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I. Kurze Darstellung 
	

I.1	Aufgabenstellung	
	
	Zentrale	 Zielsetzung	 des	 Paderborner	 KoM@ING-Teilprojekts	 war	 es,	 Konzepte	 und	
methodische	 Verfahren	 für	 eine	 kompetenzorientierte	 Analyse	 und	 Modellierung	 von	
mathematischen	 Problemlöseanforderungen	 bei	 elektrotechnischen	Aufgabenstellungen	 in	
Grundlagenvorlesungen	 elektrotechnischer	 Studiengänge	 zu	 entwickeln	 und	 umzusetzen.	
Folgende	Forschungsfragen	wurden	dabei	verfolgt:	
	

(1) Welche	Anforderungen	und	Leistungen	bzw.	Lösungen	werden	von	Studierenden	nach	
dem	 2.	 Semester	 ihres	 Elektrotechnikstudiums	 bei	 der	 Bearbeitung	 von	
elektrotechnischen	Aufgaben	erwartet?	

	
(2) Wie	 lösen	 Studierende	 tatsächlich	 elektrotechnische	 Aufgaben	 und	 welche	

Schwierigkeiten	treten	dabei	auf?	
	

(3) Welche	Lösungsstrategien	und	„Kniffe“	werden	von	Studierenden	bei	der	Lösung	von	
elektrotechnischen	 Aufgaben	 verwendet	 und	 wie	 lässt	 sich	 dies	 unter	
problemlösetheoretischen	Aspekten	einordnen?	

	

I.2	Voraussetzungen	
	
Im	Paderborner	 Teilprojekt	 arbeiteten	 folgende	Personen	 kontinuierlich	mit:	 Prof.	Dr.	 Rolf	
Biehler,	 Prof.	Dr.	Niclas	 Schaper	und	Dipl.-Math.	 Jörg	Kortemeyer.	Weiterhin	arbeiteten	 in	
dem	Projekt	ein	wissenschaftlicher	Mitarbeiter,	der	sich	 in	seinem	Dissertationsprojekt	mit	
der	 Gestaltung	 und	 Evaluation	 von	 Anwendungsaufgaben	 im	 Rahmen	 von	
Übungsveranstaltungen	 der	 Höheren	 Mathematik	 für	 Maschinenbaustudierende	
beschäftigte,	und	ein	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	aus	der	Elektrotechnik,	der	die	Übungen	
zur	E-Technikvorlesung	durchführte,	zeitweise	mit.	
	
Die	 Universität	 Paderborn	 bietet	 verschiedene	 Studiengänge	 im	 Bereich	 der	
Ingenieurwissenschaften	 (insbesondere	 in	 der	 Elektrotechnik	 und	 im	 Maschinenbau)	 an.	
Hierdurch	 war	 ein	 gutes	 Umfeld	 für	 die	 Durchführung	 der	 Kompetenzanalysen	 und	 den	
Austausch	 mit	 Fachexperten	 im	 Bereich	 der	 Elektrotechnik	 und	 der	 Anwendung	 der	
Mathematik	 in	der	Elektrotechnik	 im	Hinblick	auf	unserer	Analyseansätze	und	–ergebnisse	
gegeben.	 Das	 Paderborner	 Teilprojekt	 von	 KoM@ING	 ist	 in	 das	 Kompetenzzentrum	
Hochschuldidaktik	Mathematik	(khdm)	eingebunden,	welches	weitere	Forschungsprojekte	in	
verschiedenen	 Bereichen	 der	 Hochschulmathematik	 für	 verschiedene	 Zielgruppen	
durchführt.	Diese	Zielgruppen	schließen	neben	den	Ingenieurwissenschaften,	auch	Bachelor-	
und	Lehramtsstudierende	(für	Gymnasien	wie	auch	für	Grund-,	Haupt-	und	Realschulen)	sowie	
Wirtschaftswissenschaften	mit	ein.	
	
Bei	 mehreren	 Koordinationstreffen	 innerhalb	 des	 gesamten	 KoM@ING-Projekts	 fand	 ein	
Austausch	 mit	 den	 fünf	 anderen	 Teilprojekten	 von	 KoM@ING	 statt,	 wobei	 vor	 allem	 der	



Austausch	 mit	 dem	 Teilprojekt	 Lüneburg/Hannover	 (Leitung:	 Prof.	 Hochmuth)	 bzw.	 dem	
Teilprojekt	 Bochum/Berlin	 (Leitung:	 Prof.	 Rösken-Winter)	maßgebliche	 Impulse	 für	 unsere	
Untersuchungsansätze	brachte.	Bei	den	Treffen	wurden	die	verschiedenen	Analysekonzepte	
und	 -ergebnisse	 der	 Teilprojekte	 gegenseitig	 vorgestellt,	 vertiefend	 diskutiert	 und	 für	 die	
Optimierung	der	eigenen	Erhebungs-	und	Auswertungsansätze	genutzt.	
	

I.3	Planung	und	Ablauf	des	Vorhabens	
	
In	einem	ersten	Arbeitsschritt	wurde	ein	Rahmenmodell	für	die	Analyse	und	Modellierung	von	
mathematischen	 Problemlöseanforderungen	 bei	 elektrotechnischen	Aufgabenstellungen	 in	
Grundlagenvorlesungen	entwickelt.	In	einem	zweiten	Arbeitsschritt	erfolgte	eine	Analyse	von	
Kompetenzerwartungen	 zur	 Lösung	 der	 elektrotechnischen	 Aufgabenstellungen	 aus	 der	
Perspektive	 der	 betreuenden	 Dozenten	 bzw.	 wissenschaftlichen	 Mitarbeitern	 der	 zur	
Vorlesung	 gehörenden	 Übungsveranstaltung.	 Das	 Institut	 für	 Leistungselektronik	 und	
Elektrische	 Antriebstechnik	 an	 der	 Universität	 Paderborn	 hat	 hierzu	 vier	 Klausuraufgaben	
inklusive	 der	 Lösungshinweise	 für	 die	 Korrektoren	 aus	 der	 Zweitsemesterveranstaltung	
Grundlagen	 der	 Elektrotechnik	 B	 und	 inklusive	 von	 90	 anonymisierten	
Studierendenbearbeitungen	 zur	 Verfügung	 gestellt,	 die	 die	 Grundlagen	 für	 die	 Analysen	
bildeten.		
Zunächst	 wurden	 mit	 Hilfe	 von	 Experteninterviews	 idealtypische	 Lösungsansätze	 und	 -
strategien	 zu	 den	 Aufgaben	 identifiziert	 und	 beschrieben.	 In	 einem	 dritten	 Arbeitsschritt	
wurden	 Videostudien	 durchgeführt,	 in	 denen	 Studierendenpaare	 die	 Klausuraufgaben	
bearbeitet	haben	und	dabei	laut	kommentierten,	wie	sie	dabei	vorgehen	und	welche	Aspekte	
sie	 dabei	 berücksichtigen.	Die	Videoaufnahmen	wurden	 transkribiert	 und	 inhaltsanalytisch	
ausgewertet.	 Hierzu	 wurden	 die	 transkribierten	 Vorgehensbeschreibungen	 mithilfe	
theoriegeleiteter	 Interpretationen	 der	 Lösungsaktivitäten	 (sogenannter	 niedrig	 inferenter	
Analysen)	 im	 Hinblick	 auf	 spezifische	 Strategien,	 Fehler	 und	 Schwierigkeiten	 bei	 der	
Bewältigung	 insbesondere	 mathematischer	 Anforderungen	 bei	 den	 elektrotechnischen	
Aufgaben	 untersucht.	 In	 einem	 vierten	 Arbeitsschritt	 wurden	 die	 Lösungsansätze	 von	
Studierenden	bei	Übungsklausuren	ausgewertet.	Dies	erfolgte	anhand	eines	Kategorien-	und	
Bewertungsschemas,	 das	 auf	 Basis	 der	 idealtypischen	 Lösungsbeschreibungen	 und	 der	
Expertenbefragungen	abgeleitet	wurde.	Die	ermittelten	Codierungen	zum	Lösungserfolg	bei	
den	verschiedenen	Lösungsschritten	der	Klausuraufgaben	bei	ca.	90	bearbeiteten	Klausuren	
erlaubten	schließlich	quantitative	Analysen	der	Lösungsniveaus	und	-wege.		
Die	Analysen	wurden	 für	die	Aufgaben	A	bis	C	abgeschlossen	und	werden	aktuell	mit	den	
Ergebnissen	 zu	 Aufgabe	 D	 erweitert.	 Die	 Dissertation	 von	 Jörg	 Kortemeyer	 wird	 diese	
Analysen	detailliert	darstellen.	
Da	bislang	keine	Studien	zum	Thema	des	Projektes	existierten,	nahm	die	Erarbeitung	eines	
geeigneten	 Forschungsansatzes	 insgesamt	 mehr	 Zeit	 als	 zunächst	 geplant	 in	 Anspruch.	
Besondere	 Herausforderungen	 waren	 damit	 verbunden,	 dass	 der	 zu	 analysierende	
Kompetenzerwerb	 in	 zwei	 Bereichen	 (Mathematik,	 Elektrotechnik)	 in	 integrativer	 Form	
stattfindet	und	explizite	und	implizite	Kompetenzerwartungen	an	die	Studierenden	von	Seiten	
der	 Lehrenden	 in	 der	 Elektrotechnik	 erfasst	 werden	 mussten,	 über	 die	 bisher	 keine	
Erkenntnisse	vorlagen.	Ebenso	war	die	Gewinnung	von	Partnern	aus	der	Elektrotechnik	(z.	B.	
zum	 Erhalt	 von	 Aufgaben	 und	 Klausurbearbeitungen)	 und	 Studierenden	 aus	 den	
entsprechenden	Studiengängen	mit	unvorhergesehenen	Schwierigkeiten	verbunden.	Unser	



Projekt	 wurde	 schließlich	 unterstützt	 durch	 das	 Institut	 für	 Leistungselektronik	 und	
Antriebtechnik	(LEA,	Leitung:	Prof.	Dr.-Ing.	Boecker)	an	der	Universität	Paderborn.	

I.4	Wissenschaftlicher	und	technischer	Stand,	an	den	angeknüpft	wurde,	
insbesondere	Angabe	bekannter	Konstruktionen	
	
Für	die	zu	untersuchenden	Kompetenzanforderungen	gab	es	zuvor	keine	wissenschaftlichen	
Beschreibungsinstrumente.	 Daher	 wurden	 Modelle	 und	 Analysekonzepte	 aus	 anderen	
Fachgebieten	herangezogen,	welche	an	den	Analysekontext	angepasst	wurden.		
Für	 die	 Erstellung	 der	 idealtypischen	 Lösungsbeschreibungen	 und	 die	 Auswertung	 der	
Experteninterviews	wurden	folgende	Konzepte	herangezogen:	
	
-	der	Modellierungskreislauf	(Blum/	Leiss,	2005)	
-	mathematisches	Problemlösen	und	Heuristiken	(Polya,	1949)	
-	Erkenntnistheoretische	Spiele	(Redish/	Tuminaro,	2007)	
-	Mathematische	Argumentationen	in	der	Physik	(Redish/	Bing,	2008)	
	
Für	 die	 erhebungsmethodische	 Gestaltung	 der	 Experteninterviews	 wurden	 die	 sog.	 PARI-
Methodik	(Hall	et	al.,	1995)	herangezogen,	um	eine	möglichst	detaillierte	Beschreibung	von	
Lösungswegen	und	–ressourcen	für	die	analysierten	Aufgaben	zu	erhalten.		
Für	die	quantitative	Analyse	der	inhaltsanalytisch	codierten	Klausuraufgabenlösungen	wurde	
ein	IRT	Auswertungsansatz	(Partial	Credit	Modell)	gewählt	und	verwendet.	
	

I.5	Zusammenarbeit	mit	anderen	Stellen	
	
Zur	Vertiefung	und	Absicherung	der	Kenntnisse	in	Elektrotechnik	wurde	eine	Zusammenarbeit	
mit	dem	Fachgebiet	für	Leistungselektronik	und	Antriebstechnik	(LEA,	Leitung:	Prof.	Dr.-Ing.	
Boecker)	an	der	Universität	Paderborn	aufgenommen.	Als	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	des	
Fachgebiets	nahm	Dipl.-Ing.	Christoph	Schulte	an	den	Treffen	des	Paderborner	Teilprojekts	
von	KoM@ING	teil	und	unterstützte	uns	bei	der	Erstellung	der	sog.	normativen	Lösungen.	Des	
Weiteren	nahmen	drei	weitere	wissenschaftliche	Mitarbeiter	aus	der	Elektrotechnik	an	den	
Experteninterviews	teil,	die	in	der	eingehenden	Darstellung	vorgestellt	werden.	
	 	



II. Eingehende Darstellung 
	

II.1	Zusammenfassung	von	Zielen	und	Zielerreichung	
	
Kompetenzerwartungen	an	Studierende	an	der	Schnittstelle	Mathematik/Elektrotechnik	 im	
ersten	Studienjahr	
	
Da	 in	diesem	Projekt	die	mathematikbezogenen	Kompetenzen	bezogen	auf	 Elektrotechnik	
modelliert	und	erfasst	werden	wollen	sowie	eine	Kompetenzentwicklung	erfasst	werden	soll,	
haben	 wir	 uns	 in	 einem	 ersten	 Schritt	 mit	 den	 typischen	 Merkmalen	 der	
Mathematikvorlesungen	 wie	 auch	 der	 Vorlesung	 zu	 den	 Grundlagen	 der	 Elektrotechnik	
auseinandergesetzt.	 Dabei	 zeigten	 sich	 deutliche	 Unterschiede	 in	 der	 Form,	 wie	 Inhalte	
vermittelt	werden:	In	den	Grundlagen	der	Elektrotechnik	wird	die	Theorie	in	der	Vorlesung	in	
einer	sehr	allgemeinen	Form	präsentiert.	 In	den	Übungen,	die	zu	der	Vorlesung	angeboten	
werden,	 werden	 dagegen	 Verfahrensweisen	 vorgestellt,	 wie	 Übungsaufgaben	 auch	 im	
Hinblick	auf	spätere	Klausuren	gelöst	werden	können.	Dazu	wird	der	Inhalt	der	Vorlesung	in	
vielen	 Fällen	 z.	 B.	 bzgl.	 der	 beschriebenen	 physikalischen	 Ausgangssituation	 und	 der	 zur	
Lösung	notwendigen	mathematischen	Inhalte	vereinfacht.	Dadurch	wird	gewährleistet,	dass	
die	Vorlesungsinhalte	auf	Übungsaufgaben	anwendbar	sind.	In	den	Klausuren	werden	häufig	
keinerlei	 Begründungen	 für	 die	 Lösungen	 verlangt,	 sondern	 es	 reicht	 die	 Angabe	 eines	
korrekten	Endergebnisses,	um	eine	volle	Punktzahl	für	eine	Aufgabe	zu	erhalten.	
	
In	 der	 Vorlesung	 Mathematik	 für	 Ingenieure	 gibt	 es	 deutliche	 Unterschiede	 zu	 typischen	
Mathematikveranstaltungen	wie	der	Analysis	oder	der	 Linearen	Algebra.	Der	 Schwerpunkt	
liegt	 weitgehend	 auf	 Berechnungsverfahren;	 Beweisverfahren	 werden	 hingegen	 kaum	
behandelt.	Inhaltlich	wird	ein	sehr	breites	Feld	abgedeckt,	welches	sich	über	die	Analysis	in	
einer	und	mehreren	Veränderlichen	bis	 hin	 zur	 Linearen	Algebra	und	der	Behandlung	 von	
Komplexen	Zahlen	erstreckt.	
	
Für	 die	 Studierenden	 gilt	 es	 in	 diesem	 Zusammenhang	 mehrere	 Herausforderungen	 zu	
bewältigen.	 Die	 Vorlesungen	 zur	 Mathematik	 für	 Ingenieure	 und	 den	 Grundlagen	 der	
Elektrotechnik	 sind	 häufig	 zeitlich	 asynchron	 gelegt,	 was	 bedeutet,	 dass	 mathematische	
Inhalte	 in	 den	 Grundlagen	 der	 Elektrotechnik	 eher	 benötigt	 werden,	 als	 in	 der	
Mathematikvorlesung	vermittelt	werden	bzw.	vermittelt	werden	können.	Ein	Beispiel	sind	die	
Integralsätze	aus	der	Vektoranalysis	(wie	z.	B.	der	Satz	von	Gauss),	die	direkt	am	Anfang	des	
ersten	 Semesters	 in	 den	 Grundlagen	 der	 Elektrotechnik	 an	 der	 Universität	 Paderborn	 zur	
Berechnung	von	physikalischen	Größen	in	elektrischen	Feldern	benötigt	werden.	
Die	Mathematikvorlesungen	weisen	beispielsweise	eine	deduktive	Struktur	auf,	so	dass	ein	
grundsätzlich	 ein	 roter	 Faden	 erkennbar	 ist	 und	 die	 Studierenden	 die	 Inhalte	 besser	
nachvollziehen	können.	Es	kann	daher	nicht	ohne	Weiteres	gewährleistet	werden,	dass	die	
Inhalte	zu	jeder	Zeit	parallel	in	beiden	Fächern	(Mathematik	für	Ingenieure,	Grundlagen	der	
Elektrotechnik)	behandelt	werden.	So	können	beispielsweise	am	Anfang	des	ersten	Semesters	
nicht	 direkt	 die	 Integralsätze	 behandelt	 werden,	 da	 für	 diese	 Kenntnisse	 sowohl	 aus	 der	
Analytischen	 Geometrie,	 der	 Analysis	 in	 einer	 Veränderlichen	 wie	 auch	 Kenntnisse	 über	
Vektorfelder	notwendig	sind.	
	



Darüber	 hinaus	 gibt	 es	 verschiedene	 mathematische	 Praktiken	 in	 beiden	 Fächern	
(Mathematik	 und	 Elektrotechnik).	 So	 wird	 z.B.	 unterschiedlich	 mit	 mathematischen	
Strukturen	umgegangen,	was	sich	u.a.	in	der	Verwendung	von	Differentialen	oder	Vektoren	
zeigt.	Die	Verwendung	von	Mathematik	in	Elektrotechnik-Vorlesungen	wird	allerdings	nicht	in	
Mathematik-Vorlesungen	 thematisiert.	 Dadurch	 werden	 die	 Studierenden	 üblicherweise	
nicht	 mit	 den	 Unterschieden	 bzw.	 den	 daraus	 resultierenden	 kognitiven	 Konflikten	
konfrontiert,	aber	müssen	dennoch	laufend	damit	umgehen.	Redish	(2005)	verdeutlicht	diese	
Unterschiede	mit	Beispielen	aus	der	Physik.	In	dem	Hannoveraner	Teilprojekt	von	KoM@ING	
(Leitung:	 Prof.	 Dr.	 Hochmuth)	 werden	 diese	 Unterschiede	 bezogen	 auf	 die	 Veranstaltung	
„Signale	und	Systeme“,	welche	Elektrotechnik-Studierende	im	dritten	oder	vierten	Semester	
belegen,	mittels	Anthropologischer	Theorie	der	Didaktik	(ATD)	näher	untersucht.	
	
Daraus	ergeben	sich	Herausforderungen	für	die	Modellierung	von	Kompetenzen:	Es	müssen	
drei	Wissensbereiche	integriert	werden,	nämlich	

• Elektrotechnik	
• Mathematik	
• und	die	Mathematik,	welche	in	der	Elektrotechnik	eingebettet	ist.	

	
Das	 Ziel	 der	 Untersuchungen	 ist	 die	 kompetenzorientierte	 Analyse	 und	Modellierung	 der	
Teilkompetenzen,	 die	 in	 der	 Mathematik	 für	 Ingenieure	 einerseits	 und	 in	 den	
Lehrveranstaltungen	 der	 Elektrotechnik	 andererseits	 explizit	 wie	 auch	 implizit	 erwartet	
werden	und	von	den	Studierenden	tatsächlich	entwickelt	werden.	Die	Kompetenzen	werden	
dabei	 anhand	 einer	 Konzeptualisierung	 der	 Lösungsprozesse	 bei	 mathematikhaltigen	
Elektrotechnik-Aufgabe	 eingeordnet.	 Dabei	 stellt	 die	 in	 den	 Ingenieurwissenschaften	
eingebettete	Mathematik	eine	besondere	Herausforderung	dar.	Insbesondere	war	zu	klären,	
wie	 Studierende	 die	 zunächst	 theoretisch	 erlernte	 Mathematik	 an	 Anforderungen	 einer	
ingenieurmathematischen	 Mathematikverwendung	 anpassen	 müssen	 und	 welche	
technischen	 und	 mathematischen	 Kompetenzfacetten	 hierbei	 in	 welcher	 Form	 zur	
Bearbeitung	 verschiedener	 Aufgaben	 benötigt	 werden.	 Auf	 der	 Grundlage	 der	
entsprechenden	 Analysen	 erhalten	 wir	 somit	 Aufschluss	 darüber,	 wie	 die	 Schnittstelle	
zwischen	 der	 Mathematik	 für	 Ingenieure	 und	 der	 Mathematikverwendung	 in	 den	
Ingenieurwissenschaften	besser	gestaltet	werden	kann.	
	
Ehe	auf	die	einzelnen	Untersuchungsschritte	im	Detail	eingegangen	wird,	soll	eine	Übersicht	
gegeben	werden.	
	
Gegenstand	 der	 Untersuchungen	 waren	 vier	 typische	 Elektrotechnikaufgaben	 aus	 einer	
Klausur	 zu	 den	 „Grundlagen	 der	 Elektrotechnik	 B“,	 der	 Zweitsemester-Veranstaltung	 für	
Elektrotechnik-Studierende	an	der	Universität	Paderborn.	Die	Aufgaben	decken	ein	großes	
Spektrum	sowohl	an	mathematischen	wie	auch	an	elektrotechnischen	Themengebieten	ab.	
	
Diese	Aufgaben	wurden	auf	drei	Ebenen	untersucht:	
	

1. Rekonstruktion	der	impliziten	Kompetenzerwartungen	in	den	Aufgaben	
2. Analyse	von	Lösungsprozessen	dieser	Aufgaben	von	Paaren	von	Studierenden	unter	

Laborbedingungen	(Prozessanalyse)	
3. Analyse	 der	 Aufgabenbearbeitungen	 von	 Studierenden	 aus	 der	 entsprechenden	

Klausur	unter	realen	Leistungsbedingungen	(Produktanalyse)	



	
Ein	zentrales	Analysekonzept	für	die	Analyseebene	1	ist	die	sog.	Studi-Expert-Lösung	(SEL	bzw.	
SES),	 mit	 deren	 Hilfe	 eine	 ideale	 bzw.	 „normative“	 Lösung	 für	 Aufgaben	 aus	
Anwendungsbereichen	 der	Mathematik	 beschrieben	 und	modelliert	wurde.	 Hierzu	war	 es	
sinnvoll	 und	 notwendig,	 die	 Aufgabensteller	 als	 Experten	 zu	 befragen,	 um	 eine	 valide	
Rekonstruktion	 der	 Kompetenzerwartungen	 entwickeln	 zu	 können.	 Dazu	 wurde	 eine	
Methodik	 zur	 Befragung	 von	 Experten	 zur	 empirisch	 gestützten	 Modellierung	 der	
Lösungsstrategien	 bei	 Elektrotechnikaufgaben	 entwickelt,	 die	 auf	 Leitfäden	 für	
halbstrukturierte	Experteninterviews	beruht	und	Bezug	nimmt	auf	die	sog.	PARI-Methodik.		
	
Auf	 dieser	 Grundlage	 wurden	 die	 Analysen	 der	 Aufgabenlösungen	 von	 Studierenden,	 die	
einerseits	per	Video	bei	der	gemeinsamen	Lösung	einer	Aufgabe	beobachtet	wurden	(drei	bis	
vier	 Studierendenpaare	 pro	 Aufgabe)	 (Analyseebene	 2)	 und	 andererseits	 als	 schriftliche	
Bearbeitungen	 der	 Aufgaben	 aus	 der	 Klausur	 selbst	 vorlagen	 (ca.	 90	 Bearbeitungen	 pro	
Aufgabe)	(Analyseebene	3).	
	
Zur	Auswertung	und	Analyse	von	Lösungsprozessen	von	Studierenden	(Analyseebene	2)	bei	
Elektrotechnikaufgaben,	die	per	Video	aufgezeichnet	und	anschließend	transkribiert	wurden,	
sogenannte	niedrig-inferente	Analysen	(NIA)	entwickelt.	
	
Mit	 Hilfe	 von	 theoretischen	 Ansätzen	 wie	 z.B.	 dem	 Modellierungskreislauf	 und	
Experteninterviews	 unter	 Verwendung	 der	 PARI-Methodik	 wurden	 jeweils	 zu	 den	 vier	
Aufgaben	 Studi-Expert-Lösungen	 entwickelt,	 um	 idealtypische	 Lösungsprozesse	 und	 –
verfahren	(sog.	normative	Lösungen)	zu	identifizieren	und	zu	beschreiben.	Hiermit	wurde	ein	
neuartiges	Instrument	für	die	Untersuchung	impliziter	und	expliziter	Kompetenzerwartungen	
bei	der	Lösung	mathematikhaltiger	Elektrotechnikaufgaben	entwickelt.		
	
Im	 letzten	 Abschnitt	 des	 Berichtspunkts	 werden	 die	 Ergebnisse	 der	 genannten	 Analysen	
zusammengefasst	 dargestellt.	 Das	 folgende	 Schaubild	 veranschaulicht	 das	 Vorgehen	 im	
Überblick:	
	

	
Abbildung	1:	Schematische	Darstellung	des	Forschungsansatzes	 	



II.1.1	Ziele	der	Untersuchungen:	
	

1. Mit	 Hilfe	 der	 Experteninterviews	 sollten	 implizite	 und	 explizite	
Kompetenzerwartungen	der	Lehrenden	aus	der	Elektrotechnik	bezogen	auf	die	vier	
exemplarischen	Aufgaben	identifiziert	werden.	

	
2. Die	Videostudien	 der	 Problemlöseprozesse	 von	 Studierenden	wurden	 durchgeführt	

und	 analysiert,	 um	 Unterschiede	 des	 Vorgehens	 der	 Studierenden	 bei	 der	
Aufgabenlösung	 im	 Vergleich	 zu	 den	 Ideallösungen	 zu	 finden	 und	 um	 die	 dabei	
auftretenden	Schwierigkeiten	der	Studierenden	zu	identifizieren	und	zu	beschreiben.	

	
3. Die	Klausurbearbeitungen	wurden	analysiert,	um	die	Ergebnisse	aus	den	ersten	beiden	

Analysestufen	anhand	einer	breiteren	Datenbasis	zu	verifizieren	und	zu	verfeinern.	
	
Eine	ausführliche	Darstellung	der	in	diesem	Abschnitt	dargelegten	Methoden	und	Ergebnisse	
wird	es	in	der	Dissertation	von	Jörg	Kortemeyer	geben.	Bei	den	jeweiligen	Teilabschnitten	
wird	auf	Veröffentlichungen	und	Tagungsbeiträge	hingewiesen,	welche	die	Ergebnisse	
ausführlicher	darstellen.	
	
II.1.2	Verwendete	theoretische	Ansätze	als	Grundlage	für	die	Modellierung	der	
normativen	Lösungen	
	
Als	 Grundlage	 für	 die	 Erarbeitung	 der	 Studi-Expert-Lösungen	 und	 die	 Analyse	 der	
Studierendenlösungsprozesse	 (Videostudien	 und	 Klausuren)	 dienten	 vier	 theoretische	
Konzepte,	 die	 sowohl	 aus	 der	 Mathematikdidaktik	 wie	 auch	 der	 amerikanischen	
Physikdidaktik	 stammen.	 Im	 Folgenden	 werden	 die	 vier	 Ansätze	 kurz	 hinsichtlich	 ihrer	
Grundannahmen	vorgestellt.	
	
A)	Modellierungskreislauf	(Blum/	Leiss,	2005)	
	
Der	 Modellierungskreislauf	 beschreibt,	 wie	 Mathematik	 zum	 Lösen	 von	
Anwendungsaufgaben	 z.	 B.	 im	 Schulkontext	 eingesetzt	 werden	 kann.	 Für	 unseren	
theoretischen	Ansatz	liefert	der	Modellierungskreislauf	eine	Grobstruktur,	d.	h.	er	liefert	uns	
Phasen,	welche	 bei	 einer	mathematikhaltigen	 Elektrotechnik-Aufgabe	 durchlaufen	werden	
müssen,	um	schließlich	ein	Ergebnis	zu	erhalten.	
	
Der	Modellierungskreislauf	unterteilt	den	Lösungsprozess	einer	Anwendungsaufgabe	in	der	
Mathematik	in	zwei	große	Bereiche,	nämlich	den	Rest	der	Welt	und	die	Welt	der	Mathematik.	



	
Abbildung	2:	Modellierungskreislauf	nach	Blum/Leiss,	2005	

	
Im	Einzelnen	gibt	es	sieben	Phasen,	die	durchlaufen	werden:	
	

1. Die	 Realsituation	wird	 in	 ein	 Situationsmodell	 übersetzt,	 d.	 h.	 die	Aufgabe	 und	 die	
zugrundliegende	Situation	müssen	verstanden	werden.	

	
2. Das	Situationsmodell	muss	in	ein	Realmodell	übersetzt	werden,	d.	h.	die	Situation	wird	

vereinfacht	und	strukturiert.	
	

3. Das	 Realmodell	 wird	 dann	 in	 ein	 mathematisches	 Modell	 übersetzt,	 wodurch	 der	
Übergang	in	die	Welt	der	Mathematik	stattfindet.	

	
4. Dieses	 mathematische	 Modell	 wird	 nun	 mit	 Hilfe	 der	 Mathematik	 bearbeitet,	 um	

mathematische	Ergebnisse	zu	erzielen.	
	

5. Es	wird	zurück	in	den	Rest	der	Welt	gegangen,	d.	h.	das	mathematische	Ergebnis	wird	
im	„Rest	der	Welt“	interpretiert,	um	reale	Ergebnisse	zu	erhalten.	

	
6. Die	realen	Ergebnisse	werden	im	Hinblick	auf	das	Situationsmodell	validiert.	

	
7. Die	Ergebnisse	werden	präsentiert.	

	
B)	Mathematisches	Problemlösen	und	Heuristiken	(Polya,	1949)	
	
Polya	beschreibt	 in	 seinem	Buch	„How	 to	 solve	 it“	 (Schule	des	Denkens)	 Schritte,	die	 zum	
Lösen	 einer	 Mathematikaufgabe	 durchlaufen	 werden	 müssen.	 Dieses	 schließt	 sowohl	
Beweisaufgaben	 wie	 auch	 Rechen-	 und	 Anwendungsaufgaben	 mit.	 Seine	 Heuristiken	 und	
Problemlöse-Strategien	 dienen	 uns	 als	 Feinstruktur	 der	 Studi-Expert-Lösung.	 Sie	 zeigen	
notwendige	 Schritte,	 die	 beim	 Lösen	 jeder	 Teilaufgabe	 beachtet	 werden	 müssen	 und	
ergänzen	somit	die	gröbere	Struktur,	die	durch	den	Modellierungskreislauf	gegeben	ist.	
	



Polya	 unterteilt	 mathematische	 Problemlöseprozesse	 in	 vier	 Phasen:	 das	 Verstehen	 der	
Aufgabe,	das	Entwickeln	eines	Plans,	das	Ausführen	des	Plans	und	einer	Rückschau.	Zu	jeder	
Phase	gibt	es	Fragen,	die	bei	der	Bearbeitung	dieser	Phase	helfen	sollen:	
Phase	1:	Verstehen	und	Analyse	der	Aufgabe	
	
In	dieser	Phase	werden	die	Daten	analysiert,	d.	h.	 es	wird	überprüft,	was	unbekannt,	was	
gesucht	und	was	gegeben	ist.	Es	wird	nach	den	Behauptungen	und	Voraussetzungen	gefragt.	
Es	 wird	 hinterfragt,	 ob	 die	 Aufgabe	 lösbar	 bzw.	 die	 Voraussetzungen	 erfüllbar	 sind	 oder	
unzureichend,	 überbestimmt	 oder	 kontradiktorisch	 sind.	 Als	 Hilfsstrategie	 wird	
vorgeschlagen,	dass	man	eine	Skizze	macht	oder	die	Aufgabe	geeignet	umformuliert.	
	
Phase	2:	Ausdenken	eines	Plans	bzw.	Erarbeiten	einer	Lösungsstrategie	
	
Suche	den	Zusammenhang	zwischen	den	Daten	und	der	Unbekannten	bzw.	der	zu	zeigenden	
Behauptung.	Untersuche	Hilfsaussagen	und	bekannte	Resultate	aus	früheren	Übungen	oder	
der	 Vorlesung,	wenn	 nicht	 ein	 unmittelbarer	 Zusammenhang	 gefunden	werden	 kann.	 Ziel	
dieses	Schrittes	ist	es,	einen	Plan	zur	Lösung	der	Aufgabe	zu	erhalten.	Diese	Vermutung(en)	
soll(en)	überprüft	werden.	
	
Es	wird	hinterfragt,	ob	man	die	Aufgabe	schon	mal	 in	ähnlicher	Form	gesehen	hat	bzw.	ob	
man	Muster	oder	Regelmäßigkeiten	in	der	Aufgabe	erkennen	kann.	Gab	es	ähnliche	Aufgaben,	
in	denen	gleiche	Dinge	gesucht	waren?	Kann	man	ein	Hilfselement	einsetzen,	um	die	Aufgabe	
zu	lösen?	
	
Phase	3:	Ausführen	des	Plans	
	
Kontrolliere	 bei	 der	 Ausführung	 jeden	 Schritt	 auf	 Richtigkeit.	 Kannst	 du	 z.	 B.	 durch	
Rückwärtsarbeiten	zeigen,	dass	jeder	Schritt	richtig	ist?	
	
Phase	4:	Rückschau/	Prüfung/	Vertiefung	
	
Kannst	du	das	Resultat	bzw.	den	Beweis	überprüfen?	Kannst	du	durch	Einsetzen	spezieller	
Zahlen	usw.	checken,	ob	es	stimmt?	Werden	alle	Daten,	die	ganzen	Voraussetzungen	und	alle	
vorkommenden	 Begriffe	 benutzt?	 Kannst	 Du	 das	 Resultat	 auf	 verschiedene	 Weise	
bestimmen?	
	
C)	Erkenntnistheoretische	Spiele	(Redish/	Tuminaro,	2005)	
	
Erkenntnistheoretische	 Spiele	 beschreiben	 Strategien,	 welche	 Studierende	 in	
Lösungsprozessen	 von	physikalischen	Aufgaben	einsetzen	 können.	Diese	 ergeben	 spezielle	
Rahmungen	 für	 die	 Aufgaben.	 In	 der	 Dissertation	 von	 Tuminaro	 wurden	 die	 Prozesse	 in	
typische	 Phasen	 unterteilt	 und	 es	 wurden	 Bedingungen	 für	 die	 Übergänge	 zwischen	 den	
Phasen	angegeben.	
	

(a) quantitative	 Sinngebung:	 Mit	 Hilfe	 von	 mathematischen	 Formeln	 beschreiben	
Studierende	das	Verhalten	 in	physikalischen	Situation.	Dieser	Vorgang	kann	sowohl	
von	der	Mathematik	wie	auch	von	der	Physik	ausgehen.	

	



(b) qualitative	 Sinngebung:	 Die	 Studierenden	 setzen	 sich	 qualitativ	 mit	 der	 Aufgabe	
auseinander.	Hilfsmittel	hierbei	ist	beispielsweise	das	Erstellen	einer	Skizze	oder	die	
Untersuchung	der	auftretenden	physikalischen	Vorgänge.	

	
(c) mechanische	 Gleichungssuche:	 Hierbei	 kombinieren	 Studierende	 Gleichungen,	 die	

ihnen	 für	 die	 Lösung	 einer	 Aufgabe	 relevant	 erscheinen,	 ohne	 die	 physikalischen	
Implikationen	 zu	 bedenken.	 Alternativ	 kann	 auch	 die	 Musterlösung	 einer	 anderen	
Aufgabe	herangezogen	werden	und	die	Bezeichnungen	angepasst	werden.	

	
Die	 erkenntnistheoretischen	 Spiele	 bilden	 eine	 Vorlage	 für	 die	 Analyse	 der	
Problemlöseprozesse	 der	 Studierenden	 in	 den	 Videostudien,	 die	 wir	 zu	 den	 Aufgaben	
durchgeführt	 haben.	 Sie	 helfen,	 die	 von	 den	 Studierenden	 unternommenen	 Schritte	 zu	
konzeptualisieren	und	liefern	eine	Sprache	zur	Beschreibung	der	Lösungsprozesse.	Gerade	bei	
erfahreneren	Studierenden	zeigt	sich	jedoch,	dass	diese	Spiele	häufig	eher	implizit	ablaufen	
und	daher	in	den	Analysen	schwer	zu	klassifizieren	sind.		
	
	
	
D)	Mathematische	Begründungsstrategien	in	der	Physik	(Redish/Bing,	2008)	
	
Bing	 erweiterte	 das	 Konzept	 der	 Erkenntnistheoretischen	 Spiele	 in	 seiner	Dissertation	 von	
2008.	Da	die	E-Spiele	teilweise	schwer	zu	unterscheiden	sind,	analysierte	er	Videostudien	mit	
Studierenden	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Begründungen	 für	 die	 Korrektheit	 der	 eingesetzten	
Mathematik.	Er	unterscheidet	dabei	vier	verschiedene	Begründungsstrategien:	
	

(a) Berechnung:	 Das	 korrekte	 Durchlaufen	 eines	 Algorithmus	 liefert	 ein	 korrektes	
Resultat.	

	
(b) Abbildung	in	die	Physik:	Das	Ergebnis	wird	anhand	von	realen	Vorgängen	in	der	Physik	

begründet.	
	

(c) Heranziehen	von	Autorität:	Es	wird	ein	Ergebnis	aus	der	Vorlesung,	aus	den	Übungen	
oder	aus	Fachbüchern	herangezogen.	

	
(d) Übertragbarkeit	 von	 mathematischen	 Verfahren:	 Es	 wird	 mit	 dem	 Einsatz	 eines	

bestimmten	mathematischen	Verfahrens	in	einer	anderen	Situation	argumentiert,	z.	
B.:	die	Verwendung	von	Integration	zur	Berechnung	eines	arithmetischen	Mittelwerts.	

	
Mit	 Hilfe	 der	 Erweiterung	 der	 Erkenntnistheoretischen	 Spiele	 können	 unterschiedliche	
Rahmungen	 der	 Studierenden	 klarer	 beschrieben	 werden.	 Sie	 ermöglichen	 eine	 bessere	
Abgrenzung	von	typischen	Herangehensweisen	der	Studierenden	in	Lösungsprozessen.	
	 	



II.1.3	Entwickelte	Analysekonzepte:	
	
Für	die	Analyse	und	Modellierung	der	Kompetenzen	haben	wir	drei	neue	Analysekonzepte	
entwickelt.	
	
A)	Studi-Expert-Lösung	(SEL)	
	
Eine	Studi-Expert-Lösung	besteht	aus	zwei	Dimensionen:	der	Dimension	der	Problemlösung	
selber	 und	 der	 Dimension	 der	 verallgemeinernden	 theoretischen	 Einordnung	 der	
Problemlöseschritte	im	Hinblick	auf	Kompetenzerwartungen.	Hierfür	haben	wir	ein	spezielles	
Darstellungsformat	 in	 zwei	 Spalten	 entwickelt.	 In	 der	 linken	 Spalte	wird	 eine	 ausführliche	
idealtypische	 bzw.	 normative	 Lösung	 der	 Aufgabe	 beschrieben,	 in	 der	 sämtliche	
Zwischenschritte	 zur	 Lösung	 der	Aufgabe	 umgesetzt	 und	 erläutert	werden.	 In	 der	 rechten	
Spalte	werden	darüber	hinaus	alternative	Lösungsverfahren	thematisiert,	wobei	sowohl	auf	
mathematische	als	auch	auf	physikalische	Lösungsmöglichkeiten	eingegangen	wird.	
	
Die	vier	 theoretischen	Ansätze	werden	 für	die	SEL	neu	 interpretiert	und	 integriert,	um	die	
spezifischen	 mathematischen	 Anforderungen	 in	 Elektrotechnikaufgaben	 angemessen	
theoretisch	 erfassen	 zu	 können.	 Insbesondere	 interpretiert	 die	 Studi-Expert-Lösung	 die	
Schritte	des	Modellierungskreislaufs	neu.	Außerdem	werden	Heuristiken	nach	Polya	bei	der	
Lösungsbeschreibung	 berücksichtigt,	 in	 dem	 jeweils	 die	 vier	 Schritte	 seines	
Problemlöseprozesses	 herangezogen	 werden,	 d.	 h.,	 dass	 beispielsweise	 am	 Anfang	
verdeutlicht	 wird,	 was	 gegeben	 und	 was	 gesucht	 ist	 und	 am	 Ende	 auf	 verschiedene	
Möglichkeiten	zur	Rückschau	eingegangen	wird.	So	ergeben	sich	allgemein	drei	Phasen,	die	
wir	in	den	Analysen	unterscheiden:		
	

1.) Mathematisierung:	Diese	Phase	beinhaltet	die	mathematische	Beschreibung	der	in	der	
Aufgabe	gegebenen	Situation.	 Im	Gegensatz	zu	dem	Modellierungskreislauf	werden	
hier	 typischerweise	 konventionalisierte	 Skizzen	 verwendet,	 anstatt	 dass	 ein	
Realmodell	selbst	entwickelt	werden	muss.	Diese	konventionalisierten	Skizzen	haben	
spezielle	 Überführungsregeln,	 die	 bei	 dem	 Finden	 einer	 lösbaren	 mathematischen	
Aufgabe	unterstützen.	

	
2.) Mathematisch-elektrotechnisches	 Arbeiten:	 In	 dieser	 Phase	 wird	 das	

elektrotechnische	Problem	gelöst,	wobei	eine	„Mathematik	mit	Größen“	verwendet	
wird.	 Hierbei	 treten	 spezielle	 spezielle	 Strategien	 wie	 z.	 B.	 das	
„Gleichungsmanagement“	auf.	Hiermit	bezeichnen	wir	Kombinationen	von	mehreren	
Gleichungen,	die	sich	aus	der	Mathematisierung	der	vorliegenden	Aufgaben	ergeben	
haben,	 zu	 einer	Gleichung,	 bei	 der	 ausschließlich	 eine	Größe	 oder	 ein	 funktionaler	
Ausdruck	unbekannt	ist.	Nach	dem	Bestimmen	einer	solchen	Gleichung	kann	diese	mit	
mathematischen	Methoden	aus	der	Mathematik	für	Ingenieure	oder	–	hervorgerufen	
durch	Asynchronizitäten	–	aus	der	Elektrotechnik	bearbeitet	und	gelöst	werden.	

	
3.) Validierung:	 Die	 Überprüfung	 der	 Ergebnisse.	 Hier	 gibt	 sehr	 verschiedene	

Validierungsmöglichkeiten.	So	können	die	Studierenden	zur	Validierung	die	Einheiten	
der	Größen	überprüfen	und	sogenannte	Dimensionsanalysen	durchführen,	d.	h.	die	
Einheit	 der	 Ergebnisgröße	muss	 sich	 ebenfalls	 durch	 Kombination	 der	 eingesetzten	
Größen	 ergeben.	 Andererseits	 muss	 die	 Lösung	 die	 physikalischen	 Mechanismen	



korrekt	mathematisch	widergeben,	wobei	dieses	Verhalten	häufig	aus	Experimenten	
im	Rahmen	der	Veranstaltung	bzw.	 in	Grundlagenlaboren,	welche	die	Studierenden	
parallel	zu	den	Veranstaltungen	zur	Mathematik	für	Ingenieure	und	den	Grundlagen	
der	Elektrotechnik	belegen,	bekannt	ist.	

	
Eine	 ausführlichere	 Darstellung	 unseres	 Ansatzes	 mit	 SEL	 wird	 in	 Biehler	 et	 al	 (2015,)	
präsentiert,	wobei	dort	nähere	Erläuterungen	anhand	der	Aufgabe	A	vorgenommen	werden,	
welche	in	II.1.4	näher	vorgestellt	wird.	
	
B)	Experteninterviews	mittels	PARI-Methodik	
	
Um	die	gewünschten	idealtypischen	bzw.	normativen	Lösungen	zu	den	vier	Elektrotechnik-
Aufgabenstellungen	generieren	zu	können,	wurde	neben	der	theoriegestützten	Analyse	auch	
zu	jeder	Aufgabe	ein	Experteninterview	durchgeführt	mit	verschiedenen	wissenschaftlichen	
Mitarbeitern	 vom	 Institut	 der	 Elektrotechnik	 durchgeführt,	 welche	 die	 Zweitsemester-
Veranstaltung	 zu	 der	 Elektrotechnik	 betreuen	 und	 somit	 auch	 die	 Klausur	 stellen.	 Hierzu	
wurde	eine	spezielle	Methodik	 für	halbstrukturierte	Experteninterviews	verwendet,	die	als	
PARI-Methodik	 bezeichnet	 wird	 (Hall	 et	 al.,	 1995).	 Die	 Abkürzung	 PARI	 steht	 hierbei	 für	
Precursor,	Action,	Result,	Interpretation.	
Der	 Ausgangspunkt	 der	 Analysen	waren	 die	 „Musterlösungen“	 zur	 Elektrotechnik-Klausur,	
welche	 als	 Vorlage	 für	 die	 Korrektur	 der	 Klausuren	 eingesetzt	 wurden.	 Diese	 Lösungen	
enthielten	allerdings	oftmals	nur	die	erforderlichen	Berechnungen	(ohne	Begründungen	zum	
Vorgehen)	 und	 teilweise	 auch	 nur	 das	 Endergebnis.	 Hierauf	 aufbauend	 wurde	 die	
idealtypische	 bzw.	 normative	 detaillierte	 Lösung	 entwickelt,	 welche	 die	
Kompetenzerwartungen	und	zusätzliche	Lösungshinweise	der	Experten	aus	der	Elektrotechnik	
enthält.	 Hierzu	 wurden	 die	 Experteninterviews	 basierend	 auf	 der	 PARI-Methodik	
durchgeführt,	welche	aus	drei	Phasen	bestehen.	
	
In	der	ersten	Phase	bearbeitet	der	Experte	die	Aufgabe	und	erläutert	seine	Tätigkeiten	mithilfe	
des	 lauten	Denkens.	 In	der	zweiten	Phase	wird	diese	Aufgabenbearbeitung	zusammen	mit	
dem	Versuchsleiter	durchgegangen,	um	die	Gründe	für	das	Vorgehen	und	die	verwendeten	
Ressourcen	zu	rekonstruieren.	In	einer	dritten	Phase	werden	dann	Fragen	zu	den	fachlichen	
und	didaktischen	Hintergründen	der	Aufgabe	gestellt.	
	
Eine	 nähere	 Beschreibung	 des	 für	 die	 Interviews	 verwendeten	 Leitfadens	 befindet	 sich	 in	
Anhang	VI.2.	
	
	
C)	Niedrig	inferente	Analysen	(NIA)	
	
Die	niedrig-inferenten	Analysen,	kurz	NIAs,	 sind	Analysewerkzeuge	 für	die	Auswertung	der	
Videostudien	mit	den	Studierendenpaaren	aus	der	Elektrotechnik.	Sie	haben	fünf	Funktionen:	
	

• Verknüpfung	der	Phasen	aus	der	Studi-Expert-Lösung	mit	den	Phasen,	die	sich	in	den	
Lösungsprozessen	der	Studierenden	zeigen	

	
• Beschreibung	 von	 Unterschieden	 zwischen	 den	 idealisierten	 Lösungswegen	 in	 der	

Studi-Expert-Lösung	und	den	tatsächlichen	Lösungsprozessen	der	Studierenden	



	
• Kommentierung	 und	 Interpretation	 der	 Unterschiede	 mit	 dem	 Ziel,	

(aufgabenunabhängige)	Strategien	der	Studierenden	beschreiben	zu	können	
	

• Beschreibung	 der	 allgemeinen	 Charakteristika	 der	 Bearbeitung	 durch	 das	
Studierendenpaar	

	
• Bezüge	 der	 Vorgehensbeschreibungen	 zu	 den	 Erkenntnistheoretischen	 Spielen	

(Redish/	 Tuminaro,	 2005)	 und	 Rechtfertigungsstrategien	 (Redish/	 Bing,	 2008)	
identifizieren	und	beschreiben		

	
Im	 ersten	 Schritt	 wird	 das	 Vorgehen	 der	 Studierenden	 bei	 der	 Bearbeitung	 qualitativ	
beschrieben,	 wobei	 die	 Phasen	 der	 Lösung	 an	 den	 Phasen	 aus	 der	 Studi-Expert-Lösung	
orientiert	 sind.	 Dabei	 steht	 im	 Fokus	 der	 Analyse,	 welche	 Schritte	 die	 Studierenden	
unternehmen	und	welche	Begründungen	sie	für	ihr	Vorgehen	nennen.	Dieses	ist	eine	deduktiv	
orientierte	Analyse	im	Sinne	der	qualitativen	Inhaltsanalyse,	vgl.	Mayring	(2010)	bzw.	Kuckartz	
(2012).	 Teilweise	ergeben	 sich	 auch	Unterschiede	bei	 den	Vorgehensweisen	der	 einzelnen	
Studierenden.	Bei	der	Bezeichnung	der	Phasen	wird	eine	andere	Nummerierung	als	 in	der	
Studi-Expert-Lösung	 verwendet,	 da	 zwar	 grundsätzlich	 ähnliche	 Schritte	 unternommen	
werden,	aber	nicht	suggeriert	werden	soll,	dass	die	Phasen	1	zu	1	übereinstimmen.	
	
Die	Unterschiede	zu	der	Studi-Expert-Lösung,	die	in	einem	zweiten	Schritt	erarbeitet	wurden,	
können	 anhand	 folgender	 Kategorien	 gegliedert	 werden.	 Hierbei	 gibt	 es	 eine	 induktive	
Kategoriengenerierung,	die	aus	dem	Material	erarbeitet	wurde:	
	

• Fehler:	falsche	Bearbeitungen	bzw.	Zwischenschritte	der	Studierenden	
• Andere	Lösungsstrategien:	alternative	Lösungswege,	die	 richtig	sind,	aber	nicht	von	

der	Studi-Expert-Lösung	erfasst	sind	
• Vereinfachungen	bei	der	Bearbeitung:	Selbstgewählte	Aufteilungen	und	„Tricks“	bei	

der	Bearbeitung	der	Aufgabe	
• Suchen	 eines	 Ansatzes:	 Überlegungen,	 die	 zum	 Finden	 eines	 Ansatzes	 bzw.	

Bestimmung	 einer	 Formel	 zur	 Lösung	 der	 Teilaufgaben	 führen,	 und	 deren	
Rechtfertigung	

• Stille	Überlegungen	und	Aktionen	ohne	Begründungen:	Schritte,	die	die	Studierenden	
ohne	weitere	Erläuterung	unternehmen	

• (metakognitive)	 Validierungen:	 Rechtfertigungen,	 die	 die	 Richtigkeit	 der	 Ergebnisse	
belegen		

• Vollständigkeitsbeurteilung	der	Lösung:	Den	Studierenden	ist	unklar,	ob	sie	bereits	die	
Aufgaben	vollständig	gelöst	haben	bzw.	ihre	Argumentationen	ausreichen	

	
Im	dritten	Schritt	der	NIA-Analysen	wurden	Kommentierungen	sowie	mögliche	Erklärungen	
und	 Interpretationen	 für	 die	 in	 Schritt	 2	 ermittelten	Unterschiede	 zur	 Studi-Expert-Lösung	
erarbeitet.	Hierbei	sollten	Strategien	identifiziert	und	modelliert	werden,	die	die	Studierenden	
einsetzen.	Diese	Strategien	können	(teilweise)	direkt	den	Unterschieden	aus	Analyseschritt	2	
zugeordnet	 werden	 und	 beispielsweise	 erklären,	 warum	 die	 Studierenden	 gewisse	 Fehler	
machen	oder	wie	sie	vorgehen,	wenn	ihnen	zunächst	eine	Formel	unbekannt	ist.	
	



Ergebnisse	zu	den	Analysen	unter	Verwendung	werden	in	Biehler	et	al.,	2015,	zu	Aufgabe	A	
bzw.	in	Kortemeyer	et	al.,	2015,	und	Kortemeyer,	2016,	zu	Aufgabe	B	präsentiert.	
	
D)	Kategorisierungen	der	Klausuraufgaben	
	
Die	 schriftlichen	 Klausuren	 wurden	 anhand	 eines	 Kodierungs-	 bzw.	 Bewertungsschemas	
ausgewertet,	dass	für	jede	Aufgabe	getrennt	erstellt	wurde.	Bei	den	Kategorisierungen	wurde	
die	Aufgabe	in	die	Lösungsschritte	unterteilt,	die	Studierende	durchführen	müssen,	um	ein	
Endergebnis	 zu	 erzielen.	 So	 wird	 beispielsweise	 das	 Aufstellen	 einer	 Formel	 von	 dem	
Bestimmen	einer	Größe	mit	Hilfe	 der	 hergeleiteten	 Formel	 unterschieden.	Weitere	 solche	
Lösungsschritte	können	z.	B.	das	Erstellen	einer	Skizze	oder	die	Interpretation	einer	Formel	
sein.	
	
Jeder	Lösungsschritt	wurde	in	folgender	Weise	kategorisiert.	Die	Kodierung	und	Bewertung	
der	Lösungsschritte	erfolgte	unabhängig	von	der	ursprünglichen	Korrektur	der	Klausur.	Bei	
jedem	Lösungsschritt	werden	 im	Sinne	eines	Partial-Credit-Modells	 (nach	Masters/	Wright,	
1997)	drei	verschiedene,	ordinale	Stufen	in	der	Kodierung	unterschieden:	
	
Studierende	 erhalten	 die	 Kategorisierung	 2,	 wenn	 die	 Lösung	 vollkommen	 korrekt	 ist.	 Sie	
erhalten	die	Kategorisierung	1,	falls	die	Lösung	fehlerhaft	ist,	aber	dennoch	richtige	Anteile	
enthält.	 Es	 wird	 beispielsweise	 die	 Kategorisierung	 1	 vorgenommen,	 wenn	 die	 Lösung	
multipliziert	 mit	 einer	 Zehnerpotenz	 richtig	 wäre	 oder	 falls	 ausschließlich	 die	 Einheit	 des	
Ergebnisses	 stimmt.	 In	 Unterkategorien,	 d.	 h.	 1a	 und	 1b,	wird	 in	 den	 Daten	 auch	 erfasst,	
welcher	 Fehler	 genau	 vorliegt.	 Studierende	 erhalten	 eine	 0,	 falls	 der	 Lösungsschritt	
vollkommen	 falsch	 ist.	 Wir	 unterscheiden	 bei	 der	 Auswertung	 außerdem	 zwischen	 einer	
sogenannten	Power-Test	Variante,	bei	der	die	Nichtbearbeitung	als	fehlender	Wert	kodiert	
wird,	und	einer	Speed-Test	Variante,	bei	der	die	Nichtbearbeitung	als	0	kodiert	wird.	In	diesem	
Zusammenhang	 prüft	 ein	 Power-Test,	 ob	 Studierende	 die	 Aufgabe	 lösen	 können,	 und	 ein	
Speed-Test,	ob	sie	die	Aufgabe	in	einer	bestimmten	Zeit	lösen	können	(vgl.	Thorndike,	1927).	
	
Bei	 der	 Kategorisierung	 wurden	 Folgefehler	 berücksichtigt,	 was	 Folgendes	 bedeutet:	 Falls	
Studierende	die	Formel	falsch	hergeleitet	haben	(kodiert	als	0)	bzw.	die	Formel	fehlerhaft	ist	
(kodiert	 als	 1),	 mit	 dieser	 Formel	 aber	 dann	 korrekt	 weitergerechnet	 wurde,	 wird	 das	
Bestimmen	der	Größe	mit	Hilfe	der	falschen	Formel	als	richtig	gewertet	werden,	also	als	2	
kodiert,	falls	keine	weiteren	Fehler	auftreten.	Dadurch	ist	eine	Unabhängigkeit	der	Bewertung	
einzelner	Lösungsschritte	weitgehend	gewährleistet.	
	
Zur	 Auswertung	 der	 Klausuren	 wurden	 sämtliche	 Bearbeitungen,	 insgesamt	 ca.	 90	 pro	
Klausuraufgabe,	zu	den	vier	Aufgaben	aus	der	Zweitsemesterklausur	eingescannt	und	mithilfe	
von	zwei	Kodierern	ausgewertet.	
	 	



II.1.4	Analysierte	Aufgaben	-exemplarische	Darstellung	einer		Studi-Expert-Lösung	
(SEL)	
	
In	 dem	 folgenden	 Abschnitt	 wird	 eine	 der	 verwendeten	 Aufgaben	 aus	 der	
Elektrotechnikklausur	näher	vorgestellt	und	eine	Kurzlösung	zu	den	einzelnen	Aufgabenteilen	
angegeben,	 was	 der	 ersten	 Spalte	 unserer	 Studi-Expert-Lösung	 (SEL)	 entspricht.	 Unsere	
Analysen	bezüglich	der	benötigten	Kompetenzen	und	Ressourcen	aus	der	zweiten	Spalte	der	
SEL	werden	jeweils	kursiv	 im	Anschluss	an	die	einzelnen	Aufgabenteile	dargestellt.	Die	drei	
übrigen	verwendeten	Aufgaben	werden	im	Anhang	VI.1	näher	vorgestellt.	
	
Aufgabe	A)	Magnetischer	Kreis	
	
Gegeben	sei	der	dargestellte	magnetische	Kreis,	bestehend	aus	zwei	Eisenkernen	mit	
unterschiedlichen	Querschnittsflächen.	Die	Wicklung	auf	dem	U-Kern	habe	N	=	100	
Windungen	und	werde	vom	Strom	I	=	10	A	durchflossen.	An	den	Stoßstellen	entstehe	eine	
Fuge,	die	sich	wie	ein	Luftspalt	verhalte.	Für	die	Eisenkerne	gelte	(lFe,1	=	50cm,	lFe,2	=	30	cm,	
AFe,1	=	150	cm²,	AFe,2	=	60	cm²,	µr	=	1000).	Außerdem	ist	gegeben:	µ0 = 4π •10-7 !

"
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Abbildung	3:	Konventionalisierte	Darstellung	des	Magnetischen	Kreises	
	
Die	Studierenden	müssen	konventionalisierte	Skizzen	zu	magnetischen	Kreisen	lesen	und	auf	
der	Basis	der	impliziten	Idealisierungen	nutzen	können.	Hinzu	kommt	die	notwendige	
Kenntnis	der	Fachtermini	wie	dem	magnetischem	Fluss	Θ.	Aus	Expertensicht:	Die	
vorliegenden	Idealisierungen	werden	in	der	Veranstaltung	nicht	thematisiert.	Es	wird	nur	das	
magnetische	Verhalten	in	einer	statischen	Situation	betrachtet.	Nicht	berücksichtigt	werden:	
Wicklungsinduktivität,	Streufelder,	nichtlineares	magnetisches	Verhalten	sowie	die	
dynamischen	Effekte	durch	die	Bewegungen Realistischere	Systemmodelle	werden	erst	in	
höheren	Semestern	behandelt.		
	
	



A.1	 Skizzieren	Sie	das	elektrische	Ersatzschaltbild	des	magnetischen	Kreises	und	
vereinfachen	Sie	dieses	soweit	es	geht.	(2	Punkte)	

	
Die	Studierenden	müssen	aus	der	Skizze	des	Magnetischen	Kreises	ablesen,	dass	es	insgesamt	
sechs	magnetische	Widerstände	(bzw.	Reluktanzen)	gibt.	Diese	treten	in	den	Eisenkernen	auf,	
bezeichnet	mit	RFe,	und	in	den	beiden	Luftspalten,	bezeichnet	mit	RL.	Die	beiden	Stücke	links	
und	rechts	bei	dem	U-Kern	haben	dieselben	Ausmaße	und	gleiches	gilt	für	die	Luftspalte.	Die	
Reluktanzen	im	Eisen	sind	konstant,	während	die	Reluktanzen	im	Luftspalt	von	der	Breite	d	
abhängig	sind.	So	erhält	man	Folgendes:	

Θ

RFe=RFe,1+2RFe,2+RFe,3

2RL

	
Abbildung	4:	Ersatzschaltbild	

	
Hier	muss	die	Methode	des	Ersatzschaltbilds	als	Mathematisierungshilfe	genutzt	werden.	
Außerdem	ist	die	Kenntnis	des	Fachbegriffs	Reluktanz	wichtig.	Aus	Expertensicht: Bei	viel	
Erfahrung	ist	die	Erstellung	des	Ersatzschaltsbilds	als	Zwischenschritt	nicht	notwendig.	
	
A.2	 Geben	Sie	den	magnetischen	Gesamtwiderstand	RM(d)	als	Funktion	der	Variable	d	an	

und	skizzieren	Sie	dessen	Verlauf	in	einem	Diagramm.	(3	Punkte)	
	
Nun	 müssen	 die	 einzelnen	 Reluktanzen	 berechnet	 werden.	 Dazu	 müssen	 in	 die	 Formel	
R=l/(µ& ∗ 𝐴)	 die	 jeweiligen	 Maße	 der	 Teilstücke	 eingesetzt	 werden	 (teilweise	 nach	
Umrechnung	 in	 die	 SI-Einheit	m)	 und	 anschließend	 aufaddiert	werden.	 So	 ergibt	 sich	 eine	
lineare	 Funktion	 mit	 der	 Eisenreluktanz	 als	 y-Achsenabschnitt	 und	 der	 aufsummierten	
Luftreluktanz	als	Steigung.	Der	Verlauf	sieht	folgendermaßen	aus:	
	

d

RM(d)
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Abbildung	5:	Graphische	Darstellung	der	Gesamtreluktanz	

	



In	diesem	Aufgabenteil	ist	das	Aufstellen	einer	oder	mehrerer	Gleichungen	zwischen	
bekannten	und	unbekannten	Größen	nötig.	Aus	Expertensicht:	Häufig	verwechseln	
Studierende	die	Formel	zur	Berechnung	von	magnetischen	Widerständen	mit	denen	für	die	
elektrischen	Widerstände.		
Bei	der	Berechnung	der	Gesamtreluktanz	werden	Ressourcen	aus	der	Mathematik	der	
Größen	benötigt.	Hierzu	zählt	einerseits	der	Umgang	mit	dem	SI-Einheitensystem	zur	
Kenntnis	der	Einheiten	der	eingesetzten	Größen	und	der	Ergebnisgröße..	Andererseits	ist	ein	
Umgang	mit	Zehnerpotenzen	im	Zusammenhang	mit	Einheiten	wichtig,	d.	h.	
Umformtechniken	und	–strategien	der	„Größenalgebra“:	Umformen	algebraisch-
arithmetischer	Bruchterme	mit	physikalischen	Größen.	Als	Ressource	aus	der	Elektrotechnik	
ist	die	Kenntnis	der	Formel	für	die	Reluktanz	wichtig	und	die	Anpassung	der	Formel	an	die	
konkrete	Situation,	d.	h.	dem	Einsetzen	der	entsprechenden	Längen	und	Querschnittsflächen	
für	die	Teilstücke.	
Für	die	Skizzierung	der	Gesamtreluktanz	ist	die	graphische	Interpretation	und	die	Kenntnis	
der	Darstellung	einer	linearen	Funktion	notwendig.	
	
A.3	 Geben	Sie	die	Induktivität	L	der	Anordnung	in	Abhängigkeit	der	Luftspaltbreite	d	an	

und	bestimmen	Sie	den	Maximalwert	für	L.	
	
Zunächst	muss	die	Formel	für	die	Induktivität	L	aus	mehreren	Formeln	kombiniert	werden.	
Schließlich	erhält	man	L=N2/RM(d).	Da	die	lineare	Funktion	im	Nenner	steht,	wird	der	Ausdruck	
maximiert,	in	dem	der	Nenner	minimiert	wird.	Da	die	Luftspaltbreite	keine	negativen	Werte	
annehmen	kann,	wird	das	Maximum	bei	d=0	erreicht.	Durch	Einsetzen	von	d=0	erhält	man	
den	Maximalwert.	
	
In	diesem	Aufgabenteil	ist	ein	Abruf	von	Vorlesungswissen	notwendig,	da	die	Formel	dort	
angegeben	wurde.	Für	die	mathematische	Argumentation	ist	hier	Bruchrechnung	und	die	
Nutzung	funktionaler	Zusammenhänge	notwendig.	Andererseits	kann	im	Sinne	von	Bing,	
2008,	auch	über	die	vorliegenden	physikalischen	Mechanismen	argumentiert	werden.	Für	die	
Berechnung	des	Maximalwerts	sind	einerseits	Umformtechniken	und	–strategien	der	
Größenalgebra	und	andererseits	die	Kombination	von	Einheiten	der	eingesetzten	Größen	zum	
Erhalt	der	Einheit	der	Zielgröße	notwendig.	Die	Umformungen	an	Einheiten	bezeichnen	wir	
als	Einheitenmanagement.	
	
Nehmen	Sie	für	die	weiteren	Berechnungen	eine	Luftspaltbreite	d	=	2	mm	an!	
	
A.4	 Berechnen	Sie	die	magnetische	Flussdichte	bL	im	Luftspalt.	(3	Punkte)	
	
Man	erhält	die	Formel	für	die	magnetische	Flussdichte	durch	Kombination	zweier	Formeln	für	
den	magnetischen	Fluss.	Die	Strategie	ist,	eine	Formel	zu	erhalten,	bei	der	alle	Größen	bis	auf	
die	 gesuchte	 bekannt	 sind.	 Wir	 bezeichnen	 dieses	 als	 Gleichungsmanagement.	 Durch	
Einsetzen	erhält	man	dann	den	gesuchten	Werte	für	die	magnetische	Flussdichte.	
	
In	diesem	Aufgabenteil	wird	das	sogenannte	Gleichungsmanagement	benötigt.	Damit	
bezeichnen	wir	das	Heranziehen	relevanter	Gleichungen	zwischen	bekannten	und	
unbekannten	Größen.	Anschließend	gibt	es	ein	zielgerichtetes	Umformen	der	Gleichungen,	
um	unbekannte	aus	bekannten	Größen	zu	ermitteln.	Eine	Ableitung	der	Gleichung	aus	
theoretischen	Zusammenhängen	ist	nicht	notwendig.	



Eine	Validierung	kann	über	die	Einheiten	wie	auch	über	aus	der	Vorlesung	bekannte	
Größenordnungen	von	bL	stattfinden.	
	
A.5	 Geben	Sie	die	magnetische	Energie	im	Luftspalt	WL	und	im	Eisen	WFe	an.	(2	Punkte)	
	
Aus	 der	 Vorlesung	 sind	 mehrere	 Formeln	 für	 die	 magnetische	 Energie	 bekannt	 und	 die	
Studierenden	müssen	die	passende	wählen,	in	der	alle	Größen	bekannt	sind.	Durch	Einsetzen	
erhalten	sie	die	beiden	gesuchten	Größen.	
	
Die	Formeln	sind	aus	der	Vorlesung	bekannt.	Analog	zu	vorherigen	Aufgabenteilen	sind	hier	
wieder	Umformtechniken	und	–strategien	der	Größenalgebra	notwendig.	Des	Weiteren	muss	
Einheitenmanagement	durchgeführt	werden.	Mit	Hilfe	der	Einheiten	kann	auch	eine	
Validierung	durchgeführt	werden.	
	
A.6	 Welche	Masse	m	kann	die	Anordnung	tragen?	(4	Punkte)	
	
Hinweis:	Verwenden	Sie	hierfür	die	Näherung	hFe	≈	0		
	
Die	Masse	m	kann	dadurch	berechnet	werden,	dass	die	Studierenden	ein	Kräftegleichgewicht	
zwischen	 magnetischer	 Kraft	 (wirkt	 nach	 oben)	 und	 Gravitationskraft	 (wirkt	 nach	 unten)	
aufstellen.	Das	Verfahren	ist	in	der	Form	aus	der	Technischen	Mechanik	bekannt,	wobei	auch	
an	dieser	ein	Problem	durch	Asynchronizität	der	Veranstaltungen	auftreten	kann.	So	erhalten	
sie	eine	Formel,	bei	der	nur	noch	die	Masse	m	unbekannt	ist,	die	sie	durch	umstellen	erhalten.	
	
Zur	Bestimmung	der	benötigten	Formel	muss	Gleichungsmanagement	verwendet	werden,	
also	die	Kombination	der	beiden	Gleichungen	für	die	beiden	Kräfte.	Bei	der	Berechnung	der	
Masse	sind	auch	hier	Einheitenmanagement	wie	Umformtechniken	und	–strategien	aus	der	
Größenalgebra	notwendig.	Das	Ergebnis	kann	über	seine	Größenordnung	validiert	werden,	
welche	aus	ähnlichen	Übungsaufgaben	bekannt	ist.	
	
	

II.1.5	Ergebnisse	der	Analysen:	
	
Im	 Folgenden	 werden	 Ergebnisse	 unserer	 Analysen	 vorgestellt.	 Diese	 werden	 in	
ausführlicherer	Form	in	der	Dissertation	von	Jörg	Kortemeyer	enthalten	sein.	Des	Weiteren	
gibt	es	eine	ausführlichere	Darstellung	in	Biehler	et	al.	(2015).	Die	Ergebnisse	beziehen	sich	
exemplarisch	 vor	 allem	 auf	 die	 Aufgabe	 zu	 dem	magnetischen	 Kreis	 (Aufgabe	 A).	 Für	 die	
verschiedenen	Phasen	ergeben	sich	Rekonzeptualisierungen,	die	typisch	für	das	Problemlösen	
in	der	Elektrotechnik	sind.	Sie	zeigen	sich	auch	in	den	übrigen	Aufgaben,	so	z.	B.	auch	in	der	
Aufgabe	zu	Schwingkreisen	(Aufgabe	B),	wie	am	Ende	noch	aufgezeigt	wird.	
	
A)	Rekonzeptualisierung	der	mathematischen	Modellierungsphasen:	Mathematisierung	
	
Die	 Studierenden	 nehmen	 Idealisierungen	 und	 Vereinfachungen	 nicht	 selbst	 vor,	 sondern	
diese	 werden	 durch	 die	 Elektrotechnik-Veranstaltung,	 insbesondere	 den	 dortigen	
Übungsbetrieb,	vorgegeben.	Z.B.	werden	bei	Aufgabe	A	folgende	Idealisierungen	verwendet:	
	
-	es	wird	nur	das	magnetische	Verhalten	in	einer	statischen	Situation	betrachtet	



-	 viele	 Aspekte	 werden	 nicht	 beachtet:	 die	 Induktivität	 der	 Spule,	 Streufelder	 und	 das	
nichtlineare	Verhalten	des	Versuchsaufbaus	
	
Viele	dieser	Idealisierungen	der	realen	Situation	bleiben	implizit	und	sind	den	Studierenden	
nicht	 bewusst	 bzw.	werden	 von	 den	Dozierenden	 auch	 nicht	 explizit	 gemacht.	 Aus	 diesen	
impliziten	 Idealisierungen	 entstehen	 aber	 auch	 Gefahren:	 In	 unseren	 Studien	 haben	
Studierende	versucht,	alle	physikalischen	Mechanismen	zu	verstehen	und	wurden	durch	die	
reale	Situation	überfordert.	
	
Bei	 Aufgabe	 A	 muss	 die	 Skizze	 des	 magnetischen	 Kreises	 in	 ein	 Ersatzschalbild	 übersetzt	
werden,	wobei	spezielle	Übersetzungsregeln	verwendet	werden	müssen:	
	

	

wird	übersetzt	in	

	

Abbildung	6:	Übersetzung	von	Magnetischem	Kreis	in	Ersatzschaltbild	
	
Es	werden	 spezifische	 diagrammatische	 Systeme	 in	 der	 Elektrotechnik	 verwendet,	 die	 die	
Mathematisierung	unterstützen.	In	diesem	Fall	ist	es	das	sogenannte	Ersatzschaltbild	(rechts),	
welches	eingesetzt	wird,	um	die	Skizze	des	magnetischen	Kreises	zu	übersetzen.	Allgemeine	
Problemlösestrategien	wie	„Erstelle	eine	Grafik“	(vgl.	Polya)	treten	hier	nicht	auf.	
	
Die	Übersetzung	geschieht	in	folgender	Weise:	Jeder	Teil	des	magnetischen	Kreises	wird	als	
Reluktanz,	d.	h.	magnetischer	Widerstand,	betrachtet.	Hierbei	sind	die	Ausmaße,	d.	h.	Länge	
und	Querschnittsfläche	der	einzelnen	Teilabschnitte,	zu	berücksichtigen.	Da	die	Ausmaße	des	
linken	 und	 des	 rechten	 Teilstücks	 des	 U-Kerns	 dieselben	 Ausmaße	 haben,	 können	 sie	
zusammengefasst	werden.	Dieses	gilt	auch	für	die	Reluktanzen	in	den	Luftspalten	zwischen	
den	beiden	Eisenkernen.	
	
B)	Rekonzeptualisierung	der	mathematischen	Modellierungsphasen:	Mathematisch-
elektrotechnisches	Arbeiten	
	
Exemplarisch	wird	hier	die	Berechnung	der	Reluktanz	in	den	beiden	Eisenkernen	aus	Aufgabe	
A.2	vorgestellt,	die	sich	als	Summe	aus	vier	Einzelreluktanzen	ergibt,	den	oberen	Teil	des	U-
Kerns,	den	linken	und	den	rechten	Teil	des	U-Kerns	sowie	der	untere	Eisenkern:	
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Abbildung	7:	Berechnung	der	gesamten	Eisenreluktanz	in	beiden	Eisenkernen	

	
Bei	mathematisch-elektrotechnischen	Arbeiten	werden	die	Ressourcen	der	„Mathematik	der	
Größen“	 verwendet,	 die	 das	 Einheitenmanagement	 sowie	 Techniken	 und	 Strategien	 zur	
Transformation	von	Brüchen,	die	physikalische	Größen	enthalten,	einschließen:	
	

a.) Unter	 Einheitenmanagement	 verstehen	 wir	 das	 Übersetzen	 der	 Einheiten	 in	 die	
sogenannten	 SI-Basiseinheiten,	 die	 im	 internationalen	 Einheitensystem	 festgelegt	
sind.	 Außerdem	 müssen	 Buchstaben	 (wie	 bei	 kA)	 in	 Zehnerpotenzen	 (hier	 10^3)	
übersetzt	werden.	

b.) Beim	Umformen	 treten	 –	wie	 auch	 hier	 ersichtlich	 –	 häufig	 Doppelbrüche	 auf,	 die	
geeignet	umgeformt	werden	müssen,	um	die	passenden	Zieleinheiten	zu	erhalten.	Des	
Weiteren	gibt	es	hier	auch	viele	Zehnerpotenzen,	die	miteinander	verrechnet	werden	
müssen.	

	
Man	kann	erkennen,	dass	die	hier	verwendeten	mathematischen	Ressourcen	nicht	als	Teil	der	
„Welt	der	Mathematik“	betrachtet	werden	können.	Stattdessen	wird	hier	folgendes	deutlich:	
	

1. Es	 gibt	 ein	 Eintreten	 in	 eine	 Welt	 der	 physikalischen	 Größen	 mit	 einer	
elektrotechnischen	 Bedeutung.	 Es	 wird	 nicht	 ausschließlich	 mit	 Zahlen	 gerechnet,	
sondern	jede	Zahl	hat	auch	eine	Einheit	und	ist	somit	eine	Größe.	

	
2. Als	mathematische	Ressourcen	werden	Gleichungsmanagement	zur	Umformung	von	

Gleichungen	mit	dem	Ziel	der	Bestimmung	von	unbekannten	Größen	und	das	oben	
beschriebene	Einheitenmanagement	eingesetzt.	

	
3. In	 anderen	 Rechnungen	 zeigt	 sich	 außerdem	 die	 Verwendung	 spezieller	

mathematischer	Praktiken,	z.	B.	in	der	Verwendung	von	Differentialen	wie	dA	oder	dV	
oder	 bei	 der	 Verwendung	 von	 Vektoren,	 deren	 Bedeutung	 sich	 deutlich	 zwischen	
Höherer	Mathematik	 und	 Ingenieurfächern	 (wie	 z.	 B.	 auch	 Technischer	Mechanik)	
unterscheidet.	

	
C)	Rekonzeptualisierung	der	mathematischen	Modellierungsphasen:	Validierung	
	
In	den	Studien	zeigten	sich	mehrere	Validierungsstrategien,	die	sowohl	von	Experten	wie	auch	
den	Studierendenpaaren	eingesetzt	wurden:	
	



1. Validierung	des	Ergebnisses	mit	Hilfe	der	Einheit	in	der	Dimensionsanalyse:	Es	werden	
die	Einheiten	der	eingesetzten	Größen	so	kombiniert,	dass	man	–	unter	Umständen	
unter	Verwendung	der	SI-Basiseinheiten	–	die	passende	Zieleinheit	erhält.	Mit	Hilfe	
dieser	Technik	kann	bereits	die	Richtigkeit	der	Formel	überprüft	werden.	

	
2. Validierung	des	numerischen	Ergebnisses	durch	Überprüfung,	ob	die	Größenordnung	

realistisch	 ist:	Die	Größenordnungen	vieler	Größen	 sind	aus	der	Vorlesung	bekannt	
und	die	Aufgaben	sind	auch	so	gestellt,	dass	die	Vorgaben	 in	der	Aufgabenstellung	
realistisch	sind.		

	
3. Überprüfung,	ob	alle	 Informationen	verwendet	wurden:	Es	 ist	eine	stillschweigende	

Vereinbarung	 in	 der	 zugrundeliegenden	 Veranstaltung	 zu	 den	 „Grundlagen	 der	
Elektrotechnik“,	dass	sämtliche	Angaben	in	der	Aufgabenstellung	tatsächlich	benötigt	
werden,	um	die	Aufgabe	zu	lösen.	

	
Es	werden	die	Modellannahmen	selbst	in	der	Validierungsphase	bei	Elektrotechnikaufgaben	
nicht	hinterfragt.		
	
D)	In	Videostudien	beobachtete	Strategien	
	
In	der	Mathematisierungsphase	zeigten	sich	spezielle	Strategien	beim	Aufstellen	von	Formeln,	
insbesondere,	wenn	diese	den	Studierenden	nicht	direkt	geläufig	waren:	
	
-	 Kombination	 der	 angegebenen	Größen:	 dieses	 entspricht	 dem	 Spiel	 „Recursive	 Plug	 and	
Chug“	aus	dem	mechanischen	Gleichungssuchen	bei	den	erkenntnistheoretischen	Spielen	
	
-	 Qualitative	 physikalische	 Überlegungen:	 hier	 gibt	 es	 Verbindungen	 zu	 dem	
erkenntnistheoretischen	 Spiel	 „Physical	 Mechanism	 Game“	 (vgl.	 Tuminaro)	 bzw.	 den	
physikalischen	Mechanismen	aus	den	Rechtfertigungsstrategien	(vgl.	Bing)	
	
-	Dimensionsanalysen:	Die	Studierenden	rufen	die	Einheit	der	Zielgröße	auf	und	versuchen	
diese	als	Kombination	der	Einheiten	von	Größen	aus	der	Aufgabenstellung	 zu	erhalten.	So	
könnte	z.	B.	Geschwindigkeit	(in	Meter	pro	Sekunde)	dadurch	berechnet	werden,	dass	eine	in	
der	Aufgabenstellung	in	Meter	angegebene	Größe	durch	eine	in	Sekunden	angegebene	Größe	
dividiert	wird	–	ohne	die	physikalischen	Implikationen	zu	beachten.	
	
Beim	mathematisch-elektrotechnischen	 Arbeiten	 haben	 viele	 Studierenden	 schnell	 Zahlen	
eingesetzt,	aber	diese	dennoch	weiterhin	wie	Variablen	behandelt.		
Das	bedeutet	folgendes:	Anstatt	alle	Umformungen	symbolisch	an	der	Formel	vorzunehmen,	
setzten	die	Studierenden	im	ersten	Schritt	alle	Größen	ein,	die	ihnen	aus	der	Aufgabenstellung	
bekannt	 sind.	 Sie	 haben	 allerdings	 die	 Größen	 bis	 zum	 vorletzten	 Schritt	 nicht	
zusammengefasst,	so	dass	man	weiterhin	erkennen	konnte,	welche	Variable	hier	verwendet	
wurde.	
	
E)	Ergebnisse	aus	der	Analyse	von	Klausurbearbeitungen	
	
Das	 Ziel	 der	 Analyse	 der	 Klausurbearbeitungen	 war	 es,	 quantitative	 Aussagen	 über	
Studierendenlösungen	zu	den	vorliegenden	Aufgaben	machen	zu	können.	



Exemplarisch	werden	hier	die	Ergebnisse	zu	Lösungsquoten	bei	den	Aufgabenteilen	A.1	und	
A.2	vorgestellt:	Der	Aufgabenteil	A.1	wurden	von	83,7%	der	Studierenden	richtig	gelöst,	wobei	
über	 90%	 dieser	 Studierenden	 in	 ihrer	 Vereinfachung	 eine	 Unterteilung	 in	 Eisen-	 und	
Luftwiderstände	 gewählt	 haben	 und	 der	 Rest	 sämtliche	 Widerstände	 zu	 einem	
zusammengefasst	hat.	9,8%	haben	falsche	Ersatzschaltbilder	(z.	B.	ein	Ersatzschaltbild	für	eine	
Parallelschaltung)	gezeichnet	und	5,4%	diesen	Aufgabenteil	nicht	bearbeitet.	In	Aufgabe	A.2	
haben	67,4%	der	92	Studierenden	beide	Formeln	für	den	Eisen-	bzw.	Luftwiderstand	richtig	
abgerufen.	 17,4%	 habe	 richtige	 Teilergebnisse,	wobei	 der	 Hauptfehler	 das	Weglassen	 von	
Widerständen	 ist.	 15,2%	 haben	 diesen	 Aufgabenteil	 falsch	 bzw.	 nicht	 bearbeitet.	 42,4%	
berechnen	den	Gesamtwiderstand	korrekt.	Bei	den	halbrichtigen	Lösungen,	wie	sie	bei	18,5%	
auftreten,	werden	einerseits	falsche	Längen	und	Flächen	eingesetzt	(bei	acht	Studierenden)	
oder	 es	 treten	 trotz	 richtiger	 Formeln	 Fehler	 auf.	 Bei	 39	 ,1%	 gibt	 es	 falsche	 oder	 keine	
Bearbeitungen.	 Der	 Gesamtwiderstand	 wird	 von	 43,5%	 richtig	 skizziert.	 15,2%	 haben	
halbrichtige	 Lösungen,	 wobei	 man	 die	 halbrichtigen	 Lösungen	 unterteilen	 kann	 in	 jeweils	
5,4%,	bei	denen	die	Funktion	durch	den	Ursprung	geht	(somit	der	konstante	Eisenwiderstand	
nicht	betrachtet	wird)	bzw.	nicht	linear	ist	und	4,3%,	die	sogar	beide	Fehler	machen.	41,3%	
haben	keine	oder	falsche	Bearbeitungen.	Die	Kreuztabelle	zeigt	die	Zusammenhänge	zwischen	
der	Kategorisierung	zu	dem	Ersatzschaltbild	und	dem	Formelaufstellen	bei	der	Reluktanz:	
	

	
Tabelle	1:	Kreuztabelle	zu	den	Kategorisierungen	zum	Ersatzschaltbild	und	dem	

Formelaufstellen	bei	der	Reluktanz	
	
Die	Daten	aus	der	Speed-Test-Variante	wurden	zu	dem	mit	Hilfe	eines	Partial	Credit	Modells	
(vgl.	Masters	&	Wright,	1997)	ausgewertet,	wobei	die	IRT-Skalierung	der	Software	Conquest	
verwendet	wurde.	Dabei	wurde	ein	zweidimensionales	Modell	mit	den	beiden	Konstrukten	
„Aufstellen	einer	Formel“	und	„Berechnung	einer	Größe	mit	Hilfe	der	aufgestellten	Formel“	
untersucht.	Dabei	bestand	jedes	Konstrukt	aus	sechs	Items,	da	das	Paar	aus	Aufstellen	und	
Berechnen	insgesamt	sechs	Mal	in	der	betrachteten	Aufgabe	zu	Magnetischen	Kreisen	auftrat.	
	
Die	statistischen	Auswertungen	der	IRT	Analysen	ergaben	folgende	Werte:	



	
Das	Konstrukt	„Aufstellen	einer	Formel“	hat	eine	Reliabilität	von	0,856	und	eine	Varianz	von	
1,757.	Das	Konstrukt	 „Berechnen	einer	Größe	mit	Hilfe	der	aufgestellten	Formel“	hat	eine	
Reliabilität	 von	0,867	und	eine	Varianz	 von	3,524.	Der	Chi-Quadrat-Differenztest,	mit	dem	
man	 ein-	 und	 zweidimensionale	 Modelle	 unterscheiden	 kann,	 ist	 in	 diesem	 Fall	 nicht	
signifikant.	
	
Unter	 Verwendung	 eines	 eindimensionalen	 Modells	 mit	 allen	 zwölf	 Items	 erhalten	 wir	
folgende	Werte:	Das	Modell	hat	eine	Reliabilität	von	0,884	und	eine	Varianz	von	2,327.	
	
Anhand	der	statistischen	Modellanalysen	zeigte	sich,	dass	das	eindimensionale	Modell	einen	
besseren	 „Fit“	 mit	 den	 Daten	 aufwies	 und	 daher	 zu	 bevorzugen	 ist.	 Dabei	 stehen	 die	
Abkürzungen	 für	 Folgendes:	 AIC	 Akaikes	 Informationskriterium,	 BIC	 Bayes’sches	
Informationskriterium	und	CAIC	Konsistentes	Akaikes	 Informationskriterium.	Es	 soll	 jeweils	
das	Modell	bevorzugt	werden,	bei	dem	der	niedrigere	Wert	erhalten	wird:	
	
	 AIC	 BIC	 CAIC	
1-dimensional	 1601.38	 1659.38	 1682.38	
2-dimensional	 1602.43	 1667.99	 1693.99	

Tabelle	2:	Werte	der	Informationskriterien	für	das	1-	bzw.	2-dimensionale	Modell	
	
Die	 Bevorzugung	 des	 eindimensionalen	 Modells	 wird	 auch	 durch	 die	 Betrachtung	 der	
Eigenwert-Verteilung	bestätigt.	
	
Wenn	man	die	Daten	in	gleicher	Weise	unter	Verwendung	der	Kategorisierungen	des	Power-
Tests	 analysiert,	 d.	 h.	 dass	man	 die	 Nichtbearbeitungen	 als	 fehlende	Werte	 kategorisiert,	
erhält	man	0,659	als	Reliabilität	für	das	eindimensionale	Modell	und	für	das	zweidimensionale	
Modell	 ist	die	Reliabilität	0,666.	Beide	Werte	sind	 im	Hinblick	auf	die	Test-Reliabilität	eher	
nicht	zufriedenstellend.		
	
Demgemäß	ist	die	Klausur	eher	als	Speed-Test	als	ein	Power-Test	zu	werten.	Die	Ergebnisse	
der	 Analysen	 zeigen	 weiterhin,	 dass	 die	 Studierenden	 entweder	 beide	 Lösungsschritte	
(Aufstellen,	 Berechnen)	 oder	 keinen	 von	 beiden	 können.	 Dieses	 Ergebnis	 ergibt	 sich	 auch	
unter	der	Bedingung,	dass	Folgefehler	berücksichtigt	wurden,	d.	h.	die	korrekte	Auswertung	
einer	falschen	Formel	ergibt	für	die	Berechnung	die	Kategorisierung	„richtig“.	
	
Eine	 ausführlichere	 Darstellung	 der	 Ergebnisse	 sowie	 der	 sich	 daraus	 ergebenden	
Verfeinerungen	zu	den	beiden	ersten	Stufen	gibt	es	in	Kortemeyer,	2016.	
	
F)	Zusammenfassung	der	Ergebnisse:	
	
1.	Studi-Expert-Lösung	(SEL):	
	
Die	SEL	ist	ein	neu	entwickeltes	Instrument,	mit	dem	Elektrotechnik-Aufgaben	im	Hinblick	auf	
benötigte	 Kompetenzen,	 welche	 explizit	 und	 implizit	 von	 den	 Studierenden	 verlangt	 bzw.	
erwartet	 werden,	 beschrieben	 werden	 können.	 Die	 Analyse	 integriert	 dabei	 die	 drei	
auftretenden	Wissensbereiche	Mathematik,	 Elektrotechnik,	 in	 Elektrotechnik	 eingebettete	
Mathematik.	 Mit	 Hilfe	 von	 SELs	 kann	 somit	 die	 Schnittstelle	 zwischen	 Mathematik	 und	



Ingenieurwissenschaften	analysiert	werden	und	geklärt	werden,	wie	Studierende	die	zunächst	
theoretisch	 erlernte	 Mathematik	 an	 Anforderungen	 einer	 ingenieurmathematischen	
Mathematikverwendung	 anpassen	 müssen	 und	 welche	 technischen	 und	 mathematischen	
Kompetenzfacetten	 in	 welcher	 Form	 zur	 Bearbeitung	 verschiedener	 Aufgaben	 benötigt	
werden.	
	
Die	 SEL	 konzeptualisiert	 das	 Problemlösen	 in	 ingenieurwissenschaftlichen	
Grundlagenfächern,	d.	h.	Grundlagen	der	Elektrotechnik	wie	auch	beispielsweise	Technische	
Mechanik	oder	Baumechanik.	Sie	unterteilt	den	Prozess	in	drei	Phasen:	
		

1. Mathematisierung	
2. Mathematisch-elektrotechnisches	Arbeiten	
3. Validierung	

	
Mit	 Hilfe	 der	 SEL	 können	 didaktische	 Optimierungen	 für	 Mathematikvorlesungen	 für	
Ingenieure	 und	 in	 ingenieurwissenschaftlichen	 Grundlagenfächern	 (wie	 Grundlagen	 der	
Elektrotechnik	oder	Technischer	Mechanik)	entwickelt	und	evaluiert	werden.		So	kann	in	den	
ingenieurwissenschaftlichen	Grundlagenfächern	diese	Konzeptualisierung	und	Gliederung	des	
Lösungsweges	auch	für	Lösungen	zu	Aufgaben	verwendet,	um	deren	Aufbau	zu	verdeutlichen.	
Bezogen	auf	die	einzelnen	Phasen	können	typische	Merkmale	(s.	u.)	thematisiert	werden	und	
so	 allgemeine	 Hilfestellungen	 für	 Aufgaben	 entwickelt	 werden.	 In	 der	 Mathematik	 für	
Ingenieure	 können	 zusätzliche	 Aspekte	 wie	 beispielsweise	 das	 Aufstellen	 von	
Differentialgleichungen	 entsprechend	 der	 Aufgabe	 B	 in	 Aufgaben	 behandelt	 werden	 oder	
Themen	 wie	 Graphentheorie	 behandelt	 werden	 sowie	 allgemein	 auf	 auftretende	
Schwierigkeiten,	die	sich	in	den	Studien	gezeigt	haben,	näher	eingegangen	werden.	
	
2.	Spezielle	Charakteristika	der	Phasen	in	der	Elektrotechnik:	
	
Mit	 Hilfe	 der	 SEL	 konnten	 wir	 Teilkompetenzen	 modellieren,	 die	 in	 den	 drei	
Problemlösungsphasen	von	den	Studierenden	erwartet	werden.	Diese	wurden	integrativ	über	
die	drei	Phasen	aufeinander	bezogen.	Als	grundsätzliches	Ergebnis	ergibt	sich	dadurch	auch,	
dass	 der	Modellierungskreislauf	 umdefiniert	 werden	muss.	 Für	 ingenieurwissenschaftliche	
Grundlagenfächer	 können	 folgende	 nähere	 Charakterisierungen	 der	 Phasen	 auf	 der	 Basis	
unserer	Analysen	vorgenommen	werden:	
	

(a) Mathematisierung:	 Verwendung	 von	 konventionalisierten	 Skizzen	 statt	 einer	
Konstruktion	eines	„Realmodells“	oder	dem	Zeichnen	einer	Skizze	

	
(b) Mathematisch-elektrotechnisches	 Arbeiten:	 Arbeiten	 mit	 Größen	 und	 Verwendung	

von	Ressourcen	wie	Gleichungsmanagement,	welches	nicht	ausschließlich	auf	reiner	
Mathematik	beruht,	statt	dem	Eintreten	in	die	„Welt	der	Mathematik“	
	

(c) Validierung:	Kontrolle	von	Einheiten	und	Größenordnungen	oder	Vergleich	mit	dem	
aus	Experimenten	bekannten	Verhalten.	Dabei	wird	nicht	ob	das	Modell	passend	ist,	
sondern	der	verwendete	mathematische	Ansatz	validiert.	

	
	 	



G)	Übertragung	auf	die	weiteren	Aufgaben	B	bis	D	
	
Bei	 der	 Aufgabe	 B	 werden	 unsere	 Ergebnisse	 aus	 der	 Aufgabe	 zum	 Magnetischen	 Kreis	
bestätigt	und	erweitert.	Bezogen	auf	die	drei	Phasen	des	Problemlöseprozesses,	die	wir	auf	
den	theoretischen	Grundlagen	aufgebaut	haben,	erhalten	wir	folgendes:	
	
In	der	Mathematisierung	 ist	hier	die	konventionalisierte	Skizze	eines	Schwingkreises	direkt	
angegeben	und	muss	nicht	selbst	erstellt	werden,	wie	das	Ersatzschaltbild	in	der	Aufgabe	zum	
Magnetischen	Kreis.	Der	Mathematisierungsprozess	startet	aber	auch	hier	mit	einer	solchen	
Skizze.	 Bei	 der	 Mathematisierung	 müssen	 hier	 mehrere	 Gleichungen	 aufgestellt	 und	
kombiniert	 werden.	 Dieses	 bezeichnen	 wir	 als	 Gleichungsmanagement.	 Die	 Gleichungen	
kommen	einerseits	durch	die	verwendeten	Bauteile,	die	direkt	 in	eine	Gleichung	übersetzt	
werden	 können,	 was	 für	 den	 enthaltenen	 Kondensator,	 die	 enthaltene	 Spule	 und	 den	
enthaltenen	Widerstand	gilt.	Andererseits	muss	der	Aufbau	des	Schwingkreises	berücksichtigt	
werden,	 indem	man	 die	 Kirchhoff-Gesetze	 für	Maschen	 und	 Knoten	 anwendet.	 Dieses	 ist	
mathematisch	betrachtet	eine	Anwendung	der	Graphentheorie.	
	
Beim	 mathematisch-elektrotechnischen	 Arbeiten	 müssen	 hier	 gewöhnliche	
Differentialgleichungen	erster	und	zweiter	Ordnung	gelöst	werden.	Dabei	kann	auf	Verfahren	
zurückgegriffen,	die	 in	den	Veranstaltungen	Mathematik	für	 Ingenieure	behandelt	wurden.	
Allerdings	kann	hier	wieder	die	Asynchronität	der	beiden	Veranstaltungen	wieder	als	Problem	
auftreten.	 Auch	 hier	 muss	 allerdings	 der	 elektrotechnische	 Kontext	 beim	 Lösen	 beachtet	
werden.	 Andernfalls	 erhält	man	 beispielsweise	 nicht	 die	 benötigten	 Anfangswerte	 für	 die	
Differentialgleichungen.	
	
Die	 Validierung	 kann	 hier	 über	 Erfahrungen	 aus	 sogenannten	 Grundlagenlaborpraktika	
durchgeführt	 werden.	 Dort	 wurde	 untersucht,	 wie	 sich	 solche	 Bauteile	 in	 Experimenten	
verhalten.	 Dieses	 kann	 auch	 zur	 Validierung	 der	 zu	 lösenden	 gewöhnlichen	
Differentialgleichungen	 eingesetzt	 werden.	 So	 kann	 beispielsweise	 eine	 trigonometrische	
Funktion,	 mit	 der	 man	 Schwingungen	 beschreiben	 kann,	 die	 Lösung	 einer	
Differentialgleichung	zweiter,	aber	nicht	erster	Ordnung,	sein.	Eine	ausführlichere	Darstellung	
zu	den	Ergebnissen	zu	Aufgabe	B	gibt	es	in	Kortemeyer	et	al.,	2015,	sowie	in	Kortemeyer,	2016.	
	
Exemplarische	Ergebnisse	aus	unseren	Studien	zu	den	Aufgaben	C	und	D	werden	im	Folgenden	
dargestellt.	Eine	ausführlichere	Darstellung	gibt	es	in	Kortemeyer,	2016:	
	
In	Aufgabe	C	müssen	die	Studierenden	im	Bereich	der	Mathematisierung	Spannungswerte	aus	
einem	Graphen	 ablesen	 und	 die	 relevanten	 Formeln	 aus	 der	 Vorlesung	 verwenden.	 Beim	
mathematisch-elektrotechnischen	Arbeiten	Integrale	zur	Berechnung	der	Mittelwerte	gelöst	
werden.	 In	 den	NIAs	 zeigten	 sich	 bei	 den	 Studierenden	 einerseits	 Schwierigkeiten	 bei	 der	
Integralrechnung	 selbst,	 andererseits	 jedoch	 auch	 elementare	 Fehler	 wie	 das	
Auseinanderziehen	einer	Summe	unter	einer	Wurzel,	d.	h.	Wurzel(a+b)	wurde	in	die	Summe	
aus	Wurzel(a)	 und	Wurzel(b)	 zerlegt.	 Die	 Validierung	 kann	 hier	 über	 die	 Betrachtung	 von	
Ungleichungen	 zwischen	 den	 verschiedenen	 Mittelwerten	 bzw.	 schwache	 Abschätzungen	
über	die	Intervalle,	in	denen	die	Lösung	liegen	kann,	durchgeführt	werden,	in	dem	man	z.	B.	
verwendet,	 dass	 ein	 Mittelwert	 von	 Spannungen	 nicht	 größer	 als	 das	 Maximum	 der	
Spannungen	sein	kann.		
	



Aufgabe	 D	 erfordert	 in	 der	 Mathematisierung	 die	 Übersetzung	 von	 Reihen-	 und	
Parallelschaltungen,	 welche	 in	 konventionalisierten	 Skizzen	 dargestellt	 sind,	 in	
mathematische	Ausdrücke,	wofür	Formeln	aus	der	Vorlesung	verwendet	werden	können.	Das	
mathematisch-elektrotechnische	Arbeiten	beinhaltet	hier	das	Rechnen	mit	komplexen	Zahlen	
(insbesondere	deren	Division),	welches	Studierenden	 in	den	Studien	große	Schwierigkeiten	
bereitete.	Die	Verwendung	komplexer	Zahlen	ergibt	sich	aus	der	Euler’schen	Formeln,	welche	
einen	 Zusammenhang	 zwischen	 trigonometrischen	 Funktionen,	 wie	 sie	 bei	
Wechselstromschwingungen	auftreten,	und	der	komplexen	Exponentialfunktion	herstellt.	Des	
Weiteren	 müssen	 konventionalisierte	 Darstellungen	 wie	 das	 Zeigerdiagramm	 von	 den	
Studierenden	selbst	erstellt	werden,	um	weitere	Größen	ablesen	zu	können.	Eine	Validierung	
ist	in	dieser	Aufgabe	im	Wesentlichen	über	die	Kontrolle	von	Einheiten	bzw.	maximale	Werte	
für	die	betrachtete	Phasendifferenz	möglich.	
	 	



II.2	Wichtigste	Positionen	des	zahlenmäßigen	Nachweises	
	
Das	entsprechende	Dokument	wurden	bereits	durch	Frau	Rieger	Anfang	Februar	zugesendet.	
	

II.3	Notwendigkeit	und	Angemessenheit	der	geleisteten	Arbeit	
	
Aufgrund	 der	 komplexen	 Analysethematik	 war	 ein	 Untersuchungsansatz	 erforderlich,	 der	
sowohl	qualitative	wie	auch	quantitative	Forschungsmethoden	einsetzt.	Zunächst	waren	nur	
qualitative	Untersuchungen	der	Lösungsprozesse	bei	Studierenden	geplant.	Um	diese	sinnvoll	
analysieren	 und	 bewerten	 zu	 können,	 mussten	 aber	 zusätzlich	 auch	 Analysen	 zur	
Identifizierung	und	Beschreibung	idealtypischer	Lösungen	der	Aufgabenstellungen	erarbeitet	
werden.		
	
Es	wurden	insgesamt	vier	typische	Aufgabenstellungen	der	Elektrotechnik	herangezogen,	um	
transferierbare	 Forschungsergebnisse	 zu	 erhalten.	 Die	 mithilfe	 der	 Analysewerkzeuge	
ermittelten	 Ergebnisse	 bei	 den	 einzelnen	 Aufgaben	 konnten	 so	 von	 Aufgabe	 zu	 Aufgabe	
bestätigt	 und	 erweitert	 werden.	 Die	 Analysen	 einzelner	 Aufgabe	 allein	 würden	 keine	
belastbaren	Ergebnisse	liefern.	
	
Bei	 jeder	 Aufgabe	 musste	 zunächst	 eine	 idealtypische	 bzw.	 normative	 Lösung	 erarbeitet	
werden,	so	dass	ein	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	des	Fachgebiets	LEA	die	Aufgabe	in	einem	
Experteninterview	mittels	der	PARI-Methodik	bearbeitet	hat.	Um	die	Vorgehensweisen	von	
Studierenden	 nach	 Ende	 des	 zweiten	 Semesters	 in	 einem	 elektrotechnischen	 Studiengang	
erfassen	 zu	 können,	 wurden	 pro	 Aufgabe	 mehrere	 Videostudien	 mit	 Studierenden	
durchgeführt.	 Um	 ein	 breites	 Ergebnisspektrum	 zu	 erhalten,	 haben	 Studierende	 mit	
unterschiedlichen	 Leistungsniveaus	 sowohl	 von	 der	 Universität	 Paderborn	 wie	 auch	 von	
Leibniz	Universität	Hannover	teilgenommen.	
	
Quantitative	 Analysen	 der	 Lösungshäufigkeiten	 bei	 den	 einzelnen	 Aufgabenschritten	 im	
Rahmen	 von	 schriftlichen	 Klausuren	 dienten	 schließlich	 dazu,	 unsere	 Ergebnisse	 auf	 einer	
breiteren	 Datenbasis	 abzusichern	 und	 zu	 vertiefen	 und	 um	 Aussagen	 zur	 Häufigkeit	 von	
Fehlern	 machen	 zu	 können.	 Da	 die	 übliche	 Prüfungsform	 in	 Grundlagenfächern	 in	 den	
Ingenieurwissenschaften	eine	schriftliche	Klausur	ist,	kann	hier	noch	ein	besonderer	Bezug	zu	
den	 Kompetenzerwartungen,	 die	 an	 die	 meisten	 Ingenieurstudierenden	 in	 diesem	
Prüfungsformat	gestellt	werden,	hergestellt	werden.	
	 	



II.4	Voraussichtlicher	Nutzen,	insbesondere	der	Verwertbarkeit	des	
Ergebnisses	im	Sinne	des	fortgeschriebenen	Verwertungsplans	
	
Die	 Ergebnisse	 können	 sowohl	 in	 theoretischen	 wie	 auch	 in	 praktischen	 Kontexten	 an	
Universitäten	eingesetzt	werden:	
	
(a)	Theorie:	
	
Die	 entwickelten	 Analysewerkzeuge	 erlauben	 es,	 die	 Schnittstelle	 zwischen	
ingenieurwissenschaftlichen	Fächern	und	Mathematik	zu	beschreiben,	welche	in	sämtlichen	
ingenieurwissenschaftlichen	 Anwendungen	 auftritt.	 Ein	 zentrales	 Hilfsmittel	 ist	 hierbei	 die	
Studi-Expert-Lösung,	 die	 neben	 einer	 sehr	 ausführlichen	 idealtypischen	 bzw.	 normativen	
Lösung	auch	Angaben	zu	den	kognitiven	Ressourcen	zur	Aufgabenlösung	enthält.	Auch	die	
weiteren	Analyseansätze	wie	NIA	und	PARI	lassen	sich	in	weitere	Anwendungsbereiche	der	
Mathematik	transferieren.	
	
(b)	Praxis:	
	
Die	Ergebnisse	können	auch	in	der	aktiven	Lehre	genutzt	werden.	Die	idealtypischen	Lösungen	
bzw.	die	weiteren	Analyseergebnisse	verdeutlichen	sehr	differenziert	und	konkret,	wie	bei	der	
Lösung	 ingenieurwissenschaftlicher	Aufgaben	vorzugehen	 ist	und	auf	welche	Wissens-	und	
Könnensinhalte	die	in	separaten,	teilweise	asynchronen	Vorlesungen	zu	Mathematik	und	der	
Ingenieurwissenschaft	 vermittelt	 werden,	 dabei	 zurückgegriffen	 wird	 und	 wie	 diese	
ineinandergreifen.	Häufig	sind	die	Mathematikveranstaltungen	an	die	benötigten	fachlichen	
Inhalte	aus	den	 Ingenieurwissenschaften	 zwar	 thematisch	angepasst,	 aber	die	 tatsächliche	
Verwendung	in	den	Ingenieurwissenschaften	wird	nicht	gezeigt.	
	
Die	gewonnenen	Erkenntnisse	der	Analysen	können	nun	dazu	verwendet	werden,	genau	diese	
Lücke	zwischen	den	Fächern	zu	schließen.	Es	kann	so	beispielsweise	gezielter	die	Verwendung	
von	 komplexen	 Zahlen	 und	 gewöhnlichen	 Differentialgleichungen	 in	 der	 Mathematik	
vermittelt	 werden	 und	 dabei	 die	 Verwendung	 in	 den	 Anwendungsfächern	 aufgegriffen	
werden.	
	
Die	 Ergebnisse	 haben	 damit	 eine	 hohe	 Relevanz	 für	 die	 Lehr-/Lerngestaltung	 bei	
mathematischen	 Inhalten	 und	Anforderungen	 in	 den	 Ingenieurwissenschaften,	 da	 sie	 sehr	
differenziert	 und	 mit	 konkretem	 Bezug	 zu	 elektrotechnischen	 Aufgaben	 beschreiben,	 wie	
Schnittstellen	von	Mathematik	und	Ingenieurwissenschaften	bei	der	Aufgabenbearbeitung	in	
ingenieurwissenschaftlichen	 Grundlagenveranstaltungen	 modelliert	 werden	 können.	 Dies	
erlaubt	 die	 Erarbeitung	 von	 hochschuldidaktischen	 Lösungsansätzen,	 um	 besser	 einen	
erfolgreichen	 Veranstaltungsbesuch	 zu	 gewährleisten	 und	 die	 hohen	 Durchfallquoten	 in	
ingenieurwissenschaftlichen	Grundlagenveranstaltungen	zu	reduzieren.	In	weiteren	Schritten	
gilt	 es	 daher	 zu	 untersuchen,	 wie	 die	 Studienergebnisse	 zur	 Gestaltung	 von	 Vorlesungen,	
Tutorien	und	Übungsmaterialien	sowohl	in	den	ingenieurwissenschaftlichen	Fächern	wie	auch	
in	 der	 Höheren	 Mathematik	 genutzt	 werden	 können.	 Des	 Weiteren	 kann	 auch	 der	
Gesamtansatz	 aus	 Experteninterviews	 sowie	 Studien	 zu	 Prozessen	 und	 Produkten	 für	 die	
Analyse	 vergleichbarer	 mathematischer	 Problemlösungsprozesse	 in	 anderen	 technischen	
oder	naturwissenschaftlichen	Domänen	genutzt	werden.		



II.5	Während	der	Durchführung	des	Vorhabens	dem	Zahlungsempfänger	
bekannt	gewordene	Fortschritte	auf	dem	Gebiet	des	Vorhabens	bei	anderen	
Stellen	
	
Bei	 der	 CERME9	 wurden	 Ergebnisse	 aus	 dem	 Bereich	 der	 Anthropologischen	 Theorie	 der	
Didaktik	 (ATD)	 vorgestellt.	 Diese	 setzt	 sich	 unter	 anderem	 mit	 der	 Anpassung	 von	
mathematischen	 Methoden	 in	 Anwendungsfächern	 auseinander	 und	 bildet	 diese	 in	
Praxeologien	ab.	Unser	Ansatz	 ist	anschlussfähig.	Eine	Kombination	beider	Ansätze	wird	 in	
zukünftigen	Forschungen	angestrebt.	
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VI. Anhang  
	

VI.1	Die	weiteren	drei	analysierten	Aufgaben	
Bei	den	folgenden	Aufgaben	wird	ausschließlich	die	erste	Spalte	der	SEL	dargestellt,	um	ihr	
mathematisches	Spektrum	und	die	Anforderungen	zu	verdeutlichen.	

	
Aufgabe	B)	Schwingkreise	und	Ausgleichsvorgänge	
	
Gegeben	sei	folgendes	Netzwerk	mit	den	Widerstand	𝑅,	der	Spule	𝐿,	dem	Kondensator	𝐶	
und	der	idealen	Spannungsquelle	𝑈&.	
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Abbildung	8:	Konventionalisierte	Darstellung	des	Schwingkreises	

	
Die	Schalter	𝑆0	und	𝑆1	sind	für	𝑡 ≤ 0𝑠	geöffnet	und	die	Spule	sowie	der	Kondensator	sind	
vollständig	entladen.	Zum	Zeitpunkt	𝑡 = 0	wird	der	Schalter	𝑆0	geschlossen.	Der	Schalter	𝑆1	
bleibt	weiterhin	geöffnet.	
	
B.1	 Geben	Sie	die	Werte	der	Größen	𝑢8(𝑡 = 0:),	𝑖<(𝑡 = 0:)	und	𝑖8 𝑡 = 0: 	an	und	

begründen	Sie	Ihre	Antwort.	(1,5	Punkte)	
	
Mit	0-	wird	der	 linksseitige	Grenzwert	an	0	bezeichnet.	Da	 laut	Aufgabenstellung	sämtliche	
Bauteile	(Kondensator,	Spule)	vollständig	entladen	sind	und	beide	Schalter	noch	offen	sind,	
sind	alle	drei	Werte	hier	0.	
	
B.2	 Geben	Sie	die	Werte	der	Größen	𝑢8(𝑡 = 0=),	𝑖<(𝑡 = 0=)	und	𝑖8 𝑡 = 0= 	an	und	

begründen	Sie	Ihre	Antwort.	(1,5	Punkte)	
	



Da	sich	die	Spannung	am	Kondensator	bzw.	der	Strom	an	der	Spule	nicht	sprungartig	ändern	
können,	sind	diese	beiden	Größen	noch	0	wie	vor	dem	Umlegen	des	Schalters.	Der	Strom	am	
Kondensator	ergibt	sich	über	das	Ohm’sche	Gesetz	uC=R*iC.	
	
B.3	 Leiten	Sie	die	Differentialgleichung	für	𝑢8(𝑡)	für	𝑡 ≥ 0	her.	(3	Punkte)	
	
Zur	 Herleitung	 der	 gewöhnlichen	 Differentialgleichung	 müssen	 Gleichungen	 aufgestellt	
werden,	welche	das	Verhalten	des	linken	Teils	des	Schwingkreises	beschreiben.	Dabei	gibt	es	
einerseits	Gleichungen	für	die	Bauteile,	die	enthalten	sind.	Das	bedeutet	hier	𝑢? 𝑡 = 	 𝑖8 𝑡 𝑅	
für	den	Widerstand	(der	Strom	ist	überall	gleich)	und	𝐶	𝑢8 𝑡 = 𝑖8 𝑡 	für	den	Kondensator.	
	
Die	Kirchhoff-Gesetze	liefern	folgende	Aussagen:	
	

1. In	einer	Masche,	einem	abgeschlossenen	Teil	eines	Schwingkreises,	ist	die	Summe	aller	
orientierten	Spannungen	gleich	0.	

	
Abbildung	9:	Linke	Masche	des	Schwingkreises	

	
2. In	 jedem	Knoten	 ist	die	Summe	aller	ein-	und	ausgehenden	Ströme	gleich	0,	wobei	

eingehende	Ströme	positiv,	abgehende	negativ	gezählt	werden.	Die	Darstellung	in	der	
Schaltung	erfolgt	üblicherweise	durch	einen	deutlichen	Verbindungpunkt.	

	
Abbildung	10:	Knoten	des	Schwingkreises	

	
Die	Gesamtspannung	ergibt	sich	über	die	ideale	Spannungsquelle	und	muss	die	Summe	der	
Teilspannungen	 sein,	 was	 sich	 über	 die	 Maschengleichung	 nach	 Kirchhoff-Gesetz	 ergibt,	
welche	 hier	 𝑈& = 𝑢? 𝑡 + 𝑢8 𝑡 	 ist.	 Aus	 den	 vorliegenden	 Gleichungen	 kann	 durch	
Kombination	die	gewöhnliche	Differentialgleichung	erster	Ordnung	erhalten	werden,	nämlich	
𝑅𝐶	𝑢8 𝑡 + 𝑢8 𝑡 = 𝑈&,	welche	gesucht	war.		
	
B.4	 Lösen	Sie	die	Differenzialgleichung.	(5	Punkte)	
	
Aus	der	Höheren	Mathematik	 ist	bekannt,	dass	man	die	gewöhnliche	Differentialgleichung	
dadurch	 lösen	 kann,	 dass	man	 zunächst	 die	 homogenisierte	Differentialgleichung	 löst	 und	

anschließend	eine	partikuläre	Lösung	bestimmt.	Die	homogene	Lösung	ist	𝑢AB 𝑡 = 	𝑈AB&𝑒
:DE.	

Man	erhält	U0	 als	 spezielle	 Lösung.	Durch	Einsetzen	des	Anfangswerts	uC(t=0)=0,	der	über	
physikalische	Überlegungen	in	den	ersten	Aufgabenteilen	bestimmt	wurde,	erhält	man	dann	

die	Lösung	𝑢A 𝑡 = −𝑈&𝑒
: D
GH + 𝑈& = 𝑈& 1 − 𝑒:

D
GH .	

	



B.5	 Skizzieren	Sie	den	Spannungsverlauf	𝑢8(𝑡)	sowie	den	Stromverlauf	𝑖8(𝑡)	für	𝑡 ≥ 0.	
Kennzeichnen	Sie	in	Ihrer	Zeichnung	die	Zeitkonstante	𝜏.	(2	Punkte)	
	
Man	kann	die	Gleichung	für	den	Stromverlauf	durch	Umstellen	der	Maschengleichung	und	
einsetzen	der	Lösung	der	Differentialgleichung	bestimmen.	So	ergibt	sich	𝑖8 𝑡 = KL:MN(O)

?
=

KL
?
𝑒:

D
GH.	Als	Skizze	erhält	man:	

	

τ t

uC(t)
U0

τ t

U0/R

iC(t)

	
Abbildung	11:	Graphische	Darstellung	des	Spannungs-	und	Stromverlaufs	

	
Zum	Zeitpunkt	𝑡 = 𝑡0	wird	der	Schalter	𝑆0	wieder	geöffnet.	Der	Ausgleichsvorgang	sei	zu	
diesem	Zeitpunkt	vollständig	abgeschlossen.	Außerdem	wird	der	Schalter	𝑆1	geschlossen.	
	
B.6	 Geben	Sie	die	Werte	der	Größen	𝑢8(𝑡 = 𝑡0:)	und	𝑖8 𝑡 = 𝑡0: 	sowie	von	𝑢8(𝑡 = 𝑡0=)	

und	𝑖8 𝑡 = 𝑡0= 	an	und	begründen	Sie	Ihre	Antwort.	(2	Punkte)	
	
Hier	gilt	folgendes:	Die	Spannung	am	Kondensator	ist	𝑢8 𝑡 = 𝑡0: = 𝑈&,	da	der	Kondensator	
durch	den	Ausgleichsvorgang	vollständig	geladen	wurde.	Der	Strom	am	Kondensator	ist	0,	also	
𝑖8 𝑡 = 𝑡0: = 0,	da	der	Kondensator	vollgeladen	ist	und	somit	nicht	weiter	geladen	werden	
kann.	Für	die	Größen	nach	dem	Umschalten	des	Schalters	gilt:	𝑢8 𝑡 = 𝑡0= = 𝑈&,	da	sich	die	
Spannung	an	einem	Kondensator	nicht	sprungartig	ändern	kann	und	𝑖8 𝑡 = 𝑡0= = −𝑖< = 0,	
da	sich	der	Spulenstrom	nicht	sprungartig	ändern	kann.	
	
B.7	 Leiten	Sie	die	Differentialgleichung	für	𝑢8(𝑡)	für	𝑡 ≥ 𝑡0	her.	(3	Punkte)	
	
Analog	 zu	 Aufgabenteil	 B.3	 müssen	 hier	 Bauteilgleichungen	 verwendet	 werden	 und	 die	
Kirchhoff-Gesetze	angewendet	werden.	Damit	ergibt	sich	
	

1. 𝐶	𝑢8 𝑡 = 𝑖8 	für	den	Kondensator	
	

2. 𝐿	𝚤< 𝑡 = 𝑢<	für	die	Spule	
	

3. 𝑢8 = 𝑢<	für	die	Masche	
	

4. −𝑖8 = 𝑖<	für	den	Knoten	
	
Durch	 Kombination	 der	 Gleichungen,	 bei	 der	 hier	 die	 Kondensatorgleichung	 differenziert	
werden	 muss,	 erhält	 man	 die	 Lösung	 der	 Differentialgleichung.	 Es	 ergibt	 sich	 hier	 eine	
homogene	Differentialgleichung	zweiter	Ordnung:	𝐿𝐶𝑢 𝑡 + 𝑢 𝑡 = 0.	
	



B.8	 Ermitteln	Sie	die	Schwingungsgleichung	für	die	Spannung	𝑢8(𝑡)	indem	Sie	die	
Differentialgleichung	lösen	und	die	Anfangswerte	einsetzen.	(6	Punkte)	

	
Die	Lösung	erhält	man	über	einen	Exponentialansatz,	d.	h.	man	setzt	für	uC(t)=U𝑒:RO	und	die	
Ableitungen	ein	und	erhält	als	Ansatz	𝑢 𝑡 = 𝑈8 cos ω&t + UY sin ω&t .	Dieses	Verfahren	
ist	aus	der	Mathematik	für	Ingenieure	bekannt.	Durch	Einsetzen	der	Anfangswerte,	welche	in	
B.6	mit	physikalischen	Überlegungen	bestimmt	wurden,	erhält	man	𝑢 𝑡 = 	𝑈8& cos 𝜔&𝑡 .	
	
B.9	 Skizzieren	Sie	den	Spannungsverlauf	𝑢8(𝑡)	für	𝑡 ≥ 𝑡0.	(1	Punkt)	
	
Nach	 B.8	 muss	 hier	 eine	 Kosinusfunktion	 mit	 veränderter	 Amplitude	 und	 Periodenlänge	
skizziert	werden.	
	

	
Abbildung	12:	Skizze	des	Spannungsverlaufs	

	
Aufgabe	C)	Spannungsanalysen	
	
An	einer	Spule	L	=	100	mH	liege	für	eine	Dauer	von	T	=	10	s	die	im	Bild	dargestellte	Spannung	
uL(t)	an.	Zum	Zeitpunkt	t	=	0	s	fließe	durch	die	Spule	kein	Strom	iL(t	=	0)	=	0	A.	
	



t

uL(t)

1 V
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Abbildung	13:	Graphische	Darstellung	des	Spannungsverlaufs	

	
C.1	 Geben	Sie	den	arithmetischen	Mittelwert	der	Spannung	im	Intervall	[0;	T]	an.	

(1	Punkt)	
Hinweis:	Die	explizite	Berechnung	des	Integrals	ist	hierzu	nicht	erforderlich!	
	
Der	arithmetische	Mittelwert	kann	einerseits	über	Integration	bestimmt	werden,	wobei	die	
Spannungsfunktion	 in	 vier	 Teilstücke	 zerlegt	 werden	 muss.	 Die	 Formel	 hierfür	 ist:	 𝑢< =
0
]

𝑢< 𝑡
]
& 𝑑𝑡.	Alternativ	können	auch	die	orientierten	Flächen	der	Teilstücke	bestimmt	und	

aufaddiert	werden.		
	
C.2	 Berechnen	Sie	den	Effektivwert	der	Spannung	im	Intervall	[0;	T].	(4	Punkte)	

Aus	der	Vorlesung	 ist	 folgende	Formel	 für	den	Effektivwert	bekannt:	𝑈< =
0
]

𝑢<1 𝑡 𝑑𝑡
]
& .	

Auch	hier	müssen	wieder	die	Teilintervalle	aus	C.1	verwendet	werden.	Bei	der	Kombination	
aus	Wurzeln,	Integralen	und	Quadraten	traten	sowohl	in	den	Videostudien	wie	auch	in	den	
Klausurbearbeitungen	viele	Fehler	auf.	
	
C.3	 Bestimmen	Sie	den	Gleichrichtwert	der	Spannung	im	Intervall	[0;	T].	(6	Punkte)	
	
Hier	 kann	 analog	 zu	 Aufgabenteil	 C.1	 vorgegangen	 werden,	 denn	 die	 Formel	 ist	 𝑢< =
0
]

𝑢< 𝑡
]
& 𝑑𝑡,	 d.	 h.	 es	 werden	 die	 Beträge	 der	 Teilstücke	 bestimmt.	 Man	 kann	 über	

Integration	mit	Verwendung	der	vier	Teilintervalle	aus	C.1	und	C.2	vorgehen	oder	wieder	die	
Flächen	verwenden,	wobei	hier	alle	Flächen	positiv	orientiert	sind.	
	
C.4	 Wie	groß	ist	die	innere	Energie	WL	der	Spule	zum	Zeitpunkt	t1	=	2	s?	(2	Punkte)	
	
Zur	 Bearbeitung	dieses	Aufgabenteils	muss	 zunächst	 iL,	 der	 Strom	an	der	 Spule,	 bestimmt	
werden,	wobei	berücksichtigt	werden	muss,	dass	der	Strom	bei	t=0	noch	0	ist.	Die	Formel	für	
die	 innere	 Energie	 ist	 aus	 der	 Vorlesung	 bekannt	 und	 man	 kann	 durch	 Einsetzen	 des	
Spulenstroms	und	der	Induktivität	berechnet	werden.	
	 	



Aufgabe	D)	Komplexe	Wechselstromrechnung	
	
Gegeben	sei	der	abgebildete	Zweig	einer	Wien-Brückenschaltung.	Der	Brückenzweig	lässt	
auch	mit	Hilfe	des	dargestellten	Ersatzschaltbildes	darstellen.	
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I1

I2

C2
R2

C1

R1

U1

Z2

Z1

U2

Ersatzschaltbild

	
Abbildung	14:	Konventionalisierte	Darstellung	der	Wien-Brückenschaltung	mit	

Ersatzschaltbild	
	

Der	Ausgang	des	Brückenzweigs	sei	unbelastet,	sodass	für	den	Strom	𝐼1 = 0	gelte.	Bekannt	
seien	außerdem	folgende	Werte:	𝑈0 = 230	V	𝑒c	&°,	𝑅0 = 100	Ω,	𝑅1 = 40	Ω,	𝐶0 = 250	µF,	
𝐶1 = 50	µF,	𝑓 = 50	Hz.		
	
Hinweis:	In	sämtlichen	Aufgabenteilen	treten	hier	Rechnungen	mit	komplexen	Zahlen	auf.	
Dieser	Ansatz	beruht	auf	mathematischen	Zusammenhängen	zwischen	Schwingungen,	die	
über	Sinus	und	Cosinus	beschrieben	werden	können,	und	Darstellungsformen	von	
komplexen	Zahlen.	
	
D.1	 Berechnen	Sie	die	Scheinwiderstände	𝑍0	und	𝑍1.	(3	Punkte)	
	
Durch	 Vergleich	 der	 beiden	 konventionalisierten	 Darstellungen	 erhält	 man,	 dass	 Z1	 eine	
Reihenschaltung	aus	R1	und	C1	darstellt,	welche	mit	Mitteln	aus	der	Vorlesung	mathematisiert	
werden	kann.	Z2	ist	dagegen	eine	Parallelschaltung	aus	R2	und	C2,	wobei	wieder	Formeln	aus	
der	Vorlesung	verwendet	werden	können.	Hierbei	müssen	die	Studierenden	die	Unterschiede	
der	verschiedenen	Schaltungstypen	beachten.		
	
D.2	 Berechnen	Sie	die	Spannung	𝑈1.	(2	Punkte)	
	
Die	Spannung	U2	kann	über	einen	sogenannten	Spannungsteiler	berechnet	werden,	wobei	
wieder	 die	 Reihenschaltung	 und	 die	 Parallelschaltung	 berücksichtigt	 werden	 müssen.	 So	
ergibt	sich	hier	als	Formel	𝑈1 =

m$
mn=m$

	𝑈0.	

	



D.3	 In	welchem	Wertebereich	kann	die	Phasenverschiebung	zwischen	𝑈0	und	𝑈1	bei	
dieser	Schaltung	liegen?	(1	Punkt)	

	
Dieser	 Aufgabenteil	 kann	 durch	 Faktenwissen	 aus	 der	 Vorlesung	 und	 Einsetzen	 der	 in	D.1	
berechneten	Größen	gelöst	werden.	
	
D.4	 Fertigen	Sie	ein	Zeigerdiagramm	für	die	Spannungen	in	der	Schaltung	an.	Als	Maßstab	

ist	hier	5	mm	 ≜ 10	V	zu	wählen.	Ermitteln	Sie	anhand	des	Zeigerdiagramms	die	
Spannungen	𝑈?0,	𝑈?1,	𝑈80,	sowie	𝑈81	die	an	den	entsprechenden	Bauelementen	
anliegen.	Geben	Sie	die	Spannungen	hierbei	nach	Betrag	und	Phase	an.	(4	Punkte)	

	
In	der	Parallelschaltung	ist	die	Spannung	überall	identisch,	wodurch	𝑈?1 = 𝑈81 = 𝑈1	gilt.	Bei	
der	 Berechnung	 von	𝑈?0und	𝑈80	müssen	 die	 Werte	 für	 die	 Phasenverschiebung	 aus	 D.3	
berücksichtigt	werden.	Das	Zeigerdiagramm	erweitert	unser	Konzept	der	konventionalisierten	
Darstellungen,	 da	 mit	 seiner	 Hilfe	 nun	 über	 eine	 Skizze	 sogar	 Werte	 abgelesen	 werden	
können,	d.	h.	 sie	dient	nicht	nur	 zum	Mathematisieren,	 sondern	auch	 zum	mathematisch-
elektrotechnischen	Arbeiten.	
	

	
Abbildung	15:	Zeigerdiagramm	für	die	Spannungen	in	der	Schaltung	

	
D.5	 Welche	Frequenz	(𝑓 > 0	Hz)	ist	zu	wählen,	damit	keine	Phasenverschiebung	mehr	

zwischen	𝑈0	und	𝑈1	auftritt?	(4	Punkte)	
	
Die	 Frequenz	 kann	 über	 den	 Quotienten	 aus	 U1	 und	 U2	 berechnet	 werden.	 Keine	
Phasenverschiebung	tritt	auf,	falls	der	Imaginärteil	des	Quotienten	0	ist.	Das	heißt,	wir	müssen	
𝜔 = 2𝜋𝑓	 so	 bestimmen,	 dass	 diese	 Bedingung	 gilt.	 Die	 Frequenz	 erhält	 man	 dann	 durch	
Umstellen	dieser	Formel	nach	f.	
	
Der	Ausgang	des	Brückenzweigs	werde	nun	mit	einer	realen	Spule	belastet.	Diese	Spule	
könne	mit	einer	Ersatzimpedanz	𝑍< = 5	Ω + j	10π	Ω	nachgebildet	werden.	
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Abbildung	16:	Konventionalisierte	Darstellung	der	Ersatzimpedanz	

	
D.6	 Geben	Sie	die	Induktivität	𝐿	sowie	den	Wicklungswiderstand	𝑅<	der	realen	Spule	an.	

(2	Punkte)	
	
Die	Formeln	für	die	Berechnung	sind	aus	der	Vorlesung	bekannt.	Die	Studierenden	müssen	
also	 in	 diesem	Aufgabenteil	 die	Werte	 einsetzen	 und	 dann	 geeignet	 unter	 Beachtung	 der	
korrekten	Einheiten	zusammenfassen.	
	
D.7	 Bestimmen	Sie	den	Strom	𝐼0,	den	Leistungsfaktor	sowie	die	von	der	Schaltung	

aufgenommene	Wirk-,	Schein-	und	Blindleistung.	(5	Punkte)	
	
Als	erstes	muss	die	Gesamtimpedanz	berechnet	werden.	Es	liegt	eine	Reihenschaltung	aus	der	
Impedanz	Z1	und	der	Parallelschaltung	aus	Z2	und	ZL	vor.	Damit	ergibt	sich	hier	die	Formel	𝑍 =
𝑍0 +

m$mu
m$=mu

.	Da	eine	Impedanz	ein	komplexer	Widerstand	ist,	gilt	für	den	Strom	die	Formel	𝐼 =
K
m
.	 Die	 Formeln	 für	 den	 Leistungsfaktor	 wie	 auch	 die	 aufgenommene	 Wirk-,	 Schein-	 und	

Blindleistung	sind	aus	der	Vorlesung	bekannt.	Durch	Einsetzen	können	hier	die	gesuchten	vier	
Werte	bestimmt	werden.	
	
	 	



	

VI.2	Leitfaden	für	die	halbstrukturierten	Interviews	unter	Verwendung	der	
PARI-Methodik	
Im	Folgenden	erfolgt	eine	nähere	Beschreibung	der	einzelnen	Phasen:	
	
Phase	1	(Aufgabenbearbeitung	des	Experten):		
	
Bei	der	Aufgabenbearbeitung	wird	der	Experte	durch	den	 Interviewer	nicht	unterbrochen.	
Dem	Experten	werden	die	Hinweise	gegeben,	dass	er	bei	der	Bearbeitung	laut	denken	soll	und	
die	Aufgabe	auf	der	Basis	des	Wissens	eines	Zweitsemesterstudierenden	lösen	soll.	Das	Ziel	
dieser	ersten	Phase	 ist	die	 Identifikation	von	Schritten	und	kognitiven	Ressourcen,	die	der	
Experte	zur	Aufgabenlösung	nutzt	(aber	z.B.	nicht	in	den	Musterlösungen	angegeben	werden).	
	
Phase	2	(Durchgehen	der	Aufgabenbearbeitung):	
	
In	 dieser	 Phase	 soll	 die	 prozessorientierte	 Rekonstruktion	 der	 Aufgabenbearbeitung	 zur	
Beschreibung	 des	 benötigten	 Vorwissens	 vertieft	werden.	 Hierzu	werden	 unterschiedliche	
Typen	von	Fragen	vom	Versuchsleiter	eingesetzt:	

(a) Fragen	 zur	 Begründung,	 also	 den	 Ursachen	 und	 Zielen	 des	 Handelns,	 wie	 z.	 B.	
„Weshalb	unternehmen	Sie	diesen	Schritt?“,	„Welches	Ziel	verfolgen	Sie	damit?“	

(b) Fragen	zum	Vorgehen	bzw.	den	verwendeten	Informationen,	wie	z.	B.	„Was	tun	Sie	als	
nächstes?“,	„Welche	Informationen	verwenden	Sie	in	diesem	Schritt?“	

(c) Fragen	zur	 Interpretation	und	Bedeutung	des	Ergebnisses,	wie	z.B.	„Wie	ordnen	Sie	
das	Ergebnis	ein?“	

(d) Fragen	zur	Einordnung	in	die	Gesamtaufgabe,	wie	z.	B.	„Wie	hängt	das,	was	Sie	jetzt	
tun,	mit	 dem	 vorherigen	Aufgabenteil	 zusammen?“,	 „Welche	 Schritte	 ergeben	 sich	
jetzt	auf	der	Basis	dieses	Aufgabenteils?“	

	
Phase	3	(Didaktische	Rekonstruktion):	
	
In	 der	 dritten	 und	 letzten	 Phase	 sollen	 zusätzliche	 Informationen	 zu	 dem	 Aufgabentyp,	
losgelöst	von	der	tatsächlichen	Aufgabenstellung,	ermittelt	werden.	Auch	hier	gliedern	sich	
die	Fragen	des	Versuchsleiters	in	unterschiedliche	Bereiche:	
	

(a) Fragen	zu	Alternativen:	„Kann	man	die	Aufgabe	bzw.	den	Aufgabenteil	auf	eine	andere	
Weise	bearbeiten?“,	“An	welchen	Punkten	hat	man	die	Möglichkeit,	unterschiedlich	
vorzugehen?“	

(b) Fragen	zu	Fehlern:	„Welche	Fehler	würden	typischerweise	Studierende	am	Ende	des	
zweiten	Semesters	bei	der	Aufgabe	machen?''	

(c) Fragen	 zu	 Validierungsmöglichkeiten:	 „Wodurch	 können	 die	 Ergebnisse	 validiert	
werden?''	

(d) Fragen	 zu	 den	Motiven	 des	 Aufgabenstellers:	 „Was	 ist	 das	 Lernziel	 der	 Aufgabe?“,	
“Haben	Sie	andere	Varianten	der	Aufgabe	erwogen,	aber	verworfen?“	
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Kompetenzerwartungen an die Studierenden von Seiten der Wiss. Mitarbeiter in der Elektrotechnik erfasst werden mussten, über 
die bisher keine Erkenntnisse vorlagen. Ebenso war die Gewinnung von Partnern aus der Elektrotechnik (z. B. zum Erhalt von 
Aufgaben und Klausurbearbeitungen) und Studierenden aus den entsprechenden Studiengängen mit unvorhergesehenen 
Schwierigkeiten verbunden. 
 
Zur Untersuchung der oben genannten Fragestellungen wurden drei Typen von Studien durchgeführt: (1) Experteninterviews 
unter Verwendung der PARI-Methodik zur Identifikation von expliziten und impliziten Kompetenzerwartungen von Lehrenden in 
der Elektrotechnik. (2) Erhebung und Analyse von Problemlöseprozessen bei Studierendenpaaren zum Auffinden von 
Unterschieden zu den „idealen“ Vorgehensweisen und zur Identifikation von Schwierigkeiten der Studierenden beim 
Aufgabenlösen (3 bis 4 Paare/ Aufgabe). (3) Analyse von Klausurbearbeitungen zur Bestätigung, Verfeinerung und Erweiterung 
der Ergebnisse der beiden vorangegangenen Analyseschritten (n=92).  
 
 Im Paderborner Teilprojekt wurden drei wesentliche Ergebnisse erarbeitet: 1) Es wurden normative Lösungen, sogenannte 
Studi-Expert-Lösungen (SEL), zu vier Elektrotechnikaufgaben erstellt (Themen der Aufgaben: magnetische Kreise, 
Schwingkreise, Spannungsanalysen, komplexe Wechselstromrechnung). 2) Die PARI-Methodik für halbstrukturierte Interviews 
wurde in geeigneter Weise für unsere Situation angepasst. 3) An den vier Aufgaben wurden kompetenzorientierte 
Modellierungen von Lösungsprozessen durchgeführt. 
 
Die SELn dienen zur Analyse der Lösungsprozesse aus den Videostudien und aus den Klausurbearbeitungen. Eine SEL basiert 
einerseits auf den Experteninterviews und andererseits auf theoretischen Ansätzen wie dem Modellierungskreislauf (Blum/Leiss, 
2005), dem mathematischen Problemlösen nach Polya (1949) sowie erkenntnistheoretischen Spielen bzw. mathematischen 
Ressourcen in der Physik (Redish/Tuminaro, 2005, bzw. Redish/ Bing, 2008). Sie konzeptualisiert den Lösungsprozess und 
unterteilt ihn in drei Phasen: (1) Mathematisierung: die mathematische Beschreibung der in der Aufgabenstellung gegebenen 
Situation, (2) Mathematisch-elektrotechnisches Arbeiten: das Lösen des elektrotechnischen Problems unter Verwendung der 
„Mathematik der Größen“, (3) Validierung: die Überprüfung der Ergebnisse. 
 
Mit Hilfe der Untersuchungen zeigte sich, dass der Modellierungskreislauf für die gegebene Situation umdefiniert werden muss. 
Bei der Mathematisierung werden konventionalisierte Skizzen verwendet, also kein sogenanntes Realmodell konstruiert bzw. 
keine allgemeinen Problemlösestrategien wie „Erstelle eine Skizze“ verwendet. Beim mathematisch-elektrotechnischen 
Aufgabenlösen wird eher mit konkreten Zahlen gearbeitet, statt mit den abstrakten Variablen  und es werden Techniken wie das 
„Gleichungsmanagement“ verwendet, welches nicht ausschließlich auf reiner Mathematik beruht. Es findet kein „Eintreten in die 
Welt der Mathematik“ statt. Die Validierung erfolgt über eine Analyse der Einheiten und Größenordnungen oder über einen 
Vergleich mit dem aus Experimenten bekannten Verhalten der zugrundeliegenden physikalischen Situation. Es erfolgt keine 
Überprüfung, ob das Modell passend ist, sondern eine Validierung des verwendeten mathematischen Ansatzes. Nur durch die 
Kombination qualitativer Untersuchungen und quantitativer Studien konnte eine angemessene Analyse der 
Mathematikverwendung bei solchen Aufgaben gewährleistet werden, insbesondere bezogen auf die Identifizierung und 
Beschreibung typischer Schwierigkeiten und Fehler. 
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