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Zusammenfassung: Fundamentale Ideen sind immer wieder auch dazu benutzt 
worden, den Bildungsauftrag des Faches Mathematik im Rahmen curricularer Ent
würfe inhaltsbezogen zu konkretisieren. Inhalte, die zu diesen Ideen in Verbindung 
stehen und die Bedeutsamkeit der Ideen verdeutlichen können, gewinnen durch die
se Ideen nicht zuletzt an Legitimität. Dazu ist nach Ansicht des Autors allerdings ei
ne eingehende wechselseitige Reflexion zwischen Ideen und Inhalten anzustreben, 
auch als Teil unterrichtlicher Aushandlung. Dabei will der Aufsatz auf die Gefahr 
hinweisen, dass curriculare Entwürfe nur in sehr begrenztem Umfang eine solche 
Reflexion anstoßen oder gar sicherstellen können und somit das Prinzip der Orien
tierung an fundamentalen Ideen in diesen Entwürfen zur rein rhetorischen Figur 
verarmen könnte. Die Überlegungen werden anhand eines Beispiels aus den "Bil
dungsstandards für den l'vIitderen Schulabschluss" geführt. 

1. Einleitung 

Seit ungeEihr dreißig Jahren wird - maßgeblich ausgelöst durch BRUNERs "Prozess 
der Erziehung" (Bruner 1973) - in der Mathematikdidaktik über "fundamentale 
Ideen" nachgedacht. Wer sich mit diesem Thema beschäftigt, stellt schnell fest, 
dass man es dabei weniger mit einem feststehenden Begriff zu tun hat, sondern mit 
einer Vielzahl von mehr oder weniger synonym verwendeten Begriffen (etwa: zent
rale Ideen, universelle Ideen, Leitideen, Grundideen, fundamentale Konzepte, vgl. 
Schweiger 1992). 

Gemeinsam ist vielen dieser Konzeptionen, dass man mit einer Orientierung an 
fundamentalen Ideen! die Hoffnung verbindet, eine hinsichtlich der jeweils inten
dierten Bildungsziele begründete oder begründbare Auswahl mathematischer Inhal
te treffen zu können, bzw. auch weitergehend gewisse Anhaltspunkte für die Be
handlung dieser Inhalte im Unterricht zu bekommen. Fundamentale Ideen fungie
ren damit als "Grundgedanken" (Führer 1997, S. 86), auf die Lehrerinnen und Leh
rer ihren Unterricht konzentrieren sollen. Damit ist die Hoffnung verbunden, den 
Schülerinnen und Schülern ein kohärentes Bild von Mathematik zu präsentieren, in 
dem die Ideen Ankerpunkte sind, um die sich ihre mathematischen Erfahrungen 
organisieren lassen und die ihnen eine Strukturierungshilfe sind und die nicht zu 
letzt zumindest partiell Aufschluss über die Sinnhaftigkeit dieser Erfahrungen er
lauben (a.a.O., S. 82 ff). 

Dem Anspruch nach haben fundamentale Ideen somit eine legitimierende Funk
tion: Ein Curriculum, das auf ihnen aufbaut, ein Unterricht, der auf sie akzentuiert 
wird, die mathematischen Erfahrungen, die eine Schülerin oder ein Schüler anhand 

1 Der Begriff \,ird hier zunächst als Oberbegriff für alle Konzeptionen von leitenden Ideen ver
"'endet, ohne näher problematisiert zu werden. Dies wird an geeigneter Stelle nachgeholt. 
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ihrer strukturieren kann, werden als tendenziell reichhaltiger und besser angesehen. 
In diesem Sinne konkretisieren fundamentale Ideen den Bildungsauftrag des Ma
thematikunterrichts inhaltsbezogen: Derjenige Unterricht, der die Inhalte bzw. ihre 
Behandlung an fundamentalen Ideen ausrichtet, kann dem Anspruch nach somit 
eine höhere Legitimität beanspruchen als derjenige, der dies nicht tut. 

Die Problematisierung dieser legitimierenden Funktion fundamentaler Ideen im 
Rahmen curricularer Entwürfe steht im Mittelpunkt dieses Beitrages. Hier besteht 
m.E. die Gefahr, dass gewisse Inhalte lediglicl;1 grob einer bestimmten Auswahl an 
Ideen zugeordnet wird. Meine zentrale These ist, dass allein dadurch schwerlich ein 
Zugewinn an Legitimität entstehen kann, sondern dieser nur durch eine wechselsei
tige Reflexion zwischen Idee und konkreter Aufgabenstellung, zwischen Zielen und 
Inhalten gewonnen werden kann. Meine Befürchtung ist, dass im Rahmen curricu
larer Entwürfe eine derartige Reflexion, die letztlich Aufgabe der am Unterricht 
Beteiligten (Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler) ist, nur äu
ßerst unzureichend sichergestellt werden kann und das Konzept der Orientierung 
an fundamentalen Ideen somit im Rahmen der Curriculumgestaltung Gefahr läuft, 
rein rhetorische, wenn nicht ideologische Funktionen zu übernehmen (V gl. auch 
a.a.O., S. 83). 

Die Problematisierung erfolgt dabei beispielgebunden, anhand einer Aufgaben
stellung aus den Anfang Dezember 2003 von der K1"\1K verabschiedeten "Bil
dungsstandards im Fach Mathematik für den 1'littleren Schulabschluss" (KMK 
2003). 

2. Fundamentale Ideen, Leitideen, Bildungsstandards 

Inwiefern sind die Bildungsstandards überhaupt ein curricularer Ennvurf? Ur
sprünglich wurde in den Bildungsstandards zunächst ein Output-orientiertes In
strument gesehen, eine rahmende Grundlage für die Erstellung von Vergleichsar
beiten und Tests. In der vorliegenden Fassung wird allerdings auch gesagt, dass aus 
"Inhalt und Aufbau der Bildungsstandards [ ... ] Anhaltspunkte für die Gestaltung 
des Mathematikunterrichts abgeleitet werden" (1<.1"\;1K 2003, S. 9) können. Sie be
schreiben also auch, was "guter Mathematikunterricht" ist, beziehen sich demnach 
auch auf "lnput"2, sind also sehr wohl auch ein curricularer Entwurf. 
In den Bildungsstandards ist nicht explizit die Rede von fundamentalen Ideen, 
wohl aber von Leitideen. Wollte man nun die Verortung dieser Konzeption im 
Begriffsgefüge der unterschiedlichen Konzeptionen fundamentaler Ideen yorneh
men, die sich in den letzten dreißig Jahren entwickelt haben, so würde dies den 
Rahmen des Beitrags sicherlich sprengen. Stattdessen möchte ich drei Kernpunkte 

2 Der Frage, inwiefern dieser Doppelcharakter yon Input- und Outputorientierung, der zumin
dest latent mit einer Gleichsetzung \'on Testkultur und Unterrichts kultur einhergeht (bZ\\'. auf der 
Ebene der einzelnen Aufgabe die These, dass eine Aufgabe, die dem Nach,,-eis einer Kompetenz 
im Rahmen eines Test dient, gleichzeitig eine geeignete Aufgabe ist, im Unterricht den Erwerb 
dieser Kompetenz zu fördern oder herauszufordern), bereits Oll sich problematisch ist, wird hier 
nicht dezidiert nachgegangen. Eine sehr kritische Einschätzung dazu findet sich bei ~reyerhöfer 
2003. 
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aufzeigen, die m.E. eine Orientierung an fundamentalen Ideen wesentlich ausma
chen. Orientierung an fundamentalen Ideen kann demnach verstanden werden als 

1. Orimtierung im mathematischen Sto/J: Die Ideen sollen helfen, angesichts Stofffülle 
und -isolation eine Auswahl zu treffen und die Inhalte sinnvoll zu strukturieren bzw. 
zu organisieren. Diese Funktion findet sich lange vor BRUNER bereits etwa bei 
KLEIN, TOEPLITZ und WHITEHEAD (vgI. Claus 1995, S. 154ft). 

2. Orientierung im Bildungszusammenhang. Ziel solcher Strukturierungen ist es nicht 
zuletzt, den der Beitrag des Mathematikunterrichts zu den Zielen allgemeiner Bil
dung und Erziehung inhaltsbezogen zu konkretisieren. Dadurch erhöhen funda
mentale Ideen die Legitimität eben jener Inhalte, deren Beitrag zu den Zielen durch 
sie konkretisiert werden kann. So sollen etwa in HEYMANNs Allgemeinbildungs
konzeption zentrale Ideen zur Aufgabe "Stiftung kultureller Kohärenz" (vgI. Hey
mann 1996, S. 154ft) beitragen: Inhalte, deren Behandlung die "Schnittstellen"
Funktion zentraler Ideen zwischen Mathematik und "übriger Kultur" verdeutlichen 
können, leisten demgemäß einen besonderen Beitrag zum Ziel der Stiftung kultUrel
ler Kohärenz (vgI. Heymann 1997, S. 22), wären also solchen Inhalten (bzw. For
men der Behandlung dieser Inhalte, s.a. die dritte Funktion) vorzuziehen, bei denen 
dies nicht oder '..veniger gut möglich wäre. Ihre Behandlung wäre also besser legitimiert 
bzw. besser legitimierbar als diejenige anderer Inhalte. Die aktuell in NRW gültigen 
Lehrpläne für Sekundarstufe I der Gesamtschule und die Sekundarstufe 11 (Gym
nasium/ Gesamtschule) haben sich die HEYMANNsche Konzeption zentraler Ideen 
mehr oder weniger konsequent zu eigen gemacht. 

3. Orientierung in der (Lern-)Situation: Ideen können Ausgangspunkt für die Kon
zeption von Lernumgebungen sein, durch sie soll eine Akzentuierung des Unter
richts durch die Auswahl geeigneter Aufgaben und Problemstellungen erfolgen. 
Diese Akzentuierung soll nicht zuletzt auch Aufschluss über mögliche methodische 
Gestaltullgsspielraume geben. Ein Beispiel für diese Art der Verwendung ist etwa die 
Konzeption der Grundideen, wie sie im Projekt "mathe 2000" verfolgt wird (vgI. 
\'{Tittmann 1999, S. 210ft). Verschiedentlich wird, etwa bei TIETZE/ KLIKA/ WOL
PERS "bereichs spezifischen Strategien", davon ausgegangen, dass fundamentalen 
Ideen heuristische Potenziale innewohnen, ihnen also für die aktive Konstruktion 
mathematischen Wissens beim Lernenden Bedeutung zukommt (vgI. Tietze/ Kli
kai Wolpers 1997, S. 42)'. Der Unterschied dieser 3. Orientierung zur 2. Orientie
rung besteht zum einen darin, dass es hier nicht primär um die Verbesserung des 
Bildungsn'eJtes geht, sondern zunächst einmal um eine Optimierung des Erwerbs ma
thematischer Bildungsinhalte (also stärker um ]\Iethodik als um Didaktik). Zum 
anderen ist diese Orientierung stärker auf den konkreten Unterricht gerichtet, die 2. 
Orientierung stärker auf das Curriculum als solches. 

Noch gröber vereinfacht erwartet man von fundamentalen Ideen also Orientie
rung im Hinblick auf Inhalte, Ziele und Methoden. (Der Gedanke findet sich ähnlich 
etwa bei Baireuther, bei dem zentrale Ideen gerade das Zusammentreffen von 
"Lerninhalt, Tätigkeit und Motiv" (Baireuther 1990, S. 11) markieren.) Diesen drei 

3 Diese These "ird im Beitrag nicht aufgegtiffen, für eine ausführ~'che Diskussion anhand eines 
konkreten Beispiels sei auf Vohns 2003 und Vohns 2005) yerwiesen. 
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Grunddimensionen des Unterrichts ist in der Pädagogik spätestens seit KLAFKIs 
"Didaktischer Analyse" (Klafki 1969) viel Aufmerksamkeit gewidmet worden, und 
es dürfte zum pädagogischen Allgemeingut gehören, dass zwischen diesen drei Di
mensionen keine einfache "top-down"-Beziehung (Ziele -+ Inhalte -+ I\Iethoden) 
herzustellen ist. Vielmehr haben wir es mit einem interdependenten Geflecht zu 
tun, dessen "Entflechtung" Teil der eingangs geforderten Reflexion sein muss. 

Bevor wir überprüfen, inwieweit die Bildungsstandards diesem Gedanken Rech
nung tragen, gilt es zu prüfen, ob sie für ihre Leitideen diese drei Funktionen bean
spruchen. Die erste Funktion wird in Anspruch genommen, wenn in den Bildungs
standards davon die Rede ist, Leitideen dienten der Bestimmung von "grundlegen
den mathematischen Konzepten", eine Leitidee vereinige "Inhalte verschiedener 
mathematischer Sachgebiete" und durchziehe "ein mathematisches Curriculum spi
ralförmig" (Kl'vIK 2003, S. 13). Die zweite Funktion wird angesprochen, wenn ge
fordert wird, Leitideen dienten dazu "Bedeutung und Funktion der Mathematik für 
die Gestaltung und Erkenntnis der Welt erfahren zu lassen" (a.a.O. Dies wird an 
anderer Stelle als eines von drei Zielen mathematischer Bildung angeführt, vgI. 
a.a.O., S. 9). Auch der Konkretisierungsgedanke ist vorhanden: Leitideen sollen 
demnach allgemeine mathematische Kompetenzen (Dispositionen) inhalts bezogen 
konkretisieren und dienen dann der Benennung von "Standards für inhaltsbezoge
ne mathematische Kompetenzen" (vgI. a.a.O., S. 13). 

Natürlich ist nicht die Benennung dieser Standards das eigentliche Ziel, sondern 
die Überprüfung ihrer Einhaltung in der schulischen Realität. Dies veranlasst die 
Autoren der Bildungsstandards bezüglich der einzelnen Ideen zugeordnete Kompe
tenzerwartungen zu formulieren (oder etwas schlichter formuliert Anforderungska
taloge). Sie nehmen damit ein in der Diskussion um fundamentale Ideen bislang 
kaum gekanntes Maß an Konkretisierung, wenn nicht Operationalisierung, der mit 
den Ideen verbundenen Erwartungen vor. Somit wird auch die dritte Funktion in 
Anspruch genommen, denn die Aufgaben, die am Ende dieser Operationalisierung 
stehen, sollen auch Vorbildcharakter für die konkrete Unterrichtsgestaltung haben. 

Leitideen beanspruchen also alle drei für eine Orientierung an fundamentalen 
Ideen charakteristischen Funktionen, es verwundert allerdings nicht, dass ob der 
bildungspolitisch gebotenen Eile das Ausmaß der Reflexion über die Interdepen
denz der Funktionen überaus spärlich ausfallt. Zum Zusammenhang von ge
wünschten allgemeinen Dispositionen, organisierenden Leitideen und zu erwer
benden konkreten inhaltsbezogenen Kompetenzen heißt es etwa: 

"Die Zuordnung einer inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenz zu einer mathema
tischen Leitidee 1st nicht in jedem Fall eindeutig, sondern dayon abhängig, welcher Aspekt 
mathematischen Arbeitens 1m inhaltlichen Zusammenhang betont werden soll" (a.a.O.). 

Hier zeigt sich wiederum der Doppe1charakter der Bildungsstandards: Sie werden 
zunächst als Output-orientierte Indikatoren verstanden~. Es ist daher nicht yer
wunderlich, dass zur Ausgestaltung des "mathematischen Arbeitens im inhaltlichen 

4 Anders als durch Lehrpläne sollen keine verbindlichen Inhalte für den Cmerrichr festgelegt 
werden, sondern (Kompetenz-)Erwartungen formuliert \\'erden, denen eine "durchschnittliche" 
Schülerin/ ein "durchschnittlicher" Schüler genügen soll. 
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Zusammenhang" wenig gesagt wird. Dieses Arbeiten ist ja "Input", liegt in der 
Verantwortung der einzelnen Lehrerin/ des einzelnen Lehrers. Hier entsteht nun 
ein ernstes Problem: Man will die Beziehung zu Leitideen über inhaltsbezogene 
Kompetenzen sicherstellen, macht aber die Beziehung der Kompetenzen zu den 
Ideen bei konkreten Aufgaben vom inhaltlichen Arbeiten abhängig. Das ist einer
seits bezüglich der Output-Orientierung problematisch: Inwiefern kann die einzel
ne Aufgabe dann unabhängig vom "Input" noch als Indikator für diese Kompeten
zen gelten? Es ist aber auch im Hinblick auf die Vorbildfunktion für Unterricht 
nicht unproblematisch: Weniger die Aufgabe, sondern vielmehr das, was Lehrerin
nen und Lehrer im Unterricht daraus machen, stellt die Förderung der Kompeten
zen und den Bezug zu den Ideen sicher. Die Hinweise dazu, wie mit den Aufgaben 
umgegangen werden soll, sind aber nicht Gegenstand der Bildungsstandards. Es 
bleibt nur die Möglichkeit, sie anhand der Besonderheiten der Aufgabenstellung 
und der angebotenen Lösungsvorschläge zu rekonstruieren. 

Genau das soll im Folgenden geschehen: Wir verlassen zunächst diese allgemei
ne Ebene und wenden uns einer konkrete Leitidee, dem "Messen", und einer ihr 
(mittlerw-eile) zugeordneten Aufgabe5 zu. Anhand der Aufgabenstellung und der 
Musterlösung rekonstruieren wir zunächst mögliche Beiträge der Aufgabe zur zu
geordneten Idee. Anschließend betrachten wir Lösungsvarianten, die zur Reflexion 
über die Verbindung von Idee und Aufgabe, bzw. legitimierender und akzentuie
render Funktion anregen soll. 

3. Messen (und Berechnen) in den Bildungsstandards 

Messen gehört zu den vier Leitideen (Zahl, funktionaler Zusammenhang, Daten 
und Zufall sind die anderen drei), die es unbeschadet von der ursprünglichen Fas
sung der Standards in die verabschiedete Fassung geschafft haben, aus dem "Struk
turieren in der Ebene und im Raum" wurde die Leitidee "Raum und Form", die 
eigentümlich anmutende Chimäre "Algorithmen, Kalküle und Heurismen" wurde 
gänzlich gestrichen. \Vas verstehen nun die Bildungsstandards unter "Messen", 
bz\v. welchen Kompetenzerwartungen sollen Schülerinnen und Schüler in diesem 
Bereich genügen? 

"Die Schülerinnen und Schüler 

nutzen das Grundprinzip des ~lessens, insbesondere bei der Längen-, Flächen- und 
Y olumenmessung, auch in Naturwissenschaften und in anderen Bereichen, 

,,-ählen Einheiten yon Größen situationsgerecht aus (insbesondere für Zeit, Masse, 
Geld, Länge, Fläche, Volumen und Winkel), 

schätzen Größen mit Hilfe yon Vorstellungen über geeignete Repräsentanten, 

berechnen Flächeninhalt und Cmfang von Rechteck, Dreieck und Kreis sowie daraus 
zusammengesetzten Figuren, 

berechnen Volumen und Oberflächeninhalt von Prisma, Pyramide, Zylinder, Kegel 

5 Grundlage des Yortrags war die Entwurfsfassung der Bildungsstandards vom Juli 2003, Grund
lage des Textes ist die yerabschiedete Fassung. Im Folgenden wird auf einige \vesentliche Unter
schiede beider Fassungen hinge"iesen. 
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und Kugel sowie daraus zusammengesetzten Körpern, 

berechnen StreckenlängeJ:l und Winkelgrößen, auch unter Nutzung von trigonometri
schen Beziehungen und Ahnlichkeitsbeziehungen, 

nehmen in ihrer Umwelt gezielt Messungen vor, entnehmen Maßangaben aus Quel
lenmaterial, führen damit Berechnungen durch und bewerten die Ergebnisse sowie 
den gewählten Weg in Bezug auf die Sachsituation." (a.a.O., S. 14) 

Bei der Lektüre dieses Kataloges haben mich zwei Sachen stutzig gemacht: 
Die Forderung, Schülerinnen und Schüler möchten "das Grundprinzip des :\Ies

sens" nutzen, ist gleichermaßen intelligent wie nichtssagend. In der Tat scheint es 
für die Beschäftigung mit dem Messen nahezu unerlässlich, sich über Grundprinzi
pien desselben Gedanken zu machen, aber welche sind dies, bzw. gibt es genau eill 

Grundprinzip? Fragen, mit denen der Autor des Beitrags sich seit geraumer Zeit 
beschäftigt, ohne bislang eine vollständig befriedigende Antwort gefunden zu ha
ben, auch nicht in den Bildungsstandards! Auch hier bleibt es also der Leserin/ 
dem Leser der Standards überlassen, die Anforderung inhaltlich zu füllen. 

Zudem ist es - zumindest auf den ersten Blick - durchaus überraschend, dass 
bei drei der sieben Kompetenzen gar nicht gemessen, sondern nur berechnet, und 
bei einer weiteren nur gemessen wird, um zu Berechnen. Was hat nun aber Berech
nen mit Messen zu tun? Ist es nicht sogar etwas ganz anderes? Auch diese Frage 
bleibt unbeantwortet. 

Die Leserin/ der Leser behalte beide Fragen im Hinterkopf, sie werden später 
aufgegriffen, zunächst wenden wir uns der Aufgabe Nr. 6 "Rechteck im Trapez" 
zu. 

4. Reflexionen zu einem Beispiel: Rechteck im Trapez 

Die Aufgabe Rechteck im Trapez ist den Leitideen "Messen", "Raum und Form" 
und "funktionaler Zusammenhang" zugeordnet. Zu ihrer Bearbeitung sind Ta
schenrechner und Formelsammlung (nicht etwa Zirkel und Lineal) zugelassen. Die 
Zielsetzung der Aufgabe ist die Vernetzung von Inhalten "aus dem Bereich Geo
metrie und Funktionen" (a.a.O., S. 28). Der Teilaufgaben sind (gemessen an den 
angesprochenen "Anforderungsbereichen", vgL a.a.O., S. 17) nach Schwierigkeit 
aufsteigend geordnet. Im vollständigen Wortlaut lautet die Aufgabe: 



AufgabensteIlung 

Das nebenstehende Trapez ABCD ist in ein Koor

dinatensystem eingetragen mit A(O ; 0), B(8 ; 0), 

C(8 ; 3) und 0 (0; 15). 

Jeder Punkt der Trapezseite CD ist Eckpunkt eines 

Rechtecks, das dem Trapez einbeschrieben ist. Die 

Seiten der einbeschriebenen Rechtecke sind paral

lel zu den Koordinatenachsen. Der Punkt A ist 

Eckpunkt eines jeden einbeschriebenen Rechtecks. 

a) Berechnen Sie den Flächeninhalt des Trapezes 

ABCD. 

b) Der Punkt P(2; y) liegt auf der Seite CD und 

ist somit Eckpunkt eines einbeschriebenen 

Rechtecks . 

D 

c 

Tragen Sie das zugehörige Rechteck in die Figur ein und bestimmen Sie den Flächeninhalt. 

c) Bewegt sich der Punkt P(x; y) auf der Strecke CD , so ändert sich der Flächeninhalt F des 

zugehörigen Rechtecks. Begründen Sie, dass sich der Flächeninhalt F mit der Gleichung 

F = x . (- 1,5 x + 15) berechnen lässt, wobei x die erste Koordinate des Punktes P ist. 

d) Bestimmen Sie das einbeschriebene Rechteck, das den größten Flächeninhalt hat. Begründen 

Sie Ihre Vor gehensweise. 

(KMK 2003, S. 28) 

Im Folgenden ,vird der Aufgabenteil d) im Zentrum der Überlegungen stehen. 
Aufgabenteil c) ist neu (In der ursprünglichen Fassung ist weder ein Funktionsterm 
gegeben, noch die Aufforderung einen Funktionsterm aufzustellen.). Auch die Be
schreibung der Lage des Rechtecks hat sich geändert, ursprünglich hieß es: "Dem 
Trapez wird ein Rechteck so einbeschrieben, dass je zwei seiner Seiten parallel zu 
den Koordinatenachsen verlaufen". 

"Messen" heißt in dieser Aufgabe zunächst nur, dass Flächeninhalt von Trapez 
und einbeschriebenen Rechtecken berechnet werden müssen, also eine zugeordnete 
Kompetenzerwartung erfüllt werden muss . 

4.1 Die Standard(s)-Lösung 

Die "Musterlösung" zu Aufgabenteil c) lautet: "Der Flächeninhalt F ergibt sich aus 
dem Produkt der Koordinaten des Punktes P. F = x . y. Die y-Koordinate von P 
\'lird berechnet mit y = ( - 1,5x + 15)" (a.a.O., S. 29). Eine Begründung der Flä
cheninhaltsformel, die u.u. etwas mit Messen zu tun haben könnte, wird also nicht 
erwartet. Aufgabenteil d) löst man standard(s)gemäß durch "Bestimmung des Ma
ximums yon F(x): Mit Hilfe quadratischer Ergänzung oder Ermittlung der Nullstel
Ien der Parabel"(a.a.O.) . Die zweite Variante ist allerdings nur dann zielführend, 
wenn man weiß, dass das Maximum in der .Mitte zwischen den Nullstellen liegt und 
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sich nicht davon stören lässt, dass die zweite Nullstelle außerhalb des Deünitions
bereichs der Funktion liegt. 

Die Lösung erfolgt also durch die Aktivierung von Wissen über quadratische 
Funktionen, im Wesentlichem dem Scheitelpunktskalkül (Ableitungen stehen ja 
auch bis zum mittleren Schulabschluss noch nicht zur Verfügung) . 

Die Standards erwähnen in Klammern auch 
die Möglichkeit geometrischer Verfahren zur Lö
sung von Aufgabenteil d). Durch Aufgabenteil c) 
wird die Richtung Funktionsbetrachtung aller
dings recht deutlich nahe gelegt. Geometrisch 
gibt sich die Mustedösung jedenfalls recht ent
haltsam, eine Skizze gibt es nicht, weder für die 
Lage des gesuchten Rechtecks noch zur etwaigen 
Verdeutlichung geometrischer Lösungsansätze. 

Fertigt man eine Skizze (s. rechts) an, so muss 
man feststellen, dass das gesuchte maximale 
Rechteck im Trapez scheinbar ohne erkennbare 
Symmetrie liegt. Dies ist für denjenigen verblüf
fend, der sich schon öfter mit geometrischen 
Extremalproblemen auseinandergesetzt hat, sind 

o 

c 

deren Lösungen doch in aller Regel symmetrisch, optimale Rechtecke gar allzu oft 
Quadrate. 

Der Frage nach dem Grundprinzip des Messens und nach dem Verhältnis von 
Messen und Berechnen sind wir auch nicht näher gekommen. Vielleicht können die 
folgenden Lösungsvarianten uns weiterhelfen. 

4.2. Eine "subversive" Lösung 

Die erste Lösungsalternative macht sich 
die Formulierung "Bewegt sich der Punkt 
P (x ; y) auf der Strecke CD" (a.a.O., S. 28) 
aus Aufgabenteil c) zu eigen: Eine dynami
sche Sichtweise des Problems lässt hier 
den Einsatz dynamischer Geometriesoft
ware (DGS) übedegenswert erscheinen, 
wenn man sich über die Tatsache hinweg
setzt, dass diese bei der Aufgabenlösung 
nicht als zugelassenes Hilfsmittel erwähnt 
wird. (Anderenorts wird sehr wohl auf den 
Einsatz geeigneter Software hingewiesen, 
vgL a.a.O., S. 12.) 

Jede aktuelle DGS erlaubt neben der 
Konstruktion des Trapezes, eines bewegli
chen Punktes auf CD und des einbe-

l'ttrrt.\.lOo:;;:r"::r t~~.kI~IIR4' (~"7.. ... "V1f.w; .. \('i~' 
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A 

schriebenen Rechtecks gewisse Messoperationen. So lassen sich ohne weiteres die 
Seitenlängen des Rechtecks, aber auch der Flächeninhalt direkt durch die Software 
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messen (eine Kenntnis der Flächeninhaltsformel ist überflüssig). 
Die Lösung lässt sich nun durch "Ziehen" am Punkt P experimentell auffinden. 

Dabei kann es auf grund von Rundungsungenauigkeiten zu unschönen Ergebnissen 
wie ,,5,012" kommen. In diesem Fall wären Schülerinnen und Schüler gut beraten 
doch noch einmal die Formelsammlung zu konsultieren oder ein paar Überlegun
gen über sinnvolle Rundungsgenauigkeiten anzustellen. 

Die Auffindung der Lösung wird dem ein oder anderen Bauchschmerzen verur
sachen: Ist ein derart experimentelles Vorgehen nicht zutiefst unmathematisch? 
Hier möchte ich WITIENBERG als Anwalt einschalten, denn "das ist schon die ech
te wissenschaftliche Einstellung, welche methodische Vorurteile verabscheut" (Wit
tenberg 1990, S. 72). Inhaltlich kann man zu Gunsten der Lösung wie folgt argu
mentieren: Im Kern ist das "Ziehen" am Punkt P eine stetige Lageveränderung 
des Punktes auf der Seite CD, alle Fälle werden im Prinzip durchlaufen und der 
maximale Flächeninhalt bei P(5 ; 7,5) aufgefunden. Dass die Software diese stetige 
Lageveränderung nur approximativ, diskret realisiert, ist eine Spitzfindigkeit, die 
kaum ausreichen dürfte, ein tiefergehendes "subjektives Beweisbedürfnis" (vgl. 
Winter 1983) zu provozieren. 

Die Notwendigkeit, einen funktionalen Zusammenhang zwischen den Koordi
naten des Punktes P und dem resultierenden Flächeninhalt aufzustellen, entfallt 
hier, beim Ziehen an P "misst" die Software diesen Flächeninhalt mit. Folglich 
brauchen Schülerinnen und Schüler hier auch nichts zu berechnen. Gemessen wird 
hier sehr direkt, allerdings ist die Frage nach dem Messverfahren ausgeblendet, der 
Messprozess vollständig an die Software ausgelagert. Der Frage nach dem Grund
prinzip des Messens kommen wir also auch in dieser Lösung nicht näher und die 
eigentümliche Asymmetrie der Lösung bleibt auch hier vorhanden, schlimmer 
noch: Wir erhalten keinerlei Aufschluss darüber, was die Lage von P gegenüber 
den konkurrierenden Lagen auszeichnet. (In der ersten Lösung war P zumindest 
ein Scheitelpunkt.) 

4.3 Zwischenreflexion: Messen in der Geometrie 

An dieser Stelle ist es angebracht, sich ein wenig von der Problemstellung zu lösen, 
und über einige Prinzipien und Verfahren des Messens in der Geometrie zu reflek
tieren. 

Worin ist eigentlich die Flächeninhaltsformel begründet? Wir nähern uns der 
Frage durch ein erstes, sehr einfaches Messverfahren. 

"Die einfachste Methode zur Bestimmung der Maßzahl einer Größe besteht darin, dass 
(normierte) Repräsentanten der Einheitsgröße so oft abgetragen werden, bis die zu mes
sende Größe aufgefüllt ist:" 

14 .... 

(Baireuther 1990, S. 85) 

Dieses einfachste Prinzip des Messens in der Geometrie, im Bereich der Flächen
inhalte das Auslegen mit Einheitsquadraten, erklärt das Zustandekommen der Flä
cheninhaltsformel unmittelbar für ganzzahlige Seitenlängen. Es lässt sich ohne wei
teres durch Verfeinerung zu Quadraten der Seitenlänge 10'1/ auf alle rationalen Sei
tenlängen ausweiten (für n ~ 00 schließlich auch auf alle reellen, vgl. etwa Vollrath 
1999, S. 194). Dieses einfache Prinzip macht bereits klar, was das Berechnen eines 
Flächeninhalts mit dem Messen zu tun hat: Die Flächenformel ist gewissermaßen 
"geronnene Messerfahrung", eine Abkürzung des Prozesses der Zuordnung der 
Maßzahl für den Flächeninhalt zur gegebenen Fläche. 

In der Geometrie werden aber für diesen Prozess unterschiedliche Verfahren 
eingesetzt, ein guter Überblick findet sich ebenfalls bei Baireuther: 

"Geometrisches Messen ist die Zuordnung einer Maßzahl zu [einer ausgewählten Eigen
schaft - A.V.] einer Figur. [ ... ] Für jeden Größenbereich wird eine Einlieitsgröße (durch 
eine "Standard figur") festgelegt. Die Zuordnung der Maßzahl zu einer (Eigenschaft einer) 
Figur kann nun auf verschIedene Weisen geschehen: 

durch direkten Vergleich mit der Einheitsgröße ("Füllen" mit der Standardfigur), 

durch Umformen in bequemere Figuren, von denen man aber weiß, dass sie die ge
suchte Größeneigenschaft ebenso besitzen, 

durch Zerlegen in elementare Teile, bei denen das Messen einfach ist, 

- durch Anwenden von Berechnungsverfahren (Formeln)." (Baireuther 1990, S. 83f) 

Für Flächeninhalte bedeuten die ersten beiden Verfahren meist den Rückgriff auf 
Quadrate bzw. Einheitsquadrate ("Quadraturen''). Von überaus hoher Bedeutung 
ist aber in der Geometrie ganz allgemein das dritte Verfahren, wobei die "elementa
ren Teile" hier in der Regel nicht Quadrate, sondern Dreiecke sind. Zur Definition 
des Flächeninhalts, bzw. für die Begriffsbildung, spielt das Quadrat die dominante 
Rolle, für das praktische Arbeiten in der Geometrie ist aber das Dreieck die geeig
nete Basisfigur. 

Den Messverfahren liegt m.E. ein gemeinsames Grundprinzip zugrunde, das gu
te Chancen hat als das Grundprinzip des Messens - zumindest in der Geometrie -
zu fungieren: 
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Ein - vielleicht auch das - Grundprinzip geometrischen Messens ist der Ver
gleich mit einer geeigneten, im Grunde aber willkürlich gewählten Stan
dardfigur ("Basiseinheit''). 

Die passende Standard figur ist dabei durch die Problemstellung bestimmt, im Be
reich der ebenen Geometrie in vielen Fällen ein passend gewähltes Dreieck. 

Diese Überlegungen sind Ausgangspunkt für die dritte Lösungsvariante, bei der 
POLYA grüßen lässt. 

4.4 Ein Lösungsversuch a la Polya 
Bei der Lösung eines Problems empfiehlt POLYA, sich 
die Frage "Kennst Du eine verwandte Aufgabe?" zu 
stellen6• Schaut man sich das gegebene Trapez noch 
einmal an, so drängt sich der Verdacht auf, dass es gar 
kein Trapez ist. Naja, irgendwie schon, aber eigentlich 
ist es ein Dreieck, bei dem jemand bei Be eine Ecke 
abgebrochen hat. 

"Klebt" man diese Ecke wieder an, so ist der bereits 
bekannte Punkt P auf einmal Mittelpunkt der repa
rierten Dreieckseite. Kennt man die optimale Lage von 
P nicht, so ist der Mittelpunkt dieser Seite der sym
metrischste Punkt der sich bei diesem Problem anbie-
tet. Aber warum ist er optimal? 

D 

A 

a 

F b 

s B 

Hier nun hilft erneut POLYA, der uns auffordert: "Zeichne eine geeignete Hilfsli
nie!". Die geeignete Hilfslinie ist die Strecke AP, sie zerlegt unser repariertes Drei
eck in 4 Teildreiecke, die zudem alle kongruent sind, womit sie sich ideal als Stan
dardfigur für einen Flächenvergleich eignen. 

D D D 

a) b) c) 

6 Die Frage und die Anweisung in diesem Abschnitt entstammen Polyas Problemlöseplan, der 
direkt im Einbanddecke! abgedruckt ist (ygl. Polya 1949). 
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Im vermeintlich optimalen Fall ist das einbeschriebene Rechteck genau halb so 
groß wie das Dreieck. Wie sieht es mit allen anderen Lagen von P aus? Dazu rei
chen zwei Vergleichsfälle (Figuren b) und c)). Mit einigen einfachen Kongruenz
überlegungen ergibt sich: Egal wo der Punkt P auf BID liegt, das resultierende 
Rechteck wird stets um das dunkel hervorgehobene kleine Dreieck kleiner sein als 
die Hälfte des großen Dreiecks. Damit ist die Lage in Figur a) aber die optimale 
Lage, in allen anderen Fällen wird der Flächeninhalt des Rechtecks kleiner sein7• 

Damit ist aber auch unser Ausgangsproblem gelöst: Wir haben ja nur ein paar 
Fälle zuviel betrachtet, die bei Umwandlung des Trapezes in ein Dreieck hinzu
kommen, als Kandidaten für einen Extremwert aber sowieso uninteressant sind. 

Gewiss: Diese Lösung erfordert eine Schulung in strukturierter Wahrnehmung, 
man muss geeignete Dreiecke in die Figur hineinsehen. Eine derartige Schulung 
gehört allerdings zu den klassischen Zielen des Geometrieunterrichts und wäre zu
dem gerade ein Beitrag zum "Strukturieren in der Ebene und im Raum". Diese Lö
sungsvariante kann von allen dreien auch am ehesten für sich beanspruchen, dass 
zu sein, was RADEMACHER/ TOEPLITZ als "echte Lösung" einer Maximumsaufgabe 
bezeichnen: "die Aufweisung einer Lösung und der Nachweis, dass diese in der in 
Rede stehenden Eigenschaft (hier: im Flächeninhalt) alle Vergleichs figuren über
trifft" (Rademacher/ Toeplitz 1968, S. 11). 

4.5 Vergleich der Lösungsansätze 
Die Lösungsansätze unterscheiden sich in drei zentralen Bereichen: 

dem in der Lösung zum Tragen kommenden Verständnis von "Messen", bzw. 
der eingesetzten Messverfahren und -prinzipien, 
dem für die Lösung angemessenen Variablenverständnis, und schließlich 
in der Art, in der der Nachweis und die Begründung der Optimalität erfolgt. 

In der Lösung aus den Bildungsstandards ist "Messen" nur noch vermittelt präsent, 
die Anwendung der Flächenformel des Rechtecks ist ein elaboriertes "Messverfah
ren", in dem das Grundprinzip des Messens nur noch implizit zum Ausdruck 
kommt. In der Lösung mit DGS geht man noch einen Schritt weiter: Das Messen 
ist vollständig an die Software ausgelagert. Das Verfahren, welches die Software 
einsetzt, um Messergebnisse zu erzeugen, ist für die Benutzerinnen und Benutzer 
nicht transparent. Die dritte Lösung erfordert die Rückbesinnung auf das Grund
prinzip: Messen wird hier als Flächenvergleich von (geeigneten) Basisfiguren (Drei
ecken) praktiziert. 

In den ersten beiden Lösungen kommt der Bereichsaspekt der Variable zum 
Tragen. In der ersten Lösung führt die Modellierung des Flächeninhalts als Funkti
on der x-Koordinate dazu, dass in dieser Funktion F(x) alle möglichen flächenin
halte simultan repräsentiert sind. Zu diesem Modell passt auch die Formulierung: 
"Jeder Punkt der Trapezseite CD ist Eckpunkt eines Rechtecks" (ygl. KMK 2003, 
S. 28). In der zweiten Lösung wird der Flächeninhalt nicht als Funktion der x-

7 Symmetrisiert man noch weiter, betrachtet etwa ein gleichschenkliges, rechminkliges Dreieck, 
so ist das optimale Rechteck auch wieder ein Quadrat. Zu finden etwa auf der CD-RO;\I zu 
Danckwerts/ Vogel 2001. 
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Koordinate modelliert, hier die Veränderung des Flächeninhalts F bei Lageverän
derung von P beobachtet. Diese Modellierung entspricht dem veränderlichen Be
reichsaspekt nach iVLALLE (vgl. Malle 1993, S. 80). Diese Sichtweise wird durch die 
Aufgabenformulierung "Bewegt sich der Punkt P (x ; y) auf der Strecke CD, [ .. .]" 
unterstützt. In der dritten Variante ist P ebenfalls potenziell variabel, allerdings 
reicht die Betrachtung von 3 Einzellfällen, um die Gesamtsituation zu überblicken. 
Hier wird demnach eher der Einzelzahlaspekt betont (Eine beliebige Lage von P 
wird ausgewählt und festgehalten, um mit ihr eine bestimmte Argumentation 
durchzuführen, vgl. Malle 1993, S. 81). Diese Variante erfährt allenfalls eine Ver
stärkung durch den Aufgabenteil b), wo ein konkretes Rechteck bestimmt werden 
soll. 

Nachweis und Begründung der Optimalität erfolgen in der ersten Lösungsvari
ante durch den Rückgriff auf lokales Wissen zu quadratischen Funktionen (Schei
telpunktskalkül, symmetrische Lage des Maximums zu den Nullstellen). In der 
zweiten Lösung wird quasi-experimentell vorgegangen, dahinter liegt die Idee einer 
stetigen Lageveränderung von P, die zum AuffInden des Maximums führen muss. 
Hier werden prinzipiell alle möglichen Lagen von P miteinander verglichen. Das 
passiert auch in der dritten Variante, allerdings braucht man hier nur endlich viele 
(3) Fälle zu vergleichen, um alle Fälle in den Blick zu nehmen. 

Blicken wir abschließend noch einmal kritisch auf das Verhältnis von Akzentuie
rung und Legitimierung in der Aufgabenstellung und der ursprünglich intendierten 
Lösung. Bereits die Aufgabenstellung legt es nahe, Aufgabenteil d) durch eine be
reits in Aufgabenteil c) eingeforderte funktionale Modellierung zu lösen. Die Auf
gabenstellung wird also deutlich in Richtung der Idee "funktionaler Zusammen
hang" akzentuiert, wobei ein eher technischer Umgang mit Funktionen erforderlich 
ist (auf Scheitelpunkts- oder Nullstellenform bringen). Eine Akzentuierung in Rich
tung "Messen" und "Raum und Form" ist nicht deutlich erkennbar. Flächeninhalte 
sollen berechnet werden und die Lage des Rechtecks ist derart dezidiert beschrie
ben, dass ein Strukturieren der geometrischen Situation kaum erforderlich ist. 

Diese Akzentuierung ist insofern problematisch, da sie den geometrischen Kon
text der Aufgabe zur bloßen Einkleidung degradiert. Eine für die Schulgeometrie 
durchaus nicht ungewöhnliche Verkürzung. In ANDELFINGERs "Lerner-Landkarte" 
würde sich diese Aufgabe im Bereich "Formel-Geo" wieder finden (vgl. Andelfin
ger 1988, S. 171ff). Bezüglich einer möglichen Legitimierung der Aufgabe durch die 
Zuordnung zu den Ideen "Messen", "Raum und Form" und "funktionaler Zu
sammenhang" ist Skepsis angebracht: Die ersten beiden Ideen werden durch Auf
gabentext und Lösung stiefmütterlich behandelt, in Lösungsvariante 3 kämen sie 
viel deutlicher zum Tragen. Hinsichtlich des "funktionalen Zusammenhangs" han
delt es sich - abgesehen von der geometrischen Einkleidung - um eine absolute 
Standardaufgabe, die eher technisches Wissen abprüft. Ein Wissen dass sicherlich 
seine Berechtigung hat, für die Lösung des Problems allerdings alles andere als 
zwingend ist. 
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5. Wege der Öffnung 

Die hier geäußerte Kritik sollte nicht dahingehend missverstanden werden, dass die 
Aufgabe als generell ungeeignet für eine produktive Auseinandersetzung im Unter
richt angesehen wird. Allerdings bieten sich m.E. einige 11öglichkeit zur Öffnung 
der Aufgabe an, die eine Reflexion mit und über die angesprochenen Ideen verein
fachen bzw. verstärken könnten. Ich nenne nur kursorisch einige mögliche Öff
nungsperspektiven: 

Dreieck anstelle des Trapezes: Die Aufgabe verliert m.E. nicht an mathematischem 
Gehalt, wenn anstelle des Trapezes zunächst mit einem Dreieck gearbeitet wird. 
Eine elementargeometrische Argumentation wird dann direkter ersichtlich. Das 
ursprüngliche Trapezproblem könnte anschließend aufgegriffen und in Bezie
hung zum Dreiecksproblem gesetzt werden. 

Velifcht aufKoordinatisierung. Die Entscheidung, ob zur Lösung des Problems ein 
Einzeichnen in ein Koordinatensystem nötig ist, sollte Teil der unterrichtlichen 
Aushandlung sein, bzw. den Schülerinnen und Schülern überlassen werden. Die 
starke Fixierung auf die funktionale Modellierung würde dadurch aufgehoben. 
Freistellung der zugelassenen Hilfsmittel: Es spricht meiner Ansicht nach nichts dage
gen, dass Schülerinnen und Schüler hier ein DGS konsultieren. Im Gegenteil: 
Da die DGS-Lösung eine deutliche Lücke bei der Begründung aufweist, kann 
sie produktiv gewendet werden, wenn zudem eine Öffnung in der folgenden 
Richtung erfolgt. 

Stärkere Aufforderung Zu begründenden und struktu11erenden Aktivitäten: Wieso liegt das 
Maximum eigentlich an dieser Stelle? Inwiefern hängt diese Stelle von bestimm
ten Eigenschaften des Dreiecks ab (Seitenlängen, Rechtwinkligkeit)? Gibt es 
noch einfachere Spezialfalle? 

Gegenüberstellung verschiedener Zugänge: Die funktionale Modellierung ist ja nicht 
grundsätzlich falsch, Reflexion der unterschiedlichen Lösungswege könnte ein 
Nachdenken über Vor- und Nachteile unterschiedlicher Herangehensweisen 
bedeuten. Interessant sind auch die Zusammenhänge. Man kann etwa fragen: 
Wie lässt sich das geometrische Argument in ein algebraisches überführen? 

6. Resümee 

Curriculare Entwürfe, seien es klassische Lehrpläne oder die aktuellen Bildungs
standards, können immer nur begrenzten Aufschluss darüber geben, was bei der 
Gestaltung des Unterrichts zu beachten ist. Illustrieren Sie ihre theoretischen Kon
zepte durch Aufgabenbeispiele, so entwickeln diese auf grund ihres hohen Konkre
tisierungsgrades fast zwangsläufig die größte normative Bindung. 

Da eine einzelne Aufgabe aber immer nur einen Bruchteil des bildungstheoreti
schen Hintergrundes abbilden kann, besteht die Gefahr dass dieser zum rhetori
schen Beiwerk wird. Bezogen auf fundamentale Ideen bedeutet dies, dass Aufga
benbeispiele allein kaum die mit der Orientierung an fundamentalen Ideen yerbun
denen Ziele sichern können. In der Form wie die hier diskutierte Aufgabe in den 
Bildungsstandards vorkommt, ist kaum zu erkennen, wie sie im Unterricht zur Re-
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flexion über die ihr zugeordneten Ideen besonders anregen soll. 
Gerade zu einer solchen Reflexion aber sollen fundamentale Ideen m.E. anregen. 

Nutzt man fundamentale Ideen in diesem Sinne als Instrument der sachanalyti
schen Durchdringung, so können sie den Blick für Alternativen öffnen und helfen, 
Verkürzungen zu vermeiden. Sie können Anlass werden, ein Stück hinter die kon
kreten Gegenstände zurückzutreten und können so ein erster, bescheidener Beitrag 
zum "Prozess der Befreiung vom Gegenstand" (Fischer 1984) sein. 

Eine gewisse Skepsis ist angebracht, ob sich mit nicht zu unterschätzendem zeit
lichen Druck vorangetriebene Bemühungen wie Bildungsstandards diesem Prozess 
ernsthaft widmen können. Im vorliegenden Beispiel wird dieser Anspruch m.E. 
nicht überzeugend eingelöst. Damit läuft aber das Konzept der Leitideen Gefahr, 
lediglich rhetorische Funktionen zu übernehmen. 

Das Reflektieren mit und über fundamentale Ideen ist m.E. ein Weg, genaueren 
Aufschluss über die Beziehungen von Zielen, Ideen und Inhalten zu gewinnen. Ei
nes gilt es dabei zu bedenken: Staatliche Vorgaben und Überlegungen aus der 
Fachdidaktik können hier vielleicht einen Beitrag leisten. Im Grunde genommen 
muss es aber ihr Ziel sein, Lehrerinnen und Lehrer selbst als kompetente und ei
genverantwortliche Wahrer dieser Aufgabe zu sehen und sie wo es geht zu unter
stützen, statt sie permanent zu testen und zu reglementieren. 
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