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Minus mal Minus ergibt Plus. Eine Zahl ist durch drei teil-
bar, wenn ihre Quersumme durch drei teilbar ist. Dif-
ferenzen und Summen kürzen nur die Dummen. Die e-
Funktion repliziert sich bei der Ableitung. Solche oder
ähnliche Merksätze kennt jeder aus dem Mathematikun-
terricht; die Begründungen dieser Merksätze sind dage-
gen weniger bekannt. Aufgrund ihrer Erfahrung aus der
Schulzeit können viele die Aussage nachvollziehen, Ma-
thematik befasse sich überwiegend mit dem Anwenden
gelernter Formeln und Merksätze. Da sich Hochschul-
mathematik auf einer komplexen formalen Ebene bewegt
und eindeutige Lösungswege selten sind, setzt die An-
wendung von Prozeduren allerdings gleichzeitig Verständ-
niswissen voraus. Damit gewinnt vertieftes Verständnis
für die mathematischen Konzepte und Prozeduren an
Bedeutung um Lösungsheuristiken flexibel anwenden zu
können. Die Vermittlung dieser Kompetenzen im Mathe-
matikstudium in Form der üblichen direkten Instrukti-
on in Vorlesungen und Übungsgruppen ist allerdings mit
Schwierigkeiten verbunden. Durch die in der Lehre üb-
liche Präsentation eines richtigen Lösungswegs erkennen
die Studierende zum einen ihre Verständnislücken nicht
und zum anderen wird ihnen nicht bewusst, dass es mul-
tiple Lösungsstrategien zur flexiblen Lösung komplexer
Aufgaben gibt. Das Fehlen von vertieftem Wissen zu den
Konzepten und Lösungsheuristiken führt oftmals zu einer
hohen Durchfallquote in den Semesterabschlussprüfun-
gen. Daher werden im universitären Kontext für das Fach
Mathematik zunehmend Lehrmethoden gefordert, die ei-
ne Balance zwischen Instruktion durch die Dozierenden
und aktiver Wissenskonstruktion durch die Studierenden
schaffen (Beutelspacher & Danckwerts, 2005).

Im Rahmen dieses Beitrags stellen wir zwei Möglichkeiten
vor, eine aktive Wissenskonstruktion zu fördern und dem
Problem eines mangelnden Verständniswissens entgegen-
zuwirken: Aufgabenbearbeitung vor Instruktion und Ko-
operative Aufgabenbearbeitung mit Kooperationsskript.
Beide Ansätze wurden in der von uns entwickelten Lehr-
methode TAU (Think Ask Understand) umgesetzt und in
Zusammenarbeit mit dem Mathematischen Institut der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg in einer empirischen
Studie evaluiert. Die Studie umfasste vier aufeinanderfol-
gende Übungsgruppentermine, in denen die Themen Kur-
venintegral, Implizite Funktion, Ableitung der Umkehr-
funktion und Untermannigfaltigkeit behandelt wurden.

Aufgabenbearbeitung vor Instruktion

Um die aktive Wissenskonstruktion im Rahmen der Leh-
re im Mathematikstudium zu fördern und dadurch den
Erwerb von Verständniswissen zu unterstützen, kann vor
der Instruktion eine Phase eingeführt werden, in der sich
die Studierenden selbstständig anhand einer Aufgabe mit
den Lerninhalten befassen. So sind die Studierenden zu-
nächst aufgefordert ihr Vorwissen zu aktivieren, Lösun-
gen zu erarbeiten und sich aktiv mit den Lerninhalten
auseinander zu setzen. Die vorgelagerte Auseinanderset-
zung mit den Inhalten bereitet die Studierenden auf nach-
folgende Instruktion vor. Wie sich in mehreren Studien
zum Productive Failure Paradigma gezeigt hat (siehe z. B.
Kapur, 2009), erhöht eine der Instruktion vorangehen-
de Aufgabenbearbeitungsphase den späteren Lernerfolg,
selbst wenn die Studierenden in dieser Phase keine kor-
rekte Lösung erarbeiten.

Kooperative Aufgabenbearbeitung mit
Kooperationsskript

Auch durch das Schaffen kooperativer Lerngelegenheiten
kann die aktive Konstruktion von Ansätzen zur Aufga-
benlösung und die vertiefte Verarbeitung der Lerninhal-
te durch die Studierenden unterstützt werden (Renkl,
2008). In Kleingruppen können die Lernenden gemein-
sam die Bedeutung von Konzepten diskutieren und haben
die Möglichkeit gegenseitig Fragen zu stellen. Leider gibt
es wenige empirische Studien zum Einsatz kooperativer
Lernmethoden in Hochschulkursen, und noch weniger
zu kooperativem Lernen im Rahmen des Mathematikstu-
diums. Allerdings wurde die Wirksamkeit kooperativen
Lernens im Schulkontext, gerade auch im Bereich Mathe-
matik, vielfach belegt (z. B. Kapur, 2009; Webb, Troper &
Fall, 1995). Dies gibt Grund zu der Annahme, dass sich
kooperative Lehrmethoden auch für den Einsatz in Hoch-
schulkursen eignen könnten. Die Befunde zum koopera-
tiven Lernen zeigen jedoch auch, dass Kooperation nicht
automatisch zum erwünschten Lernerfolg führt. Voraus-
setzung für die Effektivität kooperativen Lernens ist das
Entstehen lernförderlicher Interaktionen zwischen den
Studierenden. Dies sollte durch entsprechende Instruk-
tionsmethoden unterstützt werden (Rummel & Spada,
2005). Zur Förderung kooperativen Lernens hat sich der
Einsatz sogenannter „Kooperationsskripts“ bewährt. Ko-
operationsskripts sind drehbuchartige Anweisungen für
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die Zusammenarbeit, die beispielsweise auf einem Blatt
Papier vorgegeben werden. Sie strukturieren die Aktivitä-
ten der Lernenden in der Kleingruppe und führen die Ler-
nenden durch eine Abfolge von Kooperationsphasen mit
vorgeschriebenen Aktivitäten und Rollen (King, 2007).

Lehrmethode TAU (Think Ask Understand) –
Kooperative Aufgabenbearbeitung vor
Instruktion

Beide Ansatzmöglichkeiten – Aufgabenbearbeitung vor
Instruktion und Kooperative Aufgabenbearbeitung mit
Kooperationsskript – wurden in der von uns entwickel-
ten Lehrmethode TAU (Think Ask Understand) umgesetzt.
Diese Methode soll anhand der folgenden Beispielaufga-
be vorgestellt werden: Warum widerspricht das Kurven-
integral w(γ) = 1

s+2 + 1
3 nicht dem Satz zur Wegunab-

hängigkeit des Wegintegrals? Diese Beispielaufgabe erfor-
dert eine Reflexion des bisherigen Wissens, da zu ihrer
Lösung mehrere mathematische Sätze verknüpft werden
müssen und eine Begründung gefordert ist. Die Aufgabe
ist so gewählt, dass sie von den Studierenden mit ihrem
bisherigen Wissen nicht vollständig bzw. nicht sicher ge-
löst werden kann.

Die Lehrmethode TAU gibt den Studierenden bei der
Aufgabenbearbeitung eine Abfolge von individuellen, ko-
operativen und Plenums-Phasen vor: Zunächst werden
die Studierenden aufgefordert, sich die Aufgabenstellung
individuell zu erarbeiten; das heißt, sie überlegen jeder
bzw. jede für sich, was die Aufgabe erfordert und auf
welche mathematischen Sätze sie zur Lösung zurückgrei-
fen können (z. B. Satz zur Wegunabhängigkeit des Kur-
venintegrals und Satz zur Rotationsfreiheit von Vektor-
feldern). Anschließend instruiert TAU die Studierenden
sich in Paaren zusammenzufinden und kooperativ nach
Lösungsansätzen zu suchen. Die Instruktion durch den
Dozenten bzw. die Dozentin im Plenum findet erst in
der dritten und letzten Phase des Lernprozesses statt.
Zu diesem Zeitpunkt beantwortet der Dozent bzw. die
Dozentin offene Fragen zu den Aufgabenlösungen und
erklärt die zugrundeliegenden mathematischen Konzep-
te (z. B. Kurvenintegral, Gradientenfeld, Wegunabhängig-
keit). TAU leitet die Studierenden an, während der Ko-
operationsphase abwechselnd die Rollen des Fragers und
des Denkers zu übernehmen (siehe Abbildungen 1 und
2): Der Denker verbalisiert seinen Denkprozess und
wird dadurch zu einer vertieften Elaboration angeregt.
Der Frager überwacht den Verständnisprozess und stellt
Nachfragen.

Diese Rollenverteilung ist keineswegs trivial: Aus Ge-
sprächen mit Dozierenden des Mathematischen Instituts
ging hervor, dass diese es als problematisch einschätzen,
dass Mathematikstudierende bei Verständnisschwierig-
keiten in der Regel nicht nachfragen. Auch fällt es den
Studierenden offenbar schwer, ihre Überlegungen zur

Verbalisierung und
Elaboration

Verständnisprozessüberwachung

Fragen

Abwechselnd

Abbildung 1. Rollenverteilung

Bitte vereinbaren Sie vor Beginn der Aufgabenbearbeitung,
wer welche Rolle einnimmt. Sie können die Rollen im Ver-
lauf der Aufgabe tauschen. Den möglichen Rollentausch soll-
ten Sie klar absprechen, so dass jedem von Ihnen jederzeit
klar ist, welche Rolle er gerade hat.

Frager. Der Frager fragt nach, wenn er etwas nicht verstanden
hat oder die Beweisschritte des Denkers nicht nachvollziehen
kann. Gleichzeitig kann er dem Denker mit unterstützenden
Fragen helfen.
Denker. Der Denker bearbeitet die Aufgabe. Dabei erläutert
er seine Überlegungen und seine Vorgehensweise dem Frager
so, dass dieser es nachvollziehen kann. Dabei sollte er auch
auf Aspekte eingehen, die er bereits verstanden hat und diese
seinem Partner erklären.

Abbildung 2. Instruktion zur Rollenverteilung Frager und Denker

Lösung einer Aufgabe explizit zu formulieren. In TAU liegt
der Fokus der Rolle des Fragers darauf, eigene Fragen
zu erkennen und gegenüber dem Partner zu formulie-
ren. Die Rolle des Denkers erfordert nicht nur vertieftes
Nachdenken, sondern auch die Verbalisierung der Über-
legungen. In einer Pilotstudie bei der Entwicklung der
Lehrmethode TAU beurteilten die Studierenden die Rol-
lenverteilung als besonders hilfreich zur Strukturierung
der Kooperation und es zeigte sich, dass sie nach einer
Kooperation mit Rollenverteilung auch in der anschlie-
ßenden Plenumsphase mehr konkrete Nachfragen stell-
ten.

Zusammengefasst verbindet die Lehrmethode TAU Auf-
gabenbearbeitung vor Instruktion mit strukturierter Ko-
operation. Durch die drei Phasen (individuell, kooperativ,
Plenum) wird eine Balance zwischen Wissenskonstrukti-
on durch die Studierenden und Instruktion geschaffen. So
kann der Erwerb von vertieftem Verständniswissen un-
terstützt werden.

Bei der Auswahl möglicher Aufgaben für den Einsatz von
TAU sollte darauf geachtet werden, dass es sich nicht um
reine Übungsaufgaben zur Anwendung bereits gelernter
Prozeduren handelt, da ansonsten eine Zusammenarbeit
wenige Vorteile birgt. Für die Erarbeitung von schwieri-
gen oder neuen Aufgabentypen eignet sich die Lernme-
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thode TAU grundsätzlich gut, auch wenn sie bisher nur
in der Analysis und der Algebra eingesetzt und evaluiert
wurde. Analog können auch Aufgaben gestellt werden,
die die Verknüpfung mehrerer mathematischer Sätze er-
fordern oder die nicht eindeutig gelöst werden können.

Evaluation der Lehrmethode TAU

Die Lehrmethode TAU wurde in Zusammenarbeit
mit dem Mathematischen Institut der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg im Rahmen einer vierwöchigen Stu-
die mit 76 Mathematikstudierenden des dritten Semes-
ters evaluiert. Die Studienteilnehmer, die sich freiwillig
zur Teilnahme an der Studie gemeldet hatten, wurden zu-
fällig auf mehrere Übungsgruppen verteilt. In den Übungs-
gruppen wurde entweder gemäß der Lehrmethode TAU
gearbeitet (TAU) oder die Studierenden erhielten Stan-
dardlehre mit dozentenzentrierter direkter Instruktion
(DI). In den DI-Übungsgruppen präsentierte der Dozent
zu Beginn eine richtige Lösung zu denselben Problemen,
die in den TAU-Gruppen zunächst von den Studieren-
den bearbeitet, aber selten vollständig gelöst wurden. In
vier aufeinanderfolgenden Übungsgruppenterminen wur-
den in allen Gruppen die Themen Kurvenintegral, Impli-
zite Funktion, Ableitung der Umkehrfunktion und Un-
termannigfaltigkeit behandelt. Nach jedem Termin wur-
de ein Wissenstest durchgeführt, bei dem maximal vier
Punkte erreicht werden konnten. Um die unterschied-
lichen Schwierigkeitsgrade der Themen zu berücksichti-
gen, wurden die Werte vor der Analyse z-standardisiert.
Der Anschaulichkeit halber sind in Abbildung 3 die nicht
standardisierten Mittelwerte dargestellt.

Abbildung 3. Ergebnisse in den Nachtests

Bei statistischer Kontrolle des Vorwissens resultierte
ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen dem Fak-
tor Lernmethode und dem Faktor Woche (F[3, 168] =
3.829, p = .011): Studierende der TAU-Gruppen schnit-
ten ab der zweiten Woche besser ab als Studierende der
DI-Gruppen. Der Unterschied wurde in der dritten und
vierten Woche mit großen beziehungsweise mittleren
Effektstärken signifikant (F[1, 56] = 14.509, p = .000, f =
.509 und F[1, 56] = 6.334, p = .015, f = .337). Das bedeu-
tet, dass die Studierenden umso mehr von der neuen Me-
thode profitierten, je vertrauter sie mit dieser wurden.

Lerner 1: Also bist du jetzt der Denker, oder. . . ?
Lerner 2: Nee.
Lerner 1: Du bist der Frager? Das heißt ich muss denken

und ich muss dir die Aufgabe vorrechnen, wenn
ich das richtig verstanden habe.

Lerner 2: Nein.
Lerner 1: Sobald du was. . .

Lerner 1 liest die Instruktion zur Rolle des Fragers vor: Frager fragt
nach, wenn er etwas nicht verstanden hat . . .

Lerner 2: Ach so, ja, hau rein.

Lerner 1 erklärt, mehrere Zwischenfragen von Lerner 2

Abbildung 4. Typische Absprache der Rollenverteilung zu Beginn
der Kooperation

Dieses Ergebnis ist insbesondere vor dem Hintergrund
interessant, dass die Studierenden in den TAU-Gruppen
die Aufgaben während der ersten beiden Phasen (indi-
viduelles Nachdenken und kooperative Aufgabenbearbei-
tung) selten korrekt lösten. Demnach reicht nach diesen
eigenen (größtenteils nicht erfolgreichen) Lösungsversu-
chen eine deutlich verkürzte Phase der direkten Instruk-
tion durch den Dozenten, um große Lernzuwächse zu
erreichen.

Die explorative Analyse des Kooperationsprozesses ei-
nes erfolgreich lernenden TAU-Paares anhand von Au-
dioaufnahmen unterstützt die statistischen Ergebnisse:
Es zeigte sich, dass die Studierenden die Kooperations-
instruktion zunehmend internalisierten und lernrelevant
anwendeten. Zunächst verständigten sich die Studieren-
den explizit über die Rollenverteilung (vgl. Abbildung 4).
Nachdem sich ein Interaktionsmuster etabliert hatte,
konnte diese Absprache im späteren Verlauf der Koope-
ration bzw. bei nachfolgenden Kooperationen dann zu-
nehmend wegfallen.

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse der Evaluations-
studie, dass die Lehrmethode TAU geeignet ist, den
Wissenserwerb im Mathematikstudium zu verbessern.
Die selbstständige kooperative Aufgabenbearbeitungs-
phase vor der Instruktion fördert die aktive Wissens-
konstruktion und vertiefte Verarbeitung der Lerninhal-
te durch die Studierenden; das Kooperationsskript un-
terstützt hierbei das Zustandekommen lernförderlicher
Interaktionen. Der Befund, dass die Studierenden in den
DI-Gruppen im ersten Nachtest deskriptiv (nicht statis-
tisch signifikant) besser abschnitten als die Studierenden
der neuen TAU-Gruppen, lässt sich durch die Einfüh-
rung der neuen Lehrmethode erklären. Bekanntermaßen
lenkt eine neue Lehrmethode zunächst von der inhalt-
lichen Verarbeitung ab. Erst wenn die Studierenden mit
der neuen Methode vertraut sind, kann sie lernförder-
lich angewendet werden (Friedrich & Mandl, 1997). Dies
hat Implikationen für die Anwendung der Lehrmethode
TAU: Der Einsatz der Lehrmethode TAU ist insbesonde-
re bei wiederholter Umsetzung zu empfehlen. Dabei ist
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anzunehmen, dass der wiederholte Einsatz nicht unbe-
dingt an aufeinanderfolgenden Terminen geschehen muss,
so dass der Einsatz curriculumspezifisch bei geeigneten
Inhalten erfolgen kann. Eine erste Evaluation des wieder-
holten Einsatzes der Lehrmethode TAU in vorlesungsbe-
gleitenden Übungsgruppen im Bereich Algebra über ein
Semester hinweg zeigte nach Einschätzung der Studieren-
den und Dozierenden positive aktivierende und motiva-
tionale Effekte.
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