichheit

G1: Bachelor
G2: Master 172 33 2.98 3.0 0.12 0.12 0.45 n. s., Mittelwertgleichheit

wird angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

169 34 2.99 2.97 0.15 0.15 0.44 n. s., Mittelwertgleichheit
wird angenommen

G1: männlich
G2: weiblich 44 161 2.98 2.99 0.18 0.18 0.62 n. s., Mittelwertgleichheit

wird angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja 105 99 2.97 3.0 0.25 0.25 0.09 n. s., Mittelwertgleichheit

wird angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

27 176 3.0 2.98 0.11 0.11 0.50 n. s., Mittelwertgleichheit
wird angenommen

G1: Geo SoSe 17
G2: Geo nicht SoSe 17

8 195 3.0 2.98 0.04 0.04 Wegen zu kleiner Gruppengröße
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

69 135 3.0 2.98 0.22 0.22 0.25 n. s., Mittelwertgleichheit
wird angenommen

Tabelle 50: Ergebnisse zweiseitiger t-Test zum Erkennen von achsensymmetrischen Figuren bezüglich verschiedener
Gruppen
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C.2.4 χ2-Test auf Unabhängigkeit

Hinweise:

• Sofern in der jeweiligen Kreuztabelle mehr als 20 % der Zellen eine erwartete absolute Häufigkeit echt kleiner 5
aufwiesen, sind beim Merkmal ”Summenscore“ Ausprägungen sinnvoll so zusammengefasst worden, dass die
Voraussetzungen für den Einsatz des χ2-Tests erfüllt sind (vgl. Kap. 7.5.2.5).

• Als Abkürzungen für die Ausprägungen des Merkmals ”Summenscore“ werden 0/1 für die Zusammenfassung der
Punkte 0 und 1, 1/2 für die Punkte 1 und 2 sowie 2/3 für die Punkte 2 und 3 verwendet.

• Wenn erwartete Zellhäufigkeiten echt kleiner 5 vorhanden sind, basiert der p-Wert auf einer Simulation, die stan-
dardmäßig in der R-Funktion chisq.test hinterlegt ist.

• Es werden folgende Gruppen untersucht und Gruppenabkürzungen verwendet:

– Lehramtsstudierende, die sich zum Untersuchungszeitpunkt im Bachelor bzw. im Master befanden

– Lehramtsstudierende mit Studienschwerpunkt Grund- bzw. Haupt-/Realschule

– Geschlecht (männlich/weiblich)

– Studierende, die eine Geometrievorlesung noch nicht belegt (Geo nein) bzw. bereits belegt (Geo ja) haben

– Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2016 oder
früher (Geo SoSe 16 o. früher) bzw. später, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo nicht SoSe 16)
belegten

– Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2017 und/oder
2018 (Geo SoSe 17/18) bzw. später, früher, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo n. SoSe 17/18)
belegten

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

beobachtete
Häufigkeiten

erwartete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1/2 3

G1 63 21 34

G2 6 2 21

0 1/2 3

G1 55.4 18.5 44.1

G2 13.6 4.5 10.9

0.004
**, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1/2 3

G1 56 21 45

G2 12 2 10

0 1/2 3

G1 56.8 19.2 46.0

G2 11.2 3.8 9.0

0.98
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1/2 3

G1 15 3 15

G2 54 20 40

0 1/2 3

G1 15.5 5.2 12.3

G2 53.5 17.8 42.7

0.93
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1/2 3

G1 34 14 21

G2 34 9 34

0 1/2 3

G1 32.1 10.9 26

G2 35.9 12.1 29

0.71
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0/1 2/3

G1 5 19

G2 73 49

0/1 2/3

G1 12.8 11.2

G2 65.2 56.8

0.016
*, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1/2 3

G1 29 7 15

G2 39 16 40

0 1/2 3

G1 23.8 8.0 19.2

G2 44.2 15.0 35.8

0.76
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 51: Ergebnisse χ2-Test zum Erkennen von drehsymmetrischen Figuren bezüglich verschiedener Gruppen
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C.3 Eigenschaften von Kongruenz-Abbildungen

Bei den Berechnungen wurden Fragebögen mit mindestens einer fehlenden Antwort zu den Eigen-
schaften der jeweiligen Kongruenz-Abbildung ignoriert (vgl. auch Kap. 8.3.2). Gleiches gilt für die
Beobachtungen, die (zumeist aufgrund fehlender Angaben) nicht eindeutig in eine Gruppe (Geome-
trievorlesung bereits besucht oder nicht) einsortiert werden konnten.

C.3.1 (Zweiseitiger) Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten

Die Voraussetzungen für den Einsatz dieses Tests sind jeweils vorab geprüft worden (vgl. Kap. 7.5.2.2). Da alle Voraus-

setzungen stets erfüllt waren, konnte der Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten jeweils genutzt werden.

Kongruenz-
Abbildung

(K. A.)

Größe
reduzierte
Stichprobe

K. A.

Größe
reduzierte
Stichprobe

PS

Anteil
korrekter

Antworten
K. A.

Anteil
korrekter

Antworten
PS

Prüfgröße ẑ p-Wert
Gleichheit der relativen

Häufigkeiten

Achsen-
spiegelung

243 220 0.535 0.659 -2.67 0.0060
**, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Drehung 236 220 0.483 0.659 -3.76 0.0018
**, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Verschiebung 219 220 0.516 0.659 -3.01 0.0023
**, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 52: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zu den Kompetenzen über die Anzahl von
Fixpunkten bei Punktspiegelungen (PS) im Vergleich zur Achsenspiegelung, Drehung und Verschiebung

Kongruenz-
Abbildung

(K. A.)

Größe
reduzierte
Stichprobe

K. A.

Größe
reduzierte
Stichprobe

PS

Anteil
korrekter

Antworten
K. A.

Anteil
korrekter

Antworten
PS

Prüfgröße ẑ p-Wert
Gleichheit der relativen

Häufigkeiten

Achsen-
spiegelung

243 220 0.728 0.409 -6.944 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Drehung 236 220 0.784 0.409 -8.174 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Verschiebung 219 220 0.795 0.409 -8.247 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Tabelle 53: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zu den Kompetenzen über das Orientierungs-
verhalten bei Punktspiegelungen (PS) im Vergleich zur Achsenspiegelung, Drehung und Verschiebung
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Kongruenz-Abbildung
Größe

reduzierte
Stichprobe

Anteil
korrekter

Antworten
FP

Anteil
korrekter

Antworten
OV

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der relativen
Häufigkeiten

Achsenspiegelung 243 0.535 0.728 -4.42 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Drehung 236 0.483 0.784 -6.68 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Verschiebung 219 0.516 0.795 -6.13 0.0002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Tabelle 54: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zu den Kompetenzen über die Anzahl von
Fixpunkten (FP) und dem Orientierungsverhalten (OV) von Kongruenz-Abbildungen
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C.3.2 χ2-Test auf Unabhängigkeit

Allgemeine Hinweise zu den Unterkapiteln C.3.2.1 und C.3.2.2:

• Die Berechnungen wurden mit der R-Funktion chisq.test vorgenommen, wobei, wie bei 2×2-Kontingenztabellen
erforderlich, die Einstellung correct = FALSE gesetzt wurde.

• Die Abkürzung 0 bedeutet, dass die Eigenschaft inkorrekt und 1, dass die Eigenschaft korrekt angegeben wurde.

• Es werden folgende Gruppen untersucht und Gruppenabkürzungen verwendet:

– Lehramtsstudierende, die sich zum Untersuchungszeitpunkt im Bachelor bzw. im Master befanden

– Lehramtsstudierende mit Studienschwerpunkt Grund- bzw. Haupt-/Realschule

– Geschlecht (männlich/weiblich)

– Studierende, die eine Geometrievorlesung noch nicht belegt (Geo nein) bzw. bereits belegt (Geo ja) haben

– Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2016 oder
früher (Geo SoSe 16 o. früher) bzw. später, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo nicht SoSe 16)
belegten

– Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2017 und/oder
2018 (Geo SoSe 17/18) bzw. später, früher, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo n. SoSe 17/18)
belegten

C.3.2.1 Anzahl an Fixpunkten

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 95.8 111.2

G2 16.2 18.8

0 1

G1 101 106

G2 11 24

0.46
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 92.4 105.6

G2 19.6 22.4

0 1

G1 93 105

G2 19 23

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 25.5 29.5

G2 86.5 100.5

0 1

G1 22 33

G2 90 97

0.89
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 59.0 68.0

G2 53.0 61.0

0 1

G1 64 63

G2 48 66

0.80
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 13.5 15.5

G2 98.5 113.5

0 1

G1 10 19

G2 102 110

0.75
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 38.1 43.9

G2 73.9 85.1

0 1

G1 37 45

G2 75 84

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 55: Ergebnisse χ2-Test zur Anzahl an Fixpunkten bei Achsenspiegelungen
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Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 96.7 104.3

G2 16.3 17.7

0 1

G1 99 102

G2 14 20

0.94
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 92.3 99.7

G2 19.7 21.3

0 1

G1 87 105

G2 25 16

0.51
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 26.0 28.0

G2 87.0 94.0

0 1

G1 21 33

G2 92 89

0.67
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 92.3 99.7

G2 19.7 21.3

0 1

G1 87 105

G2 25 16

0.51
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 13.5 14.5

G2 99.5 106.5

0 1

G1 12 16

G2 101 105

0.98
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 38.1 40.9

G2 74.9 80.1

0 1

G1 33 46

G2 80 75

0.73
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 56: Ergebnisse χ2-Test zur Anzahl an Fixpunkten bei Drehungen

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 91.5 98.5

G2 13.5 14.5

0 1

G1 96 94

G2 9 19

0.51
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 84.3 90.7

G2 19.7 21.3

0 1

G1 86 89

G2 18 23

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 26.0 28.0

G2 79.0 85.0

0 1

G1 27 27

G2 78 86

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 58.5 62.5

G2 46.5 49.5

0 1

G1 68 53

G2 37 59

0.15
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 11.1 11.9

G2 93.9 100.1

0 1

G1 7 16

G2 98 96

0.51
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 33.4 35.6

G2 71.6 76.4

0 1

G1 28 41

G2 77 71

0.65
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 57: Ergebnisse χ2-Test zur Anzahl an Fixpunkten bei Verschiebungen
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Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 65.4 125.6

G2 9.6 18.4

0 1

G1 64 127

G2 11 17

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 60.7 117.3

G2 13.3 25.7

0 1

G1 64 114

G2 10 29

0.82
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 17.8 34.2

G2 57.2 109.8

0 1

G1 10 42

G2 65 102

0.15
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 40.9 78.1

G2 34.1 64.9

0 1

G1 35 84

G2 40 59

0.56
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 7.9 15.1

G2 67.1 127.9

0 1

G1 11 12

G2 64 131

0.73
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 24.8 47.2

G2 50.2 95.8

0 1

G1 28 44

G2 47 99

0.92
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 58: Ergebnisse χ2-Test zur Anzahl an Fixpunkten bei Punktspiegelungen
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C.3.2.2 Orientierungsverhalten

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 56.5 150.5

G2 9.5 25.5

0 1

G1 64 143

G2 2 33

0.047
*, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 54.5 143.5

G2 11.5 30.5

0 1

G1 48 150

G2 18 24

0.20
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 15.0 40.0

G2 51.0 136.0

0 1

G1 16 39

G2 50 137

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 34.8 92.2

G2 31.2 82.8

0 1

G1 48 79

G2 18 96

0.005
**, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 7.9 21.1

G2 58.1 153.9

0 1

G1 2 27

G2 64 148

0.14
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 22.5 59.5

G2 43.5 115.5

0 1

G1 16 66

G2 50 109

0.42
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 59: Ergebnisse χ2-Test zum Orientierungsverhalten bei Achsenspiegelungen
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Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 43.6 157.4

G2 7.4 26.6

0 1

G1 43 153

G2 3 31

0.42
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 41.2 150.8

G2 8.8 32.2

0 1

G1 36 156

G2 14 27

0.31
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 11.7 42.3

G2 39.3 141.7

0 1

G1 11 43

G2 40 141

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 27.0 97.0

G2 24.0 86.0

0 1

G1 37 87

G2 14 96

0.04
*, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 6.1 21.9

G2 44.9 161.1

0 1

G1 3 25

G2 48 158

0.68
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 17.2 61.8

G2 33.8 121.2

0 1

G1 11 68

G2 40 115

0.36
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 60: Ergebnisse χ2-Test zum Orientierungsverhalten bei Drehungen

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 39.2 150.8

G2 5.8 22.2

0 1

G1 41 149

G2 4 24

0.94
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 35.6 139.4

G2 8.4 32.6

0 1

G1 34 141

G2 10 31

0.97
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 11.1 42.9

G2 33.9 130.1

0 1

G1 13 41

G2 32 132

0.97
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 24.5 96.5

G2 19.5 76.5

0 1

G1 29 92

G2 15 81

0.68
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 4.7 18.3

G2 39.3 154.7

0 1

G1 3 20

G2 41 153

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 14.0 55.0

G2 30.0 118.0

0 1

G1 11 58

G2 33 115

0.88
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 61: Ergebnisse χ2-Test zum Orientierungsverhalten bei Verschiebungen
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Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 112.5 78.5

G2 16.5 11.5

0 1

G1 114 77

G2 15 13

0.98
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 104.2 73.8

G2 22.8 16.2

0 1

G1 99 79

G2 28 11

0.49
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 30.6 21.4

G2 98.4 68.6

0 1

G1 38 14

G2 91 76

0.22
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 69.9 49.1

G2 58.1 40.9

0 1

G1 71 48

G2 57 42

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 13.5 9.5

G2 114.5 80.5

0 1

G1 14 9

G2 114 81

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 42.3 29.7

G2 85.7 60.3

0 1

G1 42 30

G2 86 60

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 62: Ergebnisse χ2-Test zum Orientierungsverhalten bei Punktspiegelungen
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C.3.3 Cochran-Armitage Trendtest

Hinweise:

• Sofern in der jeweiligen Kreuztabelle mehr als 20 % der Zellen eine erwartete absolute Häufigkeit echt kleiner 5
aufwiesen, sind beim Merkmal ”Summenscore“ Ausprägungen sinnvoll so zusammengefasst worden, dass die
Voraussetzungen für den Einsatz des χ2-Tests erfüllt sind (vgl. Kap. 7.5.2.5).

• Die Abkürzung G1 steht für Studierende, die eine Geometrievorlesung noch nicht belegt und G2, die eine Geo-
metrievorlesung bereits belegt haben.

• Die Berechnungen wurden mit der R-Funktion prop.trend.test vorgenommen, wobei bei score die Standard-
einstellung beibehalten wurde.

Kongruenz-Abbildung Größe G1 Größe G2

Anzahl
korrekter

Antworten
G1

Anzahl
korrekter

Antworten
G2

p-Wert Trend

Achsenspiegelung 127 115 79 97 0.00011 ***,
Trend wird angenommen

echte Drehung 124 111 87 97 0.0014 **,
Trend wird angenommen

echte Verschiebung 121 97 92 82 0.12 n. s., kein Trend wird
angenommen

Punktspiegelung 119 100 48 42 0.80 n. s., kein Trend wird
angenommen

Tabelle 63: Ergebnisse Cochran-Armitage Trendtest zur Kenntnis über das Orientierungsverhalten bei Achsenspiege-
lungen und Drehungen in Abhängigkeit von dem (Nicht-) Besuch einer Geometrievorlesung
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C.4 Funktionales Denken

C.4.1 (Zweiseitiger) Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten

Die Voraussetzungen für den Einsatz dieses Tests wurden jeweils vorab geprüft (vgl. Kap. 7.5.2.2). Da alle Voraussetzun-

gen stets erfüllt waren, konnte der zweiseitige Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten jeweils genutzt werden.

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 2

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 13

Anteil
korrekter

Antworten
Item 2

Anteil
korrekter

Antworten
Item 13

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

245 241 0.976 0.942 1.430 0.147
n. s., Gleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 64: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zur Identifikation einer Achsenspiegelung aus
zwei unterschiedlichen bildlichen Darstellungen in den Items 2 und 13

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 3

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 14

Anteil
korrekter

Antworten
Item 3

Anteil
korrekter

Antworten
Item 14

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

243 239 0.918 0.858 2.086 0.032
*, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 65: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zur Identifikation einer Drehung aus zwei
unterschiedlichen bildlichen Darstellungen in den Items 3 und 14

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 2

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 3

Anteil
korrekter

Antworten
Item 2

Anteil
korrekter

Antworten
Item 3

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

245 243 0.976 0.918 2.843 0.004
**, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 66: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten der Items 2 und 3

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 13

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 14

Anteil
korrekter

Antworten
Item 13

Anteil
korrekter

Antworten
Item 14

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

241 239 0.942 0.858 3.073 0.002
**, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 67: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten der Items 13 und 14
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Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 7a

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 18

Anteil
korrekter

Antworten
Item 7a

Anteil
korrekter

Antworten
Item 18

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

241 223 0.909 0.879 1.043 0.294
n. s., Gleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 68: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zum Änderungsverhalten in den Items 7a
und 18

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 8

Größe
reduzierte
Stichprobe
Item 16a

Anteil
korrekter

Antworten
Item 8

Anteil
korrekter

Antworten
Item 16a

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

237 230 0.557 0.957 -9.98 0.00002
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Tabelle 69: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zum Änderungsverhalten in den Items 8
und 16a

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 7a

Größe
reduzierte
Stichprobe
Item 16a

Anteil
korrekter

Antworten
Item 7a

Anteil
korrekter

Antworten
Item 16a

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

219 230 0.909 0.957 -2.06 0.039
*, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 70: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zum Änderungsverhalten in den Items 7a
(Achsensymmetrie) und 16a (Drehsymmetrie)

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 10

Größe
reduzierte
Stichprobe

Item 15

Anteil
korrekter

Antworten
Item 10

Anteil
korrekter

Antworten
Item 15

Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der
relativen Häufigkeiten

233 206 0.725 0.549 3.86 0.00008
***, Ungleichheit der
relativen Häufigkeiten

wird angenommen

Tabelle 71: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zur Sicht als Ganzes in den Items 10 und 15
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C.4.2 χ2-Test auf Unabhängigkeit

Allgemeine Hinweise:

• Die Berechnungen wurden mit der R-Funktion chisq.test vorgenommen, wobei, wie bei 2×2-Kontingenztabellen
erforderlich, die Einstellung correct = FALSE gesetzt wurde.

• Die Abkürzung 0 bedeutet, dass die Konstruktion als inkorrekt und 1, dass sie als korrekt bewertet wurde.

• Es werden folgende Gruppen untersucht und Gruppenabkürzungen verwendet:

– Lehramtsstudierende, die sich zum Untersuchungszeitpunkt im Bachelor bzw. im Master befanden

– Lehramtsstudierende mit Studienschwerpunkt Grund- bzw. Haupt-/Realschule

– Geschlecht (männlich/weiblich)

– Studierende, die eine Geometrievorlesung noch nicht belegt (Geo nein) bzw. bereits belegt (Geo ja) haben

– Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2016 oder
früher (Geo SoSe 16 o. früher) bzw. später, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo nicht SoSe 16)
belegten

– Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2017 und/oder
2018 (Geo SoSe 17/18) bzw. später, früher, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo n. SoSe 17/18)
belegten

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 5.1 204.9

G2 0.8 34.1

0 1

G1 4 206

G2 2 33

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 4.9 196.1

G2 1.1 40.9

0 1

G1 5 196

G2 1 41

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 1.4 54.6

G2 4.6 184.4

0 1

G1 3 53

G2 3 186

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 3.2 125.8

G2 2.8 112.2

0 1

G1 4 125

G2 2 113

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 0.7 28.3

G2 5.3 209.7

0 1

G1 0 29

G2 6 209

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 2.1 80.9

G2 3.9 157.1

0 1

G1 1 82

G2 5 156

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

Tabelle 72: Ergebnisse χ2-Test zur Identifikation der gegebenen Achsenspiegelung in Item 2
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Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 12.1 195.9

G2 1.9 31.1

0 1

G1 13 195

G2 1 32

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 11.5 185.5

G2 2.5 39.5

0 1

G1 10 187

G2 4 38

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 3.3 52.7

G2 10.7 174.3

0 1

G1 3 53

G2 11 174

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 7.4 119.6

G2 6.6 106.4

0 1

G1 12 115

G2 2 111

0.17
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 1.2 18.8

G2 12.8 199.2

0 1

G1 1 19

G2 13 199

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 4.8 77.2

G2 9.2 148.8

0 1

G1 1 81

G2 13 145

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

Tabelle 73: Ergebnisse χ2-Test zur Identifikation der gegebenen Achsenspiegelung in Item 13

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 8.5 189.5

G2 1.5 33.5

0 1

G1 8 190

G2 2 33

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 16.6 183.4

G2 3.4 37.6

0 1

G1 13 187

G2 7 34

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 4.6 51.4

G2 15.4 171.6

0 1

G1 3 53

G2 17 170

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 10.6 117.4

G2 9.4 104.6

0 1

G1 13 115

G2 7 107

0.86
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 2.4 26.6

G2 17.6 195.4

0 1

G1 2 27

G2 18 195

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 6.8 75.2

G2 13.2 146.8

0 1

G1 5 77

G2 15 145

0.94
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 74: Ergebnisse χ2-Test zur Identifikation der gegebenen Drehung in Item 3
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Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 29.3 176.7

G2 4.7 28.3

0 1

G1 30 176

G2 4 29

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 28.1 167.9

G2 5.9 35.1

0 1

G1 24 172

G2 10 31

0.40
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 7.8 47.2

G2 26.2 157.8

0 1

G1 7 48

G2 27 157

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 18.0 108.0

G2 16.0 96.0

0 1

G1 21 105

G2 13 99

0.87
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 4.0 24.0

G2 30.0 180.0

0 1

G1 4 24

G2 30 180

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 11.6 69.4

G2 22.4 134.6

0 1

G1 9 72

G2 25 132

0.91
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 75: Ergebnisse χ2-Test zur Identifikation der gegebenen Drehung in Item 14

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 18.9 188.1

G2 3.1 30.9

0 1

G1 20 187

G2 2 32

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 18.2 179.8

G2 3.8 37.2

0 1

G1 18 180

G2 4 37

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 5.0 50.0

G2 17.0 169.0

0 1

G1 6 49

G2 16 170

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 11.6 115.4

G2 10.4 102.6

0 1

G1 12 115

G2 10 103

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 2.6 25.4

G2 19.4 192.6

0 1

G1 1 27

G2 21 191

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 7.5 74.5

G2 14.5 143.5

0 1

G1 9 73

G2 13 145

0.97
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 76: Ergebnisse χ2-Test zum Änderungsverhalten bei der gegebenen Achsensymmetrie in Item 7a
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Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 23.6 171.4

G2 3.4 24.6

0 1

G1 24 171

G2 3 25

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 22.0 158.0

G2 5.0 36.0

0 1

G1 23 157

G2 4 37

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 6.5 47.5

G2 20.5 148.5

0 1

G1 10 44

G2 17 152

0.60
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 14.7 106.3

G2 12.3 88.7

0 1

G1 17 104

G2 10 91

0.93
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 2.8 20.2

G2 24.2 174.8

0 1

G1 2 21

G2 25 174

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 9.0 65.0

G2 18.0 130.0

0 1

G1 8 66

G2 19 129

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 77: Ergebnisse χ2-Test zum Änderungsverhalten bei der gegebenen Achsensymmetrie in Item 18

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 89.9 113.1

G2 15.1 18.9

0 1

G1 94 109

G2 11 23

0.68
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 86.7 109.3

G2 17.3 21.7

0 1

G1 89 107

G2 15 24

0.96
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 23.9 30.1

G2 81.1 101.9

0 1

G1 16 38

G2 89 94

0.19
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 54.6 69.4

G2 49.4 62.6

0 1

G1 60 64

G2 44 68

0.74
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 12.3 15.7

G2 91.7 116.3

0 1

G1 10 18

G2 94 114

0.93
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 35.7 45.3

G2 68.3 86.7

0 1

G1 33 48

G2 71 84

0.97
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 78: Ergebnisse χ2-Test zum Änderungsverhalten bei der gegebenen Drehsymmetrie in Item 8
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Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 8.6 189.4

G2 1.4 30.6

0 1

G1 10 188

G2 0 32

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 8.2 178.8

G2 1.8 39.2

0 1

G1 7 180

G2 3 38

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 2.3 50.7

G2 7.7 169.3

0 1

G1 2 51

G2 8 169

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 5.2 113.8

G2 4.8 105.2

0 1

G1 8 111

G2 2 108

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 1.2 25.8

G2 8.8 193.2

0 1

G1 0 27

G2 10 192

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 3.4 75.6

G2 6.6 143.4

0 1

G1 2 77

G2 8 142

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

Tabelle 79: Ergebnisse χ2-Test zum Änderungsverhalten bei der gegebenen Drehsymmetrie in Item 16a

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 54.9 145.1

G2 9.1 23.9

0 1

G1 56 144

G2 8 25

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 54.0 140.0

G2 10.0 26.0

0 1

G1 50 145

G2 14 22

0.62
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 14.8 39.2

G2 49.2 129.8

0 1

G1 12 42

G2 52 127

0.91
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 33.1 86.9

G2 30.9 81.1

0 1

G1 44 76

G2 20 92

0.036
*, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 7.4 19.6

G2 56.6 148.4

0 1

G1 5 22

G2 59 146

0.87
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 22.6 59.4

G2 41.4 108.6

0 1

G1 13 69

G2 51 99

0.07
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 80: Ergebnisse χ2-Test zur Sicht als Ganzes bei der gegebenen Doppelspiegelung in Item 10
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Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 79.5 96.5

G2 13.5 16.5

0 1

G1 88 88

G2 5 25

0.021
*, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 77.6 95.4

G2 14.4 17.6

0 1

G1 76 97

G2 16 16

0.98
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 21.2 25.8

G2 71.8 87.2

0 1

G1 69 90

G2 93 113

0.93
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 46.2 76.8

G2 45.8 56.2

0 1

G1 59 44

G2 33 69

0.012
*, nicht stochastische
Unabhängigkeit wird

angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 11.7 14.3

G2 80.3 98.7

0 1

G1 5 21

G2 87 92

0.09
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 32.3 39.7

G2 59.7 73.3

0 1

G1 26 46

G2 66 67

0.49
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 81: Ergebnisse χ2-Test zur Sicht als Ganzes bei der gegebenen Doppelspiegelung in Item 15
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C.4.3 Cochran-Armitage Trendtest

Hinweise:

• Es werden folgende Gruppen untersucht und Gruppenabkürzungen verwendet:

– Studierende, die eine Geometrievorlesung noch nicht belegt (Geo nein) bzw. bereits belegt (Geo ja) haben

– Lehramtsstudierende, die sich zum Untersuchungszeitpunkt im Bachelor bzw. im Master befanden

• Die Berechnungen wurden mit der R-Funktion prop.trend.test vorgenommen, wobei bei score die Standard-
einstellung beibehalten wurde.

Item Gruppen Größe G1 Größe G2

Anzahl
korrekter

Antworten
G1

Anzahl
korrekter

Antworten
G2

p-Wert Trend

10 G1: Bachelor
G2: Master 200 33 144 25 0.65 n. s., kein Trend wird

angenommen

10 G1: Geo nein
G2: Geo ja 120 112 76 92 0.0014 **,

Trend wird angenommen

15 G1: Bachelor
G2: Master 176 30 88 25 0.0007 ***,

Trend wird angenommen

15 G1: Geo nein
G2: Geo ja 103 102 44 62 0.0097 **,

Trend wird angenommen

Tabelle 82: Ergebnisse Cochran-Armitage Trendtest zur korrekten Ausführung der gegebenen Doppelspiegelungen in
den Items 10 bzw. 15 in Abhängigkeit von dem (Nicht-) Besuch einer Geometrievorlesung bzw. Studienphase (Bachelor
bzw. Master)
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C.5 Konstruktion symmetrischer Figuren

C.5.1 χ2-Test auf Unabhängigkeit

Allgemeine Hinweise:

• Die Berechnungen wurden mit der R-Funktion chisq.test vorgenommen, wobei, wie bei 2×2-Kontingenztabellen
erforderlich, die Einstellung correct = FALSE gesetzt wurde.

• Die Abkürzung 0 bedeutet, dass die Konstruktion als inkorrekt und 1, dass sie als korrekt bewertet wurde.

• Es werden folgende Gruppen untersucht und Gruppenabkürzungen verwendet:

– Lehramtsstudierende, die sich zum Untersuchungszeitpunkt im Bachelor bzw. im Master befanden

– Lehramtsstudierende mit Studienschwerpunkt Grund- bzw. Haupt-/Realschule

– Geschlecht (männlich/weiblich)

– Studierende, die eine Geometrievorlesung noch nicht belegt (Geo nein) bzw. bereits belegt (Geo ja) haben

– Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2016 oder
früher (Geo SoSe 16 o. früher) bzw. später, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo nicht SoSe 16)
belegten

– Studierende, die die Geometrievorlesung an der Universität Hildesheim im Sommersemester 2017 und/oder
2018 (Geo SoSe 17/18) bzw. später, früher, noch nicht oder an einer anderen Universität (Geo n. SoSe 17/18)
belegten

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 12.8 192.2

G2 2.2 32.8

0 1

G1 14 191

G2 1 34

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 12.5 185.5

G2 2.5 37.5

0 1

G1 9 189

G2 6 34

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 3.4 51.6

G2 11.6 173.4

0 1

G1 4 51

G2 11 174

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 7.8 117.2

G2 7.2 106.8

0 1

G1 13 112

G2 2 112

0.11
n. s., stochastische

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 1.8 27.2

G2 13.2 196.8

0 1

G1 1 28

G2 14 196

Da mehr als 20 % der Zellen eine erwarte-
te absolute Häufigkeit echt kleiner 5 aufweist,
wird auf Berechnung verzichtet

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 5.1 76.9

G2 9.9 147.1

0 1

G1 1 81

G2 14 143

0.25
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 83: Ergebnisse χ2-Test zur konstruktiven Ergänzung der gegebenen achsensymmetrischen Figur
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Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 94.7 91.3

G2 17.3 16.7

0 1

G1 103 83

G2 9 25

0.05
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 92.5 87.5

G2 19.5 18.5

0 1

G1 92 88

G2 20 18

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 24.9 24.1

G2 87.1 83.9

0 1

G1 27 22

G2 85 86

0.98
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 58.8 56.2

G2 53.2 50.8

0 1

G1 61 54

G2 51 53

0.99
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 14.3 13.7

G2 97.7 93.3

0 1

G1 8 20

G2 104 87

0.16
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 37.3 35.7

G2 74.7 71.3

0 1

G1 42 31

G2 70 76

0.77
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 84: Ergebnisse χ2-Test zur konstruktiven Ergänzung der gegebenen drehsymmetrischen Figur

Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 34.2 131.8

G2 6.8 26.2

0 1

G1 34 132

G2 7 26

1
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 33.1 129.9

G2 6.9 27.1

0 1

G1 27 136

G2 13 21

0.09
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 9.7 37.3

G2 31.3 120.7

0 1

G1 13 34

G2 28 124

0.76
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 20.2 79.8

G2 19.8 78.2

0 1

G1 17 83

G2 23 75

0.86
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 5.5 21.5

G2 34.5 136.5

0 1

G1 7 20

G2 33 138

0.96
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 13.7 54.3

G2 26.3 103.7

0 1

G1 17 51

G2 23 107

0.83
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 85: Ergebnisse χ2-Test zur konstruktiven Ergänzung der gegebenen schubsymmetrischen Figur
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Gruppe 1 (G1)/
Gruppe 2 (G2)

erwartete
Häufigkeiten

beobachtete
Häufigkeiten p-Wert Stochastische

Unabhängigkeit

G1: Bachelor
G2: Master

0 1

G1 79.1 119.9

G2 13.9 21.1

0 1

G1 83 116

G2 10 25

0.71
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Grundschule
G2: Haupt-/Realschule

0 1

G1 76.1 115.9

G2 15.9 24.1

0 1

G1 74 118

G2 18 22

0.97
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: männlich
G2: weiblich

0 1

G1 22.3 33.7

G2 70.7 107.3

0 1

G1 22 34

G2 71 107

1
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo nein
G2: Geo ja

0 1

G1 49.5 74.5

G2 43.5 65.5

0 1

G1 57 67

G2 36 73

0.40
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 16 o. früher
G2: Geo nicht SoSe 16

0 1

G1 11.6 17.4

G2 81.4 122.6

0 1

G1 8 21

G2 85 119

0.72
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

G1: Geo SoSe 17/18
G2: Geo n. SoSe 17/18

0 1

G1 30.7 46.3

G2 62.3 93.7

0 1

G1 28 49

G2 65 91

0.96
n.s., stochast.

Unabhängigkeit wird
angenommen

Tabelle 86: Ergebnisse χ2-Test zur konstruktiven Ergänzung der gegebenen punktsymmetrischen Figur

C.5.2 (Zweiseitiger) Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten

Die Voraussetzungen für den Einsatz dieses Tests wurden vorab geprüft (vgl. Kap. 7.5.2.2). Da alle Voraussetzungen

erfüllt waren, konnte der Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten genutzt werden.

Größe
reduzierte

Stichprobe DS

Größe
reduzierte

Stichprobe PS

Anteil
korrekter

Konstrukt. DS

Anteil
korrekter

Konstrukt. PS
Prüfgröße ẑ p-Wert Gleichheit der

relativen Häufigkeiten

220 234 0.491 0.603 -2.39 0.0143
*, Ungleichheit der

relativen Häufigkeiten
wird angenommen

Tabelle 87: Ergebnisse Test zum Vergleich zweier relativer Häufigkeiten zur konstruktiven Ergänzung einer dreh- aber
nicht punktsymmetrischen (DS) sowie punktsymmetrischen Figur (PS)
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