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Schulpraxis

1 Unterrichtsvignetten als Lernanlässe

Wenn man eine Geschichte erzählt, hat man die Chance, seine 
Zuhörer/innen oder Leser/innen in diese Geschichte hinein zu 
entführen, Gedanken anzuregen, durch die Geschichte eine 
kleine Welt zu eröffnen, in der man aus der geschilderten Situa-
tion heraus weiterdenken kann. Das ist ein Zusammenhang, den 
sich das Lernen mit Unterrichtsvignetten zunutze machen kann. 
Die Geschichte und die von ihr erzeugte Situierung kann eine 
Form von Relevanz und Verbindlichkeit erzeugen, die zum Wei-
terdenken anregt. Erstaunlicherweise kann dies sogar dann der 
Fall sein, wenn den Schüler/inne/n gleichzeitig klar ist, dass es 
sich um eine ausgedachte Phantasiegeschichte handelt. Ob also 
tatsächlich so passiert oder in Teilen idealisiert und damit ausge-
dacht: Begebenheiten, die sich im Unterricht ereignet haben, 
können nacherzählt werden und zu Lernanlässen werden. 

Vignetten, in denen Unterrichtssituationen dargestellt werden, 
können im Sinne des fallbasierten Lernens als Lernanlässe im 
Unterricht der MINT-Fächer genutzt werden. Im Artikel von 
FRIESEN & KUNTZE in diesem Heft wurden Möglichkeiten des Vig-
netteneinsatzes als Beispiele für fallbasiertes Lernen vorge-
stellt – hier transportieren Unterrichtsfälle den Anlass, sich 
näher mit bestimmten Inhalten auseinanderzusetzen. 
Unterrichtssituationen können dabei auf zwei Ebenen Anregun-
gen für Lernen und Refl ektieren geben: 

•  Auf der Ebene der konkreten Inhalte, um die es in der 
jeweiligen Unterrichtssituation geht, können die Schüler/
innen Einsichten gewinnen, wenn zu dem Inhalt be-
stimmte Ausführungen gemacht und Erklärungen gegeben 
werden. So wie im Unterricht selbst gelernt werden kann, 
kann auch anhand von Darstellungen von Unterrichtssitua-
tionen in Vignetten ebenfalls gelernt werden.

• Zusätzlich kann auf der Ebene der Vorstellungen und 
Ideen zu bestimmten Inhalten gelernt werden: Die 
Unterrichtssituation kann zeigen, welche Vorstellungen 
die in der Unterrichtssituation vorkommenden Personen 

zu bestimmten Inhalten haben und wie sie vermutlich 
denken. Mit diesen Vorstellungen, Gedanken und Ideen 
können sich die Schüler/innen auseinandersetzen, die an 
einer Unterrichtsvignette arbeiten. Diese Denkanstöße 
können das eigene Wissen der Schüler/innen ergänzen, 
aber auch den Aufbau von Abgrenzungswissen fördern. 
Schließlich kann die Nutzung metakognitiver Strategien 
(COHORS-FRESENBORG & KAUNE, 2001; SCHOENFELD, 1992) 
durch die Auseinandersetzung mit Vorstellungen anderer 
gefördert werden, sowohl bezogen auf den jeweiligen In-
haltsbereich, als auch inhaltsübergreifend im Sinne einer 
prozessbezogenen Kompetenz. 

Unterrichtsvignetten sind also nicht etwa nur für das fachdi-
daktische Lernen von Lehramtsstudierenden oder Fortbil-
dungsteilnehmer/inne/n geeignet, sondern sie können auch so 
gestaltet werden, dass sie für Aufgabenstellungen an Schüler/
innen genutzt werden können. Für die alltägliche Unterrichts-
praxis kommt es darauf an, dass Vignetten so leicht und schnell 
wie möglich erstellt werden können, etwa zu interessanten 
Situationen, die Lehrkräfte beobachtet und erlebt haben. An 
dieser Stelle setzt ein neues EU-gefördertes Projekt an, das die 
Förderung des Lernens an Vignetten zum Ziel hat, das Projekt 
coRefl ect@maths. Im Folgenden wird skizziert, welche Impulse 
dieses Projekt für den Einsatz von Unterrichtsvignetten als 
Lern anlässe im Unterricht der MINT-Fächer geben könnte, also 
auch Impulse über den Mathematikunterricht hinaus. 
Anschließend werden erste konkrete Beispiele für Vignetten 
vorgestellt, an denen konkret gemacht werden kann, welche 
Lerngelegenheiten auf diese Weise geschaffen werden können.

2 Impulse aus dem Projekt coRefl ect@maths

Unterrichtsvignetten zu erstellen kann aufwändig sein, man 
denke etwa an Videovignetten, bei denen sich zusätzlich das 
Problem des Datenschutzes stellt. Text-Dialoge als Vignetten 
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Im Unterricht der MINT-Fächer gibt es oft ideenreiche Dialoge, es tauchen interessante Äußerungen von Schüler/inne/n 
auf, an denen viel gelernt werden kann, kurz: es ereignen sich immer wieder Dinge, aus denen auch Schüler/innen etwas 
lernen könnten, die in der jeweiligen Situation nicht mit dabei gewesen sind. Und mitunter wünscht man sich als Lehrkraft, 
dass eine bestimmte Unterrichtssituation eintritt, um an diese inhaltlich anknüpfen zu können. Hier setzt dieser Beitrag 
an und macht Vorschläge für das Lernen mit Unterrichtsvignetten und für fachbezogene Refl exionsanlässe. Das EU-Projekt 
coRefl ect@maths, in dem in erster Linie das mathematikdidaktische Lernen mit Unterrichtsvignetten im Vordergrund steht, 
kann für diesen Bereich des alltäglichen Unterrichts der MINT-Fächer Impulse und Hilfen geben, vor allem auch in dem für 
die Zukunft geplanten weiteren Projektverlauf. 
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können recht trocken anmuten – auch für den Einsatz im Unter-
richt bieten sich Comicvignetten daher als mögliches Format 
an. Damit solche Comicvignetten sich möglichst leicht erstellen 
lassen, und auch für den Austausch über Unterrichtssituationen 
soll das Projekt coRefl ect@maths (www.corefl ect.eu) digital 
basierte Unterstützung bieten: Konkret soll ein Moodle-basier-
tes Werkzeug zum Erstellen von u.a. Cartoonvignetten ent-
wickelt werden, mit dem sich beispielsweise erinnerte Unter-
richtssituationen möglichst leicht darstellen lassen. Im 
Gegensatz zu bereits existierenden digitalen Werkzeugen soll 
die Nutzung nicht durch Restriktionen bei Copyrights belastet 
sein, im Rahmen der Moodle-Basierung werden außerdem die 
Daten der Nutzer geschützt, was online oft nicht in vergleich-
barer Weise gewährleistet ist.
Am Projekt beteiligt sind die Autor/inn/en dieses Beitrags, 
deren Hochschulen an den Standorten Ludwigsburg, Oxford, 
Alicante, London, Budweis und Freiburg sind die Partnerinsti-
tutionen. Neben der Entwicklung des digitalen Werkzeugs zum 
Darstellen von Unterrichtssituationen in Vignettenform geht 
es in coRefl ect@maths darum, vignettenbasierte Arbeitsfor-
men in der Aus- und Fortbildung von Mathematiklehrkräften 
an den Partnerinstitutionen und darüber hinaus zu fördern 
und durch Begleitforschung Wirkungen des Lernens mit Unter-
richtsvignetten zu untersuchen. Zum Ende des Projekts im 
Sommer 2022 hin werden Ergebnisse der Projektarbeit über 
die Projekthomepage www.corefl ect.eu zugänglich gemacht 
werden.
Auch wenn sich coRefl ect@maths also in erster Linie auf die 
Mathematikdidaktik konzentriert, sind Möglichkeiten für die 
Nutzung von Projektergebnissen auch für den Unterricht der 
MINT-Fächer naheliegend: So ist absehbar, dass eine Nutzung 
des digitalen Werkzeugs zum Darstellen von Unterrichtssituati-
onen in der Zukunft natürlich auch über Kontexte des Mathe-
matikunterrichts hinaus viele Möglichkeiten bieten kann. Mög-
liche Impulse aus dem Projekt coRefl ect@maths beziehen sich 
aber auch auf den inhaltlich-methodischen Bereich des Vignet-
teneinsatzes: Beispiele für die Nutzung von Vignetten bei der 
Gestaltung von Lern- und Refl exionsanlässen können über 
Schulfachgrenzen hinaus von Interesse sein, nicht zuletzt gibt 
es in vielen Fachdidaktiken der MINT-Fächer ja seit einigen
Jahren eine dynamische Entwicklung rund um die Nutzung von 
Vignetten. 
Wenn also hier im Folgenden einzelne Anregungen für die Nut-
zung von Unterrichtsvignetten auch über das Fach Mathema-
tik hinaus gegeben werden, bei denen überdies in Verände-
rung der Zielgruppe Lerngelegenheiten für Schüler/innen im 
Vordergrund stehen, so wird damit eine mögliche länger-
fristige zusätzliche Entwicklungsrichtung des Projekts ent-
worfen und die Möglichkeit weiterführender Kooperationen 
angedacht. 
Für das digitale Werkzeug zum Darstellen von Unterrichtssitua-
tionen von coRefl ect@maths wurden bereits Grafi kelemente 
für Comicvignetten entwickelt, auch für diese trifft zu, dass sie 
über Schulfachgrenzen hinaus nutzbar sind. Diese Grafi kele-
mente, die später in dem oben angesprochenen digitalen Werk-
zeug implementiert werden sollen, sind für die konkreten Bei-
spielvignetten genutzt worden, die im Folgenden vorgestellt 
werden.

3 Beispiele für vignettenbasierte Lernanlässe

Im Folgenden soll anhand konkreter Beispiele und damit schlag-
lichtartig gezeigt werden, wie auf unterschiedliche Weise Vig-
netten so konzipiert, gestaltet und mit Fragestellungen ver-
sehen werden können, dass kognitiv aktivierende Lernangebote 
entstehen. Häufi g steht dabei das Refl ektieren von Äußerungen 
und Gedanken anderer mit im Vordergrund. 

Abbildung 1 zeigt eine Unterrichtsvignette, die im Physikunter-
richt eingesetzt werden könnte. Inhaltlich geht es um die New-
tonschen Gesetze, insbesondere das dritte Newtonsche Gesetz, 
das bekanntlich in der Kurzform „actio gegengleich reactio“ 
vielen Schüler/innen auch lange nach ihrer Schulzeit noch in 
Erinnerung sein dürfte. Ausführlicher besagt das dritte 
Newtonsche Gesetz bekanntlich: „Actioni contrariam semper 
et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones 
in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias 
dirigi“, d.h. in sinngemäßer Übersetzung „Kräfte treten immer 
paarweise auf. Übt ein Körper A auf einen Körper B eine Kraft 
aus (actio), so wirkt eine gleich große, Kraft in der Gegenrich-
tung von Körper B auf Körper A (reactio)“. Es kommt also auch 
darauf an, an welchem Körper (bzw. an welchem Angriffspunkt) 
eine Kraft angreift − Überlegungen dazu können von der Vig-
nette in Abbildung 1 angeregt werden (Beispielsweise können 
sich die beiden Kräfte beim Klingelknopf nicht gegenseitig
aufheben, weil nicht beide eingezeichneten Kräfte auf den 
Klingelknopf (bzw. den Finger) wirken, sondern die eine auf 
den Klingelknopf, die andere auf den Finger). 
In der dargestellten Unterrichtssituation fordert die Comic-
Lehrkraft ihre Schüler/innen durch zwei jeweils scheinbar 
Widersprüche hervorrufende Gedankengänge zum dritten 
Newtonschen Gesetz heraus, eine Schülerin äußert dazu erste 
Gedanken, die jedoch vermutlich nicht oder noch nicht der 
vom Comic-Lehrer intendierten Antwort entsprechen. 
Aus fachdidaktischer Sicht mag man die Ansicht vertreten, dass 
Lehrkräfte nie derartige irreführende Gedankengänge sagen 
und dadurch zur Diskussion stellen dürften − im Rahmen eines 
diskursiv orientierten Unterrichts (z.B. COHORS-FRESENBORG & 
KAUNE, 2003) kann es aber durchaus einem wertvollen Unter-
richtsziel entsprechen, dass Schüler/innen Lehreräußerungen 
hinterfragen und refl ektieren sollen und die Rolle der Lehrkraft 
nicht auf die Rolle einer Art „Wahrheitsgeberin“ bzw. eines 
„Wahrheitsgebers“ festgelegt ist. In dieser Richtung bietet die 
Vignette einen recht offenen Lernanlass. 

Zu der Vignette können verschiedene Fragen an die Schüler/
innen gestellt werden, etwa die Folgenden:

• Wenn du Nele gewesen wärest, was hättest du an ihrer 
Stelle gesagt?

• Erkläre ausführlicher, was sich Nele zu den beiden Bei-
spielen wahrscheinlich überlegt hat und begründe, warum 
sie mit ihrer Antwort noch nicht zufrieden ist.

• Auf welche Antwort zu den beiden Beispielen zielt der 
Lehrer ab, was wäre aus seiner Sicht die richtige Lösung?

• Wie könnte der Lehrer auf Nele jetzt am besten antworten?
• Wie würdest Du auf die Gedanken sowohl des Lehrers als 

auch auf Neles Überlegungen antworten?
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Abb. 1a. Cartoon-Vignette „actio gegengleich reactio“ (Teil 1)
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Abb. 1b. Cartoon-Vignette „actio gegengleich reactio“ (Teil 2)

Die Fragen zeigen, dass zu dieser Vignette in unterschiedliche 
Richtungen gearbeitet werden kann. Nicht zuletzt kann mit Hilfe 
unterschiedlicher Fragestellungen auch im Schwierigkeitsgrad 
differenziert werden und im Klassenraum zwischen verschiede-
nen Diskussionsgruppen ggf. arbeitsteilig vorgegangen werden. 
Bei der Beschäftigung mit dieser Vignette ergibt sich die Gelegen-
heit, verschiedene Vorstellungen der Schüler/innen zum Kraftbe-
griff und insbesondere zu den Newtonschen Axiomen zu themati-
sieren. Während es dem Lehrer anscheinend vor allem darum 
geht, die beiden jeweils beteiligten Körper und die Angriffs-
punkte der jeweiligen Kräfte zu identifi zieren und auseinander-
zuhalten, kommen durch Neles Äußerung weitere Überlegungen 
zu anderen Kräften ins Spiel, und Fragen der Kräfteaddition sowie 

zur resultierenden Kraft werden zusätzlich bedeutsam. Um das 
Lernpotential der Vignette auszuschöpfen, sollte sie nicht nur im 
Sinne des Erarbeitens oder Gebens einer Musterlösung diskutiert 
werden: Besonders nachhaltig dürfte es sein, Vorstellungen der 
Schüler/innen mit einzubeziehen und an verschiedenen sprach-
lichen Darstellungen und Argumentationen zum Thema zu
arbeiten, diese ggf. auch gemeinsam zu überarbeiten.

Nicht nur graphisch etwas anders strukturiert ist die Vignette 
„Pestizideinsatz“ in Abbildung 2, die insbesondere für den Bio-
logieunterricht in der Sekundarstufe II Verwendung fi nden 
könnte, wenn eine refl ektiv-bewertende Zusammenschau der 
Themen Wachstumsphänomene und Räuber-Beute-Beziehungen 
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möglich ist. Hier werden zu einem Datensatz, der in einem Dia-
gramm dargestellt ist, verschiedene Sichtweisen von Schüler/
innen wiedergegeben. Insofern ähnelt die Comicvignette ein 
wenig einem Concept Cartoon. Dadurch, dass die dargestellten 
Schüler/innen jedoch mehrere Gesprächsbeiträge beisteuern 
können, ist die Analyse der Einzelstatements nicht nur auf 
diese und die dahinter stehenden Vorstellungen der Lernenden 
beschränkt, sondern es entsteht im Vergleich zu einem Concept 
Cartoon in stärkerem Maße eine Gesprächssituation, bei der 
auch noch zusätzliche Fragestellungen möglich werden, etwa 
nach bestimmten Sichtweisen oder gar Überzeugungen der Car-
toon-Schüler/innen und wie diese mit bestimmten Wissensele-
menten oder Beobachtungen zusammenhängen könnten. Den-
noch könnte jede einzelne Äußerung auch isoliert vertiefter 
untersucht werden, wobei biologische Überlegungen im Vor-
dergrund stehen, nicht nur zu den Regeln von LOTKA und 
VOLTERRA (z.B. „Werden Räuber und Beute gleich stark vermin-
dert, so erholt sich die Population der Beute schneller als die 

der Räuber“), sondern auch zu basalen Zusammenhängen bei 
Nahrungsangebot, Wachstum von Populationen und dem daraus 
entstehenden Zyklus. Zu bedenken ist sicherlich, dass es um 
die Plantage herum auch weitere Habitate, Lebensräume und 
Organismen gibt. Mögliche Fragestellungen zu dieser Vignette 
(Abb. 2) wären beispielsweise: 

• Lies dir aufmerksam durch, was die Schülerinnen und 
Schüler jeweils sagen und erläutere, wie sie vermutlich 
zu ihren Ergebnissen und Einschätzungen gekommen sind.

• Wie gut lässt sich das, was die Schülerinnen und Schüler 
sagen, aus den Daten im Diagramm folgern? Begründe.

• Kannst du in dem Dialog der Schülergruppe Anzeichen für 
Missverständnisse der im Diagramm gezeigten Zusam-
menhänge fi nden? Schreibe auf, was du den jeweiligen 
Schüler/inne/n antworten würdest. 

• Recherchiere über das Diagramm in der Unterrichts-
situation hinaus: Was kannst Du zu den Themen Räuber-
Beute-Beziehungen, Wachstum und Modellierung von 

Abb. 2. Cartoon-Vignette „Pestizideinsatz“

Schulpraxis Lernen und Reflektieren mit Unterrichtsvignetten
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Wachstumsprozessen in Erfahrung bringen? Wie hätte die 
Gruppe mit diesem Wissen diskutieren können? Schreibe 
einen Dialog.

Auch diese Fragestellungen zeigen, dass deren Bearbeitung im 
Unterricht genügend Zeit eingeräumt werden sollte. Je nach 
Zielgruppe und Lernzielen kann auch hier bei den Fragestellun-
gen variiert werden. Denkbar ist natürlich auch, dass Vignetten 
zur Nach- oder auch Vorbereitung des Unterrichts von den 
Schüler/inne/n in einer Hausaufgabe bearbeitet werden. 

Eine etwas kürzere Vignette zeigt Abbildung 3, diesmal mit Fokus 
auf das Fach Chemie. Hier kann die Vignette beispielsweise dazu 
eingesetzt werden, die Wiederholung der vorangegangenen 
Stunde einzuleiten, wenn im vorangegangenen Unterricht die 
Schalenstruktur der Elektronenhülle thematisiert und damit ver-
bundene Eigenschaften thematisiert worden sind. Die Vignette 
fordert einen kognitiven Konfl ikt heraus, der durch die Auseinan-
dersetzung des Vignettenschülers („Ben“) mit einer Darstellung 
in einem in der Vignette vorkommenden „Chemiebuch“ ent-
steht. Der Chemiebuchtext ist dabei zwar fi ktiv, solche Darstel-
lungen fi nden sich jedoch in ganz ähnlicher Weise in der Schul-
buchliteratur (z.B. ASSELBORN, JÄCKEL & RISCH, 2004, 161). Im 
Vignetten-Darstellungstext des Schulbuchs wird nahegelegt, 
dass innerhalb einer Periode einzig die Kernladung dafür verant-
wortlich ist, wie viel Energie zur Ionisierung notwendig ist. Wäre 

dies so, so müssten die Ionisierungsenergien zumindest streng 
monoton ansteigen, was (gerade auch innerhalb der Perioden) 
nicht immer der Fall ist. Ausgehend davon überlegt Ben in seiner 
Äußerung ansatzweise weiter, welche Rolle die elektrostatische 
Anziehung und Abstoßung spielen könnte. Die Vignette zielt also 
nicht nur auf das Wiederholen des Wissens zum Schalenmodell, 
das die Ionisierungsenergien besser erklären kann, sondern auch 
auf Argumentationen im Zusammenhang mit Bens Äußerung, die 
bei der Wiederholung der Überlegungen zu den Elektronenscha-
len inhaltlich anreichernd mit einbezogen werden können. Ziel 
ist bei der Auseinandersetzung mit der Vignette wieder eine 
aktive Rolle der Schüler/innen beim verbalen Darstellen der 
Zusammenhänge, wodurch auch eine Vertiefung des Wissens 
angeregt werden soll. Konkrete Aufgabenstellungen an die Schü-
ler/innen wären beispielsweise:

• Die Lehrerin will Ben helfen, die Ionisierungsenergien mit 
Hilfe der Elektronenschalen zu erklären. Schreibe auf, 
wie sie es Ben klar machen könnte.

• Was hat sich Ben zur Anziehung und Abstoßung des Elek-
trons gedacht, das bei der Ionisierung abgespalten wird? 
Stimmst du Ihm zu und warum? Wie beurteilst du den 
Schulbuchtext, den Ben gefunden hat? 

Ein recht kompaktes Vignettenbeispiel für den Mathematik-
unterricht, das ebenfalls die graphischen Cartoon-Elemente aus 

coRefl ect@maths nutzt und mit 
deren Hilfe eine frontale Unter-
richtssituation gezeigt wird, fi n-
det sich in Abbildung 4. Darge-
stellt wird ein kurzer Dialog zu 
einer Konstruktionsaufgabe, der 
jedoch ein für den weiteren 
Unterricht nicht ganz einfaches 
Problem aufwirft: Der anhand
der Vignette zu vermutende Plan 
des Comic-Lehrers, fragend-ent-
wickelnd an der Überlegungsfi gur 
diejenigen Eigenschaften zusam-
menzutragen, die dann die Konst-
ruktion des Berührpunkts bzw. der 
Berührpunkte mit Zirkel und 
Lineal mittels eines Thaleskreises 
ermöglichen, wird durch die Idee 
der Comic-Schülerin jäh unterbro-
chen, es ereignet sich gewisser-
maßen eine „Kollision“ der Sicht-
weisen vermutlich mehrerer 
Schüler/innen des Comic-Klassen-
zimmers mit der fachinhaltlichen 
Perspektive (und den Plänen) des 
Lehrers. Diese Situation, sofern 
sie in der Wirklichkeit (so oder so 
ähnlich) passiert, wird es vermut-
lich in irgendeiner Form notwen-
dig machen, durch eine Abwei-
chung vom angenommenen Plan 
des Comic-Lehrers auf die Äuße-
rung der Schülerin zu reagieren. Abb. 3. Vignette „Ionisierungsenergien“

Schulpraxis Lernen und Reflektieren mit Unterrichtsvignetten
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Der Einsatz der Vignette im Unterricht könnte das Auftreten der 
Situation in der wirklichen Unterrichtsstunde sozusagen vorweg-
nehmen, und es ist damit zu rechnen, dass viele Schüler/innen 
Dana zustimmen und bei ihrer Konstruktionsidee kein Problem 
sehen. Eventuell könnte daher in der Klasse zu der Vignette ein 
Meinungsbild erfragt werden, wer Dana zustimmt. Sollte sich an 

dieser Stelle bereits eine Diskussion ergeben, wäre dies sicherlich 
begrüßenswert, damit ist aber nicht unbedingt zu rechnen, da 
nicht unbedingt mit Widerspruch zu Danas Wortmeldung zu rech-
nen ist. Beim weiteren Vorgehen bietet sich also ein Weg an, bei 
dem die Lernenden die Problematik tatsächlich selbst erkennen 
können. Dies ist an der Tafel kaum leicht plausibel zu machen, 

Abb. 4. Vignette „Tangentenkonstruktion“

Schulpraxis Lernen und Reflektieren mit Unterrichtsvignetten
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daher bietet sich der folgende Weg an: Alle Schüler/innen könn-
ten den Auftrag erhalten, Danas Lösungsweg mit einer dynami-
schen Geometriesoftware (DGS) tatsächlich umzusetzen und 
dann zur Überprüfung auf den vermeintlich bereits „konstruier-
ten“ Berührpunkt hinzuzoomen (was mit Tafel und Kreide unmög-
lich ist). Dieser Arbeitsschritt kann übrigens mit einem vorher 
vorbereiteten dynamischen Arbeitsblatt unterstützt werden, bei 
dem Kreis und Gerade schon existieren und die Gerade nur so 
anzupassen ist, dass sie den Kreis „berührt“. In der DGS-Vergrö-
ßerung wird allerdings schonungslos sichtbar, dass es in aller 
Regel entweder keinen oder zwei gemeinsame Punkte zwischen 
Kreislinie und Gerade gibt, also mit Danas Methode keine Berühr-
situation zwingend herbeigeführt werden kann. Dadurch wird 
deutlich, dass der Berührpunkt das wirklich gesuchte Objekt ist, 
das erst (auf sicherem Wege) konstruiert werden muss. 
Die Vignette erfüllt hier im Unterricht eine etwas andere Funk-
tion als bei den vorher angesprochenen Beispielen: Sie dient 
hier dazu, an Comic-Charaktere sozusagen „ausgelagert“ eine 
bestimmte, erfahrungsgemäß nicht unproblematische Unter-
richtsgesprächssituation planvoll und stellvertretend am Modell 
herbeizuführen. Auch hier wird eine Schülervorstellung in den 
Mittelpunkt der Betrachtung gerückt, anders als beim Concept 
Cartoon wird diese jedoch nicht in ähnlicher Weise refl ektie-
rend und schülerzentriert ergründet, sondern sie wird als Anlass 
genutzt, diese „Konstruktionsidee“ in der Folge experimentie-
rend in die Tat umzusetzen, um dann die Problematik auf einem 
durch das gewonnene Experimentierergebnis höheren Erfah-
rungshorizont weiter untersuchen zu können. Natürlich kann 
dabei vertiefend auch das Konstruieren mit Zirkel und Lineal 
als (axiomatisch festgelegtes) Regelwerk nochmals eingehen-
der beleuchtet werden, denn die Relevanz für diese Grund-
lagen macht die Vignette in Abbildung 4 ja auch fachdidaktisch 
besonders interessant. Dass nämlich in diesem Fall − verkürzt 
gesagt − eine Gerade (nämlich die gesuchte Tangente) erst 
durch zwei Punkte festgelegt und damit konstruierbar wird, ist 
letztlich axiomatisch verankert: Daraus ergibt sich das Erforder-
nis, neben P einen zweiten Punkt der Gerade zu konstruieren.

4 Ausblick

Gerade auch die letzte der vorgestellten Vignetten lässt deutlich 
werden, dass die Unterrichtsvignetten, obwohl sie für das Ler-
nen der Schüler/innen konzipiert sind, gleichzeitig auch für 
fachdidaktisches Lernen von angehenden oder praktizierenden 
Lehrkräften Erkenntnisse abwerfen können. Eine offen diskutier-
bare und unerforschte Frage ist, inwiefern Schüler/innen bei der 
Beschäftigung mit Vignetten ebenfalls fachdidaktisches Wissen 
aufbauen können (oder ggf. sogar sollten), bzw. wie hilfreich 
solches Wissen für sie bei ihrem weiteren Kompetenz aufbau 
wäre. 
In gewisser Weise eröffnet die Beschäftigung mit Vignetten im 
Unterricht neben Gelegenheiten fachlichen Lernens zusätzlich 
eine Art druckfreie soziale Begegnungsmöglichkeit zwischen 
Schüler/innen und Lehrer/innen, da man ja die Möglichkeit hat, 
ganz befreit darüber zu sprechen, was wohl die Comic-Schüler/
innen und die Comic-Lehrer/innen in der gezeigten Situation 
vorhatten, wie sie gedacht haben, evtl. sogar, wie sie sich dabei 

gefühlt haben könnten. Die Möglichkeit, die Perspektive im Klas-
senraum zu wechseln dürfte für alle Beteiligten mit Hilfe von 
Vignetten unterstützt werden können. 
Zuletzt noch eine Bemerkung zu der Möglichkeit, mit dem 
Projekt coRefl ect@maths Kontakt aufzunehmen: Das Projekt 
coRefl ect@maths will die Perspektive und die Erfahrungen von 
Kolleg/inn/en miteinbeziehen, die Vignetten einsetzen, z.B. bei 
der Arbeit mit Kolleg/inn/en, an Seminaren, mit Referendar/
inn/en oder bei der Betreuung von Schulpraktika, in Aus- und 
Fortbildung von Lehrkräften. Falls Sie Interesse haben, mit uns 
in Kontakt zu treten, würden wir uns über eine Email unter 
krummenauer@ph-ludwigsburg.de sehr freuen.

Förderhinweis
Das Projekt coRefl ect@maths, im Zusammenhang mit dem 
dieser Artikel entstanden ist, wird im Rahmen des Programms 
Erasmus+ von der Europäischen Union kofi nanziert 
(2019-1-DE01-KA203-004947). Die Unterstützung der Euro-
päischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung 
stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten 
der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für 
eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen 
haftbar gemacht werden.
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