
Wahlpflichtmodule Mathematik 2020 

Termin des Modultags: Mittwoch, 09.12.2020   14.30 – 18.00 Uhr 

Anmeldung auf der Seminarhomepage/Bereich Mathematik:  

Ab Freitag, 13.11.2020 um 18.00 Uhr 

Anmeldeschluss: Freitag, 20.11.2020 um 18.00 Uhr 

Maximale Teilnehmerzahl pro Gruppe: 10 

 

Beschreibung der vier Wahlmodule: 

 

Maria Fischer       -       Raum 118 
 

Die Phase des Ordnens – eine Herausforderung 
 

Erkunden/Entdecken von Mathematik im Sinne von eigenständigem Nach-Erfinden und das 

wirkungsvolle, nachhaltige Vertiefen sind Phasen des Mathematiklernens, die in den 

vergangenen Jahren im Mittelpunkt der fachdidaktischen Entwicklung standen.  

Wir stellen uns im Fachmodul der Auseinandersetzung mit der didaktisch sinnvollen 

Gestaltung der dazwischen liegenden Phase des Ordnens, denn der Erfolg des gesamten 

Lernprozesses hängt maßgeblich davon ab.  

Wir lernen Beispiele aus den wenigen zur Verfügung stehenden Veröffentlichungen 

kennen. 

Mit Blick auf diese Phase des Lernprozesses untersuchen wir die Vorgehensweisen 

von Schulbüchern.  

Wir erarbeiten Unterrichtselemente zur Gestaltung dieser Phase unter folgenden 

Fragestellungen: 

• Wie bringt man die vielen Ergebnisse aus der Erkundungsphase der 

Schülerinnen und Schüler wieder zusammen? 

• Wie findet man wieder einen roten Faden für den Unterricht und eine 

gemeinsame Basis für zukünftige Lernprozesse? 

 

Jürgen Durst            -       Raum 119 

Guter Mathematikunterricht mithilfe von Spielen 

Es lässt sich praktisch zu jedem mathematischen Inhalt der Sekundarstufe 1 ein Spiel finden 

bzw. erfinden. Entscheidend ist jedoch die Frage, ob das Spiel auch wirklich tauglich ist. Dazu 

muss es sowohl im Gefüge aller Dimensionen des Unterrichts, als auch vor dem Hintergrund 

der fachspezifischen Kriterien für guten Mathematikunterricht kritisch beleuchtet werden, und 

dabei sind strenge didaktische Maßstäbe anzulegen! 

In diesem Sinne erproben und analysieren wir in der Veranstaltung Spiele kriterienorientiert, 

so dass Sie sich zukünftig selbstständig Urteile über die Qualität von Spielen für den 

Mathematikunterricht bilden können. Darüber hinaus erhalten Sie Hinweise, was Sie bei der 

methodischen Umsetzung beachten müssen und Impulse, wie Sie selbst gute Spiele für den 

Mathematikunterricht entwickeln können.   



Patricia Ralle       -       Raum 022  

Guter Mathematikunterricht durch den Einsatz von kooperativen Lernmethoden 

Wie kann ich meinen Mathematikunterricht so gestalten, dass sich meine SchülerInnen 
eigenständig und aktiv Lerninhalte aneignen? 
Wie kann ich meine SchülerInnen kognitiv aktivieren? 
Wie kann ich die Heterogenität meiner Klasse dabei beachten? 

Eine Möglichkeit dies umzusetzen, sind kooperative Lernmethoden, die auch besondere 
Lernchancen für den Mathematikunterricht bieten. Gleichzeitig werden zahlreiche, vor allem 
prozessbezogene Kompetenzen gefördert und ein tieferes Verständnis der Inhalte erreicht. 
Doch wie lässt sich diese Lernform mit einer Vielzahl von Möglichkeiten in der Praxis 
tatsächlich in meinen Matheunterricht integrieren? 

Um diese Frage zu beantworten, werden in der Veranstaltung neben den Gründen für das 
kooperative Lernen ausgewählte fachspezifische Beispiele und deren verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten (Stundeneinstieg, -ausstieg, Erarbeiten und Üben) vorgestellt und 
gemeinsam reflektiert. Nachdem Sie zahlreiche Anregungen erhalten haben, bekommen Sie 
die Gelegenheit Ideen für den Einsatz von kooperativen Lernmethoden im eigenen Unterricht 
zu entwickeln. 

 
 

Florian Schneider        -     Raum 023 

Guter Mathematikunterricht – Hybrid- und Fernunterricht (wie) geht das? 

Die Corona-Pandemie fordert „neue“ Unterrichtsformate, welche mit einem massiven Einsatz 

an digitalen Medien einhergehen. Die Frage lautet daher, wie guter Mathematikunterricht aus 

der Distanz gelingen kann. In diesem Wahlpflichtmodul wird betrachtet, was man unter 

Hybrid- und Fernunterricht im Mathematikunterricht versteht, welche digitalen Medien es gibt 

und wie Mathematik trotz Distanz sinnvoll gelehrt und gelernt werden kann. Voraussetzung 

ist, dass Sie im Besitz eines mobilen Endgerätes sind (Tablet oder Laptop), welches Sie zu 

der Veranstaltung mitbringen können. Ein W-LAN-Zugang zum Seminarnetzwerk ist 

ebenfalls erforderlich.  

 
 


