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1. Einleitung  

„In Mathe bin ich Deko!“ – ein T-Shirt für Mädchen von einer großen Kleiderkette pro-

duziert. Sind Mädchen in unserem Mathematikunterricht wirklich nur Dekoration?  

Folgt man den allgemein bekannten Rollenzuweisungen oder auch Klischees in der 

Gesellschaft, so können Mädchen kein Mathe aber dafür sind sie in Sprachen und 

Rechtschreibung besser. Das zu Beginn abgebildete T-Shirt steht sinnbildlich für dieses 

Vorurteil. Jedoch wirft dieses T-Shirt auch die Frage auf, ob dieses Klischee wirklich der 

Realität entspricht.  

Empirisch betrachtet scheint in dieser Behauptung tatsächlich etwas Wahrheit zu ste-

cken. Aktuelle Studien wie KESS, PISA oder der IQB-Ländervergleich liefern Daten, wel-

che gerade im mathematischen Bereich konsequent einen Leistungsunterschied zu 

Gunsten der Jungen darstellen. Allerdings können diese Unterschiede auch ein Effekt 

der Rollenklischees sein. Die Klischees stellen so eine Self-Fulfilling-Prophecy (selbster-

füllende Prophezeiung) dar.  

Klinger (2018) untersuchte in seiner Dissertation die Leistungen von Jungen und Mäd-

chen im Bereich der funktionalen Zusammenhänge und Analysis. Gerade für ein Item, 

in dem der Graph einer Füllkurve für einen Kegel skizziert werden sollte, stellte er be-

sonders große Leistungsunterschiede zu Gunsten der Jungen fest. Auf Grundlage die-

ses Phänomens entstand diese Arbeit. Im Verlauf der Analyse soll dieses Phänomen 

näher in den Blick genommen werden und mögliche Erklärungsansätze hierzu gefun-

den werden.  

Betrachtet werden – zunächst theoretisch – verschiedene Darstellungswechsel, unter-

schiedliche Wissensarten, Grundvorstellungen und typische Schülerfehler. Zusätzlich 

werden die theoretischen Grundlagen zu Leistungstests angeführt und das eingesetzte 

Testinstrument erläutert. Der Theorieteil thematisiert zudem die geschlechtsbezoge-

nen Ergebnisse aus einigen großen mathematischen Leistungsstudien. Im Weiteren 

werden die ermittelten Daten mit Blick auf die Theorie betrachtet und analysiert.  
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2. Theorie 

In diesem Kapitel der Arbeit wird auf die theoretischen Grundlagen eingegangen. Hier-

zu knüpft das Kapitel 2.1 an die Funktionenlehre der Sekundarstufe I an und erläutert 

in diesem Kontext die benötigten Grundvorstellungen und Darstellungen von Funktio-

nen. Weiterführend werden in Kapitel 2.2 die Begriffe des konzeptuellen und proze-

duralen Wissens aufgegriffen. Hieran schließt sich ein Abschnitt zum Thema Leistungs-

tests an. Abschließend wird der Zusammenhang von Geschlecht und Mathematik er-

läutert und der aktuelle Forschungsstand hierzu dargestellt.  

2.1  Funktionale Zusammenhänge 

Das folgende Unterkapitel befasst sich mit dem Themenbereich der Funktionen. Hierzu 

wird zum einen auf Grundvorstellungen und Darstellungen sowie den Darstellungs-

wechsel bei Funktionen eingegangen, mit besonderem Blick auf die Funktionslehre in 

der Sekundarstufe I. Zusätzlich wird der Begriff des „funktionalen Denkens“ angeführt 

und erläutert. 

2.1.1 Grundvorstellungen 

Bevor die Grundvorstellungen zu Funktionen dargestellt werden, soll im Folgenden 

zuerst kurz erläutert werden, was unter dem Begriff „Grundvorstellungen“ überhaupt 

zu verstehen ist.  

Vom Hofe (1995) beschreibt in seiner Dissertation die „Grundvorstellungsidee“ als die 

Beziehung zwischen der Mathematik, dem Individuum und der Realität. Insbesondere 

drei Aspekte sind hier hervorzuheben: 

• „Sinnkonstituierung eines Begriffs durch Anknüpfung an bekannte Sach- oder 

Handlungszusammenhänge bzw. Handlungsvorstellungen. 

• Aufbau entsprechender (visueller) Repräsentationen bzw. Verinnerlichungen, die 

operatives Handeln auf der Vorstellungsebene ermöglichen. 

• Fähigkeit zur Anwendung eines Begriffs auf die Wirklichkeit durch Erkennen der 

entsprechenden Struktur in Sachzusammenhängen oder durch Modellieren des 

Sachproblems mit Hilfe der mathematischen Struktur.“  

(vom Hofe, 1995) 
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Vom Hofe beschreibt Grundvorstellungen als „individuelles Erklärungsmodell des Schü-

lers, das in das System seiner Erfahrungsberichte eingebunden und entsprechend akti-

vierbar ist“ (deskriptive Dimension) und als „didaktische Kategorie des Lehrers, die im 

Hinblick auf ein didaktisches Ziel aus inhaltlichen Überlegungen hergeleitet wurde“ 

(normative Dimension) (vom Hofe, 1992). Insgesamt handelt es sich somit um die Bil-

dung eines Netzwerks, welches durch Gewinn neuer Aspekte ein leistungsfähiges Sys-

tem von mentalen mathematischen Modellen darstellt (vom Hofe, 2003).  

Wenn es um die Frage geht, was charakteristisch für Funktionen und den Umgang mit 

diesen ist, werden heute weitgehend drei Aspekte – unter dem Begriff des funktiona-

len Denkens – hervorgehoben. Diese können allgemein als Grundvorstellungen be-

zeichnet werden (Vollrath, 1989). Im Folgenden wird eine kurze Definition des Begriffs 

„funktionales Denken“ dargestellt und im Anschluss mit Hilfe der drei oben erwähnten 

Aspekte vertieft.  

„Funktionales Denken ist eine Denkweise, die typisch für den Umgang mit 

Funktionen ist.“ (Vollrath, 1989) 

„Bewegtes fassen – das Gefaßte bewegen“ (Führer, 1985) 

„Wird diese durch eine Funktion bestimmte und dargestellte Abhängigkeit 

(funktionale Abhängigkeit) bewußt erfaßt und bei der Lösung von Aufgaben 

nutzbar gemacht, so spricht man von funktionalem Denken“ (Oehl, 1965) 

Für den gedanklichen Umgang mit Funktionen sind folgende Sachverhalte grundle-

gend:  

(1) Zuordnungscharakter 

(2) Änderungsverhalten  

(3) Sicht als Ganzes  

(Vollrath, 1989) 

Diese Aspekte werden von Vollrath (1989) wie folgt weiter erläutert:  

(1) „Durch Funktionen beschreibt oder stiftet man Zusammenhänge zwi-

schen Größen: einer Größe ist dann eine andere zugeordnet, so daß die 

eine Größe als abhängig gesehen wird von der anderen. (…) Die Ausprä-
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gung des funktionalen Denkens zeigt sich an dem Grad der Beherr-

schung dieser Ausdrucksmittel zum Erfaßen und Lösen von Problemen.  

(2) Durch Funktionen erfaßt man, wie Änderungen einer Größe sich auf ei-

ne abhängige Größe auswirken. (…) Die Ausprägung des funktionalen 

Denkens zeigt sich also auch daran, in welcher Weise Änderungen ge-

plant, durchgeführt, analysiert und zur Lösung von Problemen einge-

setzt werden können. (…) 

(3) Mit Funktionen betrachtet man einen gegebenen oder erzeugten Zu-

sammenhang als Ganzes. (…) Die Ausprägung des funktionalen Denkens 

zeigt sich an der Fähigkeit, in unterschiedlichen Darstellungen von Funk-

tionen das Ganze der Funktion zu erfaßen und in der Fähigkeit, vom Ein-

zelnen aufs Ganze und umgekehrt vom Ganzen aufs Einzelne ‚umzu-

schalten’.“  

(Vollrath, 1989) 

Malle (2000) verwendet anstatt den Begriff Änderungsverhalten synonym die Bezeich-

nung Kovariationsaspekt. Er schreibt hierzu: „Er [der Begriff Kovariationsaspekt] drückt 

meines Erachtens in recht einprägsamer Weise aus, worum es geht, nämlich um ein 

‚Ko-Variieren’, das heißt, ‚Miteinander-Variieren’ der beiden Variablen.“ (Malle, 2000). 

Roth fasst hierzu zusammen, dass Vollrath sowohl den statischen Aspekt der Zuord-

nung, als auch den dynamischen Aspekt der Änderung erfasst und schließlich mit der 

„Sicht als Ganzes“ (Objektaspekt (Nitsch, 2015)) einen Aspekt des Durchlaufens des 

Definitionsbereichs (Roth, 2005). Diese Grundvorstellungen sind nicht voneinander 

getrennt, sondern bauen aufeinander auf. Wer beispielsweise über den Zuordnungs-

aspekt verfügt kann bei der Betrachtung eines exponentiellen Wachstums Werte auf 

Graphen ablesen oder aus einem Funktionsterm berechnen. Erst, wenn über den Kova-

riationsaspekt verfügt wird, kann die Veränderung der Größen „Zeit“ und „Anzahl“ 

oder ähnlichem beschrieben werden. Die Kombination der Facetten und die Fähigkeit 

zwischen diesen zu wechseln beschreiben erst ein Verständnis von Funktionen und 

den flexiblen Umgang mit jenen (Leuders & Prediger, 2005).  
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2.1.2 Darstellungen und Darstellungswechsel 

„something that stands for something else“ (Duval, 2006, S. 103) 

„Darstellungen sind in unterschiedlichen Formen Informationsträger im täg-

lichen Leben“ (Laakmann, 2013, S. 16) 

Darstellungen 

Die einleitenden Zitate beschreiben den Kern von Darstellungen bzw. Repräsentatio-

nen treffend. Eine Darstellung ist etwas, das etwas anderes abbildet und dabei Infor-

mationen trägt und vermittelt. Duval (2006) und Laakmann (2013) sehen hier somit 

zwei Welten. Zum einen die Seite der Modellwelt (Representing World) und zum ande-

ren die Seite, welche modelliert wird (Represented World) (Duval, 2006). Darstellun-

gen werden gebraucht, um alles (Mathematische), welches Gegenstand des Denkens 

ist, abzubilden und es für den Verstand greifbar zu machen (Davis, 1984). In der Ma-

thematik ist weiterführend kein weltlicher Zugriff auf die Objekte möglich, so dass erst 

durch Darstellungen mathematische Inhalte greifbar und verständlich gemacht werden 

können (Duval, 2006).  

Bei funktionalen Zusammenhängen spielen vier unterschiedliche Darstellungsformen 

eine Rolle: Graph (graphisch-visuell), Gleichung (formal-symbolisch), Wertetabelle 

(numerisch-tabellarisch) und situative Beschreibung (situativ-sprachlich). Diese werden 

im Folgenden hinsichtlich ihrer Eigenschaften näher charakterisiert.   

Formale Darstellung  • gibt einen Überblick über die Funktion 

• beliebige Funktionswerte können berechnet wer-

den 

• Formelschreibweise und mathematische Symbole 

dominieren  

• häufig existieren bedeutungsgleiche Schreibweisen 

  

Graphische Darstellung • anschaulicher als formale Darstellung 

• Änderungen des Verlaufs sind gut erkennbar 

• Intensität der Prozesse ist erkennbar  
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• Funktionswerte können abgelesen werden 

• es kann nur ein Ausschnitt der Funktion dargestellt 

werden  

 

Numerische Darstellung • direkte Zuordnung von Wertepaaren 

• es kann nur ein Ausschnitt der Funktion dargestellt 

werden 

 

Situative Darstellung  • Verbindung zwischen Mathematik und Realität 

• Beschreibungen realer Prozesse 

• Übersetzung in die Sprache der Mathematik not-

wendig  

(Nitsch, 2015)  

Diese Darstellungen können weiterführend hinsichtlich der zur Darstellung benötigten 

Elemente unterschieden werden. Unterschieden wird in Deskriptionen und Depiktio-

nen (Schnotz & Bannert, 2003). Beispiele für Deskriptionen sind Texte, als auch algeb-

raische Gleichungen sowie logische Ausdrücke. Diese bestehen aus Symbolen, welche 

ausschließlich durch Konventionen mit dem dargestellten Inhalt verbunden sind. Hier-

zu gehören die Funktionsgleichung, Wertetabelle und situative Beschreibung. Beispiele 

für Depiktionen sind Abbildungen und physikalische Modelle. Diese werden mithilfe 

von ikonischen Zeichen gebildet und sind anhand ihrer strukturellen Eigenschaften mit 

dem dargestellten Inhalt verbunden. Ein weiteres Beispiel für Depiktionen ist der Funk-

tionsgraph (Nitsch, 2015).  

Je nach der ausgewählten Darstellungsform werden die drei Grundvorstellungen 

(Vollrath, 1989); (Kapitel 2.1.1) unterschiedlich repräsentiert bzw. gefordert. Die nach-

folgende Tabelle stellt dar, inwieweit diese Aspekte bei den unterschiedlichen Darstel-

lungen eine Rolle spielen. Die Tendenz des Zusammenhangs zwischen den Darstel-

lungsformen und den Grundvorstellungen ist mit Hilfe einer Skala von 0 (gar nicht) bis 

3 (klar ersichtlich) beurteilt.  
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2.1.3 Qualitative Funktionen  

Unter dem Begriff „qualitative Funktionen“ wird das Arbeiten mit Funktionen nicht-

quantitativer Basis verstanden (Stellmacher, 1986). Dies bedeutet, dass kein Funktions-

term angegeben ist, auf den die Lernenden zurückgreifen können. Hierdurch soll ober-

flächliches Wissen und Kalkülorientierung abgebaut werden und stattdessen inhaltli-

ches Wissen gefördert werden, durch das Unterbinden von rechnerischen Lösungen 

(Klinger, 2018). Hierzu ergänzt Hahn (2008):  

„Wenn Lernende zur inhaltlichen Arbeit angehalten werden sollen, bedeutet 

dies im Umkehrschluss, dass man ihnen die Möglichkeit zu einer kalkülhaf-

ten Bearbeitung eines Problems immer wieder bewusst verwehren muss“ 

(Hahn, 2008, S. 44) 

Qualitative Funktionen folgen somit dem didaktischen Prinzip „inhaltliches Denken vor 

Kalkül“.  

Aufgaben für dessen Lösung eine qualitative Funktion erforderlich ist, sind zum Bei-

spiel Aufgaben im Kontext der Befüllung von Körpern. Hier wird keine exakte Funktion 

erwartet, sondern ein korrekter Verlauf der Kurve. Beispiele hierfür stellen die Items 4 

(Kegelfüllung) und 9 (Fischglas) dar. Ein weiteres Beispiel wird im Folgenden angeführt.  

 

Ein Pool in Form eines Zylinders soll zu Beginn des Sommers mit 

Wasser befüllt werden. Der 2,5 m hohe Pool ist nach 80 Minu-

ten voll befüllt. Zeichne einen Graphen, der die Füllhöhe in Ab-

hängigkeit von der Zeit darstellt.    

Die Aufgabe gibt lediglich einen Start- und Endzeitpunkt vor. Der Verlauf des Graphen 

muss anhand inhaltlicher Vorstellungen und der Grundvorstellungen erschlossen wer-

den.  Hier spielen sowohl der Zuordnungscharakter als auch das Änderungsverhalten 

und die Sicht aufs Ganze eine Rolle.  
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2.1.4 Textbasierte Aufgabenformate   

Wirft man einen Blick in aktuelle Schulbücher hinein, so wird man schnell feststellen, 

dass die klassischen Aufgabenpäckchen zum Herunterrechnen, zum reinen Anwenden 

des erlernten Kalküls deutlich in den Hintergrund getreten sind. Vertreten sind dort 

nunmehr – häufig textbasierte – Anwendungsaufgaben mit realem oder erzeugtem 

Bezug zum Alltag. Alle vier oben genannten Darstellungsformen können durch Texte 

begleitet werden, welche eine passende Situation zu der Tabelle, dem Graphen oder 

der Gleichung beschreiben. Unter diesem Gesichtspunkt wird im Folgenden das The-

mengebiet der (umgangssprachlich) Textaufgaben näher betrachtet.  

Modellierungskreislauf 

Textbasierte Aufgaben können häufig als Modellierungsaufgaben beschrieben werden. 

Hierunter werden Aufgaben verstanden, zu dessen Lösung das Durchlaufen eines Mo-

dellierungskreislaufes nötig ist. Dies meint einen Übersetzungsprozess zwischen der 

Realität und der Mathematik. „[Unter Modellierungsprozess] wird ein Schema ver-

standen, was einen idealtypischen Modellierungsprozess repräsentiert, der bestimmte 

Phasen enthält, die alle im Sinne eines Kreislaufs durchlaufen werden müssen […] 

(Borromeo Ferri, 2011, S. 5). Modellieren bedeutet somit, eine Aufgabe umzuformen, 

zu gestalten, so dass ein (wissenschaftliches/mathematisches) Modell entsteht 

(Duden, 2018). Weiterführend soll ein Modellierungskreislauf exemplarisch dargestellt 

werden. In der Literatur finden sich hierzu viele unterschiedliche Darstellungen, teils 

vereinfacht, teils komplex. Dargestellt wird an dieser Stelle der Modellierungskreislauf 

nach Blum und Leiss (2005), da hier das Situationsmodell zusätzlich ergänzt wurde. Bei 

der Betrachtung des Kreislaufs muss allerdings berücksichtigt werden, dass Lernende 

diesen bei der Bearbeitung nicht idealtypisch durchlaufen, sondern Wechsel und 

Sprünge zwischen der Mathematik und der realen Welt vollziehen (Wilhelm, 2016). Im 

Folgenden wird der Modellierungskreislauf dargestellt und die einzelnen Schritte kurz 

erläutert.  
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Abbildung 1: Modellierungskreislauf (Blum & Leiss, 2005, S. 19) 

(1) Die Realsituation stellt die zu lösende Aufgabe dar. Im ersten Schritt muss diese 

gelesen und verstanden werden. Hierdurch entsteht dann das Situationsmodell.  

(2) „Das Realmodell entsteht durch den Prozess der Vereinfachung/Strukturierung. 

Dabei müssen wichtige Angaben identifiziert und das Situationsmodell um Unwich-

tiges reduziert werden“ (Wilhelm, 2016). Des Weiteren wird in diesem Schritt auch 

festgelegt, ob eine nicht angegebene, aber notwendige Größe hinzuzufügen ist 

(Wilhelm, 2016).  

(3) Das Realmodell wird folgend mithilfe von Mathematisierungen in ein mathemati-

sches Modell übersetzt. An dieser Stelle vollzieht sich der Schritt von der Realität in 

die Mathematik. Dies geschieht beispielsweise durch Aufstellen einer Gleichung, 

eines Graphen, Tabelle oder ähnlichem (Wilhelm, 2016). In diesem Schritt wird der 

(erste) Darstellungswechsel vollzogen.  

(4) Das mathematische Arbeiten sieht vor, innerhalb der Mathematik Verfahren wie 

Rechenoperationen, Äquivalenzumformungen, Ableitungen und so weiter vorzu-

nehmen. Hierdurch werden dann mathematische Ergebnisse erzielt (Wilhelm, 

2016).  

(5) In diesem fünften Schritt wird das mathematische Ergebnis wieder in die Realität 

rückübersetzt. Dies geschieht nach Möglichkeit schon jetzt im Hinblick auf die ur-

sprünglich gegebene Realsituation (Wilhelm, 2016).  
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(6) Der Begriff des Validierens bezeichnet, dass das erhaltene Ergebnis auf Plausibilität 

geprüft wird (Wilhelm, 2016). An dieser Stelle sollen Rechenfehler erkannt werden. 

Zum Beispiel gelangt ein Schüler durch Multiplizieren anstatt Addieren zu dem Er-

gebnis 3.600 cm, anstatt 150 cm. Im Kontext der Körpergröße eines Menschen soll-

te dem Lernenden an dieser Stelle bewusstwerden, dass in seinem erstellten Mo-

dell ein Fehler vorliegt. „Bei der Nachjustierung des Resultats wird der Modellie-

rungskreislauf (ggfs. In Teilprozessen) erneut durchlaufen“ (Wilhelm, 2016).  

(7) Im letzten Schritt wird das endgültig erzielte Resultat auf die Realsituation bezo-

gen. Dies geschieht häufig in Form eines Antwortsatzes.  

Alle diese sieben Phasen müssen durchlaufen werden, damit von erfolgreicher Model-

lierung gesprochen werden kann (Borromeo Ferri, 2011).  

Hürden beim Modellierungsprozess  

Insgesamt können in jedem Prozessschritt Hürden auftreten, welche ganz unterschied-

lich begründet sein können. Susanne Prediger (2009) sieht drei zentrale Schwierigkei-

ten in dem Übersetzungsprozess.  

(1) Zum einen können Probleme beim Erfassen der Situation entstehen. Beispiele hier-

für wären Barrieren im Leseverständnis, der sprachlichen Dekodierung oder der 

Dekodierung der Situation (Prediger, 2009).  

(2) Als zweites können Probleme bei der Wahl der Rechenoperation auftreten. Vor 

allem, wenn die Lernenden die Situation nicht komplett erfasst haben, fällt ihnen 

dieser Schritt schwer (Prediger, 2009).  

(3) Als dritte Hürde sind Schwierigkeiten bei der Validierung und der Authentizität des 

Kontextes anzuführen. Probleme in diesem Schritt des Kreislaufs wurden schon oft 

diskutiert. Lernende, welche den Sinn einer Aufgabe nicht verstanden haben, ten-

dieren häufig dazu, die vorkommenden Zahlen willkürlich miteinander zu verrech-

nen, jedoch können sie das Ergebnis ohne den Sinn der Aufgabe zu kennen nicht 

validieren/überprüfen. Dieser Schritt wird von den Lernenden dann übersprungen 

und einfach ein Antwortsatz mit der errechneten Zahl formuliert (Prediger, 2009).  
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Wilhelm (2016) beschreibt sieben Kompetenzen, über welche die Lernenden verfügen 

müssen, um Modellierungs- bzw. Textaufgaben lösen zu können:  

1. Verstehendes, sinnerfassendes Lesen 

2. Gut entwickeltes Zahlenverständnis 

3. Erkennen und Herstellen von Zahlenbeziehungen  

4. Beherrschung der Rechenverfahren  

5. Flexibilität im Umgang mit Größenbereichen  

6. Erkennende und herstellende Anwendung von Weltwissen  

7. Vorstellungsvermögen für imaginäre Welten  

(Wilhelm, 2016) 

Insgesamt wird hier deutlich, wie vielfältig das Lösen von Textaufgaben ist. Jeder dieser 

Kompetenzbereiche beinhaltet verschiedene Hürden, welche aufgrund unterschied-

lichster Problemfelder wiederum vielfältig sein können.  

2.1.5 Ausgewählte Schülerfehler 

In dem folgenden Kapitel soll auf häufig auftretende Fehlvorstellungen im Bereich der 

Funktionenlehre eingegangen werden. In der Literatur finden sich hier zwei Phänome-

ne: Illusion of Linearity und Graph-als-Bild-Fehler. Diese werden im Weiteren näher 

erläutert. Zusätzlich werden typische Lernerschwirigkeiten bei linearen Funktionen 

thematisiert.   

Illusion of Linearity  

„Die Schülerinnen und Schüler identifizieren proportionale und lineare Zu-

ordnungen in Tabellen, Termen und Realsituationen sowie antiproportiona-

le Zuordnungen in Tabellen und Realsituationen.“ 

„Die Schülerinnen und Schüler wenden die Eigenschaften von proportiona-

len, antiproportionalen und linearen Zuordnungen sowie einfache Dreisatz-

verfahren zur Lösung außer- und innermathematischer Problemstellungen 

an.“  

(Schulentwicklung NRW, 2018) 
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Linearität und Proportionalität nehmen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I 

einen großen Stellenwert ein. Unter einer „linearen Funktion“ wird eine reelle Poly-

nomfunktion mit dem Grad 1 definiert. Die allgemeine Form einer linearen Funktion 

lautet:            

              f(x) = m ∙ x + n      

   oder          f(x) = a ∙ x + b  

Zudem wird häufig in der Sekundarstufe I auf die Bezeichnung f(x) verzichtet und dies 

durch ein y ersetzt. Für den Fall n = 0 bzw. b = 0 handelt es sich um eine lineare Abbil-

dung als auch eine proportionale Zuordnung (Klinger, 2018).  

Unter „Illusion of Linearity“ wird eine Fehlkonzeption verstanden, aufgrund dessen die 

Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Sachverhalte durch lineare Zusammenhän-

ge beschreiben, auch wenn dies inkorrekt ist. Somit findet eine Übergeneralisierung 

linearer Zusammenhänge statt (Klinger, 2018).   

Das im Leistungstest dargestellte Item 16 (Maler) befindet sich in englischer Sprache in 

einer Untersuchung von De Bock et al. (2002). Die Schülerinnen und Schüler sollen hier 

berechnen, wie viel Farbe benötigt wird, um einen Weihnachtsmann zu malen, der 

dreimal so groß ist wie derselbe Weihnachtsmann für den 6ml Farbe gebraucht wurde. 

Insgesamt wurden 40 Schülerinnen und Schüler getestet. Hiervon waren nur 5 % (zwei 

Lernende) in der Lage die Aufgabe korrekt zu lösen. Diese erkannten, dass es sich nicht 

um eine proportionale, sondern um eine quadratische Entwicklung handelt. Die meis-

ten inkorrekten Antworten lassen sich aus einer fälschlichen Verwendung des Dreisat-

zes ableiten und sind somit ein Beispiel für die „Illusion of Linearity“ (De Bock, Van 

Dooren, Janssens, & Verschaffel, 2002); (Klinger, 2018).  
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Max ist Maler. In letzter Zeit sollte er oft 

weihnachtliche Bilder an Schaufenster ma-

len. Erst gestern malte er einen 56 cm gro-

ßen Weihnachtsmann an das Fenster einer 

Bäckerei. Dafür benötigte er 6 ml Farbe. 

Nun soll er eine vergrößerte Version des-

selben Bildes an eine Supermarktscheibe 

malen. Diese Kopie soll 168 cm hoch wer-

den. Wie viel Farbe benötigt Max vermut-

lich?  

Ein weiteres Beispiel für die Übergeneralisierung der Linearität stellen die Ergebnisse 

aus der Erhebung von Klinger (2018) für das Item 4 (Kegelfüllung) dar. Hier zeichneten 

knapp 26 % der Lernenden einen linearen Graphen, welcher die Relation Zeit → Füll-

höhe eines Kegels darstellen solle. Lediglich 38,3 % lösten die Aufgabe korrekt. Hier 

liegt die Schlussfolgerung nahe, dass es sich um den Fehler „Illusion of Linearity“ han-

delt (Klinger, 2018).  

 

Ein kegelförmiges, 10 Zentimeter hohes Behältnis wird 

über einen gleichmäßigen Zufluss mit Wasser befüllt. 

Nach 8 Sekunden ist der Kegel gefüllt. Zeichne einen 

Graphen, der die Füllhöhe in Abhängigkeit von der Zeit 

darstellt.  

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Aufgabe "Kegelfüllung" (Klinger, 2018) 

Abbildung 2: Aufgabe "Maler" (De Bock, Van Dooren, Janssens, & Verschaffel, 2002); (Klinger, 2018) 
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Graph-als-Bild-Fehler  

Diese Fehlkonzeption offenbart sich bei einem Darstellungswechsel zwischen der situa-

tiv-sprachlichen und graphisch-visuellen Darstellungsform im Rahmen von funktiona-

len Zusammenhängen. Es handelt sich hier um eine Fehlinterpretation des Graphen, 

bei der der Graph als fotografisches Abbild einer Realsituation angesehen wird 

(Klinger, 2018). Im Folgenden wird eine Aufgabe aus der PISA-Studie 2000 dargestellt, 

an der diese Fehlkonzeption beobachtet werden konnte. In der Aufgabe handelt es 

sich um ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm, welches von den Lernenden gedeutet 

werden sollte. Die Anforderung bestand darin, von dem dargestellten Graphen auf die 

Form der Rennstrecke zu schließen. Insgesamt handelt es sich um ein geschlossenes 

Antwortformat mit fünf vorgegebenen Lösungsvorschlägen. Die Auswertung stellte 

„Antwort E“ als eine häufige Fehlinterpretation heraus. Hier schlussfolgerten die Ler-

nenden scheinbar aus der Form des Graphen direkt auf die Form der Rennstrecke, 

nahmen also den Graphen als ein fotografisches Bild an (Klinger, 2018); (Nitsch, 2015); 

(PISA 2000).  

Dieser Graph zeigt, wie die Ge-

schwindigkeit eines Rennwa-

gens während seiner zweiten 

Runde auf einer drei Kilometer 

langen ebenen Rennstrecke 

variiert.  

 

 

Auf welcher dieser Rennstrecken 

fuhr der Wagen, so dass der am 

Anfang gezeigte Geschwindig-

keitsgraph entstand? 

 

 

Abbildung 4: Aufgabe "Rennstrecke" (PISA 2000) 
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Insgesamt bezieht sich dieser Fehler allerdings immer nur auf Situationen in denen 

Bewegungsabläufe dargestellt werden. Diese Fehlvorstellung ist weit verbreitet, aller-

dings konnte die genaue Ursache hiervon bisher nicht näher beschrieben werden 

(Nitsch, 2015).  

Typische Lernerschwierigkeiten bei linearen Funktionen  

Nitsch (2015) stellte in diesem Zusammenhang fest, dass die Schwierigkeiten bei den 

linearen Funktionen sich meist auf die Bestimmung der Steigung und y-

Achsenabschnitts beziehen. Gerade bei dem Wechsel von der graphischen zur algebra-

ischen Darstellung werden diese Schwierigkeiten deutlich. Die Lernenden fokussieren 

den x-Achsenabschnitt und nehmen an, dass dieser – ebenso wie der y-

Achsenabschnitt – numerisch in der algebraischen Form ebenfalls vorkommen muss. 

Eine Besonderheit sieht Nitsch in den linearen Funktionen, da diese als erstes im Un-

terricht eingeführt werden. Hierdurch besteht die Gefahr, dass die Lernenden diesen 

Funktionstyp als Prototyp aufgreifen und auf alle Schemata übertragen (was unter an-

derem zur „Illusion of Linearity“ führen kann) (Nitsch, 2015).  

2.2  Prozedurales und konzeptuelles Wissen 

Unter dem Begriff „Wissen“ werden in der Literatur hauptsächlich zwei Wissensarten 

unterschieden – das prozedurale Wissen und das konzeptuelle Wissen. Synonym hier-

zu werden häufig die Begriffe „Handlungswissen“ und „Faktenwissen“ genannt 

(Klinger, 2018).  

Prozedurales Wissen 

„Procedural knowledge […] is made u pof two distinct parts. One part ist 

composed of the formal language, or symbol representation system, of 

mathematics, or rules. For completing mathematical tasks.“ (Hiebert & 

Lefevre, 1986, S. 6)  

Insgesamt wird hier prozedurales Wissen als ein Wissen von Algorithmen verstanden 

und als eher oberflächliches Wissen definiert. Somit steht hier das Ausführen-können 

von Verfahren im Vordergrund. Das prozedurale Wissen wird dadurch im Wesentlichen 

auf eine handwerkliche Tätigkeit herabgestuft (Klinger, 2018). Es wird als „routinemä-
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ßige, automatische Anwendung verinnerlichter Vorbilder in bestimmten […] Situatio-

nen“ bezeichnet (East, 1992, S. 23-24).  

Synonym zu dem Begriff „prozedural“ wird in der Literatur auch Faktenwissen genutzt. 

Dieser Begriff bezieht sich auf „the basic elements that students must know to be ac-

quainted with a discipline or solve problems in it“ (Krathwohl, 2002, S. 214).  

Konzeptuelles Wissen  

„Conceptual knowledge is characterized most clearly as knowledge that is 

rich in relationships. It can be thought of as a connected web of knowledge, 

a network in which the linking relationships are as prominent as the dis-

crete pieces of information.“ (Hiebert & Lefevre, 1986) 

Insgesamt wird hier konzeptuelles Wissen als ein stark vernetztes Begriffswesen aufge-

fasst und bezeichnet die Zusammenhänge von Begriffs- und Faktenwissen (Krathwohl, 

2002). Dies gilt als reichhaltiges und tiefes Wissen. Konzeptwissen bezeichnet nach 

Krathwohl: „[…] interrelationships among the basic elements within a larger structure 

that enable them to function togehter“ (Krathwohl, 2002, S. 214). Konzeptwissen stell-

te sich als einer der wichtigsten Prädikatoren für die Leistung im Problemlösen heraus 

(Friege & Lind, 2006).  

In der folgenden Tabelle werden die möglichen Darstellungswechsel bei Funktionen 

hinsichtlich der überwiegend erforderten Wissensart eingeteilt. Bei den leeren Feldern 

war eine Kategorisierung bzw. eine Tendenz nicht möglich.  
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Weiterführend versteht man unter einem Test somit: 

a) „Ein Verfahren zur Untersuchung eines Persönlichkeitsmerkmals.  

b) Den Vorgang der Durchführung der Untersuchung. 

c) Die Gesamtheit der zur Durchführung notwendigen Materialien. 

d) Jede Untersuchung, sofern sie Stichprobencharakter hat.  

e) Gewisse mathematisch-statistische Prüfverfahren.  

f) Kurze, außerplanmäßige „Zettelarbeiten“ im Schulunterricht.“  

(Lienert & Raatz, 1998) 

Aufgrund der Testgütekriterien, welche im weiteren Verlauf erläutert werden, kann 

davon ausgegangen werden, dass ein Test als ein Routineverfahren gilt. Hierdurch 

kann der Test hinsichtlich Durchführung und Auswertung auch von anderen Personen 

und Testleitern durchgeführt werden. Weiterführend wird der Test wissenschaftlich 

aufgrund einer Testtheorie. Diese beschreibt, unter welchen Bedingungen aus den 

Testergebnissen, welche Aussagen abgeleitet werden können. Zuletzt werden Persön-

lichkeitsmerkmale insofern Gegenstand der Untersuchung, da die Erfassung des 

Merkmals „Geschlecht“ eine zentrale Rolle annimmt (Rost, 2004).  

Ein Test kann zudem als ein spezielles Experiment angesehen werden. Ein Experiment 

ist gekennzeichnet durch eine bewusste Variation einer Variablen (unabhängige Vari-

able (UV)) unter Beobachtung der abhängigen Variable (AV). Das Ziel besteht weiter-

führend darin, Aussagen über die Wirkung der unabhängigen Variable auf die abhängi-

ge Variable zu machen. Die unabhängige Variable wird bei einem Test mithilfe unter-

schiedlicher Items dargestellt. Das Wort „Item“ bezeichnet eine Frage, Aufgabe, etc., 

welche eine Reaktion bzw. Antwort fordern, hervorrufen (Rost, 2004). 

2.3.2 Gütekriterien für Tests  

Um die Qualität und Gültigkeit eines Testinstruments zu bewerten kann sich allgemein 

an Qualitätsstandards orientiert werden. Hierzu werden Gütekriterien genutzt. Diese 

Testgütekriterien werden in Haupt- und Nebengütekriterien unterteilt (Lienert & 

Raatz, 1998). Zu den Hauptgütekriterien zählen Objektivität, Validität und Reliabilität. 

Diese Kriterien lassen sich, wie folgt, weiter differenzieren:  
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Objektivität 

• Durchführung 

• Auswertung  

• Interpretation  

Reliabilität 

• Konsistenz  

• Retest-Reliabilität 

• Paralleltestreliabilität  

Validität 

• Inhaltsvalidität 

• Konstruktvalidität 

• Kriteriumsvalidität  

(Bühner, 2006) 

Zu den Nebengütekriterien werden Normierung, Vergleichbarkeit, Ökonomie und 

Nützlichkeit gezählt (ebd.). Im weiteren Verlauf wird jedes Kriterium näher erläutert.  

Objektivität Allgemein wird unter Objektivität verstanden, in welchem Grad die Er-

gebnisse eines Tests unabhängig vom Untersucher sind. Die Durchführungsobjektivität 

beschreibt somit, dass bei einem Test genau die Bedingungen der Durchführung defi-

niert sein müssen. Hierzu zählen Anweisungen zu Zeitbegrenzung, Hilfestellung oder 

die Instruktion. Zusätzlich sind Auswertungsvorschriften nötig, wie zum Beispiel Schab-

lonen oder Auswertungsblätter, um eine Auswertungsobjektivität zu erreichen. Die 

Interpretationsobjektivität beschreibt, dass alle Auswerter*innen möglichst zur glei-

chen Beurteilung, zum gleichen Ergebnis kommen sollen. Dies schließt eine große 

Stichprobe und ausreichend geprüfte Gütekriterien mit ein. Somit kann davon ausge-

gangen werden, dass jede Person nach dem gleichen Maßstab beurteilt wird (Bühner, 

2006). Ein Test ist demnach objektiv, wenn verschiedene Untersucher bei denselben 

Stichproben zu denselben Ergebnissen gelangen (Lienert & Raatz, 1998). 
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ren Personen eine unterdurchschnittliche, überdurchschnittliche oder durchschnittli-

che Leistung erbracht hat. Diese Testnormen sollten aktuell sein. Die Mindestgröße für 

eine Normstichprobe liegt bei ca. 300 Probanden (Bühner, 2006); (Lienert & Raatz, 

1998).  

Unter der Normierung (Eichung) eines Tests versteht man das Erstellen eines Be-

zugssystems, mit dessen Hilfe die Ergebnisse einer Testperson im Vergleich zu den 

Merkmalsausprägungen anderer Personen eindeutig eingeordnet und interpre-

tiert werden können (Moosbrugger & Kelava, 2007).  

Nützlichkeit  Ein Test gilt als nützlich, wenn er ein Merkmal misst, für das ein prakti-

sches Bedürfnis besteht. Die hohe Nützlichkeit besteht somit, wenn der Test in seiner 

Art durch keinen anderen Test vertreten wurde (Bühner, 2006); (Lienert & Raatz, 

1998).  

Ein Test ist dann nützlich, wenn für das von ihm gemessene Merkmal praktische 

Relevanz besteht und die auf seiner Grundlage getroffenen Entscheidungen mehr 

Nutzen als Schaden erwarten lassen (Moosbrugger & Kelava, 2007).  

Ökonomie  Ein Test gilt als ökonomisch, wenn er eine kurze Durchführungszeit hat, 

wenig Material braucht, einfach zu handhaben ist, als Gruppentest durchführbar ist 

und schnell und bequem auszuwerten ist (Bühner, 2006); (Lienert & Raatz, 1998).  

Ein Test erfüllt das Gütekriterium der Ökonomie, wenn er, gemessen am diagnosti-

schen Erkenntnisgewinn, relativ wenig Ressourcen wie Zeit, Geld oder andere For-

men beansprucht (Moosbrugger & Kelava, 2007).  

Vergleichbarkeit  Ein Test ist dann vergleichbar, wenn Paralleltestformen vorhan-

den sind und validitätsähnliche Tests verfügbar sind. Somit wird ein Vergleich des Tests 

mit sich selbst und das Korrelieren von verwandten Items ermöglicht (Bühner, 2006); 

(Lienert & Raatz, 1998).  
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Abbildung 5: Übersicht der Gütekriterien (Bühner, 2006) 

Bei der Klassifizierung von Tests wird unterschieden in Intelligenztests, Persönlichkeits-

tests und Leistungstests. Insgesamt liegt hier eine Unterteilung hinsichtlich des zu er-

fassenden Persönlichkeitsmerkmals vor (Lienert & Raatz, 1998).  

Brähler, Holling, Leutner & Petermann (2002) kategorisieren die unterschiedlichen 

Testverfahren ähnlich. Die folgende Tabelle stellt die Kategorien mit erläuternden Bei-

spielen dar (Brähler, Holling, Leutner, & Petermann, 2002).  

Tabelle 4: Kategorisierung von Tests (Brähler, Holling, Leutner, & Petermann, 2002) 

Kategorie Beispiele 

Leistungstests • Entwicklungstests 

• Intelligenztests 

• Schultests 

• Spezielle Funktionsprüfungs- und Eignungstests 

Persönlichkeitstests • Persönlichkeitsstrukturtests  

• Einstellungstests 

• Interessentests 

• Klinische Tests 

Persönlichkeitsentfaltungstest  

 

• Formdeuteverfahren  

• Verbal-thematische Verfahren 
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• Zeichnerische Verfahren  

• Gestaltungsverfahren  

Weiterführend unterteilen Amelang und Zielinski (2002) Leistungstests in Schnellig-

keits- und Niveautests. Schnelligkeitstests enthalten maximal mittelschwere Aufgaben, 

allerdings wird zur Bearbeitung eine Zeitgrenze gesetzt. Die Grenze wird so gewählt, 

dass es keinem Probanden bzw. keiner Probandin möglich ist alle Aufgaben zu lösen. 

Das Testergebnis errechnet sich hier aus bearbeiteten Aufgaben und einem Tempo-

wert (richtig gelöste Aufgaben). Niveautests hingehen enthalten Aufgaben mit anstei-

gendem Schwierigkeitsgrad, wobei allerdings keine (oder eine sehr großzügige) Zeit-

grenze gesetzt wird. Das Testergebnis errechnet sich hier nur aus den korrekt gelösten 

Aufgaben (Amelang & Zielinski, 2002).  

2.3.3 Arten von Antwortformaten  

Im Folgenden wird auf verschiedene Aufgabentypen eingegangen. Diese werden 

hauptsächlich hinsichtlich ihrer Antwortformate kategorisiert. Hier sind freie und ge-

bundene, sowie atypische Formate zu nennen. Diese Kategorien werden im Weiteren 

näher erläutert werden.  

Bei gebunden Antwortformaten werden Antworten(-kategorien) vorgegeben. Hier gibt 

es keinen Freiraum für eigene Lösungen. Somit haben diese Formate den Anschein 

einer höheren Objektivität, allerdings kann dies auch zu Lasten der Validität des Tests 

ausfallen. Die vorgegebenen Lösungen decken vielleicht nicht alle Ausprägungen eines 

Merkmals ab oder die Formulierung der Antworten beeinflusst das Antwortverhalten 

der Probanden bzw. der Probandinnen. Der größte Vorteil gebundener Antwortforma-

te besteht in der Auswertungsökonomie. Dies bedeutet, dass Aufgaben hier schnell 

anhand einer Schablone auswertbar sind. Als Beispiele sind hier Ratingskalen, Richtig-

Falsch-Aufgaben, Mehrfach-Wahlaufgaben, Zuordnungsaufgaben und Umordnungs-

aufgaben zu nennen (Bühner, 2006); (Rost, 2004).  

Ratingskala   Ratingskalen können verschiedene Abstufungen erfassen 

(z.B. „trifft zu“ bis „trifft nicht zu“). Hier ist zu beachten, dass diese Skalen immer mehr 

als zwei Antwortkategorien besitzen. Hierdurch ist eine quantitative Beurteilung eines 

Merkmals möglich (Bühner, 2006).  
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Richtig-Falsch-Aufgabe Diese Aufgaben bestehen im Gegensatz zu Ratingskalen 

nur aus zwei Antwortmöglichkeiten. Die genauen Möglichkeiten reichen von Ankreu-

zen, Durchstreichen über Ja-Nein-Fragen bis hin zu Items, die mit einem Haken verse-

hen werden (Bühner, 2006); (Lienert & Raatz, 1998).  

Mehrfach-Wahlaufgaben Die bekannteste Art sind hier Multiple-Choice-Items. Dies 

bedeutet, dass mehr als zwei Antwortalternativen angeboten werden und auch mehr 

als eine Alternative richtig sein kann. Items dieser Kategorie werden häufig zur Erfas-

sung von Wissen eingesetzt (Bühner, 2006); (Lienert & Raatz, 1998).  

Zuordnungsaufgabe   Bei Aufgaben dieser Kategorie werden Inhalte oder Zei-

chen/Bilder einem anderen Inhalt bzw. Zeichen oder Bild zugewiesen. Somit müssen 

zum Beispiel Problem und Lösung, Frage und Antwort einander zusortiert werden 

(Bühner, 2006); (Lienert & Raatz, 1998).  

Umordnungsaufgabe  Umordnungsaufgaben verlangen zur korrekten Lösung, 

dass vorgegebene Fragmente in die richtige Reihenfolge gebracht, sortiert werden 

(Bühner, 2006).  

Bei freien Antwortformaten kann der Proband bzw. die Probandin die Aufgabe nach 

eigenem Belieben verbal oder nonverbal frei beantworten. Hier gibt es keine vorgege-

benen Lösungen. Teilstrukturierte Aufgaben werden ebenfalls zu den freien Antwort-

formaten gezählt. Teilstrukturiert bedeutet, dass ein Teil der Lösung vorgegeben ist. 

Insgesamt sind freie Antworten bei Leistungstest eine Möglichkeit die Wahrscheinlich-

keit einzuschränken, dass die korrekte Lösung geraten wird. Als Beispiele sind hier Er-

gänzungsaufgaben und Kurzaufsatz-Aufgaben zu nennen (Bühner, 2006); (Lienert & 

Raatz, 1998); (Rost, 2004).  

Ergänzungsaufgabe  Diese Art des Antwortformates ist das einzige, welches 

mittlerweile als freies Antwortformat in standardisierten Tests noch zulässig ist. Hier 

soll der Proband/die Probandin eine Aufgabe durch ein Wort oder eine kurze Darstel-

lung vollenden (für Beispiele siehe (Bühner, 2006)) (Lienert & Raatz, 1998).  
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Kurzaufsatz   Bei Kurzaufsätzen müssen knappe, freie Antworten zu 

Fragen/Aufgaben aufgeschrieben werden. Hier wird die Antwort auf eine Anzahl von 

Zeichen begrenzt, um zur inhaltlichen Präzisierung zu leiten. Die Schwierigkeiten be-

steht hier in der objektiven Auswertung (Bühner, 2006); (Lienert & Raatz, 1998).  

Die atypischen Antwortformate bilden die Restkategorie. Hierzu gelten alle Formate, 

welche nicht einer der beiden oben genannten Formate zugeordnet werden können. 

Auch fallen in diese Kategorie Mischformen aus mehreren Antwortformaten. Ein Bei-

spiel hierzu wäre zuerst die Wahl zwischen Richtig-oder-Falsch und im weiteren Ver-

lauf eine Begründung der Wahl (Bühner, 2006); (Lienert & Raatz, 1998).  

2.4  Geschlecht und Mathematik  

In dem folgenden Kapitel werden unterschiedliche Ergebnisse aus Studien dargestellt, 

welche sich mit den mathematischen Leistungsunterschieden zwischen Mädchen und 

Jungen befasst haben. Zusätzlich werden die Effektstärken zu verschiedenen gemesse-

nen Unterschieden und abschließend Ansätze zu den Ursachen angeführt. 

Effektstärke 

Die Effektstärke wird genutzt, um die Stärken des Geschlechtseffekts über verschiede-

ne Tests hinweg miteinander vergleichen zu können. Hier wird üblicherweise das Ef-

fektstärkenmaß d nach Cohen (1988) genutzt. Berechnet wird die Effektstärke, indem 

der Mittelwert der Testleistung der weiblichen Probandinnen von dem der männlichen 

Probanden abgezogen wird. Folgend wird dann diese Differenz durch die gemeinsame, 

gedoppelte Standardabweichung geteilt. Positive Werte stellen einen Leistungsvor-

sprung der Jungen und negative Werte einen Leistungsvorsprung der Mädchen dar. 

Werte von 0,00 bis 0,10 gelten als vernachlässigbar klein, Werte zwischen 0,10 und 

0,35 werden als klein angesehen, Werte zwischen 0,35 und 0,65 als mittel und Werte 

zwischen 0,65 und 1,00 als groß. Werte größer als 1,00 gelten als sehr groß (Klinger, 

2018).  

Die nachfolgende Tabelle (entnommen und gekürzt aus (Klinger, 2018)) stellt die Ef-

fektstärken aus unterschiedlichen Erhebungen gesammelt dar. Zudem wird das Alter 

der getesteten Schülerinnen und Schüler angegeben.  
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Tabelle 5: Effektstärken in mathematischen Leistungsstudien (gekürzt entnommen aus (Klinger, 2018)) 

Studie d Alter  

Meta-Analysen (überwiegend anglo-amerikanischer Raum) 

Hyde, Fennema, Lamon (1990): mittlere Effektstärke über 

insgesamt 53 Einzelstudien 

Lindberg et al. (2010): mittlere Effektstärke über insgesamt 

110 Einzelstudien 

Reilly, Neumann, Andrews (2015): mittlere Effektstärke über 

das National Assessment of Educational Progress  

 

 

0,29 

 

0,23 

 

0,10 

 

 

15-18 Jahre 

 

14-18 Jahre 

 

12. Jg. 

TIMSS  

1995: gemittelt über alle Teilnehmerstaaten 

1995: nur Deutschland 

1999: gemittelt über alle Teilnehmerstaaten 

2003: gemittelt über alle Teilnehmerstaaten  

2007: gemittelt über alle Teilnehmerstaaten 

2011: gemittelt über alle Teilnehmerstaaten 

 

0,08 

0,03 

0,04 

0,01 

0,00 

0,04 

 

8. Jg.  

8. Jg. 

8. Jg.  

8. Jg. 

8. Jg.  

8. Jg.  

TIMSS-Erhebung 

1995: nur Deutschland 

 

0,33 

 

13. Jg.  

PISA 

2000: gemittelt über alle OECD-Teilnehmerstaaten 

2000: nur Deutschland  

2003: gemittelt über alle OECD-Teilnehmerstaaten 

2003: nur Deutschland  

2006: gemittelt über alle OECD-Teilnehmerstaaten 

2006: nur Deutschland  

2009: gemittelt über alle OECD-Teilnehmerstaaten 

2009: nur Deutschland  

2012: gemittelt über alle OECD-Teilnehmerstaaten 

2012: nur Deutschland  

 

0,11 

0,15 

0,11 

0,09 

0,11 

0,20 

0,12 

0,16 

0,12 

0,15 

 

15 Jahre 

15 Jahre 

15 Jahre 

15 Jahre 

15 Jahre 

15 Jahre 

15 Jahre 

15 Jahre 

15 Jahre 

15 Jahre 

IQB-Ländervergleich 

2012: gemittelt über alle Schulformen 

2012: gemittelt über alle Schulformen in NRW 

 

0,16 

0,32 

 

9. Jg. 

9. Jg. 

KESS-10/11 

2009: gemittelt über alle Schulformen 

 

0,29 

 

10./11. Jg. 
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Auffallend ist insgesamt, dass die Effekte immer (wenn auch manchmal geringfügig) 

zugunsten der Jungen ausfallen. Bei den PISA-Ergebnissen ist zu erkennen, dass dieser 

Effekt für Deutschland (bis auf im Jahre 2003) größer ausfällt, als im Durchschnitt aller 

getesteten Länder. Der innerdeutsche IQB-Ländervergleich stellte eine Effektstärke 

von d = 0,16 in ganz Deutschland dar. Für die Schulen in NRW fiel diese Effektstärke bei 

der Erhebung mit d = 0,32 deutlich größer aus. Somit ist hier der größte geschlechts-

spezifische Unterschied der Leistungen in Mathematik zu erkennen.  

Als ein weiteres Maß für die Effektstärke kann das relative Risiko (RR) genutzt werden. 

Hierdurch können einzelne Items betrachtet werden. Gebildet wird das relative Risiko 

als Quotient der mittleren Lösungsquote von Männern und jener der Frauen. Somit 

zeigen Werte größer als 1 einen Vorteil der männlichen Probanden an und Werte klei-

ner als 1 einen Vorteil der weiblichen Probandinnen (Klinger, 2018).  

Studie von Klinger (2018) 

Dr. M. Klinger entwickelte in seiner Dissertation zwei Testinstrumente zu den Inhalts-

bereichen „Funktionen und Analysis“. Die Testinstrumente wurden am Ende der Se-

kundarstufe I und am Ende des ersten Oberstufenjahres eingesetzt.  

Im ersten Test lag die Effektstärke bei d = 0,37 und im zweiten Test bei d = 0,38. Somit 

konnten auch hier höhere mathematische Leistungen bei den Jungen nachgemessen 

werden. Für die Schulform „Gesamtschule“ fiel die Effektstärke deutlich größer aus. 

Diese lag im ersten Test bei d = 0,53 und im zweiten Test bei d = 0,64. Für die Gymna-

sien war die Effektstärke hingegen am geringsten ausgeprägt. Zudem lösten die männ-

lichen Probanden im ersten Test im Durchschnitt 1,05 Items mehr als die weiblichen 

Probandinnen. Im zweiten Test stieg dieser Wert auf 1,52 Items.  

Insgesamt fallen im ersten Test alle Differenzen positiv aus. Dies bedeutet, dass bei 

allen 18 Items aus dem Test die männlichen Probanden eine höhere Lösungsquote 

haben. Für das Item „Kegelfüllung“ (dargestellt in Kapitel 2.1.5) zeigt sich diese Diffe-

renz als besonders hoch. Die Aufgabe wurde von 27,8 % der weiblichen Teilnehmerin-

nen und 47,5 % der männlichen Teilnehmer gelöst. Somit ergibt sich eine Differenz von 

19,7 Prozentpunkten. Das relative Risiko dieses Item beträgt RR = 1,71, dies bedeutet, 

dass Männer das Item 1,71-mal häufiger lösten als Frauen.  
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IQB-Ländervergleich 2012 

Im Ländervergleich 2012 wurden die mathematischen und naturwissenschaftlichen 

Kompetenzstände von Schülerinnen und Schülern aller 16 Länder der Bundesrepublik 

erfasst. Ermittelt wurden einerseits die globalen Kompetenzstände, als auch die Kom-

petenzstände differenziert nach den Leitideen der Mathematik. Für alle gemessenen 

Bereiche ergibt sich ein statistisch signifikant höherer Kompetenzwert für die Jungen. 

Der globale Kompetenzunterschied beträgt 16 Punkte zugunsten der Jungen. Dieser 

Unterschied entspricht einem Lernzuwachs von circa 
2

3
 Schuljahren (Schroeders, Penk, 

Jansen, & Pant, 2013).  

Folgend werden die Kompetenzunterschiede für die einzelnen Leitideen dargestellt. 

Eine positive Differenz stellt hier ebenfalls einen Vorsprung der Jungen dar.  

Tabelle 6: Leistungsdisparitäten nach Leitideen (Schroeders, Penk, Jansen, & Pant, 2013) 

Leitidee Differenz der Mittelwerte d (nach Cohen) 

Zahl 20 0,20 

Messen 17 0,17 

Raum und Form 5 0,05 

Funktionaler Zusammenhang 13 0,13 

Daten und Zufall 20 0,20 

Insgesamt ist zu erkennen, dass im Bereich Zahl und Daten/Zufall die größten ge-

schlechtsbezogenen Disparitäten gemessen wurden. Für den Bereich „funktionaler 

Zusammenhang“, welcher bei dieser Arbeit im Vordergrund steht, wurde ein Kompe-

tenzunterschied von 13 Punkten ermittelt, was einer Effektstärke von d = 0,13 ent-

spricht. Dieser Wert wird zwar als klein eingeordnet, ist aber dennoch statistisch signi-

fikant.  
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IQB-Bildungstrend 2016 

Bei der Erhebung „Bildungstrend 2016“ standen besonders die mathematischen und 

sprachlichen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland im Vorder-

grund.  

In der folgenden Tabelle werden die Kompetenzunterschiede zwischen Mädchen und 

Jungen nach Leitideen dargestellt. Positive Differenzen zeigen einen Vorteil der Jungen 

gegenüber den Mädchen an.  

Tabelle 7: Leistungsdisparitäten nach Leitideen (Schipolowski, Wittig, Weirich, & Böhme, 2017) 

Leitideen Differenz der Mittelwerte d (nach Cohen) 

Global 19 0,18 

Daten, Häufigkeit und Wahrschein-

lichkeit 

6 0,06 

Größen und Messen 33 0,34 

Muster und Strukturen 16 0,16 

Raum und Form 6 0,06 

Zahlen und Operationen 17 0,16 

Insgesamt wurde in Deutschland allgemein ein Kompetenzunterschied von 19 Punkten 

zugunsten der Jungen gemessen. Somit ist dieser Wert um drei Punkte im Vergleich 

zum IQB-Ländervergleich 2012 angestiegen. Die mit Abstand größten Unterschiede 

wurden mit 33 Punkten im Bereich Größen und Messen ermittelt. Die Differenzen zeig-

ten sich in allen Bereichen als statistisch signifikant.  

Im Ländervergleich zeigte sich für Nordrhein-Westfalen ein Kompetenzunterschied von 

18 Punkten (d = 0,16). Somit liegt der Kompetenzunterschied in Nordrhein-Westfalen 

unter dem gemessen Unterschied in ganz Deutschland. Dies steht im Gegensatz zu den 

Werten des IQB-Ländervergleichs 2012.  

Jedoch wurden im Ländervergleich 2016 ebenfalls ausschließlich Kompetenzvorsprün-

ge der Jungen im Fach Mathematik gemessen, sowohl in Deutschland allgemein als 

auch über alle Bundesländer im Einzelnen hinweg.   
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KESS Hamburg 

Die Längsschnittstudie „KESS“ wurde erstmals 2003 als eine flächendeckende Lern-

standsuntersuchung in Klasse 4 an Hamburger Grundschulen durchgeführt. Im Sep-

tember 2005 wurde die Studie an weiterführenden Schulen fortgeführt. Hier wurden 

ca. 14.200 Schülerinnen und Schüler des siebten Jahrgangs befragt (172 unterschiedli-

che Schulen Hamburgs). Getestet wurden die Bereiche Deutsch, Mathematik, Englisch 

und Naturwissenschaften. Zusätzlich zu den Leistungstests wurden Fragebögen einge-

setzt, mit deren Hilfe die auf Schule und Unterricht bezogenen Einstellungen der Schü-

lerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitungen sowie der Eltern 

erfasst wurden (Bos, Bonsen, & Gröhlich, 2005). Im Jahr 2007 wurde die Studie erneut 

fortgesetzt und der Jahrgang 8 befragt, im Jahr 2009 wurden dann die Jahrgänge 10 

und 11 befragt (Vieluf, Ivanov, & Nikolova, 2011).  

Die Abkürzung „KESS“ steht für „Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen 

und Schülern“. Eine Zahl hinter der Abkürzung stellt dar, in welchem Jahrgang die Er-

hebung vorgenommen wurde. Die ermittelten Fähigkeiten aus KESS-4 wurden in eine 

Skala mit dem Mittelwert 500 und einer Standardabweichung von 100 transformiert. 

Der Skalierung liegt das einparametrische Raschmodell zugrunde (zum Rasch-Modell 

siehe Klinger, 2018). Aufgrund dieser Normierung ist ein Vergleich des Leistungszu-

wachses von Jahrgang 4 zu weiteren Jahrgängen möglich (Bos, Bonsen, & Gröhlich, 

2005).  

Insgesamt konnte herausgestellt werden, dass sich die Differenzen der Lernstände zwi-

schen der vierten und siebten Jahrgangsstufe innerhalb der Geschlechtergruppen kon-

sistent zeigen. Allerdings sind die mittleren Leistungszuwächse (in Mathematik) der 

Mädchen (35,7) höher als die der Jungen (24,4). Somit konnten die Mädchen den 

Rückstand zu den Jungen am Ende der Grundschulzeit verringern. In Jahrgangsstufe 7 

lag der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen in Mathematik bei 11,3 Skalen-

punkten zugunsten der Jungen (Bos, Bonsen, & Gröhlich, 2005).  

Der Trend der Verringerung des Rückstandes setzte sich in KESS-10/11 nicht fort. Von 

KESS-8 zu KESS-10 konnte bei den Jungen ein Leistungszuwachs von 13,8 Skalenpunk-

ten ermittelt werden, bei den Mädchen ein Leistungszuwachs von 12,1 Skalenpunkten. 
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Innerhalb der Jahrgänge 9 und 10 hat sich die Leistungsdifferenz mit d = 0,29 mehr als 

verdoppelt. Somit ist Ende der Sekundarstufe I in allen Schulformen ein bedeutsamer 

Geschlechterunterschied im Bereich von mathematischen Kompetenzen bestehen ge-

blieben (Vieluf, Ivanov, & Nikolova, 2011).  

Ansätze zu den Ursachen der Leistungsdisparitäten 

Insgesamt konnten die endgültigen Ursachen dieser gemessenen Leistungsunterschie-

de bisher nicht erklärt werden. Verschiedene Modelle versuchen allerdings zumindest 

Ansätze zur Klärung dazustellen. Köller & Klieme fassen in ihrer Ausarbeitung einige 

Ansätze zusammen. Diese Zusammenfassung wird im Folgenden dargestellt.  

Biologischer Ansatz  Hierunter werden vor allem evolutionspsychologische 

Erklärungen verstanden. Dies meint, dass beispielsweise ein unterschiedlicher Selekti-

onsdruck dazu geführt hat, dass die kognitiven Fähigkeiten bei Männern und Frauen 

verschieden ausgebildet wurden. Somit sind die gemessenen Unterschiede genetisch 

bedingt (Klinger, 2018); (Köller & Klieme, 2000). Die Jagd- und Sammlerhypothese 

nimmt an, dass eine sexuelle Arbeitsverteilung der Impuls der menschlichen Evolution 

war. Die Jagd forderte die Herstellung von Werkzeugen und das Sammeln von Kräutern 

und Pflanzen das Erkennen und Erinnern räumlicher Strukturen. Diese Aufteilung zwi-

schen den Geschlechtern kann zur unterschiedlichen Ausprägung der kognitiven Struk-

turen geführt haben (Benölken, 2011).  

Kognitiver Ansatz  Hier werden insgesamt keine genetisch bedingten Unter-

schiede zugrunde gelegt, allerdings geht dieser Ansatz trotzdem davon aus, dass Män-

ner und Frauen über verschiedene kognitive Fähigkeiten verfügen. Diese begründen 

dann die Leistungsunterschiede in Mathematik (Köller & Klieme, 2000). Generell liegen 

Jungen in ihrem Entwicklungsniveau hinter dem der Mädchen zurück. Bis zur Pubertät 

vergrößert sich dieser Unterschied auf bis zu zwei Jahre. Diese Unterschiede sind zu-

nächst biologisch determiniert, allerdings ist die Reifungsgeschwindigkeit mit weiteren 

neurologischen Faktoren verknüpft. Beeinflusst durch die Reifung wird unter anderem 

die Lateralisierung des Gehirns und die Feinmotorik (Benölken, 2011). Hierdurch ste-

hen Jungen und Mädchen in demselben Alter immer auf unterschiedlichen Entwick-

lungsniveaus, wodurch auch das Gehirn unterschiedlich ausgebildet ist.  



S e i t e  | 36 

 

Insgesamt wurden bei der Fähigkeit zum logischen Denken, zum Problemlösen oder 

aus der aus Erfahrungen zu lernen keine Unterschiede bei den Geschlechtern festge-

stellt. Bei Intelligenztests erzielen Frauen und Männer gleiche Durchschnittswerte. 

Somit unterscheiden sich die Geschlechter laut diesen Untersuchungen nicht hinsicht-

lich des allgemeinen Intelligenzniveaus (Beerman, Heller, & Menacher, 1992).  

Psychosozialer Ansatz Dieser Ansatz fokussiert die Umwelt, die Erziehung und 

Kindheit. Hier spielen Rollenstereotype, Voreinstellungen von Eltern und Selbstbe-

wusstsein der Kinder eine Rolle. Dies beeinflusst die Auseinandersetzung mit Mathe-

matik, die eigene Erwartung von dem „Mathematik-Können“ und die Angst bei Tests. 

Dies wiederrum beeinflusst die tatsächliche Mathematikleistung (Köller & Klieme, 

2000). Somit steht in diesem Ansatz die Sozialisation im Vordergrund. Sozialisation 

beschreibt den „Prozess der Entwicklung eines Menschen in Auseinandersetzung mit 

der sozialen und materiellen Umwelt und den natürlichen Anlagen und der körperli-

chen und psychischen Konstitution“ (Benölken, 2011, S. 119). Die Bekräftigungstheorie 

beschreibt die Ansicht, dass Jungen und Mädchen zunächst gleich veranlagt sind, aber 

für „geschlechtsangemessenes“ Verhalten belohnt werden. Somit ergeben sich für 

gleiches Verhalten in Abhängigkeit des Geschlechts unterschiedliche Rückmeldungen 

aus dem sozialen Umfeld. Die Theorie beinhaltet drei Thesen, welche aufeinander auf-

bauen:  

1. „Differenzielle Erwartungen: Eltern und andere Interaktionspartner erwarten 

von Jungen und Mädchen unterschiedliches Verhalten. 

2. Differenzielle Bekräftigungen: Eltern und anderen Interaktionspartner bekräf-

tigen Jungen und Mädchen für unterschiedliches Verhalten gemäß ihren Erwar-

tungen.  

3. Differenzielle Bekräftigungseffekte: Die erfahrenen Bekräftigungsmuster be-

wirken bei einem Individuum eine zunehmende Geschlechtstypisierung des 

Verhaltens“  

(Benölken, 2011, S. 120-121) 
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Die Imitationstheorie stellt einen weiteren psychosozialen Ansatz dar und fokussiert 

hierin nicht die Bekräftigungen durch das soziale Umfeld, sondern die Beobachtung 

weiblicher und männlicher Vorbilder. Hier geht es um Nachahmung von Verhalten. 

Diese Theorie umfasst drei unabhängige Thesen: 

1. „Differenzielle Beobachtungshäufigkeit: Kinder haben mehr Gelegenheit zur 

Beobachtung gleichgeschlechtlicher als zur Beobachtung gegengeschlechtlicher 

Modelle.  

2. Selektive Nachahmung: Wenn gleich- und gegengeschlechtliche Modelle beo-

bachtet werden können, werden eher geschlechtsgleiche Modelle imitiert.  

3. Elternidentifikation: Der gleichgeschlechtliche Elternteil ist das bevorzugte 

nachgeahmt Modell.“  

(Benölken, 2011, S. 127) 

Unterrichtsmodelltechnischer Ansatz An dieser Stelle stehen vor allem Rollenste-

reotype der Lehrkräfte im Mittelpunkt, welche die Behandlung der verschiedenen Ge-

schlechter unterschiedlich ausfallen lässt. Insgesamt wird oft angenommen, dass sich 

zudem Lehrpläne und Schulbücher, sowie Lehrmaterialien häufig an den Interessen 

und Lebenswelten von Jungen orientieren, wodurch ein Interessensunterscheid ent-

steht und motivationale Faktoren hinzukommen (Klinger, 2018); (Köller & Klieme, 

2000). Autonomes Lernverhalten beschreibt die Fähigkeit, komplexe mathematische 

Aufgaben zu lösen durch unabhängiges Arbeiten, Ausdauer, freiwilliges Wählen dieser 

Aufgaben und einer erfolgreichen Lösung. Das Modell des autonomen Lernens nimmt 

an, dass sowohl interne als auch externe Faktoren dieses Verhalten beeinflussen, 

wodurch die Mathematikleistung beeinflusst wird. Es wird ein Zusammenhang zwi-

schen Motivation, Einstellungen und Umfeld vorausgesetzt. Die folgende Abbildung 

stellt diesen Zusammenhang übersichtlich dar.  
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Abbildung 6: Autonomes Lernverhalten (Beerman, Heller, & Menacher, 1992, S. 72) 

Zusammenfassend können wahrscheinlich nicht anhand eines Modells alle mathemati-

schen Leistungsunterschiede erklärt werden. In Anbetracht der großen Heterogenität 

der Schülerschaft und der Menschen allgemein kann davon ausgegangen werden, dass 

nur eine Variation aus allen Ansätzen die Unterschiede eventuell erklären kann 

(Klinger, 2018).  
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3. Fragestellung  

In dem folgenden Kapitel werden die grundlegenden Fragestellungen für diese Arbeit 

dargestellt. Hierzu werden zuerst die Fragen aufgelistet und daraufhin kurz erläutert 

beziehungsweise begründet.  

i. Wie sind Erhebung und Test bezüglich testtheoretischer Gütekriterien zu be-

werten? 

ii. Zeigen sich geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede zu Gunsten der männ-

lichen Probanden und wie stark ist der entsprechende Effekt? 

iii. Lassen sich Merkmale von Aufgaben identifizieren, die die entsprechenden Ef-

fekte begünstigen oder abschwächen? 

iv. Welche Fehlermuster bezüglich funktionaler Zusammenhänge zeigen sich und 

lassen diese Fehler geschlechtsspezifische Abhängigkeiten erkennen? 

Zu i.:  Um die Qualität der Erhebung und des Testinstruments beurteilen zu können ist 

es nötig über allgemeine Qualitätsstandards zu diskutieren. Diese Beurteilung 

der Qualität hat natürlich Einfluss auf die Interpretation und Gültigkeit der Er-

gebnisse. Somit ist die Frage nach der Bewertung der Gütekriterien als Voraus-

setzung für die weitere Analyse der erhobenen Daten anzusehen und folglich 

die erste Forschungsfrage. Die Hauptgütekriterien sind Objektivität, Validität 

und Reliabilität. Diese wurden in Abschnitt 2.3.2 bereits erläutert. 

Zu ii.:  Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen geschlechtsspezifische Leistungsunter-

schiede. In Anlehnung an das Kapitel 2.4 wird als zweite Forschungsfrage darauf 

eingegangen, ob – ebenso wie in anderen Tests zu diesem Themengebiet – ein 

Leistungsvorsprung der männlichen Teilnehmer gegenüber den weiblichen 

Teilnehmerinnen beobachtet werden kann. Zudem stellt sich anschließend die 

Frage wie stark ein etwaiger Effekt ist, um diesen Effekt mit anderen Testungen 

vergleichbar zu machen. Hier werden die Ergebnisse des gesamten Tests in den 

Vordergrund gestellt und nicht die Ergebnisse einzelner Items.  

Zu iii.: An dieser Stelle werden die Ergebnisse einzelner Items betrachtet. Hier wird 

nach bestimmten Faktoren gefragt, welche die geschlechtsspezifischen Leis-

tungsunterschiede begünstigen oder abschwächen. Diese Faktoren können zum 
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Beispiel bestimmte Darstellungswechsel sein, geforderte Grundvorstellungen 

oder Aufgaben, welche zur Lösung eine bestimmte Wissensart (prozedurales 

oder konzeptuelles Wissen) erfordern.  

Zu iv.: In Abschnitt 2.1.5 werden bestimmte häufig auftretende Fehlermuster darge-

stellt. Daher soll die dargestellte Erhebung ebenso auf diese Fehlermuster ein-

gehen. Hierzu werden häufig auftretende Fehlermuster dargestellt und quanti-

tativ eingeordnet. Zudem wird berechnet, ob es geschlechtsspezifische Unter-

schiede in der Häufigkeit des Auftretens dieser Fehlermuster gibt.  
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4. Beschreibung des Testinstruments  

In diesem Kapitel wird das genutzte Testinstrument beschrieben. Hierzu wird zunächst 

der Test allgemein klassifiziert und anschließend werden die einzelnen Items mit der 

erwarteten Lösung dargestellt, als auch die notwendigen Lösungsschritte beschrieben.   

Insgesamt wird bei diesem Test das Persönlichkeitsmerkmal Geschlecht und mathema-

tische Leistung im Bereich der funktionalen Zusammenhänge erfasst. Ziel ist es, eine 

quantitative Aussage treffen zu können, wie diese beiden Merkmale zusammenhän-

gen. Da nur ein Teil aller Schülerinnen und Schüler befragt wird/werden kann hat der 

Test Stichprobencharakter. Zudem besteht der Test aus unterschiedlichen Items, wel-

che verschiedene Kompetenzen abfragen. Die Aufgaben wurden so gewählt, dass mög-

lichst vielfältige Darstellungswechsel vorkommen, beide Wissensarten benötigt wer-

den, die Grundvorstellungen in unterschiedlicher Weise gefordert werden und Unter-

suchungen bezüglich typischer Fehlermuster möglich sind. Die Auswertung, als auch 

die Überprüfung der Gütekriterien wird anhand mathematischer Rechenverfahren 

durchgeführt. Somit handelt es sich nach den in Kapitel 2.3 dargestellten Kriterien um 

einen Leistungstest.  

Die Items 1-3 fragen die allgemeinen Probanden- und Probadinnenmerkmale ab. Item 

1 erfasst das Geschlecht, Item 2 den Jahrgang und Item 3 die letzte Zeugnisnote in Ma-

thematik.  

4.1 Item „Kegelfüllung“ 

Die Aufgabe „Kegelfüllung“ (Item 4) ist entnommen aus Klinger, 2018. Klinger be-

schreibt hier, dass zur korrekten Bearbeitung ein Funktionsgraph gezeichnet werden 

muss, welcher die Füllhöhe-Zeit-Beziehung wiedergibt. Der Schwerpunkt liegt dabei 

auf einem qualitativ-korrekten Verlauf der Funktion (Kapitel 2.1.3) (Klinger, 2018). Die 

korrekte Lösung stellt hier ein konkav gezeichneter Graph dar.  

Notwendige Lösungsschritte   Um zu einer korrekten Lösung zu gelangen muss 

hier ein Darstellungswechsel zwischen situativ-sprachlicher und graphischer Darstel-

lung vorgenommen werden. Zudem muss ein entsprechender Funktionsgraph qualita-

tiv korrekt skizziert werden können. Die Lernenden müssen erkennen, dass der Graph 
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aufgrund des steigenden Gefäßumfangs nicht linear ist. Diese Aufgabe bietet somit 

eine mögliche Fehlerquelle im Sinne der Illusion of Linearity. Insgesamt nimmt die 

Wasseroberfläche mit zunehmendem Füllstand zu und somit die Füllgeschwindigkeit 

ab. Aufgrund dessen ist der entsprechende Graph konkav zu zeichnen, als auch durch 

den Ursprung bis hin zu dem Punkt (8;10) (oder weiter). Von den drei Grundvorstellun-

gen steht bei dieser Aufgabe besonders der Kovariationsaspekt im Vordergrund. Es 

lassen sich zwar zwei Koordinaten aus der Aufgabe ablesen, allerdings ist für den quali-

tativen Verlauf der Kurve entscheidend, wie die Füllhöhe mit der Zeit variiert (Klinger, 

2018).  

4.2 Item „Schwimmbecken“  

Diese Aufgabe (Item 5) ist ebenfalls entnommen aus Klinger, 2018. Sie ist auf Grundla-

ge einer Schulbuchaufgabe aus „Elemente der Mathematik“ erstellt worden (Griesel, 

Gundlach, Postel, & Suhr, 2014). Dargestellt wird hier die situativ-verbale Beschreibung 

eines Schwimmbeckens inklusive einer Skizze. Zur Lösung müssen die Lernenden einen 

Wasserhöhe-Zeit-Graphen ankreuzen, welche den Füllvorgang am ehesten darstellt. 

Die korrekte Antwort lautet Graph (2) (Klinger, 2018).  

Notwendige Lösungsschritte  Um zu einer korrekten Lösung zu gelangen müssen 

die Lernenden einen Darstellungswechsel zwischen situativ-sprachlicher und graphi-

scher Darstellung vollziehen. In welcher Richtung dieser Wechsel stattfindet kann an-

hand der Lösung der Aufgabe nicht nachvollzogen werden. Das dargestellte Schwimm-

becken ist kein vollständiger Quader und somit kann der Vorgang nicht als eine lineare 

Funktion beschrieben werden. Innerhalb dieser Aufgabe ist daher ein Distraktor ent-

halten, welche die „Illusion of Linearity“ begünstigt. Der obere Teil des Beckens hat ein 

höheres Volumen. Somit nimmt die Füllgeschwindigkeit mit zunehmender Wasserhöhe 

ab. Die dritte Antwortmöglichkeit stellt ebenfalls einen Distraktor dar, welche diese 

Abhängigkeit genau umgekehrt darstellt. Bei dieser Aufgabe steht besonders der Kova-

riationsaspekt im Vordergrund, da hier ebenfalls von Bedeutung ist, wie die Füllhöhe 

mit der Zeit variiert (Klinger, 2018).  
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4.3 Item „Rennstrecke“  

Das Item 6 (Rennstrecke) ist aus der PISA-Studie 2000 entnommen. In der Studie wird 

die Aufgabe in die Kompetenzklasse „Herstellen von Zusammenhängen und begriffli-

ches Verknüpfen zur Lösung von Problemstellungen“ eingeordnet (OECD, 2000). Die 

korrekten Lösungen lauten 1,5 km; die Geschwindigkeit des Wagens nimmt zu.  

Notwendige Lösungsschritte   Insgesamt müssen zur Lösung die dargestellten 

Situationsaspekte auf den vorgegebenen Geschwindigkeits-Distanz-Graphen übertra-

gen werden. Mithilfe dieser Übertragung werden abschließend die Antwortmöglichkei-

ten falsifiziert oder validiert. Somit handelt es sich erneut um einen Darstellungswech-

sel zwischen situativ-verbaler und graphischer Darstellung. Ebenfalls kann hier nicht 

nachvollzogen werden, in welcher Richtung dieser Wechsel stattfindet. Bei dieser Auf-

gabe werden sowohl Grundvorstellungen zur Zuordnung als auch zur Kovariation be-

nötigt. Es wird nach Zuordnung eines bestimmten Punkts gefragt (Zuordnungsaspekt), 

allerdings muss hierzu erst der längste geradlinige Abschnitt gefunden werden (Kovari-

ationsaspekt). Weiterführend wird im zweiten Teil der Aufgabe nach dem Zusammen-

hang zwischen Geschwindigkeit und Strecke gefragt, wodurch es sich wieder um den 

Kovariationsaspekt handelt (Klinger, 2018). 

4.4 Item „Baum“  

Das Item 7 fordert zur korrekten Lösung das Aufstellen einer Formel und anschließend 

das Bestimmen eines Punktes der Funktion. Dargestellt wird verbal das Wachstum ei-

nes Baumes in Abhängigkeit von der Zeit. Die korrekte Lösung zu dieser Aufgabe lau-

tet:  a) y = 19 ∙ x + 110 (wenn in Aufgabenteil b mit x = 11 gerechnet wird) 

a) y = 19 ∙ (x - 7) + 110 (wenn ich Aufgabenteil b mit x = 18 gerechnet 

wird)         

 b) An Tims 18. Geburtstag ist der Baum 319cm hoch.  

Notwendige Lösungsschritte   Zur Lösung wird ein Darstellungswechsel von einer 

verbalen Situation hin zu einer formalen Darstellung in Form eines Terms vollzogen. 

Weiterhin wird dann ein zweiter Wechsel der Darstellungsform hin zu der numerischen 

Darstellung nötig, um zu berechnen, wie groß der Baum an dem Zeitpunkt              
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t = 18 bzw. t = 11 ist. Der zweite Wechsel kann allerdings auch direkt von der situativen 

Beschreibung zur numerischen Darstellung stattfinden, ohne den aufgestellten Term 

zu berücksichtigen. Insgesamt werden hier sowohl der Zuordnungsaspekt (Aufgaben-

teil b) als auch der Kovariationsaspekt (Aufgabenteil a) benötigt. Zugeordnet wird dem 

Zeitpunkt eine bestimmte Höhe des Baumes. Zuvor wird das Wachstum in Abhängig-

keit der Zeit variiert, wodurch es sich um den Kovariationsaspekt handelt. 

4.5 Item „Funktionsterm“  

Das Item „Funktionsterm“ trägt die Nummer 8. Dargestellt sind hier zwei Funktionen g 

und h, zu welchen der entsprechende Funktionsterm aufgestellt werden soll. Die kor-

rekte Lösung lautet hier:   g = 2 ∙ x – 6 

     h = 0,5 ∙ x + 3 

Notwendige Lösungsschritte   Bei diesem Item wird ein Darstellungswechsel von 

der graphischen Darstellung zur formal-symbolischen Darstellung vollzogen. Hier steht 

der Zuordnungsaspekt im Vordergrund. Zur Lösung müssen Punkte aus der Abbildung 

abgelesen werden und zur Erstellung eines Terms genutzt werden.  

4.6 Item „Fischglas“  

Zur korrekten Bearbeitung von Item 9 wird die Zeichnung eines Funktionsgraphen ver-

langt, welcher die Füllhöhe-Zeit-Beziehung wiedergibt. Der Schwerpunkt liegt dabei 

auf einem qualitativ-korrekten Verlauf der Funktion. Im Gegensatz zu Item 4 handelt 

es sich hier um eine Kugel, welche gefüllt werden soll. Die korrekte Lösung stellt der 

Graph dar, welcher bis t = 6 konkav gezeichnet wird und zwischen t = 6 und t = 12 kon-

vex. Das entsprechende Koordinatensystem ist bereits vorgegeben. Die Achsenbe-

schriftungen müssen allerdings von den Lernenden noch ergänzt werden.  

Notwendige Lösungsschritte   Um zu einer korrekten Lösung zu gelangen muss 

hier ein Darstellungswechsel zwischen situativ-sprachlicher und graphischer Darstel-

lung vorgenommen werden. Zudem muss ein entsprechender Funktionsgraph qualita-

tiv korrekt skizziert werden können. Die Lernenden müssen erkennen, dass der Graph 

aufgrund des variierenden Gefäßumfangs nicht linear ist. Diese Aufgabe bietet somit 
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ebenfalls eine mögliche Fehlerquelle im Sinne der „Illusion of Linearity“. Insgesamt 

nimmt die Wasseroberfläche bis zur Hälfte des Gefäßes zu und danach wieder ab. So-

mit hängt die Größe der Oberfläche von dem Füllstand ab. Von den drei Grundvorstel-

lungen steht bei dieser Aufgabe besonders der Kovariationsaspekt im Vordergrund. Es 

lassen sich zwar zwei Koordinaten aus der Aufgabe ablesen, allerdings ist für den quali-

tativen Verlauf der Kurve entscheidend, wie die Füllhöhe mit der Zeit variiert.  

4.7 Item „Maurer“  

Item 10 stellt eine Tabelle dar, welche angibt wie lange eine unterschiedliche Anzahl 

an Maurern für dieselbe Arbeit benötigen. Hierzu soll dann ein Graph gezeichnet wer-

den und weiterführend eine verbale Beschreibung der Situation stattfinden. Der Graph 

kann anhand der gegebenen Daten eindeutig gezeichnet werden, für den Aufgabenteil 

b gibt es viele korrekte Möglichkeiten. Eine wäre beispielsweise: Ein Maurer benötigt 

zum Verklinkern eines Hauses 84 Stunden. Gemeinsam mit seinen zwei Kumpels benö-

tigen sie nur 28 Stunden. Wie lange brauchen dann 4; 6; 12 Maurer?  

Notwendige Lösungsschritte   Zur Lösung der Aufgabe muss ein Darstellungs-

wechsel zuerst von der tabellarischen Darstellung zur graphischen und danach von der 

tabellarischen/graphischen zur situativ-sprachlichen Darstellung vollzogen werden. An 

dieser Stelle handelt es sich um eine lineare Zuordnung, allerdings ist diese antipropor-

tional. Bei der Bearbeitung werden alle drei Grundvorstellungen aktiviert. Der Zuord-

nungsaspekt steht bei Aufgabenteil a im Vordergrund. Hier werden Punkte aus der 

Tabelle einem Graphen zugeordnet. Weiterhin wird der Kovariationsaspekt benötigt, 

um die Antiproportionalität zu erkennen (Anzahl Maurer → Arbeitsstunden). Die Sicht 

aufs Ganze wird benötigt, um eine passende Situation zu entwickeln.  
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4.8 Item „Werte ablesen“  

Item 11 stellt ein Koordinatensystem dar, in welches eine quadratische Funktion einge-

zeichnet ist. Hierauf sind drei Punkte markiert, die abgelesen/bestimmt werden sollen. 

Die korrekte Lösung lautet:   A ( 1 / -5 ) 

     B ( 0 / 2 ) 

     C ( 1,6 / 0 )  

Da die Punkte im Graphen dick gedruckt sind werden hier Abweichungen von bis zu 0,3 

Einheiten noch als korrekt gewertet.  

Notwendige Lösungsschritte   Zur Lösung ist ein Darstellungswechsel von der 

graphischen zur numerisch-tabellarischen Darstellung nötig. Bei dieser Aufgabe steht 

der Zuordnungsaspekt im Vordergrund. Hier wird die Größe der x-Achse der Größe der 

y-Achse zugeordnet.  

4.9 Item „Frühstück“  

Die Aufgabe „Frühstück“ (Item 12) stellt einen Term dar, welche zur Berechnung der 

Kosten beim Bäcker genutzt werden soll. Zur korrekten Lösung soll dieser Term inter-

pretiert werden (möglichst in Bezug auf den Kontext). Die korrekte Lösung lautet: 

0,25€ kostet ein Brötchen. Von diesen kauft Claudia jeden Samstag eine unterschiedli-

che Anzahl (x). Zusätzlich kauft sie immer ein Brot oder ein Stück Kuchen, welches 3,50 

€ kostet. Möglich wäre allerdings auch eine allgemeine Beschreibung ohne Bezug auf 

den Kontext: 0,25 ist die Steigung; 3,5 ist der y-Achsenabschnitt, x ist Variable. 

Notwendige Lösungsschritte   Bei diesem Item wird ein Darstellungswechsel von 

der formal-symbolischen Darstellung hin zu einer situativ-verbalen Darstellung gefor-

dert. Der einführende Satz, welcher einen knappen Kontext vorgibt, ist an dieser Stelle 

zu vernachlässigen. Es handelt sich hier um einen linearen Zusammenhang zwischen 

gekaufter Menge und dem Preis. Somit stehen hier der Kovariationsaspekt und zusätz-

lich die Sicht als Ganzes im Vordergrund. Es wird erfasst, wie die Änderung einer Größe 

die abhängige Größe beeinflusst und zudem muss zur Interpretation der Sachverhalt 

als Ganzes betrachtet.  
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4.10 Item „Behälter“  

Item 13 ist entnommen aus dem Schulbuch „Schnittpunkt 8“ (Maroska, et al., 2007). 

Die Aufgabe stellt verschiedene Behälter dar, welche befüllt werden sollen. Hierzu soll 

der entsprechende Füllgraph zugeordnet werden. Für einen Behälter fehlt der Füll-

graph. Hierdurch soll verhindert werden, dass sich Lösungen von alleine ergeben. Un-

klar ist an dieser Stelle, ob die Lernenden den Behältern die Füllgraphen zuordnen o-

der umgekehrt. Die Lösung hierzu lautet:  Behälter 1: F 

      Behälter 2: E 

      Behälter 3: C  

      Behälter 4: D 

      Behälter 5: Graph fehlt 

      Behälter 6: B  

      Der Graph A kann keinem Behälter 

       zugeordnet werden. 

Notwendige Lösungsschritte   An dieser Stelle wird ein Darstellungswechsel zwi-

schen situativer und graphischer Darstellung vollzogen. In welche Richtung dieser 

Wechsel stattfindet bleibt unklar, da sowohl die Behälter als auch die Graphen gege-

ben sind. Hier steht der Kovariationsaspekt im Vordergrund. Betrachtet wird die Ab-

hängigkeit zwischen Wasserstand/Füllhöhe und Zeit.   

4.11 Item „Term“  

Item „Term“ (Item 14) gibt einen Term vor, mit Hilfe dessen unterschiedliche Werte 

bestimmt werden sollen. Die Lösungen lauten:  a) y = 27 

       b) y = 19 

       c) x = 4 

       d) x = 10 
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Notwendige Lösungsschritte  Innerhalb dieser Aufgabe wird ein Wechsel von 

der formal-symbolischen zur numerischen Darstellung ausgeführt. Zusätzlich steht hier 

der Zuordnungsaspekt im Vordergrund. In der Aufgabe geht es darum dem Wert von x 

einen y-Wert (oder umgekehrt) zuzuordnen. Es handelt sich um eine lineare, proporti-

onale Zuordnung.  

4.12 Item „Brötchen“  

In Item 15 ist eine Tabelle dargestellt, aus welcher ein linearer, proportionaler Zusam-

menhang zwischen der Stückzahl von Brötchen und den Kosten hergestellt werden 

kann. Die Lernenden sollen einen Term zur Berechnung der Kosten aufstellen und die-

sen anschließend skizzieren. Der korrekte Term lautet: y = 25 ∙ x (in ct) bzw. 0,25 ∙ x (in 

€) 

Notwendige Lösungsschritte   Um zu einer korrekten Lösung zu gelangen muss 

von einer numerisch-tabellarischen Beschreibung auf eine formal-symbolische Darstel-

lung gefolgert werden. Weiterführend muss dann von der tabellarischen/symbolischen 

Darstellung auf eine graphische Beschreibung hingearbeitet werden. Unklar ist hier, ob 

bei der Lösung von Aufgabenteil b die Tabelle oder der Term genutzt wird. Somit steht 

zum einen der Zuordnungsaspekt im Vordergrund und zum anderen der Kovariations-

aspekt. Hier wird der Anzahl an Brötchen ein Preis zugeordnet und zusätzlich erhöht 

sich mit wachsender Stückzahl der Preis.  

4.13 Item „Maler“  

Diese Aufgabe (Item 16) ist in unterschiedlichen Veröffentlichungen zu finden (zum 

Beispiel bei (De Bock, Van Dooren, Janssens, & Verschaffel, 2002) und (Klinger, 2018)). 

Bei diesem Item sollen die Lernenden ebenfalls den nicht-linearen Zusammenhang 

erkennen und dementsprechend zu der korrekten Lösung „54 ml“ gelangen. Die Ein-

heitsangabe fließt nicht in die Wertung der Aufgabe mit ein (Klinger, 2018).  

Notwendige Lösungsschritte   Um zu einer korrekten Lösung zu gelangen muss 

von einer situativ-verbalen Beschreibung auf einen funktionalen Zusammenhang ge-

folgert werden hin zu einer numerischen Darstellung. Weiterführend muss dann ein 
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weiterer Funktionswert erschlossen werden. Zusätzlich muss erkannt werden, dass der 

Farbverbrauch sich nicht proportional, sondern quadratisch zur Höhe der Figur verän-

dert. Dies resultiert daraus, dass bei der Berechnung der neuen Fläche die Figur sowohl 

in Höhe, als auch Breite skaliert werden muss, um Verzerrungen zu vermeiden. Bei der 

Annahme einer Proportionalität gelangen die Lernenden zu der falschen Lösung von 

„18 ml“ (Klinger, 2018).  
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5. Analyse der Daten  

In diesem Kapitel werden die erhobenen Daten betrachtet. Insgesamt werden zuerst 

die Methoden und Berechnungen allgemein erläutert. Weiterführend wird dann die 

Stichprobe dargestellt und die Lösungsquoten jedes Items separiert nach Geschlecht 

angeführt.  

Vorab wird kurz auf die Skalierung der erhobenen Daten eingegangen.  

Datenskalierung  

Die hier genutzten Daten haben Nominalskalenniveau. Die Auswertung der Leistungs-

tests fand mit Hilfe der Kategorien   ●  falsch gelöst (0) 

●  korrekt gelöst (1) 

●  nicht bearbeitet (9) 

statt. Somit erlauben die Daten Aussagen über relative Häufigkeiten bzw. Prozentwer-

te. Zudem können Differenzen und Effektstärken berechnet werden, wodurch Aussa-

gen über Gleichheit/Ungleichheit in den Lösungsquoten getroffen werden können. Es 

ist hier allerdings nicht möglich eine Ordnung zu erstellen, wie es beispielsweise bei 

Schulnoten möglich ist. Zudem ist kein Abstand festgelegt zwischen den Zahlen. Somit 

kann keine Aussage getroffen werden, wie beispielsweise bei Temperaturen (bei 

24°Celsius ist es doppelt so warm als es bei 12° Celsius ist). Etwaige Aussagen sind aber 

nicht Gegenstand der Testung, daher genügt eine nominalskalierte Auswertung. Natür-

lich liegt hier der Nachteil darin, dass bei einer falschen Lösung keine Aussage darüber 

getroffen werden kann was falsch war oder in welchem Maße die Beantwortung inkor-

rekt war (Bühner, 2006).  
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5.1 Methoden der Analyse  

Im weiteren Verlauf werden die mathematischen Rechenverfahren der darauffolgen-

den Analyse dargestellt. Hierzu wird die Berechnung, als auch die allgemeine Interpre-

tation des Ergebnisses beschrieben.  

Absolute Häufigkeiten  

Die absoluten Häufigkeiten beschreiben die tatsächlichen Anzahlen der korrekten, fal-

schen und nicht bearbeiteten Aufgaben. Somit ist hierunter eine einfache Zählung zu 

verstehen. Das Ergebnis kann somit nur eine natürliche Zahl sein. Für den direkten 

Vergleich zwischen den Geschlechtergruppen eignet sich dieses Maß nicht, da eine 

unterschiedliche Anzahl an Jungen und Mädchen teilgenommen hat. Beispielsweise ist 

die Anzahl 5 Jungen von 140 Jungen anders zu bewerten als die Anzahl 5 Mädchen von 

117 Mädchen. Um diese Anzahlen direkt vergleichen zu können wird ein weiteres Maß 

benötigt. Hierzu können die relativen Häufigkeiten genutzt werden. 

Relative Häufigkeiten  

Da die Grundmenge der an der Erhebung teilgenommenen Jungen sich von denen der 

Mädchen unterscheidet werden im Folgenden zu großen Teilen die relativen Häufigkei-

ten verwendet. Hierdurch können die dargestellten Werte direkt miteinander vergli-

chen werden.  

Berechnet werden relative Häufigkeiten als Quotient aus der Anzahl der korrekten 

Antworten und der Anzahl der teilgenommenen Personen. Dies geschieht sofort nach 

Geschlecht separiert. Die errechneten Werte sind in der Einheit %. Dies bedeutet, je 

näher der Wert an 100 % liegt, desto mehr Personen haben diese Frage korrekt be-

antwortet.  

Die relativen Häufigkeiten werden auch für die falschen Lösungen und nicht bearbeite-

ten Aufgaben berechnet. Hierzu wird dann anstatt der Anzahl der korrekten Lösungen 

die Anzahl der falschen Lösungen bzw. der nicht bearbeiteten Aufgaben genommen.  
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Arithmetisches Mittel  

Das arithmetische Mittel wird umgangssprachlich auch als Mittelwert oder Durch-

schnitt bezeichnet. Hier wird ein Erwartungswert errechnet beziehungsweise ge-

schätzt, um den sich alle tatsächlichen Werte streuen. Somit ist das arithmetische Mit-

tel in der Statistik als ein Lageparameter zu verstehen.  

Das arithmetische Mittel wird berechnet aus dem Quotienten der Summe der betrach-

teten Zahlen und ihrer Gesamtanzahl. 

Relatives Risiko 

Das relative Risiko (abgekürzt RR) ist ein weiteres Maß für die Effektstärke. In Kapitel 

2.4 wurde schon das Effektstärkenmaß d nach Cohen erläutert. Dieses eignet sich al-

lerdings nicht bei der Beurteilung von Einzelitems, daher wird ein weiteres Maß zur 

Beurteilung der Effektstärke benötigt.  

Das relative Risiko berechnet sich als Quotient der mittleren Lösungsquote von Män-

nern und der der Frauen. Somit zeigen Werte größer als 1 einen Vorsprung der Män-

ner und Werte kleiner als 1 einen Vorsprung der Frauen jeweils für die einzelnen Items 

(oder Aufgabenteile) an (Klinger, 2018). 

Beträgt das relative Risiko beispielsweise 1,37 (Item Kegelfüllung) bedeutet dies, dass 

die männlichen Probanden dieses Item 1,37-mal häufiger korrekt lösen als die weibli-

chen Probandinnen.  

Differenz der Lösungsquoten  

Die Differenz der Lösungsquoten ist ein weiteres Effektstärkenmaß für Einzelitems. 

Berechnet wird dies als Differenz aus der relativen korrekten Lösungshäufigkeit der 

Jungen und jener der Mädchen. Somit zeigt eine positive Zahl hier einen Vorsprung der 

Jungen und eine negative Zahl einen Vorsprung der Mädchen an. Da mit Hilfe relativer 

Häufigkeiten gerechnet wird, kann die Differenz zwischen -100 und +100 Prozentpunk-

ten liegen.  
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Reliabilitätsprüfung  

Die Reliabilität wird im Folgenden mit Hilfe von Cronbachs Alpha (α) geprüft.  Cron-

bachs Alpha wird anhand der nachstehenden Formel berechnet (Rost, 2004): 

𝛼 =  
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑖)𝑘
𝑖=1

𝑉𝑎𝑟 (𝑋)
) 

k steht hier für die Anzahl an Items beziehungsweise Aufgabenteilen. Hier beträgt k = 

27. Var (X) meint die Varianz der Summe aller Testteile. Der Zähler beschreibt die 

Summe aller Varianzen der Variablen. Je höher die Items korrelieren, desto größer 

wird die Varianz der Summe (Nenner) im Vergleich zur Summe der Varianzen (Zähler) 

und umso größer wird die Reliabilität (Rost, 2004). Einfacher gesagt „setzt Cronbachs 

Alpha die Summe der Varianzen der Einzelitems ins Verhältnis zur Varianz der Test-

wertvariable“ (Klinger, 2018, S. 137).  

Validitätsprüfung  

Zur Prüfung der Testgültigkeit soll die Kriteriumsvalidität berechnet werden. An dieser 

Stelle wird die Existenz einer testfremden beziehungsweise externen Variable voraus-

gesetzt (Rost, 2004). Dies ist in diesem Fall die letzte Zeugnisnote der Probandinnen 

und Probanden und kann als Schätzung der Leistung in Mathematik angenommen 

werden. Die Berechnung der externen Validität erfolgt, indem die Testleistung mit dem 

externen Faktor (Zeugnisnote) korreliert wird. Zudem wird argumentativ versucht si-

cherzustellen, dass alles, was für das Konstrukt „Funktionales Denken“ von Bedeutung 

ist, in etwa repräsentativ im Test vorkommt. Hierzu wird analysiert, ob alle Darstel-

lungswechsel, die benötigten Grundvorstellungen, etc. ungefähr gleich oft benötigt 

werden.  

5.2  Beschreibung der Stichprobe  

Der Test wurde im Schuljahr 2017/2018 an einer Gesamtschule in NRW in dem Zeit-

raum vom 28.05.2018 bis 20.06.2018 durchgeführt. Momentan besuchen 981 Schüle-

rinnen und Schüler diese Schule. Hiervon sind 916 Lernende Regelkinder und 65 Ler-

nende Kinder mit besonderem Förderbedarf. Es handelt sich zudem um eine Schule im 

Aufbau, so dass es noch keinen zehnten Jahrgang und keine Oberstufe gibt. Die Ge-
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samtschule ist zudem die mittlerweile einzige weiterführende Schule im Ort und dem 

Standorttyp 2 zugeordnet. Dieser Standorttyp ist wie folgt definiert (Schulentwicklung 

NRW) (abrufbar unter www.schulentwicklung.nrw.de):  

• „Der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund (un-

abhängig von ihrer Staatsangehörigkeit) liegt bei den Schulen dieses Typs 

im Durchschnitt bei 22 %. 

Bei der Hälfte der Schulen liegt der Anteil zwischen 25 % und 35 %. 

• Für die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler gilt, dass die elterlichen 

Wohnungen in Wohngebieten liegen, 

o deren Einwohnerinnen und Einwohner tendenziell ein leicht 

überdurchschnittliches Einkommen aufweisen (bezogen auf den 

Landesdurchschnitt), 

o in denen der Anteil der Personen mit Bezug von SGB-II-Leistungen 

im Durchschnitt bei 9 % liegt und die Hälfte der Wohngebiete eine 

SGB-II-Quote zwischen 5 % und 10 % aufweisen, 

o in denen durchschnittlich 50 % der Haushalte in Ein- bis Zwei-

Familienhäusern leben und 

o welche einen durchschnittlichen Anteil an Personen mit Migrati-

onshintergrund aufweisen (bezogen auf den Landesdurchschnitt).“ 

Insgesamt nahmen an der Erhebung 257 Schülerinnen und Schüler teil. Die getesteten 

Lernenden waren zum Erhebungszeitpunkt alle im achten oder neunten Jahrgang. Aus 

dem achten Jahrgang beteiligten sich lediglich Schülerinnen und Schüler des Erweite-

rungskurses, da der Grundkurs den Themenbereich der Funktionen noch nicht behan-

delt hatte. In Jahrgang neun beteiligten sich sowohl die Lernenden des Grundkurses als 

auch die Lernenden des Erweiterungskurses an der Erhebung. Endgültig beteiligten 

sich an der Erhebung 117 Schülerinnen (weiblich) und 140 Schüler (männlich). Das fol-

gende Kreisdiagramm stellt die Geschlechterverteilung innerhalb der Stichprobe dar.  
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Abbildung 8: Zusammensetzung der Stichprobe nach Geschlecht, Jahrgängen und Kursen  

Somit nahmen an der Datenerhebung 29 Schülerinnen und 52 Schüler des achten Jahr-

gangs (E-Kurs) teil. Aus dem neunten Jahrgang nahmen 59 Schülerinnen und 54 Schüler 

der E-Kurse sowie 29 Schülerinnen und 34 Schüler der G-Kurse teil.  

Zuletzt wurde die letzte Zeugnisnote als Vergleichswert zur Leistung erhoben. Somit ist 

es möglich die Testleistung mit den vorherigen Leistungen zu vergleichen. Zudem dient 

dieser Wert als Vergleich zwischen den Jungen und Mädchen, um auszuschließen, dass 

eine Gruppe generell leistungsstärker ist. Die folgenden Tabellen stellen die errechne-

ten Durchschnittsnoten (arithmetisches Mittel) der einzelnen Kurse nach Geschlech-

tern unterschieden dar.  

Tabelle 8: Zusammensetzung der Stichprobe nach Durchschnittsnote der weiblichen Teilnehmerinnen 

Arithmetisches Mittel 2,72 2,71 3,1 2,84 

Jahrgang/ Kurs 8 9E 9G alle 

 

Tabelle 9: Zusammensetzung der Stichprobe nach Durchschnittsnote der männlichen Teilnehmer 

Arithmetisches Mittel 2,92 2,90 3,75 3,19 

Jahrgang/ Kurs 8 9E 9G alle 
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Es ist zu erkennen, dass die Jungen im Unterricht allgemein um 0,35 Notenpunkte un-

ter den Mädchen liegen. Ein großer Leistungsunterschied ist innerhalb des neuner 

Grundkurses zu erkennen. Hier liegen zwischen den Leistungen der Jungen und Mäd-

chen 0,65 Notenpunkte zugunsten der Mädchen. Diese Unterschiede sind im Hinblick 

auf die Auswertung und Deutung der Daten zu berücksichtigen.  

5.3 Lösungsquoten der Einzelitems  

In dem folgenden Abschnitt werden die relativen Häufigkeiten der sowohl korrekten 

und falschen Antworten, als auch der nicht bearbeiteten Items nach Geschlecht kate-

gorisiert dargestellt. Zum Teil wird zusätzlich zu der Beschreibung ein Diagramm einge-

fügt. Die Werte sind zur besseren Vergleichbarkeit alle in Prozent angegeben. Zusätz-

lich wird besonders auf die korrekt gelösten Items eingegangen und die relativen Häu-

figkeiten der Mädchen und Jungen nochmals explizit gegenübergestellt.  

Item „Kegelfüllung“ 

Dieses Item wurde von 23,9 % der Mädchen und 62,9 % der Jungen korrekt gelöst. 

63,2 % der Mädchen lösten dieses Item falsch und 12,8 % der Mädchen haben dieses 

Item nicht bearbeitet. Bei den Jungen lösten 37,1 % die Aufgabe falsch und 0,0 % bear-

beiteten diese nicht.  

Somit liegt die korrekte Lösungsquote der Jungen 39 Prozentpunkte über der der Mäd-

chen. 

 

Abbildung 9: Lösungshäufigkeiten der Mädchen; Item Kegelfüllung 
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Abbildung 10: Lösungshäufigkeiten der Jungen; Item Kegelfüllung 

Item „Schwimmbecken“ 

 Tabelle 10: Lösungshäufigkeiten "Schwimmbecken" 

In der nebenstehenden Tabelle sind 

die relativen Lösungshäufigkeiten für 

dieses Item dargestellt. Die Aufgabe 

wurde von allen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern bearbeitet. Die 

Quote der korrekt gelösten Items liegt bei den Mädchen um 3,8 Prozentpunkte über 

der Quote der Jungen.  

Item „Rennstrecke“  

Das Item „Rennstrecke“ ist in die Aufgabenteile a und b unterteilt.  

Aufgabenteil a wurde von 12,8 % der Mädchen und 12,9 % der Jungen nicht bearbei-

tet. 63,2 % der Mädchen bearbeiteten den Aufgabenteil falsch. Bei den Jungen waren 

dies 54,3 %. Dieses Item korrekt gelöst haben 23,9 % der Mädchen und 32,9 % der 

Jungen.  

Aufgabenteil b wurde von 0,0 % der Mädchen und 0,7 % der Jungen nicht bearbeitet. 

13,7 % der Mädchen bearbeiteten den Aufgabenteil falsch. Bei den Jungen waren dies 

8,6 %. Dieses Item korrekt gelöst haben 86,3 % der Mädchen und 90,7 % der Jungen.  
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Somit liegt die korrekte Lösungsquote in Aufgabenteil a bei den Jungen 9 Prozentpunk-

te höher. In Aufgabenteil b haben die Jungen mit 4,4 Prozentpunkten das Item häufi-

ger korrekt gelöst.  

Item „Baum“ 

Tabelle 11: Lösungsquoten Item Baum 

Dieses Item ist ebenfalls in die Auf-

gabenteile a und b unterteilt. Die 

Ergebnisse für dieses Item sind in 

der nebenstehenden Tabelle darge-

stellt.  

 

 

 

In Aufgabenteil a liegen die Jungen um 0,6 Prozentpunkte vor den Mädchen. In Aufga-

benteil b beträgt dieser Wert 9,9 Prozentpunkte.  

Item „Funktionsterm“ 

Dieses Item wurde von 43,6 % der Mädchen und 55,7 % der Jungen nicht bearbeitet. 

Korrekt gelöst haben dies 28,2 % der Mädchen und 11,4 % der Jungen. Falsch gelöst 

wurde dieses Item von 28,2 % der Mädchen und 32,9 % der Jungen. Diese Werte sind 

in dem folgenden Diagramm dargestellt. Die orangen Balken stellen die Leistungen der 

Mädchen und die blauen Balken die Leistungen der Jungen dar.  

Aufgabenteil a Mädchen  Jungen 

falsch gelöst  25,6 % 23,6 %  

korrekt gelöst 57,3 %  57,9 %  

nicht bearbeitet  17,1 % 18,6   

Aufgabenteil b    

falsch gelöst  35,9 %  34,3 %  

korrekt gelöst 44,4 %  54,3 %  

nicht bearbeitet  19,7 %  11,4 %  
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Abbildung 11: Leistungen beim Item Funktionsterm; Mädchen orange, Jungen blau  

Insgesamt liegt hier die korrekte Lösungsquote der Mädchen um 16,8 Prozentpunkten 

über der korrekten Lösungsquote der Jungen.  

Item „Fischglas“  

Dieses Item wurde von 36,8 % der Mädchen und 41,4 % der Jungen korrekt gelöst. 

Nicht bearbeitet haben diese Aufgabe 3,4 % der Mädchen und 5,7 % der Jungen. Falsch 

gelöst wurde dieses Item von 59,8 % der Mädchen und 52,9 % der Jungen.  

Somit liegt die korrekte Lösungsquote der Jungen 4,6 Prozentpunkte über der der 

Mädchen. 

Item „Maurer“ 

Dieses Item ist unterteilt in Aufgabenteil a und b. Die folgende Tabelle stellt die ermit-

telten Lösungsquoten der Mädchen und Jungen dar.  
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Tabelle 12: Lösungsquoten des Items Maurer 

Insgesamt liegt die korrekte Lösungs-

quote der Jungen in Aufgabenteil a 

19 Prozentpunkte unter der Quote 

der Mädchen. In Aufgabenteil b liegt 

die korrekte Lösungsquote der Jun-

gen 6,3 Prozentpunkte über der Quo-

te der Mädchen.  

 

Item „Werte ablesen“  

Dieses Item ist unterteilt in Aufgabenteil a, b und c. Der Übersichtlichkeit halber wer-

den die Werte hier ebenfalls in einer Tabelle dargestellt.  

Tabelle 13: Lösungsquoten des Items Werte ablesen 

In Aufgabenteil a liegen die korrekten 

Leistungen der Jungen 1,4 Prozent-

punkte über der Leistung der Mäd-

chen. In Aufgabenteil b sind die kor-

rekten Lösungsquoten bei Mädchen 

und Jungen identisch. In Aufgabenteil 

c liegen die korrekten Leistungen der 

Jungen 8,8 Prozentpunkte über der 

korrekten Leistung der Mädchen.  

 

 

 

  

Aufgabenteil a Mädchen Jungen 

falsch gelöst 17,9 % 22,1 % 

korrekt gelöst 50,4 % 31,4 % 

nicht bearbeitet 31,6 % 46,4 % 

Aufgabenteil b   

falsch gelöst 13,7 % 1,4 % 

korrekt gelöst 30,8 % 37,1 % 

nicht bearbeitet 55,6 % 61,4 % 

Aufgabenteil a Mädchen Jungen 

falsch gelöst 44,4 % 40,0 % 

korrekt gelöst 53,8 % 55,0 % 

nicht bearbeitet 1,7 % 5,0 % 

Aufgabenteil b   

falsch gelöst 41,9 % 38,6 % 

korrekt gelöst 56,4 % 56,4 % 

nicht bearbeitet 1,7 % 5,0 % 

Aufgabenteil c   

falsch gelöst 48,3 % 36,4 % 

korrekt gelöst 49,1 % 57,9 % 

nicht bearbeitet 2,6 % 5,7 % 
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Item „Frühstück“  

Die Lösungsquoten des Items Frühstück werden im Folgenden mithilfe eines Dia-

gramms dargestellt. Die orangenen Säulen stellen die Ergebnisse der Mädchen und die 

blauen Säulen die Ergebnisse der Jungen dar.  

 

Abbildung 12: Lösungsquoten des Items Frühstück; Mädchen orange, Jungen blau  

Die Quote der korrekt gelösten Items der Mädchen liegt 12 Prozentpunkte über der 

Quote der Jungen.  
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Item „Behälter“  

Innerhalb dieser Aufgabe sollten sechs Behältern die zugehörigen Zeit-Füllhöhe-

Graphen zugeordnet werden. Entsprechend werden die Ergebnisse separiert nach den 

Behältern 1-6 dargestellt.  

Tabelle 14: relative Lösungsquoten des Items Behälter 

Bei den relativen Lösungsquoten der Be-

hälter 1, 2 und 3 liegen die Unterschiede 

in der korrekten Lösungsquote zwischen 

1,6 und 2,5 Prozentpunkten zugunsten 

der Mädchen. Die korrekten Lösungsquo-

ten des Behälters 4 unterscheiden sich 

mit 12,3 Prozentpunkten zugunsten der 

Jungen. Dieser Unterschied liegt bei Be-

hälter 5 bei 2,6 und bei Behälter 6 bei 7 

Prozentpunkten zugunsten der Jungen.  

 

 

 

 

 

  

Behälter 1 Mädchen Jungen 

falsch gelöst 40,2 % 45,0 % 

korrekt gelöst 50,4 %  47,9 % 

nicht bearbeitet 9,4 % 7,1 % 

Behälter 2   

falsch gelöst 47,9 % 52,9 % 

korrekt gelöst 41,0 % 38,6 % 

nicht bearbeitet 11,1 % 8,6 % 

Behälter 3   

falsch gelöst 37,6 % 36,4 % 

korrekt gelöst 57,3 % 55,7 % 

nicht bearbeitet 5,1 % 7,9 % 

Behälter 4   

falsch gelöst 60,7 % 50,0 % 

korrekt gelöst 29,1 % 41,4 % 

nicht bearbeitet 10,3 % 8,6 % 

Behälter 5   

falsch gelöst 74,4 % 70,0 % 

korrekt gelöst 18,8 % 21,4 % 

nicht bearbeitet 6,8 % 8,6 % 

Behälter 6   

falsch gelöst 44,4 % 40,7 % 

korrekt gelöst 44,4 % 51,4 % 

nicht bearbeitet 11,1 % 7,9 % 
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Item „Term“  

Das Item Term bestand aus vier Aufgabenteilen (a, b, c und d). Die Aufgabenteile a und 

b forderten jeweils dieselben Lösungsschritte nur mit unterschiedlichen Zahlen. Eben-

so forderten die Aufgabenteile c und d jeweils dieselben Schritte zur Lösung. In dem 

folgenden Diagramm sind die korrekten Lösungshäufigkeiten der Mädchen (orange) 

und der Jungen (blau) dargestellt.  

  

Abbildung 13: korrekte Lösungshäufigkeiten für das Item Term; Mädchen orange, Jungen blau  

In dem Diagramm ist zu erkennen, dass die Mädchen bei allen vier Aufgabenteilen bes-

ser abgeschnitten haben als die Jungen. Zudem ist zu erkennen, dass die Aufgabenteile 

a und b deutlich häufiger korrekt gelöst worden sind als die Aufgabenteile c und d. Dies 

gilt sowohl für die Mädchen als auch für die Jungen.  

Zur Vollständigkeit werden in der folgenden Tabelle die Quoten der falsch gelösten 

und nicht bearbeiteten Items dargestellt.  

Tabelle 15: Lösungsquoten Item Term 

Aufgabenteil a Mädchen Jungen 

falsch gelöst 2,6 % 5,7 % 

nicht bearbeitet 15,4 % 30,7 % 

Aufgabenteil b   

falsch gelöst 2,6 % 4,3 % 
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nicht bearbeitet 18,8 % 33,6 % 

Aufgabenteil c   

falsch gelöst 37,6 % 24,3 % 

nicht bearbeitet 23,9 % 42,9 % 

Aufgabenteil d   

falsch gelöst 35,0 % 23,6 % 

nicht bearbeitet 25,6 % 45,0 % 

Item „Brötchen“  

Das Item Brötchen wurde in die Aufgabenteile a und b unterteilt. In der nachfolgenden 

Tabelle werden die relativen Lösungshäufigkeiten angegeben.  

Tabelle 16: relative Lösungshäufigkeiten; Item Brötchen 

Aufgabenteil a Mädchen Jungen 

falsch gelöst 7,7 % 7,1 % 

korrekt gelöst 32,5 % 37,1 % 

nicht bearbeitet 59,8 % 55,7 % 

Aufgabenteil b   

falsch gelöst 2,6 % 5,7 % 

korrekt gelöst 16,2 % 23,6 % 

nicht bearbeitet 81,2 % 70,7 % 

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass Aufgabenteil a von knapp über der Hälfte der Schü-

lerinnen und Schüler nicht bearbeitet wurde. Dieser Wert liegt in Aufgabenteil b sogar 

bei ungefähr einem Drittel aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  
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Item „Maler“ 

Das Item „Maler“ zeigt mit großem Abstand die geringste korrekte Lösungsquote. Le-

diglich ein Mädchen und vier Jungen haben dieses Item korrekt beantwortet. Dies ent-

spricht bei den Mädchen 0,9 % und bei den Jungen 2,9 %. Somit liegen die Jungen zwar 

deutlich vor den Mädchen, allerdings ist auch diese Lösungsquote noch sehr gering. 

Nicht bearbeitet wurde dieses Item von 36,8 % der Mädchen und 24,3 % der Jungen. 

Somit beantworteten 62,4 % der Mädchen und 72,9 % der Jungen dieses Item falsch. 

Zur Veranschaulichung sind diese Daten im dem folgenden Diagramm dargestellt. Hier 

sind – anschließend an die vorigen Diagramme – die Leistungen der Mädchen in oran-

ge und die der Jungen in blau dargestellt.  

 

Abbildung 14: relative Lösungshäufigkeiten; Item Maler; Mädchen orange, Jungen blau  

In dem Diagramm ist gut zu erkennen, dass die falschen Lösungsquoten deutlich die 

Kegel der nicht bearbeiteten übersteigt und noch deutlicher die Kegel der korrekten 

Lösungsquoten.  
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Abbildung 16: relative Lösungshäufigkeiten der Jungen 
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6. Fazit 

Das Fazit bildet den Abschluss dieser Masterarbeit. Hierzu werden in Abschnitt 6.1 zu-

nächst die Ergebnisse dargestellt, indem die Fragestellungen beantwortet werden. 

Weiterführend werden diese Ergebnisse dann in Bezug zu den im Theorieteil beschrie-

benen Grundlagen gesetzt. In Abschnitt 6.2 wird eine abschließende Reflexion darge-

stellt und ein Ausblick für zukünftige Forschungsvorhaben gegeben.  

6.1 Ergebnisse  

Innerhalb dieses Abschnitts sollen die Fragestellungen (Kapitel 3) beantwortet und die 

Ergebnisse – soweit dies möglich ist – mit der Theorie und weiteren Studien in Verbin-

dung gesetzt werden.  

Fragestellung i.: Wie sind Erhebung und Test bezüglich testtheoretischer Gütekriterien 

zu bewerten? 

Im Folgenden wird auf die Hauptgütekriterien (Kapitel 2.3.2) eingegangen und analy-

siert in welchem Maße diese bei dem dargestellten Leistungstest erfüllt sind.  

Reliabilität 

𝛼 =  
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑖)𝑘
𝑖=1

𝑉𝑎𝑟 (𝑋)
) 

𝛼 =  
27

27 − 1
(1 −

4,8929

24,5764
) 

𝛼 =  0,8317 

Berechnet man Cronbachs Alpha als ein Maß der Reliabilität erhält man den Wert 

0,8317 (die oben dargestellten Werte sind gerundet, gerechnet wurde mit Hilfe einer 

Excel-Kalkulation und ungerundeten Werten).  

Insgesamt gelten Werte oberhalb von 0,8 als ausreichend und oberhalb von 0,9 als 

hoch (Klinger, 2018). Somit kann die Reliabilität des hier dargestellten Leistungstests 

als ausreichend betrachtet werden.  
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Validität 

Berechnet man die Korrelation zwischen der letzten Zeugnisnote in Mathematik und 

der mittleren Testleistung, so gelangt man zu dem Ergebnis -0,246. Somit lässt sich 

hieraus nur ein geringer Zusammenhang zwischen diesen Werten erkennen.  

Zur Berechnung ist zu beachten, dass die mittlere Testleistung mit der negierten Zeug-

nisnote korreliert wird. Insgesamt gilt in der Erhebung eine höhere Zahl als bessere 

Leistung, dies ist bei den Zeugnisnoten umgekehrt. Somit muss die Zeugnisnote zuerst 

negiert werden, damit auch hier eine größere Zahl für eine bessere Leistung steht.  

Insgesamt wurde in diesem Test allerdings nur die Leistung im Bereich der Funktionen 

erhoben. Die Zeugnisnote deckt mehrere unterschiedliche Bereiche der Mathematik 

ab und kann somit auch nicht zuverlässig dazu genutzt werden vorauszusagen, ob der 

Test das misst, was er messen soll.  

Der Test soll funktionales Denken erfassen und herausstellen, in welchen Bereichen 

(Darstellungswechsel, Wissensarten, Grundvorstellungen, Antwortformate) die Ge-

schlechter unterschiedliche Leistungen zeigen. Hierzu wurde der Test so konzipiert, 

dass möglichst gleich viele Items jeweils die gleichen Bereiche abfragen. Bei der Aus-

wahl und Erstellung der Items des Tests wurde darauf geachtet, dass diese auf Grund-

lage von Feedback von unterschiedlichen Personen der Wissenschaft und aus der 

Schulpraxis die oben genannten Kompetenzen hinreichend repräsentieren und testen. 

Im weiteren Verlauf werden die Aufgabenteile hinsichtlich der genannten Merkmale 

des funktionalen Denkens klassifiziert.  

Tabelle 18: Merkmale hinsichtlich funktionales Denkens 

Grundvorstellungen Anzahl an Aufgabenteilen 

Änderungsverhalten 12 

Zuordnungscharakter 12 

Sicht als Ganzes 3 

Antwortformate  

offen 11 

geschlossen 16 

Wissensarten  
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Insgesamt ist der Tabelle, welche durch genaue Betrachtung des Tests entstanden ist, 

zu entnehmen, dass die Grundvorstellungen „Zuordnungscharakter“ und „Änderungs-

verhalten“ in ausgewogener Anzahl vorkommen. Die Sicht als Ganzes wird explizit nur 

in drei Aufgabenteilen benötigt, unbewusst spielt diese Grundvorstellungen aber bei 

allen Lösungen eine Rolle. Betrachtet man die Antwortformate, so wird deutlich, dass 

mehr Aufgabenteile ein geschlossenes Antwortformat hatten. Betrachtet man aller-

dings die Items im Ganzen und nicht die einzelnen Aufgabenteile so sieht dies schon 

wieder anders aus. Von den 13 Items haben fünf Items ein geschlossenes Antwortfor-

mat und acht Items ein offenes Antwortformat. Somit relativiert sich dieser Unter-

schied wieder. Hinsichtlich der Wissensarten ist der Test ebenfalls ausgewogen. Bei 

Betrachtung der Darstellungen erscheint die situativ-sprachliche Darstellung zu domi-

nieren, ebenfalls wird die formal-symbolische Darstellung häufig gewählt. Die gra-

phisch-visuelle und numerisch-tabellarische Darstellung kommen dem entgegenge-

setzt seltener zum Einsatz. Allerdings gibt es sieben Aufgabenteile, welchen nicht ein-

deutig zugeordnet werden kann, von welcher Darstellung ausgegangen wird. Dies rela-

tiviert diese Unterschiede.  

Somit sind die entsprechenden Bereiche ausgewogen vertreten und in diesem Sinne 

kann der Leistungstest als valide angesehen werden. Zudem besteht eine curriculare 

Validität, da die entsprechenden Bereiche sich in den Lehrplänen wiederfinden lassen.  

 

 

 

 

konzeptuell 13 

prozedural 14 

Darstellungen  

sprachlich 7 

graphisch 4 

tabellarisch 2 

formal 6 
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Objektivität 

Die Objektivität ist bei der Erhebung gewährleistet aufgrund genauer Anweisungen zur 

Durchführung des Tests. Insgesamt gab es eine Zeitbegrenzung, genaue Wortlaute zur 

Erklärung der Aufgaben und Fragen wurden während der Durchführung nicht mehr 

gestattet. Zudem führte jeweils die Kurslehrkraft die entsprechenden Tests durch. 

Hierdurch gab es nicht einen Testleiter, sondern mehrere verschiedene Untersucher. 

Zur Auswertung lagen Musterlösungen vor, so dass unterschiedliche Testauswerter 

und Auswerterinnen zu dem gleichen Ergebnis gelangen. Die Ergebnisinterpretation ist 

insofern als objektiv anzusehen, da allgemeingültige statistische Test verwendet wur-

den, zu denen es genau festgelegte Interpretationskategorien gibt.  

Insgesamt sind somit Erhebung und Test bezüglich der testtheoretischen Gütekriterien 

als ausreichend zu werten.  
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Fragestellung ii.: Zeigen sich geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede zu Gunsten 

der männlichen Probanden und wie stark ist der entsprechende Effekt? 

Über den gesamten Test gemittelt beträgt die relative korrekte Lösungsquote bei den 

Mädchen 44,5 % und bei den Jungen 43,9 %. Mit einer Standardabweichung von s = 

19,34 % ergibt sich eine Effektstärke von d = - 0,016. Somit ist ein vernachlässigbar 

kleiner Vorsprung der Mädchen gegenüber der Jungen zu erkennen. Betrachtet man 

die Tabelle 16 so wird deutlich, dass die Jungen quantitativ gesehen bei mehr Aufga-

benteilen die Nase vorn haben (15 von 27) als die Mädchen (11 von 27). Allerdings ist 

bei den Aufgabenteilen, bei denen die Mädchen besser waren, die Differenz zu den 

Jungs größer, als bei den anderen Aufgabenteilen, wodurch die mittlere Testleistung 

sich zu Gunsten der Mädchen verschiebt.  

Die Fragestellung ii ist also mit Nein zu beantworten. Insgesamt zeigten sich ge-

schlechtsspezifische Leistungsunterschiede, allerdings nicht zu Gunsten der männli-

chen Probanden, sondern zu Gunsten der weiblichen Probandinnen. Dieser Unter-

schied beträgt 0,6 Prozentpunkte und ist anhand der Effektstärke als vernachlässigbar 

einzustufen. Wird nur betrachtet, bei wie vielen Aufgabenteilen welches Geschlecht 

besser war, so würde sich dann jedoch ein Vorsprung der Jungen zeigen, was quantita-

tiv allerdings keinen vergleichbaren Wert darstellt.  

Dieses Ergebnis steht somit im Widerspruch zu den dargestellten Ergebnissen aus an-

deren Studien (siehe Kapitel 2.4). Mehrere Studien stellten ebenfalls vernachlässigbar 

kleine Effektstärken fest, allerdings waren alle Werte im positiven Zahlenbereichen 

und zeigten somit Leistungsvorsprünge der Jungen an. Alle Erhebungen, sei es PISA, 

KESS, TIMSS, der IQB-Ländervergleich oder Meta-Analysen aus dem anglo-

amerikanischen Raum, stellen lediglich Vorsprünge der Jungen gegenüber der Mäd-

chen fest (Kapitel 2.4). Somit kann das Ergebnis dieser Erhebung als eine Rarität gese-

hen werden.  
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Fragestellung iii.: Lassen sich Merkmale von Aufgaben identifizieren, die die entspre-

chenden Effekte begünstigen oder abschwächen? 

Zur Beantwortung dieser Frage werden die Differenzen in den Lösungsquoten erneut 

kurz dargestellt. Dies dient der Übersichtlichkeit und vereinfacht Vergleiche. In dem 

folgenden Diagramm stellen negative Werte einen Vorsprung der Mädchen und positi-

ve Werte einen Vorsprung der Jungen dar. Zusätzlich werden Leistungsunterschiede zu 

Gunsten der Mädchen orange dargestellt und Unterschiede zu Gunsten der Jungen 

blau dargestellt.  

 

Abbildung 17: Differenz der durchschnittlichen Lösungsquoten aller Items für beide Geschlechter; zugunsten der 
Mädchen orange, zugunsten der Jungen blau  

Insgesamt wurden von den Lernenden 27 Aufgabenteile bearbeitet. Bei 11 Aufgaben-

teilen hatten die Mädchen die Nase vorn, bei den anderen 15 Aufgabenteilen waren 

die korrekten Lösungsquoten der Jungen höher. Zur Beantwortung der Fragestellung 

werden einerseits absolute Häufigkeiten betrachtet und andererseits Aufgabenteile 
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gesondert fokussiert, bei denen besonders große Differenzen zwischen den Mädchen 

und Jungen beobachtet werden konnten.  

Weiterführend wird dieses Unterkapitel hinsichtlich der unterschiedlichen Aspekte 

unterteilt, welche im Theorieteil dargestellt wurden. Somit wird die Fragestellung zur 

Beantwortung weiter differenziert und die Daten detailliert analysiert.  

Grundvorstellungen  

Zur Betrachtung dieses Aspekts wurde die eine Grundvorstellung jedes Aufgabenteils 

fokussiert, welche im Vordergrund steht. Bei den meisten Items wird eine Kombination 

aus Grundvorstellungen benötigt, allerdings kann immer eine der drei Vorstellungen 

identifiziert werden, welche besonders im Fokus steht.  

Insgesamt steht bei 12 von 27 Aufgabenteilen der Zuordnungscharakter im Fokus. 

Ebenfalls bei 12 von 27 Aufgabenteilen steht das Änderungsverhalten im Vordergrund. 

Bei den übrigen drei Aufgabenteilen wurde besonders die Sicht aufs Ganzes benötigt.  

Bezüglich der Grundvorstellung „Zuordnungscharakter“ zeigten sich keine geschlechts-

spezifischen Unterschiede. Bei 6 von 12 Aufgabenteilen hatten die Mädchen die Nase 

vorn und bei den anderen 6 von 12 Aufgabenteilen hatten die Jungen die Nase vorn. 

Bezüglich der Grundvorstellung „Änderungsverhalten“ ließen sich dahingegen große 

Unterschiede beobachten. Bei 4 von 12 Aufgabenteilen fielen die korrekten Lösungs-

quoten zu Gunsten der Mädchen aus. Somit überstieg die korrekte Lösungsquote der 

Jungen bei 8 von 12 Aufgabenteilen die der Mädchen.  

Bezüglich der Grundvorstellung „Sicht als Ganzes“ zeigten sich ebenfalls geschlechts-

bezogene Leistungsunterschiede. Insgesamt stand dieser Aspekt lediglich bei 3 von 27 

Aufgabenteilen im Vordergrund. Somit sind Unterschiede in diesem Bereich eher zu 

vernachlässigen. Bei einem Aufgabenteil waren die Leistungen der Mädchen besser, 

bei den anderen beiden Aufgabenteilen die Leistungen der Jungen. Um hier allerdings 

eine Aussage treffen zu können, müssten weitere Aufgaben dieser Kategorie von den 

Lernenden bearbeitet und weitergehend ausgewertet werden.  
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Darstellungen und Darstellungswechsel  

Da es im Themenbereich der funktionalen Zusammenhänge vier unterschiedliche Dar-

stellungsformen gibt (Kapitel 2.1.2) gibt es somit 12 Darstellungswechsel, welche voll-

zogen werden können. Innerhalb des Tests wurden 11 dieser Darstellungswechsel ge-

fordert.  

Die nachfolgende Tabelle stellt dar, welche Darstellungswechsel wie oft innerhalb des 

Tests vorkommen.  

Tabelle 19: Häufigkeiten der Darstellungswechsel 

Darstellungswechsel Absolute Häufigkeit 

sprachlich → graphisch  5 

sprachlich → formal 1 

sprachlich → numerisch 1 

sprachlich ↔ graphisch 6 

graphisch → symbolisch 1 

graphisch → numerisch 3 

tabellarisch/graphisch → sprachlich 1 

tabellarisch → graphisch  2 

formal → situativ 1 

formal → numerisch 5 

numerisch → formal  1 

 

 

 

 

 

 

 





S e i t e  | 80 

 

Insgesamt fallen vier relative Risiken besonders groß aus. Diese sind in der obigen Ta-

belle markiert.  

Insgesamt lässt sich hier bei dem Darstellungswechsel von der situativ-sprachlichen zur 

numerisch-tabellarischen Darstellung ein deutlicher Leistungsvorsprung der Jungen 

erkennen. Etwas weniger ausgeprägt aber dennoch deutlich ist der Leistungsvorsprung 

der Jungen bei dem Darstellungswechsel von der numerisch-tabellarisch Darstellung in 

die situativ-sprachliche Darstellung. Beide Darstellungswechsel fordern eine globale 

Betrachtungsweise. Hinsichtlich der erforderten Wissensarten können diese Darstel-

lungswechsel nicht eindeutig eingeteilt werden.  

Weiterführend lassen sich bei dem Darstellungswechsel von der formal-symbolischen 

Darstellung hin zur situativ-sprachlichen Darstellung deutliche Leistungsvorsprünge der 

Mädchen erkennen. Noch deutlicher ausgeprägt ist dieser Vorsprung bei dem Darstel-

lungswechsel von der graphisch-visuellen zur formal-symbolischen Darstellung. Beide 

dieser Darstellungswechsel erfordern ebenfalls einen globalen Blick und erfordern vor 

allem konzeptuelles Wissen.  

Zusammenfassend lässt sich aus der Tabelle ablesen, dass die Jungen bei Darstel-

lungswechseln ausgehend von der graphisch-visuellen Darstellung deutlich stärker wa-

ren und die Mädchen bei Darstellungswechseln ausgehend von der formal-

symbolischen Darstellung. Nicht zu vernachlässigen bei der Einordnung dieser Ergeb-

nisse ist der Aspekt, dass manche Werte lediglich aufgrund eines einzelnen Items zu-

stande gekommen sind. An dieser Stelle muss die Aussagekraft dieser Werte einge-

schränkt werden. Bei einer größeren Anzahl an Items wäre es möglich, dass sich die 

Unterschiede relativieren.  

Wissensarten  

Zur Betrachtung dieses Aspekts wurde jedem Aufgabenteil die Kategorie prozedurales 

Wissen oder konzeptuelles Wissen zugeordnet. Insgesamt konnten 14 von 27 Aufga-

benteilen die Kategorie „prozedurales Wissen“ zugeordnet werden und den anderen 

13 von 27 Aufgabenteilen die Kategorie „konzeptuelles Wissen“.  

Innerhalb beider Kategorien zeigten sich Vorsprünge der Jungen, allerdings sind diese 

nicht besonders groß.  
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Innerhalb der Kategorie „prozedurales Wissen“ waren die Lösungsquoten der Mäd-

chen in 6 von 14 Fällen höher als die der Jungen. Somit waren hier die Lösungsquoten 

der Jungen in den restlichen 8 von 14 Fällen höher.  

Innerhalb der Kategorie „konzeptuelles Wissen“ waren die Lösungsquoten der Mäd-

chen in 5 von 13 Fällen höher als die der Jungen. Somit waren hier die Lösungsquoten 

der Jungen in den restlichen 8 von 13 Fällen höher.  

Antwortformate  

Zur Betrachtung dieses Aspekts wurde jedem Aufgabenteil die Kategorie geschlossenes 

Antwortformat oder offenes Antwortformat zugeordnet. Insgesamt konnten 11 von 27 

Teilen die Kategorie offenes Antwortformat zugeordnet werden und 16 von 27 Aufga-

benteilen die Kategorie geschlossenes Antwortformat.  

Bezüglich der Aufgaben mit geschlossenem Antwortformat zeigten sich keine ge-

schlechtsspezifischen Unterschiede. Bei je 8 von 16 Aufgabenteilen waren die Lö-

sungsquoten der Mädchen beziehungsweise der Jungen höher.  

Bezüglich der Aufgaben mit offenem Antwortformat zeigten sich hingegen große Leis-

tungsunterschiede im Hinblick auf die Geschlechter. Hier waren bei 3 von 11 Aufga-

benteilen die Mädchen besser und bei den anderen 8 Aufgabenteilen die Jungen.  

Betrachtung großer Differenzen  

Betrachtet werden in diesem Abschnitt Differenzen, welche größer als 10 Prozent-

punkte sind. Dies trifft für 7 von 27 Aufgabenteile zu.  

Für das Item „Funktionsterm“ beträgt die Differenz -16,8 Prozentpunkte.  

Für das Item „Maurer (Teil a)“ beträgt die Differenz -19,0 Prozentpunkte.  

Bei dem Item „Frühstück“ liegt die Differenz bei -12,0 Prozentpunkten.  

Für das Item „Term“ beträgt die Differenz in Aufgabenteil a -18,5 Prozentpunkte und in 

Aufgabenteil b -16,7 Prozentpunkte.  

Somit ist hier ein Unterschied zu Gunsten der Mädchen zu erkennen. 

Für das Item „Werte ablesen (Teil c)“ liegt die Differenz bei 10,6 Prozentpunkten.  

Bei dem Item „Behälter 4“ liegt die Differenz bei 12,3 Prozentpunkten. Somit ist bei 

diesen beiden Items ein Unterschied zu Gunsten der Jungen zu erkennen.  
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Vier der Fünf Aufgabenteile, welche einen besonders großen Unterschied zu Gunsten 

der Mädchen zeigen, erfordern als Wissensart das prozedurale Wissen. Im direkten 

Vergleich der absoluten Lösungshäufigkeiten ist der Faktor untergegangen. Anhand 

dieser Gegebenheit kann darauf geschlossen werden, dass die geforderte Wissensart 

Einfluss auf die geschlechtsspezifische Leistung hat. Ebenfalls fordern diese vier Aufga-

benteile besonders die Grundvorstellung „Zuordnungscharakter“. Im direkten Ver-

gleich der absoluten Häufigkeiten lösten hier die Jungen genauso viele Teile mit höhe-

rer Lösungsquote als die Mädchen auch. Die Differenz zu den Jungen allerdings fällt bei 

Aufgaben, bei denen die Mädchen die Nase vorn haben deutlich größer aus.  

Die zwei Aufgabenteile, bei denen die Differenzen besonders groß zu Gunsten der Jun-

gen ausfallen, stellen jeweils einen Teil eines Items dar. Bei den anderen Teilen des 

Items sind die Differenzen deutlich unauffälliger ausgefallen. Auf Grundlage dessen 

kann hier auf Zufall geschlossen werden.  

Zuletzt fiel ein Item besonders auf, welches zwar keine große Differenz zwischen den 

Lösungsquoten der Jungen und Mädchen aufweist, aber ein besonders großes relatives 

Risiko hat. Hier handelt es sich um das Item „Maler“. Die Differenz der Lösungsquoten 

beträgt hier lediglich 2,0 Prozentpunkte, das relative Risiko liegt jedoch bei 3,34. Dies 

bedeutet, dass die Jungen dieses Item 3,35-mal häufiger gelöst haben als die Mädchen. 

Hier stand das konzeptuelle Wissen im Vordergrund und die Grundvorstellung „Ände-

rungsverhalten“. Die Beobachtung, dass hier ein großes relatives Risiko besteht, bestä-

tigt die Beobachtungen, welche bei den besonders großen Differenzen zu Gunsten der 

Mädchen gemacht wurden. Zu diesem Item muss allerdings auch beachtet werden, 

dass nur insgesamt 5 Lernende (1 Mädchen; 4 Jungen) diese Aufgabe generell korrekt 

beantwortet haben. 

Zusammenfassung  

Insgesamt begünstigten Aufgaben, in denen die Grundvorstellung des Änderungsver-

haltens besonders gefordert wurde, einen Leistungsvorsprung der Jungen. Ebenso ver-

hält es sich mit Aufgaben, welche einen Darstellungswechsel ausgehend von einer gra-

phisch-visuellen Darstellung fordern. Diese Ergebnisse erscheinen bei näherer Betrach-

tung als sinnvoll, da das Änderungsverhalten häufig in Form von Graphen skizziert 
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wird. Zudem ließen sich Aufgaben mit offenen Antwortformaten als begünstigend für 

Leistungsunterschiede zugunsten der Jungen identifizieren. Zuletzt stellte sich deutlich 

heraus, dass ein Darstellungswechsel, ausgehend von einer formal-symbolischen Dar-

stellung, große Leistungsunterschiede zugunsten der Mädchen förderte.  
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Fragestallung iv.: Welche Fehlermuster bezüglich funktionaler Zusammenhänge zeigen 

sich und lassen diese Fehler geschlechtsspezifische Abhängigkeiten erkennen? 

Insgesamt ließen sich in der Erhebung drei Fehlermuster identifizieren, welche gehäuft 

aufgetreten sind. Dies war zum einen das Fehlermuster der „Illusion of Linearity“ (Ka-

pitel 2.1.5) bei den Items „Kegelfüllung“, „Fischglas“ und „Maler“. Zum anderen konnte 

ein Fehlermuster herausgestellt werden, welches das Item „Werte ablesen“ betrifft. 

Das dritte Fehlermuster betrifft das Item „Term“. Diese Fehlermuster werden im Fol-

genden näher erläutert und die Häufigkeiten des Auftretens beschrieben. 

Item „Kegelfüllung“, „Fischglas“ und „Maler“ 

Bei den hier erwähnten Items konnte gehäuft das Fehlermuster der „Illusion of Lineari-

ty“ beobachtet werden. Die Lernenden interpretierten in die Aufgaben einen linearen 

Zusammenhang hinein und stellen somit die Füllung des Kegels und des Fischglases als 

eine Gerade dar und nutzen bei dem Item „Maler“ den Dreisatz zum Rechnen (Lösung 

hier dann 18ml).  

Insgesamt machten bei dem Item „Kegelfüllung“ 142 Lernende diesen Fehler. Dies ent-

spricht 55,3 % aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Von diesen 142 Lernenden wa-

ren 70 weiblich und 72 männlich. Dies entspricht bei den Frauen 59,8 % und bei den 

Männern 51,4 %.  

Bei dem Item „Fischglas“ machten insgesamt 106 Lernende diesen Fehler. Dies ent-

spricht 41,2 % aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Von diesen 106 Lernenden wa-

ren 52 weiblich und 54 männlich. Dies entspricht bei den Teilnehmerinnen 44,4 % und 

bei den Teilnehmern 38,6 %.  

Dieses Fehlermuster trat bei dem Item „Maler“ bei 147 Lernenden auf. 147 Lernende 

entspricht 57,2 % aller Lernenden. Von diesen 147 Lernenden waren 61 weiblich und 

86 männlich. Dies entspricht in relativen Zahlen 52,1 % der weiblichen Lernenden und 

61,4 % der männlichen Lernenden.  

Somit ist insgesamt bei den ersten beiden Aufgaben, welche die Erstellung eines Zeit-

Füllhöhe-Graphen fordern, deutlich zu erkennen, dass dieser Fehler von den Mädchen 

eher gemacht wurde als von den Jungen. Für das Item „Maler“ kehrt sich dies um. Hier 
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machen die Mädchen diesen Fehler deutlicher seltener als die Jungen. Trotzdem über-

steigt die korrekte Lösungsquote der Jungen die der Mädchen um das 3,34-fache. So-

mit machten die Mädchen hier sogar noch häufiger einen Fehler als die Jungen, aller-

dings nicht dem Fehlermuster der „Illusion of Linearity“ entsprechend.  

Insgesamt ist dies der Fehler, welcher am Häufigsten aufgetreten ist. Die relativen Häu-

figkeiten des Auftretens liegen bei zwei Items über 50 % und bei einem Item knapp 

darunter. Somit haben knapp die Hälfte der Lernenden dieses Fehlermuster verinner-

licht und zum Teil bei allen drei Items angewendet.  

Für die Erstellung eines Zeit-Füllhöhe-Graphen stellt auch Klinger (2018) große ge-

schlechtsspezifische Leistungsunterschiede zu Gunsten der Jungen fest. Auf die Häufig-

keit des Auftretens dieses Fehlermusters wird allerdings nicht näher eingegangen. In 

der hier dargestellten Erhebung zeigte sich auch das Auftreten des Fehlermusters als 

geschlechtsabhängig zu Gunsten der Jungen.   

Item „Werte ablesen“ 

Im Folgenden wird das Fehlermuster zu diesem Item kurz beschrieben und weiterfüh-

rend dann die Häufigkeiten des Auftretens dieses Fehlers dargestellt.  

Innerhalb dieser Aufgabe sollten die Lernenden aus einem Koordinatensystem drei 

markierte Punkte auf einer Parabel ablesen und angeben. Zur Notation des Ergebnisses 

war die Schreibweise schon vorgegeben, so dass lediglich die Zahlen eingetragen wer-

den musste. Die Punkte sollten in Form von A ( x I y ) angegeben werden. Diese Form 

der Angabe von Punkten ist in der Mathematik durch Kalküle eindeutig festgelegt. Das 

Fehlermuster bestand nun darin, dass die Lernenden die Punkte x und y vertauschten 

und das Ergebnis somit in Form von A ( y I x ) angegeben wurden.  

Dieser Fehler wurde von 78 Lernenden gemacht. Dies entspricht 30,4 % aller Teilneh-

merinnen und Teilnehmer. Hiervon waren 37 Lernende weiblich und 41 Lernende 

männlich. Dies entspricht wiederum 31,6 % der weiblichen Probandinnen und 29,3 % 

der männlichen Probanden.  

Insgesamt tritt der Fehler nicht so häufig auf, wie das Fehlermuster der „Illusion of 

Linearity“, jedoch immerhin noch bei fast ein Drittel aller Lernenden. Geschlechtsspezi-
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fische Unterschiede hinsichtlich dieses Fehlermusters sind eher gering ausgefallen. In 

Summe machten die Mädchen diesen Fehler um 2,3 Prozentpunkte häufiger als die 

Jungen. Insgesamt kann hier eine fälschliche Verwendung des prozeduralen Wissens 

angenommen werden. Zudem kann dies bei einem Teil der Lernenden auch lediglich 

ein Flüchtigkeitsfehler gewesen sein. Betrachtet man die unterschiedlichen Lösungs-

quoten zu den Aufgabenteilen a, b und c so ist zu erkennen, dass einige Lernende ein 

oder zwei Teile korrekt gelöst haben und bei den anderen Teilen diesen Fehler ge-

macht haben. Falsche Zahlen für die Punkte wurden annähernd gar nicht als Ergebnis 

genannt.  

Item „Term“  

Wie oben auch, wird in diesem Abschnitt zuerst das Fehlermuster kurz beschrieben 

und dann die Häufigkeit des Auftretens dieses Musters erläutert.  

Dieses Fehlermuster betrifft lediglich die Aufgabenteile c und d des Items. Hier sollten 

die x-Werte zu einem vorgegebenen y-Wert berechnet werden. Somit musste für das y 

der Wert eingesetzt werden und die Gleichung umgestellt werden. In Aufgabenteil a 

und b wurde genau das Umgekehrte gefordert. Hier wurde der x-Wert gegeben und 

der y-Wert sollte berechnet werden. Hier musste für x der Wert eingesetzt werden 

und dann lediglich die Aufgabe ausgerechnet werden. Das Fehlermuster bestand nun 

darin, dass in Aufgabenteil c und d der y-Wert anstatt für y für x eingesetzt wurde und 

dann wie in Aufgabenteil a und b vorgegangen wurde.  

Dieses Fehlermuster wurde von 46 Lernenden gemacht. Dies entspricht 17,9 % aller 

Lernenden. Hiervon waren 26 Personen weiblich und 20 Personen männlich. Dies ent-

spricht wiederum 22,2 % der Mädchen und 14,3 % der Jungen. Hier sind die deutlichs-

ten geschlechtsspezifischen Abhängigkeiten zu erkennen. Annähernd doppelt so viele 

Mädchen als Jungen machten diesen Fehler. Dieses Fehlermuster kann auf die fälschli-

che Verwendung von prozeduralem Wissen schließen lassen oder auch einfach auf 

Flüchtigkeit.  
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6.2 Ausblick  

In dem letzten Abschnitt dieser Arbeit soll eine kritische Reflexion stattfinden mit einer 

anschließenden Einschränkung der Arbeit. Zudem wird eine Diskussion über die Kon-

sequenzen für die Unterrichts- und Schulpraxis angeschlossen und ein Ausblick gege-

ben, wie die Forschung zu diesem Themengebiet weiter erfolgen kann.  

„In Mathe bin ich Deko!“ – ein T-Shirt für Mädchen von einer großen Kleiderkette pro-

duziert. Sind Mädchen in unserem Mathematikunterricht wirklich nur Dekoration?  

Diese Fragestellung stand am Anfang dieser Arbeit. Rückblickend lässt sich diese Aus-

sage nicht bestätigen. Innerhalb der Erhebung waren die Mädchen sogar minimal bes-

ser als die Jungen. Somit sind die Mädchen in Mathe und vor allem im Bereich der 

Funktionen definitiv nicht nur Dekoration, sondern leisten ihren eigenen individuellen 

Beitrag. Natürlich kann an dieser Stelle die Frage nicht für andere mathematische Be-

reiche eindeutig beantwortet werden, jedoch sollte immer bedacht werden, dass jeder 

Mensch unterschiedliche Begabungen hat und mit der Verallgemeinerung solcher Aus-

sagen sensibel umgegangen werden sollte.  

Konsequenzen 

Im Weiteren wird versucht Konsequenzen für die Unterrichtspraxis abzuleiten. Auch 

hier muss immer bedacht werden, dass nur eine Aussage über den Bereich der funkti-

onalen Zusammenhänge getroffen werden kann.  

Insgesamt ließ sich erkennen, dass die Jungen in Bezug auf Änderungen bei Funktionen 

stärker abschneiden als Mädchen. Hier wäre es sinnvoll, gerade diese Fähigkeit, Ände-

rungen zu erkennen und zu interpretieren speziell bei den Mädchen zu fördern. Dem 

hingegen sollten bei den Jungen Darstellungen in formal-symbolischen Kategorie be-

sonders thematisiert werden. Hier zeigte sich ein besonders großer Vorsprung der 

Mädchen. Zudem erscheinen Veränderungen, Füllhöhe-Zeit-Graphen und Wachstums-

raten als besonders schwierig. Auf Grundlage dieses Wissens können im Unterrichtsall-

tag verschiedene Aufgaben konzipiert werden und insgesamt differenziert werden.  
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Weiterführend können typische Fehlermuster somit direkt thematisiert werden, um 

durch beispielhafte Aufgaben und unterschiedliche Kontexte kognitive Konflikte zu 

schaffen. Hierdurch kann ein nachhaltigeres Lernen ermöglicht werden.  

Reflexion  

Im Rahmen der Arbeit wurde ein Leistungstest im Bereich der Funktionenlehre konzi-

piert und erörtert. Insgesamt wurde dieses Testinstrument theoretisch fundiert, wobei 

auf vorliegende Fachliteratur zurückgegriffen wurde.  

Die Untersuchung ermöglichte einen Einblick in den Leistungsstand einiger Schülerin-

nen und Schüler mit Hilfe einer eher als gering einzuschätzenden Stichprobe. Anhand 

dessen ist die Repräsentativität innerhalb des Bundeslandes nicht gewährleistet. 

Trotzdem konnten Bereiche identifiziert werden, in denen eine besondere unterrichtli-

che Förderung sinnvoll erscheint. Gerade in Anbetracht dessen, dass die Erhebung nur 

an einer einzigen Gesamtschule durchgeführt wurde, können diese Ergebnisse schwer 

verallgemeinert werden. Jedoch können diese Ergebnisse für die befragte Schule einen 

großen Mehrwert bergen. Um eine allgemeingültige Aussage treffen zu können muss 

die Stichprobe deutlich vergrößert werden und weitere Schulformen aus unterschiedli-

chen Bundesländern miteinbezogen werden. Diese Stichprobe muss die Grundgesamt-

heit der Schülerinnen und Schüler als auch der Schulen wiederspiegeln.  

Die geschlechtsspezifischen Differenzen fielen global gesehen entgegen der Literatur 

zugunsten der Mädchen aus, allerdings ist diese Differenz in vernachlässigbarer Höhe 

ausgefallen. Dies muss an dieser Stelle nicht bedeuten, dass die Mädchen in dem Be-

reich der funktionalen Zusammenhänge generell stärker sind als die Jungen. Vergleicht 

man die mittleren Leistungen innerhalb der Zeugnisnoten zwischen Jungen und Mäd-

chen, so kann festgestellt werden, dass die Mädchen allgemein besser waren. Dies 

kann bedeuten, dass innerhalb der Stichprobe zufallsmäßig besonders viele Mädchen 

waren, welche in Mathematik besonders stark sind oder umgekehrt besonders viele 

mathematikschwache Jungen. Zusätzlich wurden Items, welche besonders starke Auf-

fälligkeiten hinsichtlich Geschlecht oder allgemeiner Lösungsquote aufweisen, nicht 

aussortiert, damit ein unverfälschtes Bild der Differenzen entstehen kann. Vergleichs-
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weise sind hierzu PISA-Erhebungen zu nennen, in denen besonders stark geschlechts-

spezifisch belastete Items einfach aus der Wertung herausgelassen werden.  

Die Entwicklung dieses Testinstruments kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht als abge-

schlossen angesehen werden. Um einen soliden Test zu erhalten muss dieser pilotiert 

werden und auch an unterschiedlichen Schulformen Einsatz finden. Zudem können die 

Analysen zu den einzelnen Items weitaus tiefer gehen. Hier wären zum Beispiel Eintei-

lungen hinsichtlich der Schwierigkeit der Aufgaben möglich.  

An dieser Stelle können Bemühungen angeschlossen werden, den Test weiter zu ent-

wickeln, um empirisch fundiertere Aussagen treffen zu können. Zudem kann dies ein 

Anstoß sein, offene oder neu aufgetretene Fragen weiter zu untersuchen. Hier können 

als eine Methodik der qualitativen Forschung die klinischen Interviews genannt wer-

den. Anhand dessen können die Gedankengänge von Schülerinnen und Schülern ver-

folgt werden (zum Beispiel beim Lösen des Items „Maler“ oder des Items „Kegelfül-

lung“). Hierdurch können tiefergreifende Erklärungsansätze und eine spezielle Förde-

rung entwickelt werden. In diesem Kontext kann auch beurteilt werden, ob konzeptu-

elles Wissen oder lediglich oberflächliches prozedurales Wissen genutzt wird.  

Insgesamt konnten innerhalb der Arbeit Faktoren herausgestellt werden, welche Leis-

tungsdisparitäten zwischen Jungen und Mädchen begünstigen. Allerdings konnte hier 

keine direkte Ursachenanalyse stattfinden. Somit kann an diese Arbeit mit der Frage-

stellung „Welche Ursachen liegen diesen teils großen geschlechtsspezifischen Leis-

tungsunterschieden zugrunde?“ angeschlossen werden.  
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9.3 Leistungstest 

Hinweise zur Bearbeitung: 

• Schreibe deinen Namen nicht auf den Bogen. Die Be-

fragung ist anonym.  

• Bearbeite alle Aufgaben auf dem Zettel. 

• Schmierpapier ist am Pult erhältlich, muss aber mit 

abgegeben werden.  

• Bitte löse nicht die Klammerung. 

• Die Bearbeitungszeit beträgt maximal 45 Minuten.  

 

1. Kreuze an.  

 

weiblich  □   männlich  □ 

 

2. Kreuze an.  

 

Jahrgang 8 □  Jahrgang 9 □  Jahrgang 10  □ 
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3. Was war deine letzte Zeugnisnote in Mathematik? 

Kreuze an.  

 

Sehr gut □ Ausreichend □ 

    

Gut □ Mangelhaft □ 

    

Befriedigend □ Ungenügend □ 
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4. Kegelfüllung (Klinger, 2018) 

Ein kegelförmiges, 10 Zentimeter ho-

hes Behältnis wird über einen gleich-

mäßigen Zufluss mit Wasser befüllt. 

Nach 8 Sekunden ist der Kegel gefüllt. 

Zeichne einen Graphen, der die Füllhö-

he in Abhängigkeit von der Zeit dar-

stellt. 
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5. Schwimmbecken (Klinger, 2018) 

In das rechts abgebildete 

Schwimmbecken wird 

gleichmäßig Wasser ein-

gelassen. Welcher der 

dargestellten Graphen 

passt dazu? Kreuze an! 
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6. Rennstrecke (OECD, 2000) 

Dieser Graph zeigt, wie die Geschwindigkeit eines Rennwagens während 

seiner zweiten Runde auf einer drei Kilometer langen ebenen Rennstrecke 

variiert.  

 

Wähle jeweils nur eine Antwort.  

Wo wurde während der zweiten Runde die geringste Geschwindigkeit ge-

messen?  

□ 0,5 km      □ 2,3km   

           

  

□ 1,5km      □ 2,6km   
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Was kannst du über die Geschwindigkeit des Wagens zwischen den Mar-

kierungen bei 2,6km und 2,8km sagen? 

□ Die Geschwindigkeit des Wagens bleibt konstant.  

□ Die Geschwindigkeit des Wagens nimmt ab. 

□ Die Geschwindigkeit des Wagens nimmt zu.  

□ Die Geschwindigkeit des Wagens kann anhand des Graphen nicht 

bestimmt werden. 
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8. Funktionsterm (selbst erstellt) 

Bestimme den Funktionsterm der dargestellten Graphen g und h.  
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9. Fischglas (selbst erstellt, Bild abrufbar unter 

https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik/koerper/kugel.shtml)   

Das abgebildete Aquarium soll bis zum 

oberen Rand mit Wasser befüllt wer-

den.  

Es ist 30cm hoch und ist nach 12 Se-

kunden vollständig gefüllt.  

Zeichne einen ungefähren Graphen, der 

die Füllhöhe in Abhängigkeit von der 

Zeit darstellt.  
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11. Werte ablesen (selbst erstellt) 

Lies die Punkte aus dem 

Graphen ab. Notiere 

dein Ergebnis unten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ( _____ / _____ ) 

 

B ( _____ / _____ ) 

 

C ( _____ / _____ ) 
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16. Maler (Klinger, 2018) 

Max ist Maler. In letzter Zeit sollte er oft weihnachtliche Bilder an Schaufenster 
malen. Erst gestern malte er einen 56 cm großen Weihnachtsmann an das Fens-
ter 
einer Bäckerei. Dafür benötigte er 6 ml Farbe. Nun soll er eine vergrößerte Ver-
sion 
desselben Bildes an eine Supermarktscheibe malen. Diese Kopie soll 168 cm 
hoch 
werden. Wie viel Farbe benötigt Max vermutlich? Deine Rechnung kannst du 
unten 
ausführen. 

 

 




