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Anhang	E:	Prüfungsvorbereitung	Prismen	

Im Rahmen des Mathematikunterrichts in einer 8. Klasse (Niveau m) bereiteten sich die Schülerinnen und 

Schüler (n = 14) auf eine Prüfung zum Themenbereich Volumen von Prismen vor. Um zu klären, welche 

Meinung die Schülerinnen und Schüler zum Thema gemeinsame Bewertung haben, wurden sie darüber 

informiert, dass ein Teil der Prüfungsnote auf dem Gruppenergebnis basieren würde. Der entsprechende 

Anteil wurde bewusst nicht kommuniziert. 

Die im Rahmen von zwei Lektionen bearbeiteten Übungsaufgaben finden sich weiter hinten.  

Im Anschluss an die Durchführung wurden die Schülerinnen und Schüler schriftlich befragt, wobei aufgrund 

der mündlichen Rückmeldungen sehr schnell klar wurde, dass sie die Bewertung auf der Basis der 

Gruppenarbeit stark beschäftigte. 

Die Ergebnisse präsentieren sich wie folgt: 

 

M1: Ich gehe gerne in die Mathematik. (m = 5.4) 

M2: Mathematik ist mein Lieblingsfach. (m = 5.0) 

M3: Im Fach Mathematik sind meine Leistungen gut. (m = 4.9) 

A1: Ich arbeite lieber mit anderen als allein. (m = 4.9) 

A2: Ich arbeite gerne in einer Gruppe mit anderen Schülerinnen und Schülern. (m = 5.2) 

G1: In meiner Gruppe war die Zusammenarbeit gut. (m = 5.6) 

V1: Die Erklärungen meiner Mitschülerinnen und Schüler haben mir geholfen. (m = 5.8) 

V2: Wenn ich anderen etwas erkläre, verstehe ich es besser. (m = 5.3) 

N: Ich finde es gut, wenn meine Prüfungsnote auch vom Erfolg der anderen Gruppenmitglieder abhängt.  

(m = 2.6) 
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Nebst der Auswertung der Antworten wurden auch die Korrelationen zwischen den einzelnen Items sowie 

der in der Prüfung erzielten Note (P) gerechnet. 

 M1 M2 M3 A1 A2 G1 V1 V2 N P 
M1 1.00 0.65 0.51 -0.08 -0.21 -0.07 -0.14 0.45 -0.27 -0.13 
M2 0.65 1.00 0.44 0.03 -0.34 -0.34 -0.18 0.12 -0.35 -0.55 

M3 0.51 0.44 1.00 0.05 -0.08 0.01 -0.01 0.33 -0.68 -0.02 
A1 -0.08 0.03 0.05 1.00 0.90 0.52 0.76 0.58 0.34 0.00 
A2 -0.21 -0.34 -0.08 0.90 1.00 0.65 0.77 0.53 0.35 0.18 
G1 -0.07 -0.34 0.01 0.52 0.65 1.00 0.88 0.52 0.21 0.45 
V1 -0.14 -0.18 -0.01 0.76 0.77 0.88 1.00 0.64 0.29 0.29 
V2 0.45 0.12 0.33 0.58 0.53 0.52 0.64 1.00 0.21 0.40 
N -0.27 -0.35 -0.68 0.34 0.35 0.21 0.29 0.21 1.00 0.30 
P -0.13 -0.55 -0.02 0.00 0.18 0.45 0.29 0.40 0.30 1.00 

 

In der Folge werden nur die Korrelationen aufgeführt, für die gilt: |r| ≥ 0.3 und p ≤ 0.05. Die einzelnen 

Signifikanzniveaus werden wie folgt markiert: keine Angabe: p < 0.5, * p < 0.01, ** p < 0.001. 

  M2 M3 A1 A2 G1 V1 V2 N P 
M1  0.65         
M2          -0.55 
M3         -0.68 *  
A1     0.90 **  0.76 * 0.58    
A2      0.65 0.77 *    
G1       0.88 **    
V1        0.64   
V2           
N           
P           

 

Wenig überraschend decken sich die Aussagen zur Mathematik (M1 und M2) weitgehend. Hingegen ist der 

Umstand bemerkenswert, dass die Aussage zur Beliebtheit des Faches Mathematik (M2) negativ mit der 

erreichten Punktzahl im Leistungstest korrelierte. Die eigene Leistungseinschätzung hat auch einen Einfluss 

darauf, ob eine Notengebung, die teilweise auf der Leistung der Gruppe basiert, positiv bewertet wird. 

Schülerinnen und Schüler, welche eine hohe Leistungserwartung zeigen, bevorzugen klar eine 

Notengebung, welche einzig und allein von ihrer individuellen Testleistung abhängt. 

Die Aussagen zur sozialen Arbeitsform (A1 und A2) decken sich hochsignifikant, d.h. kaum jemand, der 

gerne in der Gruppe arbeitet, zieht die Einzelarbeit vor. Damit einher gehen das Erleben der Wirksamkeit 

der Hilfestellung durch andere Schülerinnen und Schüler (V1) und die Ansicht, dass Erklärungen dem 

eigenen Verständnis dienen (V2). Ausserdem scheint auch ein positives Erleben der Gruppenarbeit (G1) mit 

der Einstellung zur Arbeitsform zu korrelieren. Hochsignifikant positiv ist auch die Einschätzung der 

Erklärensleistungen (V1) der anderen Schülerinnen und Schüler sowie der Einschätzung der 

Zusammenarbeitsqualität (G1). Schlussendlich korreliert auch die Einschätzung der Eigen- (V1) und 

Fremderklärungen (V2) miteinander. 

Weitere Zusammenhänge sind entweder schwach ausgeprägt oder statistisch nicht signifikant. 

Während die untersuchten Schülerinnen und Schüler den Mathematikunterricht insgesamt gerne besuchen 

(m = 5.3) und auch ihre eigene Leistung eher positiv einschätzen (m = 4.9), die Arbeit in der Gruppe klar der 

Einzelarbeit vorziehen (m = 4.8), die Arbeit in der Gruppe als positiv (m = 5.6) und hilfreich (m = 5.8) erleben, 
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lehnen sie eine auf der Gruppenleistung beruhende Bewertung überraschend klar ab (m = 2.6). Damit 

stellen sich die Schülerinnen und Schüler klar gegen die von Exponenten des kooperativen Lernens 

teilweise geforderte Schaffung von Abhängigkeit innerhalb einer Gruppe durch äussere Anreize. 

Anzumerken ist, dass die Schülerinnen und Schüler keinesfalls nur eine Verschlechterung der eigenen 

Noten befürchteten, sondern darauf angesprochen grösstenteils auch eine bessere Note ablehnten, wenn 

diese nicht durch eine Eigenleistung erzielt wurde. Die wenigen Schülerinnen und Schüler, welche eine 

Beurteilung auf der Basis der Gruppenleistung befürworteten, sagten jedoch klar aus, sie erhofften sich 

dadurch eine Verbesserung der Note, da sie erfahrungsgemäss eher schwächere Leistungen zeigen. 

Interessanterweise erzielten dann alle „Befürworter“ (nur Knaben) gute bis sehr gute Prüfungsleistungen. 

  

 

Die Einschätzung der Leistungsfähigkeit in der Mathematik unterscheidet sich zugunsten der Mädchen 

signifikant: t = -2.5, df = 11.6, p < 0.05. Offensichtlich entspricht die untersuchte (kleine) Gruppe nicht dem 

in der Literatur kolportieren idealtypischen Bild, dass Knaben ihre Leistungsfähigkeit in der Mathematik 

höher einschätzen als Mädchen. Und dies, obwohl sich die in der Prüfung erzielten Leistungen kaum 

unterschieden, auch wenn diese bei den Knaben eine etwas grössere Streuung aufwiesen. 
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Auch in diesem Fall geben die Befragung und deren Auswertung klare Hinweise für mögliche 

Lerncoachinginterventionen. Dies ist umso bedeutsamer, da der tatsächliche Befund den Erwartungen 

widerspricht. Natürlich wäre es verfrüht, aufgrund einer einzigen punktuellen Umfrage ein entsprechendes 

Massnahmenprogramm in Gang zu setzen, einmal abgesehen von der Thematisierung in der Lerngruppe. 

Sollte sich der Befund aber über einen grösseren Zeitraum als stabil erweisen, besteht entsprechender 

Handlungsbedarf. Für ein solches Vorgehen spricht auch der zeitlich geringe Aufwand, der für eine solche 

Diagnose benötigt wird. 

 

Nachfolgend finden sich folgende Materialien: 

• Fragebogen 

• von der Gruppe bearbeitete Übungsaufgaben 

• Prüfung  

(Auf den Abdruck der Lösung wurde verzichtet, diese können von Mathematiklehrkräften des Kanton 

Thurgaus jedoch über die Mathematikplattform „vorbereiten.ch“ bezogen werden.) 
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Fragebogen	„Mathematik“	 Name:	

In den letzten Mathematikstunden hast du Aufgaben gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern 

bearbeitet. Bitte nimm dazu kurz Stellung. 

 

Ich gehe gerne in die Mathematik. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Mathematik ist mein Lieblingsfach. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Im Fach Mathematik sind meine Leistungen gut. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Ich arbeite lieber mit anderen als allein. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Ich arbeite gerne in einer Gruppe mit anderen Schülerinnen und Schülern. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

In meiner Gruppe war die Zusammenarbeit gut. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Die Erklärungen meiner Mitschülerinnen und Schüler haben mir geholfen. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Wenn ich anderen etwas erkläre, verstehe ich es besser. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Ich finde es gut, wenn meine Prüfungsnote auch vom Erfolg der anderen Gruppenmitglieder abhängt. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 
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		Prismen:	Aufgabentyp	1	 Name:	

Berechne das Volumen des dreiseitigen Prismas. 

 

 

 

Berechne das Volumen des dreiseitigen Prismas. 
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Prismen:	Aufgabentyp	2	 Name:	

Berechne das Volumen des dreiseitigen Prismas. 

 

 

 

Berechne das Volumen des dreiseitigen Prismas. 
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Prismen:	Aufgabentyp	3	 Name:	

Berechne das Volumen des vierseitigen Prismas. 

 

 

 

Berechne das Volumen des vierseitigen Prismas. 
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Prismen:	Aufgabentyp	4	 Name:	

Berechne das Volumen des vierseitigen Prismas. 

 

 

 

Berechne das Volumen des vierseitigen Prismas. 
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Prismen:	Aufgabentyp	5	 Name:	

Berechne das Volumen des vierseitigen Prismas. 

 

 

 

Berechne das Volumen des vierseitigen Prismas. 
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Prismen:	Aufgabentyp	6	 Name:	

Berechne das Volumen des Prismas. 

 

 

 

Berechne das Volumen des Prismas. 
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Prismen:	Aufgabentyp	7	 Name:	

Berechne das Volumen des Prismas (Grundfläche = regelmässiges Sechseck). 

 

 

Berechne das Volumen des Prismas (Grundfläche = regelmässiges Sechseck). 
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Prüfung:	Kapitel	4b	 Name:	

Verwende in deinen Formeln nur die gegebenen Variablen! 

 

Notiere die Formeln zur Berechnung der Fläche und des Umfangs bei den gegebenen Dreiecken. [6 P.] 

beliebiges Dreieck 

mit Seiten a, b, c und Höhe ha 

rechtwinkliges Dreieck 

mit den Katheten a und b 

gleichseitiges Dreieck 

mit Seiten s 

� =
� ∙ ℎ�
2

 � =
� ∙ �
2

 � =
	
 ∙ √3
4

 

� = � + � + � � = � + � + ��
 + �
 � = 3	 

 

Notiere die Formeln zur Berechnung der Fläche und des Umfangs bei den gegebenen Vierecken. [12 P.] 

Quadrat 
mit Seiten s 

Rechteck 
mit Seiten l und b 

Trapez 

mit parallelen Seiten a und c und 
Höhe h, sowie Seiten b und d 

� = 	
 � = � ∙ � � =
� + �
2

∙ ℎ 

� = 4	 � = 2� + 2� � = � + � + � + � 

   
Rhombus 
mit Seiten s, Diagonalen e und f 

Parallelenviereck 
mit Seiten a und b sowie Höhe hb 

Drache 
mit Diagonalen e, f; Seiten a, b 

� =
� ∙ �
2

 � = � ∙ ℎ� � =
� ∙ �
2

 

� = 4	 � = 2� + 2� � = 2� + 2� 
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Notiere zu jeder Aufgabe die Formel, setze ein und rechne aus. Berechne die Grundfläche und das 

Volumen mit den richtigen Masseinheiten! 

 

Berechne die Grundfläche und das Volumen des Prismas. Alle Masse sind in cm angegeben. [2 P.] 

 

 

 

Berechne die Grundfläche und das Volumen des Prismas. Alle Masse sind in cm angegeben. [2 P.] 
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Berechne die Grundfläche und das Volumen des Prismas. Alle Masse sind in cm angegeben. [2 P.] 

 

 

Berechne die Grundfläche und das Volumen des Prismas. Alle Masse sind in cm angegeben. [2 P.] 
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Berechne die Grundfläche und das Volumen des Prismas. Alle Masse sind in cm angegeben. [2 P.] 

 

 


