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Warum es sinnvoll ist, diesen Beitrag zu lesen: 
 

Diese Handreichung soll Mathematiklehrerinnen und -lehrern helfen, ihre fachdidaktischen 
Kompetenzen für den Mathematikunterricht anhand von acht Kriterien professionell 
reflektieren und gegebenenfalls weiterentwickeln zu können.    
 
Woher diese Kriterien kommen und warum sie lernwirksamen Mathematikunterricht 
kennzeichnen:  
 

Die „Fachdidaktischen Kompetenzen Mathematik“ sind die fachspezifischen Ergänzungen zu 
der Broschüre „Kompetenzbereiche für die Beratung von Unterricht“ der Seminare für 
Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (WHRS) in Baden-Württemberg1.  Sie kennzeich-
nen gewissermaßen einen idealtypischen Verlauf gelungenen Mathematikunterrichts. 
Deshalb können sie als Kriterien herangezogen werden, mit denen sich ganz speziell die 
Qualität von Mathematikunterricht analysieren und bewerten lässt. 

 

In der aktuellen Diskussion über lernwirksamen Unterricht wird besonders auf eine gelingende 
„Orchestrierung von Merkmalen der Sicht- und Tiefenstrukturen“ von Unterricht hingewiesen. 
 

Inwiefern sich die „Fachdidaktischen Kompetenzen: Mathematik“ in diesen Sicht- und 
Tiefenstrukturen von Unterricht wiederfinden und wie sie sinnvoll und lernwirksam 
aufeinander abgestimmt werden müssen und können, soll im Folgenden anhand von 
gelungenen, aber auch typischen, wenig(er) effektiven, Praxisbeispielen erläutert und 
konkretisiert werden. Der gesamte Beitrag folgt also dem auch im Mathematikunterricht sehr 
effizienten Prinzip des Lernens an Beispielen und Nicht-, Fast- oder sogar Gegenbeispielen.   
 

In den einzelnen Kapiteln wird zwar jeweils der Fokus auf eine der acht fachdidaktischen 
Kompetenzen gelegt, doch wird schnell deutlich werden, wie sehr sich diese gegenseitig 
bedingen und beeinflussen, so dass in jedem Kapitel immer auch die anderen 
fachdidaktischen Kompetenzen beleuchtet werden (müssen). Dadurch wird auch erkennbar, 
dass und warum eine Mathematikstunde häufig nur noch sehr eingeschränkt effektiv für die 
Lernenden verläuft, wenn selbst nur eine der Kompetenzen bei der Lehrkraft schwach oder 
gar nicht ausgeprägt ist. 
 

Die Erläuterungen der einzelnen ‚Fachdidaktischen Kompetenzen: Mathematik‘ und die jewei-
ligen Konkretisierungen in Form von beispielhaften Lernsituationen sind im Inhaltsverzeichnis 
verlinkt, so dass an die entsprechenden Textstellen gesprungen werden kann. 
 
Die im Inhaltsverzeichnis grau gedruckten Kapitel werden sukzessive ergänzt.   
 
  
 
 
1 Freiburg, Karlsruhe, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Rottweil, Schwäbisch-Gmünd und Weingarten 
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Die „Fachdidaktischen Kompetenzen: Mathematik“ im Überblick1 

 
 
 

1. Es erfolgt eine kognitive Aktivierung der Schülerinnen und Schüler. 
 

2. Passende Aufgaben werden ausgewählt. 
 

3. Vorhandene Vorstellungen werden genutzt bzw. die Entwicklung neuer tragfähiger   
    Grundvorstellungen wird gefördert. 
 

4. Die Schülerinnen und Schüler lernen eigenständig und aktiv in tragfähigen außer- wie  
    innermathematischen Kontexten 
 

5. Inhaltsbezogene als auch prozessbezogene mathematische Kompetenzen finden     
    Berücksichtigung. 
 

6. Lernergebnisse werden in angemessener Form gesichert und reflektiert. 
 

7. Es wird angemessen geübt (z.B. reflektiert, sinnstiftend, differenziert, …). 
 

8. Chancen für individuellen Lernzuwachs werden erkannt und genutzt. 
 

 

1. Fachdidaktische Kompetenz: 
 

Es erfolgt eine kognitive Aktivierung der Schülerinnen und Schüler 
 
 

Neben einer effektiven Klassenführung, die jedem Schüler2 möglichst viel Zeit garantiert, in 
der er ungestört und konzentriert lernen kann und die auch seine individuelle Einstellung zum 
Lernen (Volition) im Blick hat, gelten die kognitive Aktivierung und die konstruktive 
Unterstützung als wesentliche Tiefenstrukturen, die über den Lernerfolg entscheiden. Diese 
beiden Strukturelemente sind untrennbar miteinander verwoben, denn, wenn ein Schüler 
alleine nicht weiterkommt, kann er nur durch eine qualifizierte konstruktive Unterstützung 
wieder kognitiv aktiviert werden. Da aber Lerngruppen immer heterogen sind, ist es eine große 
Herausforderung, jeden Schüler kognitiv zu aktivieren und angemessen konstruktiv zu 
unterstützen.  
 
 

Kann im Alltag jeder Schüler kognitiv aktiviert und konstruktiv unterstützt werden? 
 
Eine verbreitete Möglichkeit ist es, jeden Schüler mit individuell maßgeschneiderten Arbeits-
aufträgen zu bedienen. In der Realität zeigt sich jedoch, dass dies durch die vielfältigen Anfor-
derungen des Alltags an die Lehrkräfte (zu) oft dazu führt, dass diese die Lernenden beim 
eigenständigen Abarbeiten der für sie erstellten Lernwegelisten nach Kräften unterstützen, die 
Erfolge dabei jedoch eher bescheiden sind. Das liegt einerseits daran, dass unter dem 
Zeitdruck, unter dem die Lehrerinnen und Lehrer stehen, die Qualität der Arbeitsaufträge für 
die Lernwegelisten leidet, (häufig werden ‚einfach‘ Aufgabennummern aus dem Schulbuch in 
drei niveaudifferenzierte Lernwegelisten gepackt und die Schüler wählen ihre Liste nicht selten 
auch noch nach Selbsteinschätzung aus). Andererseits eilt die Lehrkraft von einem Schüler 
zum nächsten und hilft (verständlicherweise oder weil sie es nicht besser kann) punktuell, 
positiv formuliert, zielführend, jedoch, um allen Hilfesuchenden gerecht werden zu können, viel 
zu oft auch viel zu stark. So ist die konstruktive Unterstützung wenig bis gar nicht effektiv und 
die kognitive Aktivierung häufig niederschwellig bis null, insbesondere für mittlere und stärkere 
Schüler. 
 
1 Grundlage der veränderten Reihenfolge der FKM gegenüber dem Original sind (durch die subjektive Einschätzung des Autors  
  empfundene) gegenseitige Abhängigkeiten der einzelnen FKM voneinander und Bezüge zu Tiefenstrukturen von Unterricht. 
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden meistens nur die männliche Form verwendet.  
  Selbstverständlich sind die Schülerinnen gedanklich stets mit eingeschlossen. 
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Gibt es eine alltagstaugliche Alternative zu den niveaudifferenzierten Aufgaben? 

 
Ja, aber nicht ohne Anstrengung: Alle Lernenden bekommen den gleichen Arbeitsauftrag. 
Wenn dabei jeder Schüler kognitiv aktiviert werden soll, muss die Situation jedoch zwingend 
selbstdifferenzierend sein. Leider bleibt der Lehrkraft dabei oft nichts anderes übrig, als solche 
Lernsituationen selbst zu entwickeln, weil diese, insbesondere in den meisten Schulbüchern, 
selten zu finden sind. Doch die Anstrengung lohnt sich, ja, sie ist eigentlich sogar eine 
unabdingbare Voraussetzung auf dem Weg zur professionellen Mathematiklehrkraft. Erst, wer 
sich mehrfach erfolgreich selbst die Gedanken dazu gemacht hat, wie die unterschiedlich 
ausgeprägten Schülergehirne in Bezug auf eine ganz konkret zu erwerbende inhaltliche 
Kompetenz kognitiv aktiviert und gegebenenfalls konstruktiv unterstützt werden können, um 
das dafür nötige Lernereignis auszulösen, erwirbt dadurch eine höhere Qualifikation für diesen 
anspruchsvollen Beruf und kann anderweitig (z.B. in Schulbüchern) vorgeschlagene Wege 
kritisch reflektieren. Die Analyse von Lernsituationen, die in der Literatur oder im Internet zu 
finden sind, insbesondere auch von Schulbuchaufgaben, ist eine grundlegende Kompetenz. 
Eine Lehrkraft, die sich blind an den Lernsituationen des an der Schule eingeführten Lehrwerks 
bedient, handelt nicht professionell, da Schulbücher didaktisch nicht nur für den Unterricht 
ausgerichtet sind, sondern beispielsweise auch für die häusliche Nacharbeit und da die 
Einführungssituation selten dem Prinzip der minimalen Hilfe folgen.   
 

Die Anstrengung zahlt sich mehrfach aus: Wer immer wieder selbstdifferenzierende, 
lernwirksame Lernsituationen eigenständig entwickelt, erwirbt dabei bald Routine. Deshalb ist 
diese Alternative sehr wohl alltagstauglich, auch, weil sie später immer wieder für jede 
beliebige heterogene Lerngruppe verwendet werden kann. Übrigens zeugt es auch von einer 
echten Identifikation mit dem Fach, wenn einem die Entwicklung von Lernsituationen ein 
bisschen Freude bereitet und am Ende löst sie bei erfolgreicher Umsetzung auch eine hohe 
Zufriedenheit aus. 
 
Das klingt sehr anspruchsvoll!  –  Beispiele1 sollen den Weg weisen… 
 
Dabei soll immer auch die Untrennbarkeit von kognitiver Aktivierung und konstruktiver 
Unterstützung thematisiert werden. Außerdem erfolgt jeweils der Blick auf die anderen 
‚fachdidaktischen Kompetenzen‘. 
 

 

Lernsituation 1:  Winkelsumme im Dreieck2   -    (Klasse 7) 
 
Stellung der Situation im Lernprozess: Mit den Schülern wurde thematisiert, wie Ecken, Seiten 
und Winkel bezeichnet werden und welche Dreiecksformen es gibt. Außerdem wurde das 
Messen und Zeichnen von Winkeln wiederholt und Winkel im Schnittpunkt von Geraden 
untersucht (Scheitel-, Neben-, Ergänzungs-, Stufen- und Wechselwinkel). 
 
1. Vorgehensweise: „Ecken abschneiden und zusammenlegen“ 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 

 

1  Um ggf. betroffene Personen zu schützen wurden alle Aufgaben aus beobachtetem Unterricht in analoger Form neu gestaltet.   
2  

Im Folgenden ist selbstredend immer die Summe der Innenwinkel der Dreiecke gemeint. 

Nach der beliebten Vorgehens-
weise, wie sie in vielen Lehrwer-
ken aufgezeigt wird, bekommen 
die Schüler verschiedene Pa-
pierdreiecke (je eines oder zu 
zweit eines) und den Auftrag, die 
Ecken abzuschneiden, zusam-
menzulegen und zu beschreiben, 
was ihnen auffällt.    
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Analyse und Bewertung der Vorgehensweise 
 
Die Vorgehensweise ist weit verbreitet, zeitökonomisch, handlungsorientiert und zeigt sehr 
anschaulich, dass sich die drei Innenwinkel des Dreiecks zu einem gestreckten Winkel 
ergänzen, wenn es den Schülern nach dem Abschneiden noch gelingt, die ursprünglichen 
Ecken zu identifizieren und korrekt zusammenzulegen. Leider ist aber genau das die einzige 
kognitive Herausforderung, die jedoch nichts mit einer Erkenntnis zu tun hat, warum sich ein 
gestreckter Winkel ergibt.  
An diesem Beispiel lässt sich sehr schön der Unterschied zwischen bloßer Handlungs-
orientierung und dem Erkunden eines Sachverhalts auf enaktiver Ebene aufzeigen. Dies 
könnte man nur einer Vorgehensweise bescheinigen, bei der beim handelnden Tun 
Verstehensprozesse ausgelöst werden, die dem Schüler auch Gründe dafür eröffnen, warum 
die Winkelsumme 180° ist und nicht nur aufzeigt, dass sie 180° ist. Genau genommen ist die 
kognitive Aktivität im Hinblick auf das Erkunden von Gründen für die Winkelsumme des 
Dreiecks bei dieser Vorgehensweise deshalb gleich null. 
 
Auch die konstruktive Unterstützung begrenzt sich darauf, dass der Lehrer1 den Schülern 
unnötigerweise auch noch helfen muss, die ursprünglichen Ecken des Dreiecks nach dem 
Abschneiden zu identifizieren. Okay, es wird auch Schüler geben, die noch einen Hinweis 
brauchen, der ihnen hilft, es als besonders zu erkennen, dass die drei Winkel, wenn sie korrekt 
zusammengelegt wurden, einen gestreckten Winkel bilden. Dass diese Hilfe nötig wird, liegt 
jedoch ebenfalls an der unausgereiften Vorgehensweise, dass die Schüler zunächst jeweils 
nur mit einem Beispiel arbeiten. Dass das Erkunden von Regeln und Begriffen die Arbeit an 
mehreren variierenden Beispielen und Nicht-Beispielen voraussetzt, ist nun wirklich keine 
neue Erkenntnis mehr. Genau das findet bei dieser Vorgehensweise jedoch erst dann statt, 
wenn der Blick der Schüler auch auf die anderen Dreiecke der Klassenkameraden fällt. Eine 
erste professionelle konstruktive Unterstützung hätte also darin bestanden, dass jeder Schüler 
bereits in der Phase, in der er sich alleine mit der Frage beschäftigt, was ihm auffällt, jeweils 
die zusammengelegten Dreiecksabschnitte mehrerer, unterschiedlicher Dreiecke betrachtet 
hätte. Wenn das erst dann geschieht, wenn er im Austausch mit seinem Partner ist oder gar 
direkt in Partnerarbeit gestartet wird, oder wenn die Betrachtung anderer Beispiele erst im 
Plenum erfolgt, erhält der Schüler in allen drei Fällen sehr oft eine viel zu starke konstruktive 
Unterstützung, da die Mitschüler ihm nicht nach dem Prinzip der minimalen Hilfe einen eigenen 
Erkenntnisgewinn ermöglichen, sondern sehr häufig verraten, dass – in diesem Beispiel – die 
drei Winkel zusammen einen gestreckten Winkel oder eben 180° bilden. Und wenn nun die 
Frage erwächst, wie die minimale Hilfe dafür gelautet hätte, dann wird bei der Suche nach 
einem geeigneten Tipp klar, wie unausgereift diese Vorgehensweise ist, weil so nur versucht 
wird, aus dem Schüler herauszukitzeln, was bei der Betrachtung von nur einem Beispiel nur 
schwer möglich ist.  
 

Dazu ein kleines Experiment: 
 

Was ist das Besondere  
an diesem Viereck? 
 
 

Ganz leicht wird es nicht fallen, eine sinnvolle Antwort zu geben, oder? – Vielleicht ist eine 
erste Idee, dass es blau ist, aber ist das die Besonderheit, nach der hier ein Mathematiker 
fragen würde? - Hmmm… Seine Winkelsumme beträgt 360°. – Aber das ist ja bei allen 
Vierecken so. Wenn tatsächlich an die Winkelsumme gedacht wurde, dann vielleicht deshalb, 
weil ein Vergleich zu der Aufgabe mit der Winkelsumme im Dreieck gesucht und gezogen 
wurde. – Tja, es ist kein Quadrat, kein Rechteck, keine Raute, kein Parallelogramm, kein 
Trapez, kein Drachen, auch kein schiefer… Also ist es ein allgemeines Viereck. Es hat nichts 
Besonderes.         
 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und um beiden Geschlechtern gerecht zu werden, wird von Beispiel zu Beispiel zwischen  

   Lehrer und Lehrerinnen abgewechselt. Selbstverständlich sind jeweils die anderen Geschlechter immer auch miteinbezogen.   
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Und wenn nun zum  
Vergleich dieses 
Viereck betrachtet 
wird? 
 
 
Durch den Vergleich mit einem anderen Viereck (in diesem Fall ein Gegenbeispiel zu einer 
ganz speziellen Eigenschaft von Vierecken), wurde der Blick geschärft für eine Gegebenheit, 
die natürlich jeder kennt, die bei der Betrachtung von nur einem Beispiel aber nicht aktiviert 
wurde. 
 
Ein professionelle konstruktive Unterstützung kann also schon in der geschickten Gestaltung 
der Aufgabe enthalten sein und muss nicht eine nachgeordnete Hilfe nach dem Prinzip der 
Minimalität sein. Hier zeigt sich eindrücklich, wie eng eine echte kognitive Aktivierung mit 
der konstruktiven Unterstützung verwoben sein kann. 
 
Zurück zu der Erkundung der Winkelsumme des Dreiecks durch das Abschneiden und 
Zusammenlegen der Ecken. Wie sieht es nun bei dieser Vorgehensweise mit unseren anderen 
fachdidaktischen Kompetenzen aus? 
 
Die Aufgabenauswahl war zwar handlungsorientiert, löste aber statt einer kognitiven Aktivität 
in Bezug auf das Erkunden von Gründen dafür, warum die Winkelsumme im Dreieck 180° 
beträgt, lediglich Probleme aus, die ursprünglichen Ecken zu identifizieren. Das ließe sich ganz 
einfach dadurch vermeiden, dass die Schüler die Ecken nicht abschneiden, sondern abreißen. 
Doch die Aufgabenauswahl löst noch mehr unerwünschte Effekte aus und ist deshalb für das 
Ziel des Verstehens von Gründen für die Winkelsumme des Dreiecks kaum geeignet: 
 
Ein eigenständiges Erkunden findet mit dieser Aufgabe nicht statt. Wenn man die Ecken 
abreißen lässt, legen die Schüler, wie vom Lehrer ausgedacht und von diesem angewiesen,  
lediglich die Schnipsel zusammen und betrachten das Zusammengepuzzelte. Dann sehen sie, 
wie es aussieht und haben die Eingebung, dass hier ein gestreckter Winkel vorliegt oder sie 
haben diese Eingebung eben nicht, obwohl sie es betrachten, ganz so wie man in dem 
Experiment das Viereck gesehen hat, aber eben nicht die Eingebung hatte, dass es ja konvex 
ist. Von einem eigenständigen Erkunden kann man jedoch nur sprechen, wenn im Schüler 
Denkprozesse ablaufen, die zu einer Erkenntnis führen: Vergleichen, Ordnen, Hinterfragen 
aufgrund eines kognitiven Konfliktes, Variieren, Umbauen, sind beispielsweise solche 
Denkprozesse. Nein, hier hat der Lehrer dem Schüler lediglich ein Kochrezept für eine 
hübsche Veranschaulichung dafür an die Hand gegeben, am Ende sehen zu können, dass die 
Winkelsumme im Dreieck 180° beträgt. Verdaut ist da noch gar nichts und das Rezept ist 
vielleicht ein traditionelles, aber „es ist halt von der Oma“. Soll heißen: jene Lernende, die 
keine eigenen Vorstellungen hatten, werden mit dieser Vorgehensweise aus den 
geschilderten Gründen auch nur bedingt welche aufbauen. Eigene Vorstellungen der 
Schüler, die  welche hatten, werden hier nicht genutzt, denn alle Lernenden folgen dem 
Kochrezept, das der Lehrer ausgesucht hat.  
 
Wie sieht es mit der Förderung inhaltlicher, als auch  prozessbezogener Kompetenzen 
aus? – Nun, inhaltlich ist die Thematik sehr eng gefasst. Es geht um die Winkelsumme im 
Dreieck, mehr nicht, was aber in Ordnung ist, wenn bei der Erkundung prozessbezogene 
Kompetenzen gefördert werden. Der Umgang mit formalen, symbolischen und technischen 
Elementen der Mathematik wird in dieser Phase mit dieser Vorgehensweise ganz bewusst 
noch nicht eingebunden, weil die Schüler auf enaktiver Ebene die Winkelsumme „erfahren“ 
sollen. Ungewollte Probleme bereiten allenfalls die abgeschnittenen Schnipsel. Eine 
Förderung des Entwickelns von Strategien ist hier nicht erkennbar, die Schüler bekommen ja 
eine ganz konkrete Handlungsanweisung. Innermathematisch zu arbeiten ist in Ordnung, heißt 
jedoch, dass eine Förderung der Kompetenz des Modellierens dann außen vor ist.  
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Bleiben noch das mathematische Kommunizieren und Argumentieren. Große Diskussionen 
wird der zugegebenermaßen schöne, sehr anschauliche „Beweis“ aber leider nicht auslösen, 
eben weil er so wunderbar anschaulich ist! Das bedeutet, dass durch die Wahl dieser Aufgabe 
im Prinzip auch keine prozessbezogenen Kompetenzen gefördert werden. 
 
Ja, und wie soll ein augenscheinliches Lernergebnis sinnvoll systematisiert, gesichert  
und reflektiert werden? Häufig wird vom Lehrer noch der Beweis auf ikonischer Ebene über 
Wechselwinkel an einer Parallelen zu einer Dreiecksseite durch die gegenüberliegende Ecke 
nachgeschoben, bestenfalls fragend-entwickelnd in einem gut moderierten Unterrichts-
gespräch, doch auch das ist eng vom Lehrer gesteuert. Eine Phase, in der die Schüler ihre 
Erkenntnisse, auch fehlerhafte, aus denen gelernt werden könnte, präsentieren und 
ausdiskutieren, kommt bei dieser zu sehr ergebnisorientierten Vorgehensweise nicht 
zustande. Lernchancen können nur dann erkannt und genutzt werden, wenn der Unterricht 
so angelegt ist, dass sich überhaupt welche bieten können, was hier kaum möglich ist. 
Lernchancen werden erst dann möglich, wenn der Unterricht sowohl für leistungsstarke als 
auch für leistungsschwächere Schüler Herausforderungen bietet. Diese Vorgehensweise ist 
mit der gut gemeinten, aber fatalen Idee entwickelt worden, dass der Lehrer einen Weg sucht, 
mit dem selbst die schwächsten Schüler den Inhalt assimilieren können. Dieser Weg wird 
jedoch allen Schülern aufgedrängt. Die Orientierung am Schwächsten verhindert insbeson-
dere bei durchschnittlichen und stärkeren Schülerinnen und Schülern eine Förderung von 
deren Kompetenzen. 
 
 
 
 
2. Vorgehensweise:  
 
  „Erkundung am Tablet mit dynamischer Geometriesoftware“ (DGS) 
 
        

  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es lohnt sich, nicht gleich weiterzulesen, einige Minuten in sich zu gehen, diese Vorgehens-
weise mit der ersten zu vergleichen und selbst mithilfe der acht Kriterien zu bewerten. 
 
 
 
 
 
 

45° 

 +  +  =  +  +  =  

72° 

63° 

A B 

C 

 =  

 =  

  =  

Die Schüler bekommen den 
Auftrag, den Punkt C mit dem 
Finger am Tablet beliebig zu 
verschieben und zu beobachten, 
was sich verändert. Die App ist so 
programmiert, dass sich mit dem 
Dreieck auch die Winkelgrößen 
im Dreieck und in der symboli-
schen Schreibweise verändern 
und in der Kopfzeile stets die 
aktuelle Winkelsumme angezeigt 
wird. 
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Analyse und Bewertung der Vorgehensweise 
 
Da die Schüler das Dreieck beliebig verändern können, eröffnet sich ihnen die Möglichkeit des 
Vergleichens unterschiedlicher Dreiecke. Insofern ist die kognitive Aktivierung schon mal 
deutlich höher als bei der „Ecken-Abreiß-Methode“. Allerdings ist auch hier die konstruktive 
Unterstützung sehr hoch, denn es wird ja direkt angezeigt, dass die Summe der drei Winkel 
immer 180° beträgt. Die Kinder können sich mit dieser Erkenntnis zufrieden geben, vor allem, 
wenn der Arbeitsauftrag dementsprechend zielorientiert formuliert ist, z.B. „Findet durch 
Ziehen des Punktes C heraus, wie groß die Summe der drei Winkel in Dreiecken ist“. Mit dieser 
Aufgabenstellung liegt der Fokus nur auf dem „Ergebnis 180°“ und es unterliegt dem Zufall, ob 
sich der eine oder andere Schüler auch fragt, warum das so ist. Die Aufgabenwahl könnte 
also sehr einfach verbessert werden, wenn die Schüler den Auftrag erhielten, zu beobachten 
was beim Ziehen des Punktes C passiert und nach einer Begründung für ihre Beobachtung zu 
suchen. Durch diese kleine, aber bedeutsame Veränderung der Aufgabenstellung würde sich 
die kognitive Aktivierung nochmal deutlich erhöhen und mit einem Schlag könnten 
verschiedene prozessbezogene Kompetenzen gefördert werden, zum Beispiel eine einfache 
Form des Problemlösens, denn durch die Untersuchung von Beispielen und systematisches 
Probieren könnten die Schüler zu Vermutungen kommen, diese auf Plausibilität überprüfen 
und in der Pair- bzw. Share-Phase darüber mathematisch kommunizieren und Argumente für 
ihre Erkenntnisse, Vermutungen und Begründungen formulieren. So wäre dann auch 
gewährleistet, dass die Lernergebnisse in angemessener Form gesichert und reflektiert 
würden und ein gewisses Maß an eigenständigem und aktivem Lernen ist bei dieser 
Vorgehensweise durchaus zu beobachten, zumal die Kinder meist sehr motiviert an Tablets 
arbeiten.  
 
Dennoch bleibt zu bemängeln, dass die konstruktive Unterstützung hier immer noch unnötig 
hoch ist, da der Computer den Schülern ein paar Leistungen abnimmt, die insbesondere 
mittlere und leistungsstärkere Schüler selbst erbringen könnten: die Dreiecke und Winkel sind 
bereits dargestellt und die Winkelmaße sowie deren Summe bereits angegeben. Das spart 
natürlich Zeit, aber wenn man die Kompetenz des angemessenen Übens heranzieht und 
insbesondere an die Nachhaltigkeit erinnert, fällt einem Heinrich Winters wertvolle Idee des 
„übenden Entdeckens und entdeckenden Übens“ ein und es stellt sich die Frage, ob der 
Einsatz des Computers hier wirklich gerechtfertigt ist, zumal die Jugendlichen heutzutage 
ohnehin schon zu hohe tägliche Bildschirmzeiten haben. Doch es geht nicht nur darum, dass 
der Computer den Schülern die zu übenden Fertigkeiten des Zeichnens, Messens und 
Addierens abnimmt, sondern auch um wesentliche Denktätigkeiten, die selbst durch die 
verbesserte Aufgabenstellung von der Lehrkraft und dem Tablet übernommen werden, 
wodurch Chancen für individuellen Lernzuwachs verhindert und vorhandene 
Vorstellungen nicht genutzt werden, denn schließlich besteht die grundlegende Strategie 
zunächst darin, auf die Idee zu kommen, verschiedene Dreiecke zu betrachten und zu 
vergleichen, und zwar sowohl von ihrer Form her, als auch von ihrer Winkelsumme. Außerdem 
bleiben die Gründe dafür, warum die Winkelsumme 180° beträgt, auch bei dieser Vorgehens- 
weise unklar. 
 
     
 
3. Vorgehensweise 
 
Die Schüler suchen nach dem Dreieck mit der größten Winkelsumme. 
 
 
Die Lehrerin ruft einen kleinen Wettbewerb aus: „Wer auf seinem Blatt das Dreieck zeichnet, 
bei dem die Maße der drei Winkel zusammen die höchste Gradzahl ergeben, bekommt einen 
kleinen Preis“. – Erneut lohnt es sich, zuerst ein wenig selbst darüber nachzudenken: Was 
wird passieren und wie ist diese Vorgehensweise zu bewerten? 
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Analyse und Bewertung der Vorgehensweise 
 
Möglicherweise hat sich diese geniale Idee mittlerweile bereits herumgesprochen. – Umso 
besser! Dann haben bereits Schülerinnen und Schüler von ihr profitiert. 
 
Um es vorwegzunehmen: Da man damit rechnen muss, dass irgendwelche Schüler bereits 
wissen, dass die Winkelsumme in jedem Dreieck 180° beträgt, kann bereits vor der 
Aufgabenstellung dafür gesorgt werden, dass niemand etwas verrät, um die Spannung zu 
erhalten. Wem das zu gekünstelt erscheint, der kann abwarten, ob irgendjemand die 
Winkelsumme in Dreiecken bereits kennt und gegebenenfalls den Wettbewerb dahingehend 
abändern, dass derjenige den Preis erhält, der das am besten begründen kann – wenn es 
denn wirklich so sein sollte. 
 
Es ist wunderbar, die Kinder zu beobachten, wenn sie sich auf den Wettbewerb eingelassen 
haben, der zunächst in strenger Einzelarbeit durchgeführt wird. - Hier wird deutlich, wie wichtig 
eben auch die Klassenführung für effektiven Unterricht ist. Für eine lernwirksame Bearbeitung 
der Aufgabe ist es unabdingbar, dass es der Lehrerin gelingt, die Schüler zu einer möglichst 
disziplinierten Durchführung der Aufgabenstellung zu motivieren. Das gilt natürlich nicht nur 
für diese Vorgehensweise, sondern immer und wird bei der Analyse und Bewertung der 
Vorgehensweisen hier grundsätzlich vorausgesetzt. - Dann wird man erleben, was eine 
selbstdifferenzierende Aufgabenstellung leistet: Manche sitzen zunächst nur da und denken 
nach. Andere beginnen sofort, ein Dreieck zu zeichnen. Es gibt auch Schülerinnen und 
Schüler, die mit dem Finger verschiedene Dreiecke in die Luft zeichnen. Manche Schüler 
fragen die Lehrerin, ob sie mehrere Dreiecke zeichnen und das beste abgeben dürfen. Das 
wurde bei der Aufgabenstellung ganz bewusst noch nicht geklärt, um die Kreativität und das 
strategische Denken der Schüler nicht einzuschränken, denn, wie bereits weiter oben erwähnt, 
ist gerade das selbständige Entwickeln von Strategien besonders wertvoll. Da die Aufgabe 
sehr offen gestellt ist, können sich die unterschiedlichen Leistungspotentiale der Schüler voll 
entfalten. Es wird für leistungsstarke Schüler ermöglicht, den Sachverhalt komplett im Kopf als 
gedankliche Handlung zu durchdringen. Weniger starke können auf enaktiv-ikonischer Ebene 
arbeiten und konkrete Dreiecke zeichnen, deren Winkel messen und die Winkelsummen 
vergleichen. Ganz schwache Schülerinnen und Schülern kann die Lehrerin nach einer 
angemessenen Zeit von oft nur wenigen Minuten auch konstruktiv unterstützen und zwar – je 
nach individueller Frustrationstoleranz – allgemein-strategisch durch persönliche Zuwendung 
(z.B. „Na, was könntest du denn mal machen?“) oder inhaltlich-strategisch (z.B. „Probier‘ das 
doch einfach mal mit irgendeinem Dreieck aus.“). Die offene Aufgabe ist für alle Schüler 
passend und eröffnet durch individuelle Möglichkeiten der konstruktiven Unterstützung 
nach dem Prinzip der minimalen Hilfe jedem Schüler sein persönliches Höchstmaß an 
kognitiver Aktivität. Dabei werden die vorhandenen Vorstellungen der Kinder genutzt und 
die Schüler lernen eigenständig und aktiv (in diesem Fall) in einem innermathematischen 
Kontext. Lernen bedeutet, dass dabei auch Fehler gemacht werden dürfen, z. B. kommt es 
dabei regelmäßig vor, dass einige Schüler Winkelgrößen falsch messen und deshalb auch zu 
Winkelsummen kommen, die größer oder kleiner als 180° sind. Hier zeigt sich, wie sinnvoll es 
im Vergleich zu den beiden ersten Vorgehensweisen ist, dass hier grundlegende Fertigkeiten 
in Verbindung mit der Entdeckung neuer Sachverhalte angemessen geübt werden: 
sinnstiftend, differenziert und reflektierend, denn spätestens, wenn in der anschließenden 
Share-Phase die Lernergebnisse in angemessener Form gesichert werden, wird bei jenen 
Schülern, die keine oder unzureichende Vorstellungen hatten, die Entwicklung neuer 
Vorstellungen gefördert (hier die Erkenntnis, dass die Winkelsumme immer 180° beträgt). In 
dieser Phase, in der die Schüler verschiedene Winkelsummen ihrer Dreiecke unter der 
Dokumentenkamera präsentieren, werden die prozessbezogenen Kompetenzen mathema-
tisch Argumentieren und Kommunizieren gefördert und durch das Aufarbeiten der Fehler 
Chancen für individuellen Lernzuwachs erkannt und genutzt. Wenn die Lehrerin diese 
Phase gekonnt moderiert, wird das von den Schülern selbst geleistet. Dabei korrigieren sie 
nicht nur Fehler bei den Fertigkeiten (Winkelgrößen messen oder addieren), sondern äußern 
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auch Vermutungen, die über die Tatsache, dass die Winkelsumme wahrscheinlich immer 180° 
ist, hinausgehen und auf die überhaupt nicht triviale Begründung abzielen, warum das so ist.  
 
So erklärte ein Schüler in meinem Unterricht den Mitschülern seine Überlegungen sehr 
anschaulich, indem er mit seinen Armen auf dem Tisch ein Dreieck bildete: Die Ellbogen 
bildeten die Ecken der Grundseite auf dem Tisch und die sich berührenden Fingerspitzen der 
Hände die gegenüberliegende Ecke. Während er langsam seine Ellbogen immer weiter 
auseinander bewegte und dadurch das Dreieck immer flacher wurde, sagte er: „Es können gar 
nicht mehr als 180° sein. Ich habe es ausprobiert und den oberen Winkel immer größer 
gemacht. Aber dabei sind die beiden unteren Winkel immer kleiner geworden und wenn ich es 
ganz flach mache, sind es oben 180° und unten nichts mehr“, worauf ein anderer protestierte, 
dass es dann ja aber auch gar kein Dreieck mehr sei. 
 
Die Entwicklung dieser Vorstellung wird bei der ersten Vorgehensweise (Ecken abreißen und 
zusammenlegen) nicht geweckt. Bei der zweiten Vorgehensweise mit dem Tablet ist das 
durchaus denkbar, aber das eher beliebige „Umherziehen des Punktes C“ provoziert keine 
zielgerichtete Erkundung und die Eigenleistung des Schülers ist dabei geringer - und damit 
auch sein Stolz, den er beim Erlangen der Erkenntnis verspürt. 
 
Bei der dritten Vorgehensweise sind auch Schüler zu beobachten, die versuchen, die zwei 
Basiswinkel ihres Dreiecks zu vergrößern. Diese Schüler erkennen ebenfalls, dass die 
Obergrenze bei 180° liegt, denn wenn sie beide Winkel auf 90° erhöhen, ergibt sich kein 
Dreieck mehr. Es bleibt also für den oberen Winkel nichts mehr übrig. Das gilt auch sonst, 
wenn die beiden Schenkel parallel werden, z.B. bei 50° und 130°. 

 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verdreht man die linke Seite nach rechts, erkennt man, dass der obere Winkel größer und der 
linke, untere Winkel (entsprechend) kleiner wird. Warum es sich exakt um die gleiche Gradzahl 
gegensinnig verändert, ist schwer zu begründen, da der Drehpunkt ja nicht zwingend in der 
Mitte liegen muss und keine Symmetrien vorliegen. Aber für die Schüler genügt es sicher, dies 
an zwei oder drei konkreten Verdrehungen durch Nachmessen zu verifizieren. 
 
Ein strenger mathematischer Beweis ist das natürlich nicht, aber es ist eine Plausibilitäts-
begründung, wie sie für Schüler der Sekundarstufe 1 auf dem G- und M-Niveau oft ausrei-
chend ist. Schülern auf dem E-Niveau könnte man die bekannte Figur mit den eingezeich-
neten Wechselwinkeln an einer Parallelen zu einer Dreieckseite durch die gegenüberliegende 
Ecke als Impuls zum Nachdenken darüber geben, inwieweit mit dieser Zeichnung bewiesen 
wird, dass die Winkelsumme in jedem Dreieck 180° beträgt. Anschließend könnten diese 
Schüler ihren Klassenkameraden diesen Beweis in einer kleinen Präsentation erklären, als 
mögliche Alternative zur weit verbreiteten, frontalen, fragend-entwickelnden Erarbeitung 

Warum es nicht weniger als 180° 
sein können, ist schon schwieriger 
zu erkennen, kann aber in einer 
weiteren kleinen Erkundungs-
phase angeregt werden, wenn 
man den Schülern drei Holz-
stäbchen an die Hand gibt und sie 
beauftragt, daraus ein Dreieck zu 
legen, einen Winkel (rechts) fest 
zu belassen, also zwei Seiten 
festzuzurren und die dritte Seite 
langsam zu verdrehen und dabei 
zu beobachten, wie sich die 
beiden anderen Winkel verändern. 
Dabei müssen die Stäbchen lang 
genug sein.      
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dieses Beweises unter der engen Führung der Lehrkraft. - Das ersetzt jedoch keinesfalls die 
vorherige Erkundung.                          

                                                                                                                                              
 
Fazit     
 
Vergleicht man die Analysen der drei Vorgehensweisen, werden in der Bewertung mithilfe der 
acht fachdidaktischen Kompetenzen enorme Unterschiede erkennbar. Während die letzte 
Vorgehensweise – wohl gemerkt bei geringstem Vorbereitungsaufwand - höchste Ansprüche 
erfüllt, gilt dies bei der Methode mit dem Tablet nur eingeschränkt und rechtfertigt deshalb in 
keiner Weise eine Erhöhung der Bildschirmzeit der Jugendlichen. Die Methode „Ecken-
abreißen-und-zusammenlegen“ ist als eigenständige Erkundung gänzlich ungeeignet, weil es 
keine Erkundung ist. Sie taugt meines Erachtens lediglich, aber gut, als mögliche konstruktive 
Unterstützung für Schüler, die einem Mess- oder Additionsfehler unterlagen, indem man bei 
ihnen einen ‚stummen‘, kognitiven Konflikt auslösen könnte, wenn man sie ihr Mess- bzw. 
Additionsergebnis mit den „zusammengepuzzelten“ abgerissenen Ecken vergleichen lassen 
würde oder auch als nachgeschobene, schöne Verifizierung der Lernergebnisse, wenn sie 
dann vergleichend bei verschiedenen Dreiecken durchgeführt wird.   
               
 
Kann man derart detaillierte Überlegungen von der Lehrperson verlangen? 
 
Ja, man muss sie sogar verlangen – zumindest exemplarisch immer mal wieder. Dadurch stellt 
sich im Lauf der Zeit auch eine Routine auf hohem Niveau ein. Auf lange Sicht sinkt die 
Belastung bei der Unterrichtsplanung und die Berufszufriedenheit steigt. Außerdem steht viel 
auf dem Spiel, nämlich eine gute Bildung unserer nachwachsenden Generationen. Wer sich 
dem Lehrberuf verschreibt, übernimmt Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft. 
Scheinbar gute Vorgehensweisen wie die „Eckenabreißmethode“ gibt es viele: ordentliche 
Umsetzungen von Oberflächenstrukturen auf handelnder Ebene, aber kaum lernwirksam, weil 
die Tiefenstrukturmerkmale kognitive Aktivierung und konstruktive Unterstützung nicht 
detailliert genug analysiert werden. 
 
Dass die Analyse in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte gar nicht detailliert genug sein 
kann, zeigt folgende Gegebenheit: 
 
Obwohl das Beispiel zur Winkelsumme im Dreieck mit den beiden Vorgehensweisen der 
„Eckenabreißmethode“ und der dritten, effektiven Vorgehensweise mit dem „kleinen 
Wettbewerb“ stets explizit in einer meiner Seminarveranstaltungen vergleichend diskutiert 
wird, (bisher leider nicht ganz so detailliert wie hier, zukünftig aber ganz bestimmt!),  scheint 
damit noch lange nicht gesichert zu sein, dass die Umsetzung auch wirklich gelingt.  
 
So durfte ich bei einem Unterrichtsbesuch erleben, dass ein angehender Lehrer zunächst 
vielversprechend mit dem kleinen Wettbewerb in Einzelarbeit startete, dabei aber die 
Einschränkung machte, dass nur ein Dreieck gezeichnet werden durfte. Damit untergrub er 
zumindest teilweise den selbstdifferenzierenden Charakter der Aufgabe, da weniger leistungs-
starke Schüler damit überfordert waren, vorab auf gedanklicher Ebene eine anvisierte 
Maximierung der Winkelsumme vorzunehmen, was zur Folge hatte, dass viele Schüler die 
Unterstützung des Lehrers einforderten. Und wie hätte er diese Unterstützung konstruktiv 
gestalten können, ohne zu viel zu helfen, wenn er die Schüler ihrer sinnvollsten Strategie 
beraubt: verschiedene Dreiecke zu zeichnen, zu vergleichen und zu versuchen, die 
Winkelsumme zu vergrößern? 
 
Doch das war nicht das einzige Problem bei der Umsetzung. Nachdem die Schüler ihre 
Winkelsummen genannt hatten, die alle an der Tafel notiert wurden, ohne dass darüber 
geredet worden wäre, zeigte der Lehrer den Schülerinnen und Schülern auf einer PowerPoint- 
Folie ein von ihm selbst gezeichnetes Dreieck, bei dem alle Winkelmaße eingetragen und zu 
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180° aufaddiert waren. Dann nahm er ein dazu identisches Dreieck aus Papier und zeigte den 
Kindern die „Eckenabreißmethode“ mit der Aufforderung, es ihm mit ihren Dreiecken 
nachzumachen, so dass jeder beim Zusammenpuzzeln der Ecken sehen konnte, dass die 
Winkelsumme in seinem Dreieck auch 180° war. Die Problematik dieser Vorgehensweise 
muss hier nicht erneut dargelegt werden… 
 

Nun erst stand die Besprechung der Messergebnisse auf dem Plan. Immerhin konnten dabei 
gemachte Fehler noch aufgearbeitet werden und nachdem alle ihre Schnipsel schön 
eingeklebt hatten, wurden die Schüler noch einmal herausgefordert, selbst einen Merksatz zu 
formulieren. Doch die eigentliche Erkundung, die lernwirksame Arbeit am Verständniskern, 
fand in dieser Version nur bei jenen Schülern statt, die in der Lage waren, sich die 
Veränderungen ihrer Dreiecke in Gedanken vorzustellen oder bei jenen, die die „Spielregel“ 
missachtet oder anders ausgelegt hatten und mehrere Dreiecke zeichneten oder eines immer 
wieder veränderten.  
 

Und das war nur ein Beispiel dafür, wie erschreckend oft die Umsetzung in der Praxis wenig 
effektiv verläuft, obwohl dieses konkrete Beispiel explizit diskutiert wurde. Diese Häufigkeit der 
suboptimalen bis hin zur schlechten Umsetzung in die Praxis, und zwar nicht nur von 
Berufsanfängern, war der Anlass dafür, die „Fachdidaktischen Kompetenzen Mathematik“ an 
dieser Stelle zu konkretisieren und an exemplarischen Beispielen detailliert zu erläutern. Wie 
beim Regellernen in der Mathematikdidaktik kommt es auch hier darauf an, aus der 
Betrachtung mehrerer Unterrichtsbeispiele zu einer allgemeineren Form der Erkenntnis zu 
gelangen, woran es krankt und worauf es ankommt, wenn die kognitive Aktivierung und die 
konstruktive Unterstützung kaum lernwirksam sind oder aber den Lernprozess effektiv in 
Gang bringen, um dann den eigenen Unterricht analysieren und ggf. verändern zu können. 
 

Da bei den Beispielen ausschließlich Ausnahmesituationen aus Unterrichtsbesuchen oder 
Prüfungen geschildert werden, sollte man übrigens zumindest annehmen dürfen, dass sich die 
jeweiligen Lehrkräfte bei der Planung detaillierte Gedanken unter Kenntnis der acht Kriterien 
gemacht hatten. Aber die meisten Unterrichtsstunden werden ohne diese ausführlichen 
Vorüberlegungen unter den üblichen Belastungen des Alltags geplant und gehalten. Welche 
Qualität darf man dann bei diesen Stunden erwarten? – Dieser Gedankengang bestärkt die 
Forderung, dass durch exemplarisches Lernen, also gelegentliches, aber regelmäßiges 
Analysieren von Lernsituationen, ein routinemäßiges Gestalten qualitativ hochwertigen 
Mathematikunterrichts möglich werden muss. - Hier gibt es sogleich die nächste Gelegenheit: 

                                                                                                                                              
 

Lernsituation 2:  Flächeninhalt und Umfang des Rechtecks  (Kl. 5)  
 
Stellung der Situation im Lernprozess: Schon in der Grundschule lernen die Kinder 
Möglichkeiten des handelnden Bestimmens von Flächeninhalten (und Umfängen) einfacher 
Figuren wie der des Rechtecks durch Auslegen mit nicht standardisierten Formen und 
standardisierten Einheitsflächen (und z.B. Umlegen mit einem Faden). Auch die multiplikative 
Bestimmung der Anzahl von Einheitsquadraten kann schon Bestandteil der Erkenntnisse aus 
der Grundschule sein. (BP2016 GS Mathematik). 
 

Im „heimlichen Bildungsplan“, den Schulbüchern, findet man die Berechnung der 
Rechtecksfläche eingebettet in den Unterkapiteln des großen Kapitels „Flächeninhalt und 
Umfang“ (o.ä.). Die Unterkapitel lauten beispielsweise im Schnittpunkt 5 des Klettverlags in 
der Ausgabe Baden-Württemberg: 
 

1 Flächeninhalt 
2 Flächenmaße 
3 Flächeninhalt und Umfang des Rechtecks 
4 Zusammengesetzte Figuren     
 
 
 

Daran schließt sich eine Zusammenfassung, ein Basistraining, das Anwenden und Nach-
denken und ein Rückspiegel an. 
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1. Vorgehensweise      
 
Einstieg über das Schätzen von Flächengrößen 
 
 
Überblick über den Stundenverlauf: 
 
10.25 Uhr 
 

 
  
 
 
 
 
 
                                                             Unterrichtsgespräch – Arbeitsblatt unter der Dokumentenkamera 

 
 
10.30 Uhr 
 
Die Schüler erhalten das obige Arbeits- 
Blatt mit den drei Flächen.  
 

Obwohl auch Einzelarbeit erlaubt ist,  
arbeiten stets 2 oder 3 Schüler zusammen. 
 
Eine 3er-Gruppe (A) schneidet die Flächen 
aus, legt sie übereinander und versucht 
anhand der Überlappungen bzw. freien 
Flächenteile die größte Fläche heraus- 
zufinden. 
 
Eine 3er-Gruppe (B) schneidet ebenfalls die drei Flächen aus, zerschneidet sie und legt jeweils 
eine Fläche mit den Teilen der anderen aus und findet dadurch ihr Ergebnis. 
 
Eine 3er-Gruppe (C) misst mit dem Geodreieck die Umfänge der drei Flächen (bei der „runden“ 
mithilfe von 0,5cm-Abschnitten so gut es eben geht) und findet über den Vergleich der 
Umfänge ihr Ergebnis. 
 
Alle anderen Paare und Grüppchen (D) zerschneiden das blaue Papier in einzelne Quadrate 
und legen damit die Figuren aus (bei der runden so gut es eben geht) und kommen so zu 
ihrem Ergebnis. 
 
 
10.43 Uhr 
 
Phase des Ordnens: Die Gruppen A, B und D dürfen ihre Lösungswege vor der Klasse mithilfe 
der Dokumentenkamera präsentieren. Dabei kommt übereinstimmend heraus, dass das 
Rechteck und die unregelmäßig begrenzte Fläche ungefähr gleich groß sind, während die 
sechseckige Fläche etwas kleiner ist.  
Gruppe C schloss in der Erkundungsphase anhand der gut gemessenen Umfänge auf das 
Ergebnis, dass das Sechseck den größten, die unregelmäßige Form den zweitgrößten und 
das Rechteck den kleinsten Flächeninhalt habe. Die Gruppe C wird während der Erkundung 
nicht korrigiert und nicht aufgefordert, ihr Ergebnis zu präsentieren. 
 
 

Die Schüler äußern ihre Vermu- 
tungen.  
 

Es bleibt unklar, welche Fläche 
den größten Flächeninhalt hat. 
 

Die Schüler zeigen Einsicht in 
die Notwendigkeit einer 
genauen Untersuchung. 

Hilfsmittel auf den Tischen für je 2 Schüler 

Was schätzt ihr, 

welche Fläche 

hat den größten 

Flächeninhalt 

Findet heraus, 

welche Fläche den 

größten Flächeninhalt 

hat. Ihr dürft die 

Hilfsmittel verwenden.  
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10.54 Uhr 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
In einem weiteren kurzen Unterrichtsgespräch wird, ebenfalls fragend-entwickelnd, erarbeitet, 
ob beim Rechteck die Quadrate abgezählt werden müssen oder ob es eine schnellere 
Möglichkeit gibt, die Anzahl zu bestimmen. Unmittelbar antworten Schüler sinngemäß, dass 
man die Anzahl der Quadrate in der Länge und Breite miteinander malnehmen muss. Auch 
das wird an der Tafel notiert und in die Hefte übernommen. 
 
 
11.06 Uhr 
 
Hausaufgabenstellung: Stabilisierende Übungen zur Berechnung von Rechtecksflächen. 
Verabschiedung der Schülerinnen und Schüler 
 
11.10 Uhr     Stundenende. 
 
 
Analyse und Bewertung der Vorgehensweise 
 
Zunächst wäre es sinnvoll, als Übung selbst eine Analyse und Bewertung dieser 
Mathematikstunde anhand der 8 „Fachdidaktischen Kompetenzen Mathematik“ vorzunehmen 
und anschließend die Überlegungen mit den folgenden zu vergleichen. 
 
 
Obwohl „lediglich“ ein innermathematischer Kontext vorlag, waren die Schüler sofort bei der 
Sache. Das zeigt, dass nicht notwendigerweise ein Alltagsbezug nötig ist, um die Schülerinnen 
und Schüler zu motivieren. Das wäre jedoch leicht möglich gewesen, und zwar ohne sich 
unerwünschte Nebeneffekte ins Haus zu holen, die man sich durch eine gewisse 
Realitätsnähe oft einhandelt. Zum Beispiel hätte man die Situation so verpacken können, dass 
ein Bauer wegen eines Straßenbaus ein Grundstück an die Stadt abgeben müsste und nun 
drei Grundstücke angeboten bekäme, von denen er sich eines aussuchen könne. Da die 
Flächen gut gewählt waren und die Schüler zunächst schätzen sollten, war die Situation aber 
offenbar auch ohne Alltagsbezug geeignet, um die Lernenden sofort kognitiv zu aktivieren 
und für eine genauere Untersuchung zu motivieren, weil die Schätzungen für Spannung 
sorgten, da jede Fläche von mehreren Schülern als die größte angenommen wurde. Die 
Aufgabe war also passend gewählt und kognitiv aktivierend. 
 
Für die Phase des Erkundens, in der nun festgestellt werden sollte, welche Fläche tatsächlich 
den größten Flächeninhalt haben würde, gilt das nur sehr eingeschränkt, denn sechs 
Pärchen/3er-Gruppen griffen nach sehr kurzer Absprache zur Schere, zerschnitten das blaue 
„Karo-Papier“ und legten die Flächen aus, um sie zu vergleichen. Ihre kognitive Aktivität war 
damit sehr niederschwellig. Dass dies immerhin vier 3er-Gruppen trotzdem nicht gemacht 
hatten, lag angesichts der viel zu großen und deshalb nicht konstruktiven Unterstützung 

Ergebnissicherung: Die Lehrerin fasst 
das Ergebnis noch einmal kurz zu-
sammen und fertigt sukzessive das 
nebenstehende Tafelbild an. Die 
Schüler übernehmen den Tafelan-
schrieb in ihre Hefte und kleben ein 
neues, identisches Arbeitsblatt mit ein. 
 

Dann führt die Lehrerin in einem 
kurzen UG die Einheitsquadrate ein 
und zeichnet als Beispiel 1dm2 an die 
Tafel (die Schüler 1cm2 ins Heft).   
 

1dm2  

 1
d

m
  

 

1dm  

 3
cm

  

 
5cm  

 

Der Flächeninhalt 

Flächeninhalte kann  

man in m2, dm2, cm2  

und mm2 angeben. 

Der Flächeninhalt des Rechtecks: 

3cm • 5cm = 15cm2 
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vermutlich daran, dass diese bereits beim Schätzen in Gedanken eigenständig eine 
Vergleichsstrategie entwickelt hatten und diese dann in der Erkundungsphase den 
Gruppenmitgliedern vorschlugen und sie auch durchsetzten. Wahrscheinlich wurden also nur 
vorhandene Vorstellungen von vier Kindern genutzt, da die Lehrerin einerseits versäumt 
hatte, eine individuelle Think-Phase1 vorzuschalten, in der sich jedes Kind eigenständig hätte 
Gedanken machen können, wie man die Flächen vergleichen könnte und andererseits durch 
die viel zu starke Hilfe („Karopapier“ und Schere), die jegliche Kreativität, jegliches 
eigenständige Denken, bei einem Großteil der Lernenden im Keim erstickt hatte. Es wäre ein 
Leichtes gewesen, die Hilfsmittel zunächst einfach wegzulassen, um gezielt das Entwickeln 
eigener Strategien zu provozieren und zu fördern. Damit wäre nicht nur die prozessbezogene 
Kompetenz des Problemlösens viel stärker gefördert worden, sondern auch das 
mathematische Kommunizieren und Argumentieren, denn wenn jeder Schüler sich zunächst 
eine eigene Vergleichsstrategie ausgedacht hätte, hätten die Schüler auch ihre eigenen Wege 
formulieren und um den besten ringen müssen oder, bei zügiger Arbeitsweise, auch mehrere 
ausprobieren können. Durch die geradezu ‚destruktive‘ Unterstützung und die Erlaubnis, 
sofort in den Austausch mit den Mitschülern zu gehen, hat sich die Lehrerin trotz passender 
Aufgabe also gleich bei vier anderen Qualitätskriterien eine wenig zufriedenstellende 
Bewertung eingehandelt. 
 
 

Darüber hinaus hat die Lehrerin eine wesentliche Chance für individuellen Lernzuwachs 
nicht erkannt, geschweige denn genutzt: In jedem Fall wäre es im Sinne einer positiven 
Fehlerkultur notwendig und förderlich gewesen, auch die Gruppe C präsentieren zu lassen. 
Die Erkenntnis, dass die Länge des Umfangs nicht notwendigerweise die Größe der Fläche 
bestimmt, ist für Schüler keinesfalls trivial. Deshalb ist die Vorgehensweise von Gruppe C 
absolut nachvollziehbar, auch erwartbar und besonders wertvoll. Durch den scheinbaren 
Widerspruch wären alle Schüler noch einmal in hohem Maße kognitiv aktiviert worden, denn 
es ist ja möglich, sie erneut in eine Erkundung zu schicken, mit der Frage, warum ein großer 
Umfang nicht zwingend eine große Fläche einschließt. Die Aufarbeitung würde die Schüler in 
Bezug auf das mathematische Kommunizieren und Argumentieren in hohem Maße 
herausfordern. Die Klärung dieses Zusammenhangs ist ein wahres Paradies für eine eigen-
ständige Erkundung mithilfe vorhandener Vorstellungen, bei der sowohl inhaltsbezoge-
ne als auch prozessbezogene Kompetenzen gut gefördert und fehlende Grundvor-
stellungen aufgebaut werden können. 
Insofern wäre auch eine Öffnung der Einstiegsfrage zu überdenken, um die Aufarbeitung des 
Zusammenhangs und Unterschieds zwischen Flächeninhalt und Umfang vielleicht sogar zu 
provozieren und die Schüler nicht schätzen zu lassen, welche Figur den größten Flächeninhalt 
hat, sondern einfach nur, welche am größten ist, sie also zunächst ganz bewusst im Unklaren 
darüber zu lassen, worum es bei der Größe einer Figur eigentlich ganz genau geht.   
 
 
 

Auch die Phase des Ordnens verlief nur eingeschränkt lernwirksam. Ein sinnvolles 
Systematisieren in einer Reflexion über die Lösungswege hätte weniger die Frage in den 
Mittelpunkt gestellt, welche Fläche tatsächlich am größten ist, sondern die wesentlich 
wichtigere Frage, welche Strategien es gibt, um Flächen bezüglich ihrer Größe zu vergleichen 
und welche weniger oder besser geeignet sind, weil die Aufarbeitung dieser Aspekte die Basis 
für das Verständnis dafür legt, dass ein Vergleich über standardisierte Einheitsflächen total 
sinnvoll ist. In der Stunde, dagegen, wurden die Schüler durch das „Karo-Papier“ und das eng 
geführte Unterrichtsgespräch in der Phase der Ergebnissicherung ziemlich unvermittelt mit 
dieser Methode konfrontiert. Das mag zielstrebig sein, aber es engt die Schüler in ihren 
Entfaltungsmöglichkeiten stark ein. Lernergebnisse in angemessener Form zu sichern und 
zu reflektieren meint, die Schüler bei der Aufarbeitung der Erkundungsphase und der 
Sicherung von Ergebnissen viel stärker zu beteiligen. 

 
1 Think-Pair-Share: „Eine Aufgabe zur Erarbeitung, Durchdringung oder Wiederholung von Lernstoff wird gestellt, die die    

   Lernenden in befristeter Zeit individuell lösen, danach die Lösung in vorgegebener Zeit in Partnerarbeit vergleichen und  
   besprechen. Anschließend wird das Ergebnis im Plenum besprochen oder vorgestellt.“ - Ausführliche Beschreibung der  
   Methode auf:   https://lehrerfortbildung-bw.de/st_if/bs/if/unterrichtsgestaltung/methodenblaetter/thinkpairshare.html 

https://lehrerfortbildung-bw.de/st_if/bs/if/unterrichtsgestaltung/methodenblaetter/thinkpairshare.html
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Die vorgeschlagenen Alternativen hätten natürlich auch Zeit gekostet. Doch das wäre ganz 
sicher eine lohnende Investition gewesen, denn die höhere Qualität des Unterrichts verspricht 
auch ein mehr an Leistung insbesondere von stärkeren Schülerinnen und Schülern – quasi 
ein gutes „Preis-Leistungs-Verhältnis“. 
Außerdem ist es gar nicht nötig, in dieser Stunde schon auf die Formel für die Berechnung des 
Flächeninhalts eines Rechtecks abzuzielen. Vielmehr wäre es absolut gerechtfertigt und 
sinnvoll, die Stunde unter dem Aspekt der Förderung von Strategieentwicklung und -opti-
mierung unter die Überschrift „Wie kann man Flächen von der Größe her vergleichen“ zu 
stellen und dabei die seit der Grundschule schlummernden Vorkenntnisse über Flächeninhalt 
und Umfang wieder wachzuküssen und zu vertiefen. 
 
 
2. Vorgehensweise      
 
Einstieg mit einer Modellierungsaufgabe („Siedler-Aufgabe“) 
 
 
 
Schilderung des Verlaufs (Doppelstunde, 90min.) 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschließend dürfen sich die Schüler mit ihrem Nebensitzer über ihre Überlegungen aus-
tauschen. Dabei sollen sie sich auf eine Variante einigen. (Pair-Phase, ungefähr 10 Minuten). 
Schüler, die die Problematik nicht erfassen, werden durch gestufte Hilfen des Lehrers 
unterstützt: Schüler, die zu schnell aufgeben, werden aufgefordert, sich doch bitte ein wenig 
anzustrengen und es noch weiter zu versuchen. Andere erhalten eine Rückmeldung, dass sie 
                                                                             3 bis 4 Minuten die Problematik nicht erkannt 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der darauffolgenden Share-Phase dürfen einige Pärchen ihren Mitschülern die von ihnen 
favorisierten Varianten mithilfe der Dokumentenkamera vorstellen und begründen, warum sie 
gerade diese Form bevorzugen. Beispielsweise halten es manche für wichtig, dass es nicht so 
weit von einer Seite des Grundstücks zur anderen sein sollte. Andere verweisen darauf, dass 
das Haus aus Sicherheitsgründen in der Mitte liegen sollte. Wieder andere bringen Argumente, 
die mit einer artgerechten Tierhaltung zu tun haben. Das dauert insgesamt weitere 10 Minuten. 

Der Lehrer erzählt den Schülern von der Zeit, als 
die Siedler in Amerika Land einfach dadurch in 
Besitz nehmen konnten, dass sie es einzäunten 
und berichtet von einer Familie, die Holzpfähle 
und Latten für 1200m Zaun zur Verfügung hatten 
und sich ein rechteckiges Grundstück einzäunen 
wollten. Er bittet die Schülerinnen und Schüler, 
sich zunächst jeweils 5 Minuten alleine Gedan-
ken zu machen, wie lang und wie breit sie das 
Grundstück machen würden und sich dafür auch 
eine Begründung zu überlegen. (Think-Phase) 
 
  

auf einem guten Weg sind. Jene, die auch nach 
haben, erhalten den konkreten Hinweis, doch 
einmal zu versuchen, verschiedene Rechtecke 
zu zeichnen, die alle einen Umfang von 12cm 
haben sollen. Schülerinnen und Schüler, die 
auch damit nicht klarkommen, erhalten die 
nebenstehende Zeichnung, verbunden mit dem 
Auftrag, die Umfänge zu messen, aufzuschrei-
ben, was ihnen auffällt und anschließend das 
Grundstück ihrer Wahl zu bestimmen und zu 
begründen, warum sie sich für dieses entschei-
den würden. 
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In der sich anschließenden, vom Lehrer zurückhaltend moderierten, fünfminütigen  Plenums-
diskussion ringt die Klasse um die geeignetste Form. Dabei kommt auch die Frage auf, 
welches Grundstück wohl das größte sei, wobei einige Schüler der Meinung sind, dass alle 
Formen gleich groß sein müssten, weil es ja immer gleich viel Zaun sei. Da sich die Schüler 
nicht einig werden, stellt der Lehrer die Frage, woran man denn die Größe des Grundstücks 
erkennen könne. Da er die Antworten der Schüler nicht kommentiert, antworten unter anderem 
insgesamt drei Schüler, dass das größte Grundstück jenes sei, auf dem man am meisten Platz 
habe. Der Lehrer akzeptiert diese Formulierung erstmal und teilt allen Schülern das obige 
Arbeitsblatt aus, erklärt ihnen, dass dies alles rechteckige Grundstücke mit der gleichen 
Zaunlänge seien und fordert sie auf, irgendwie herauszufinden, auf welchem der fünf 
Grundstücke „am meisten Platz“ sei oder ob es bei allen gleich viel Platz gebe. Dabei verweist 
er streng darauf, dass sich zunächst jeder 5 Minuten alleine Gedanken machen solle und dass 
dabei absolute Ruhe herrschen müsse. (Erneute Think-Phase). 
 
Zwei Schüler versuchen, Rechtecke durch Falten des Blattes übereinander zu bekommen. 
Zwei andere, die nicht nebeneinander sitzen, messen den Umfang von verschiedenen 
Rechtecken nach. Offenbar haben sie extreme Zweifel daran, dass dieser wirklich überall 
gleich sei. Andere versuchen, sich mithilfe von Hilfslinien, die sie in die Rechtecke einzeichnen, 
ein Urteil zu bilden. Ein Schüler fragt den Lehrer, ob er das Blatt zerschneiden dürfe und erhält 
für diesen Plan die Zustimmung des Lehrers. Schüler, die nach zwei Minuten immer noch 
keine Idee haben, werden vom Lehrer aufgefordert, den zur Verfügung stehenden Platz der 
einzelnen „Grundstücke“ mit jeweils unterschiedlich farbigen Buntstiften anzumalen und sich 
dann die Frage erneut zu stellen, wo am meisten Platz wäre oder ob es bei allen gleich sei. 
 
Nun dürfen sich die Schüler mit dem Verweis darauf, eine Möglichkeit zu finden und 
anschließend vorzustellen, wie man die „Platz-Frage“ klären könne, erneut mit ihren 
Nebensitzern austauschen. Es gibt Pärchen, die sich offenbar schnell einig sind, andere 
diskutieren engagiert. Der Lehrer hält sich in dieser Phase komplett zurück. Die Idee, die 
Figuren auszuschneiden, verbreitet sich, auch, sie übereinanderzulegen und/oder sie zu 
zerschneiden und Teile übereinanderzulegen. Nach knapp zehn Minuten hält es der Lehrer 
für sinnvoll, den Schülern die Chance zu geben, ihre Vergleichsmöglichkeiten im Plenum 
vorzustellen.  
 
Diesem Wunsch kommen die Schüler in einer zweiten Share-Phase bereitwillig nach. Dabei 
zeigt sich eindrücklich, dass nicht alle Grundstücke gleich viel Platz bieten und es wird erörtert, 
dass verfügbarer Platz nicht „am Rand“ liegt , also nicht dort, wo der Zaun ist, sondern 
„innendrin“. Die Fachbegriffe „Umfang“, „Fläche“ und „Flächeninhalt“ werden dabei von den 
Schülern nicht genannt, obwohl sie sie in der Grundschule schon kennen gelernt haben 
müssten. Deshalb entschließt sich der Lehrer, die Begriffe selbst zu nennen und die Schüler 
somit daran zu erinnern. Dann fokussiert der Lehrer noch einmal alle Schüler auf den 
scheinbaren Widerspruch, wie es sein könne, dass mit gleicher Zaunlänge, also bei gleichem 
Umfang, mal mehr, mal weniger Platz, also Fläche, eingeschlossen werden könne. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da die Schüler hier ratlos sind und in 
den Phasen des Ordnens bisher 
niemand auf die Idee des Flächen-
vergleichs durch Auslegen mit Ein-
heitsflächen gekommen ist, zeichnet 
der Lehrer auf dem mit Kästchen 
unterlegten Tafelflügel drei Rechtecke 
(s. Abbildung rechts), notiert die Sei-
tenlängen und die Umfänge (ohne Ein-
heit), zählt laut die inliegenden Käst-
chen und schreibt jeweils den Flächen-
inhalt dazu. Dann stellt er erneut die 
Frage,  warum bei gleichem Umfang bei 
einer  Fläche     deutlich    mehr     Kästchen  

5  

 

8 

 

11 

 2  

 

1 

 

12 

 
U = 26 
 

F = 40 Kästchen 
U = 26 
 

F = 12 Kästchen 

U = 26 
 

F = 22 Kästchen 
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eingeschlossen werden als bei einer anderen. Da die Schüler immer noch keine Idee haben, 
malt der Lehrer verschiedene Kästchen gelb und grün an  -  blau zunächst nicht  –  und bittet 
die Schüler, genau diese Kästchen noch einmal in Ruhe anzuschauen. Nach einigen 
Sekunden melden sich zögerlich erste Schüler. Der Lehrer wartet noch ein wenig. Weitere 
Arme gehen nach oben. Der Lehrer betont erneut: „Unsere Frage war, warum manche Formen 
bei gleicher Zaunlänge mehr Fläche einschließen als andere. Schaut genau hin!“ – Weitere 
Schüler melden sich…  
 
Nachdem die Schüler in mehreren Einzelbeiträgen sinngemäß, aber zum Teil sprachlich 
holprig geäußert haben, dass für unterschiedlich gelegene Kästchen verschiedene Anzahlen 
von Zaunstücken zur Begrenzung nötig sind und es sogar möglich ist, Kästchen mithilfe 
anderer Kästchen ohne Zaun einzuschließen, beendet der Lehrer die zwanzigminütige 
Plenumsphase und bittet die Schüler nun, in Partnerarbeit zunächst auf einem Konzeptblatt 
zu sammeln, was sie in den vergangenen 60 Minuten bis dahin alles gelernt haben, eine 
Überschrift dafür zu finden und ihre Lernergebnisse dann möglichst korrekt aufzuschreiben – 
gerne auch ergänzt durch passende Zeichnungen. Dafür gibt er ihnen weitere 15 Minuten Zeit, 
in denen er umhergeht und punktuell individuelle Unterstützung anbietet. 
 
In einer letzten Plenumsphase dürfen alle Pärchen, die gerne möchten, ihre Aufschriebe unter 
der Dokumentenkamera präsentieren. Die anderen Schüler werden jeweils aufgefordert, 
Stellung zu nehmen und gegebenenfalls Korrekturvorschläge zu machen. Einige Schüler 
korrigieren dabei nebenher auch ihre eigenen Aufschriebe an ihrem Platz.  Zum Schluss wird 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse und Bewertung der Vorgehensweise    
 
Wieder wäre es sinnvoll, sich zunächst eigene Gedanken zu dieser Vorgehensweise zu 
machen und dabei konkret die acht „Fachdidaktischen Kompetenzen: Mathematik“ unter die 
Lupe zu nehmen. 
 
 
Meine nun folgende Analyse und Bewertung beruht auf den Erinnerungen an die 
Doppelstunde, die ich selbst in einer 5. Klasse einer Realschule durchgeführt habe, an der auf 
Grund der Schließung der benachbarten Hauptschule die Eingangsklassen seit Jahren einen 
Anteil von mindestens 50% an Kindern haben, die am Ende ihrer Grundschulzeit eine 
Hauptschulempfehlung bekommen hatten. Die andere Hälfte setzt sich aus Schülern mit 
Realschulempfehlung zusammen, wobei nur noch wenige dabei sind, die man als 
„leistungsstark“ bezeichnen würde, was auch daran erkennbar ist, dass der Anteil an Schülern, 
die nach dem Besuch unserer Realschule an ein Gymnasium wechseln, stetig sinkt. Ich halte 
diese Ausführungen für relevant, da immer wieder Zweifel angemeldet werden, in dem Sinne, 
dass viele Real- oder GMS-Schüler mit offenen Aufgaben überfordert seien. – Ich selbst erlebe 
das nicht so: Schüler mittlerer Leistungsstärke entwickeln in meinem Unterricht regelmäßig  
eigenständig Ideen und Lösungsansätze, wenn man sie eben auch lässt, sprich, ihnen häufig 

über die Überschriften diskutiert: „Umfang und 
Flächeninhalt“ und „Wie man die Größe von 
Rechtecken vergleichen kann“ sind die 
Favoriten bei den Kindern. Der Lehrer stellt es 
den Schülern frei, welche der beiden Über-
schriften sie nehmen wollen. 
Er teilt ihnen ein weiteres, dem ersten sehr ähn- 
liches Arbeitsblatt aus und bittet die Schüler, 
die Umfänge und Flächeninhalte dieser Grund-
stücke bis zur nächsten Mathematikstunde zu 
Hause zu erkunden. 
 

     100m 
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offene Aufgaben anbietet, wie es in diesem Beispiel der Fall war. Selbst leistungsschwächere 
Schüler haben nicht selten kreative Ideen und wenn nicht, werden sie konstruktiv 
unterstützt, wie es meines Erachtens in dieser Doppelstunde professionell gemacht wurde. 
Der Lehrer hatte genügend Zeit, sich jeweils genau den Kindern zu widmen, die seine 
passenden, möglichst minimalen Hilfen benötigt hatten und in Verbindung mit  der 
konsequenten Umsetzung des Think-Pair-Share war ein großer Anteil der Schüler 
angemessen kognitiv aktiviert und konnte phasenweise komplett eigenständig oder im 
Anschluss daran im Austausch mit einem Partner und gegebenenfalls dosiert verabreichten 
Hilfen erkunden und lernen. Dabei wurde es den Lernenden im großen Stil ermöglicht, auf 
hohem Niveau mathematisch zu kommunizieren und zu argumentieren, unter Nutzung 
vorhandener Vorstellungen eigene Strategien zu entwickeln und diese auf die Situation der 
Siedler zu übertragen. Auch wenn das nicht allen Schülern auf hohem Niveau gelang, hatte 
der Lehrer den Unterricht dank der passenden offenen Aufgabe also so geplant und gestaltet, 
dass für jeden Schüler eine wirksame Förderung inhalts- und prozessbezogener 
Kompetenzen möglich gewesen ist. Dabei wurden Lernchancen  erkannt und 
Fehlvorstellungen aufgegriffen und konstruktiv genutzt. 
 
Die Phase des Systematisierens und Sicherns der Lernergebnisse fand unter sehr hoher 
Schülerbeteiligung statt. Die Entwicklung anspruchsvoller, neuer (Grund-)Vorstellungen 
(Zusammenhang zwischen Umfang und Flächeninhalt; Flächenvergleich über standardisierte 
Einheitsflächen) wurde geschickt provoziert, angebahnt und gefördert. Die Hausaufgabe leitet 
mit einer weiteren, zum erneuten Nachdenken anregenden Verständnisübung die Phase des 
Vertiefens sinnvoll ein. – Es wurde also allen acht Kriterien in vollem Umfang Rechnung 
getragen und sowohl stärkere, als auch schwächere Schüler wurden angemessen 
herausgefordert und gefördert.   

     
 
        

Fazit 
 
Während die erste Vorgehensweise offenbar von der weit verbreiteten Sorge geleitet zu sein 
scheint, die Schüler könnten überfordert werden und deshalb viel zu starke Hilfen („Karo-
Papier“ mit Schere und Erlaubnis zum sofortigen Austausch mit den Gruppenmitgliedern) 
angeboten werden, vertraut die Lehrkraft bei der zweiten Vorgehensweise auf das Potential 
der Schüler und lässt ihnen die Chance der freien und vollen Entfaltung.  
 
Das Gebot für einen Mathematikunterricht, der der Gefahr der unerwünschten und ungewollten 
Anpassung des Niveaus nach unten begegnet und alle Lernenden angemessen bedient, 
lautet:  
 

Anspruchsvolle, offene Aufgaben mit hohem Potential zur kognitiven Aktivierung – gegebe-
nenfalls konstruktive Unterstützung! 
 
 
Wie entscheidend die Qualität von Aufgaben ist und was bei deren Entwicklung, Gestaltung 
und Implementation von Bedeutung ist, wird im nächsten Kapitel behandelt. 
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2. Fachdidaktische Kompetenz: 
 

Passende Aufgaben werden ausgewählt. 
 
 

Setzt man die anderen sieben „Fachdidaktischen Kompetenzen: Mathematik“ als Maßstab, 
den die Lehrkraft erfüllen möchte, ergeben sich automatisch folgende Anforderungen an 
qualitativ hochwertige Lernaufgaben und deren methodische Umsetzung: 
 

1. Es müssen Aufgaben entwickelt werden, die die Entfaltung der Kreativität und der 
Phantasie der Lernenden fördern, indem sie mehrere Zugangs- und Vorgehensweisen 
ermöglichen und unterschiedliche Lösungswege zulassen, ja, geradezu anbieten oder 
sogar provozieren. Nur so können Strategien und flexibles Wissen erworben werden.  

 

2. Optimal geeignet sind Aufgaben, die authentisches Entdecken ermöglichen und dabei 
auch Fehler zulassen, die produktiv genützt werden können. 

 

 

3. Es ist wichtig, differenzierende Aufgabenstellungen zu finden, die allen Schülern 
gewisse individuelle Erfolgserlebnisse ermöglichen. 

 

4. Unterrichts-, Arbeits- und Sozialformen müssen auf diese ‚offene Aufgabenkultur‘ 
abgestimmt sein. 

 

5. Es ist darauf zu achten, dass selbstgesteuertes, selbstverantwortliches Lernen 
ermöglicht wird. 

 

6. Aufgaben sollten auch die Methoden- und Handlungskompetenz fördern, indem sie 
eine Präsentation oder Anwendung der Vorgehensweisen und Lösungsmöglichkeiten 
vorsehen und einüben. 

 

7. Aufgaben, mit denen intelligent und variabel geübt wird, fördern eine bessere 
Durchdringung und Konsolidierung des neuen Stoffes und den Erwerb eines 
vernetzten Wissens und Kompetenzzuwachses. Um die Nachhaltigkeit zu steigern,  
müssen (auch länger) zurückliegende Inhalte systematisch in die Erarbeitung und 
Übung neuer ‚Stoffe‘ integriert werden (= kumulative Aufgaben). 

 
 
Natürlich ist es anspruchsvoll, Aufgaben zu entwerfen oder zu finden, die allen genannten 
Anforderungen gleichzeitig genügen. Doch bereits im 1. Kapitel wurde deutlich, dass die 
Qualität der von der Lehrkraft gewählten oder entwickelten Lernaufgaben einen enormen 
Einfluss auf die anderen sieben Kriterien für erfolgreichen Mathematikunterricht hat. Deshalb 
sollte man immer danach trachten, die bestmögliche Aufgabe zu finden. Die Erfahrung aus 
hunderten von Stundenanalysen zeigt jedoch leider, dass bei der Auswahl, Entwicklung und 
Implementation der Aufgaben insbesondere die folgenden Fragestellungen offenbar häufig 
nicht genügend beachtet werden, obwohl sie von großer Bedeutung sind und in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den oben genannten Anforderungen an qualitativ hochwertige Lern-
aufgaben stehen: 
 
1. Ermöglicht die Aufgabe die Entfaltung von Kreativität und Phantasie der Lernenden? 
2. Fordern die Aufgaben alle Schüler angemessen heraus? 
3. Initiiert die Aufgabe tatsächlich die Förderung der beabsichtigten Kompetenzen? 
4. Welche Auswirkungen hat die ganz konkrete Formulierung der Aufgabe? 
5. Wird durch die Aufgabe das Potential für mehr Nachhaltigkeit ausgeschöpft? 
 
 
Im Folgenden sollen diese Aspekte durch eine Reihe von Beispielen verdeutlicht werden. 
Dabei wäre es sehr effektiv für die eigene Weiterentwicklung, jeweils zunächst wieder selbst 
eine Analyse und Bewertung vorzunehmen. 
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Lernsituation 1:      Primzahlen      (Klasse 6) 
 
Stellung der Stunde im Lernprozess: Die Schüler haben sich insgesamt 12 Stunden mit der 
Teilbarkeit von Zahlen und den Teilbarkeitsregeln für folgende Zahlen beschäftigt: 2, 3, 5, 9 
und 10. Der Begriff Primzahl sollte schon aus der Grundschule bekannt sein, ist aber sicher 
nicht bei allen Schülern präsent.   
 
 
1. Vorgehensweise 
 
Erkundung durch die Gestaltung einer Schokoladentafel 
 
Nachdem an einer Schokoladentafel mit 18 Stückchen (3x6) im Plenum kurz die Teilbarkeit 
wiederholt wurde und das entsprechende Bild von der Gießform für diese Schokoladentafel 
gezeigt wurde, bekommen die Schüler ein Arbeitsblatt, auf dem Schokoladenstückchen 
einzeln gleichmäßig über das Blatt verteilt abgebildet sind (es sind 23, was die Lehrerin aber 
nicht verrät) und den Auftrag, eine rechteckige Gießform für exakt diese Anzahl an Stückchen 
zu entwerfen. Sie sollen zunächst alleine arbeiten und haben nach 5 Minuten die Gelegenheit, 
sich mit dem Nachbarn auszutauschen. Nach weiteren 5 Minuten werden die Schüler 
aufgefordert, ihre Ergebnisse an der Dokumentenkamera zu präsentieren. Zwei Schüler 
stellen ihre Möglichkeit (23x1) vor. Die Lehrerin steuert in einem fragend-entwickelten 
Unterrichtsgespräch auf die Begründung hin, warum das die einzige Möglichkeit darstellt und 
darauf hin, dass 23 eine Primzahl ist. Sie erarbeitet mit den Schülern zusammen die Definition, 
die besagt, dass eine Primzahl nur die 1 und sich selbst als Teiler hat. Anschließend sollen 
die Schüler alle Primzahlen bis 100 finden. 
 
Analyse und Bewertung der Vorgehensweise 
 
Positiv ist zu bewerten, dass die Lehrerin bei diesem Thema den Bezug zum Alltag aufrecht 
erhält. Die Arbeit an Schokoladentafeln ist für die Schüler sicher motivierend, anschaulich und 
verständnisfördernd, vor allem, wenn auch der praktische Nutzen der jeweiligen Formen 
diskutiert wird („quadratisch, praktisch, gut…“ ;-). Doch damit hat es sich dann auch schon: Mit 
der Herstellung eines Bezugs zum Alltag der Schüler alleine, hat man noch lange keine gute 
Aufgabenstellung.  
 
Überprüfen wir die Aufgabenstellung auf die oben genannten Anforderungen an gute 
Lernaufgaben und die acht ‚Fachdidaktischen Kompetenzen: Die ‚Herausforderung‘ für die 
Schüler besteht darin, zunächst die Anzahl der Stückchen durch einfaches Abzählen zu 
bestimmen. Im Anschluss daran versuchen sie, ein Teilerpaar von 23 zu finden, um eine 
sinnvolle Zerlegung auf die Länge und Breite zu erhalten. Diese Suche bleibt jedoch erfolglos 
bzw. „23x1“ ist die einzige, jedoch für die Praxis ziemlich untaugliche Möglichkeit. Okay, es 
mag Schüler geben, denen schon das Abzählen der Stückchen nicht ganz leicht fällt, doch als 
echten Differenzierungsfaktor kann man das in einer sechsten Klasse nicht ernsthaft 
durchgehen lassen. Die Suche nach einer Zerlegung hat zwar den differenzierenden Aspekt, 
dass dabei das Verständnis für die Teilbarkeit von Zahlen zugrunde gelegt wird, doch das 
Vorhandensein dieses Verständnisses wird nicht erkennbar, weil die Zahl 23 gar nicht 
zerlegbar ist. Es ist also für die Lehrerin nur durch explizites Nachhaken zu erkennen, ob ein 
Schüler keine Zerlegung gefunden hat, weil er gar nicht verstanden hatte, wie das Zerlegen 
geht, oder ob er das zwar kann, aber eben keine gefunden hat, weil es keine gibt. Das 
erschwert zumindest die konstruktive Unterstützung, wobei die kognitive Aktivierung 
ohnehin sehr niederschwellig ist, zumindest bei mittleren oder leistungsstärkeren Schülern. 
Das liegt wiederum daran, dass die Aufgabe sehr eng gestellt ist, kaum Differenzierungs-
potential hat und sich (wieder mal) an den schwächsten Schülern orientiert. Stärkere Schüler 
haben nach spätestens einer Minute erkannt, dass 23 nicht zerlegbar ist. Sie sitzen also vier 
Minuten gelangweilt da und warten, bis sie sich mit ihrem Nachbarn weitere 5 Minuten darüber 
austauschen dürfen. Doch worüber sollten sie sich 5 Minuten austauschen? – Wenn es zwei 
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Sitznachbarn sind, die leistungshomogen (beide stark) sind, nicken sie das übereinstimmende 
Ergebnis innerhalb von maximal 10 Sekunden ab, und zwar ohne weiteren Erkenntnisgewinn. 
Neun Minuten sind 20% einer 45minütigen Unterrichtsstunde, die für diese Schüler schon mal 
ohne jegliche Herausforderung und ohne Kompetenzzuwachs verstrichen sind. - Handelt es 
sich um zwei Sitznachbarn, die leistungshomogen und beide schwach sind, besteht tatsächlich 
die Möglichkeit, dass sie sich vielleicht im Austausch miteinander etwas leichter tun und sich 
durch die gegenseitige Schilderung ihrer Fragen bzw. Unklarheiten neue Ideen ergeben und 
sie ein Stück weiterkommen, vielleicht aber auch nicht. In dieser konkreten Stunde hatte sich 
die Lehrerin in der Planung jedoch keinerlei Gedanken über die Zusammensetzung der zufällig  
durch die Sitzordnung entstandenen Paare gemacht. Nur dann könnte man ihr zutrauen, dass 
sie diese Situation ‚auf dem Schirm hätte‘ und den beiden bewusst mit einer konstruktiven 
Unterstützung weiterhelfen würde, was bei dieser Aufgabe aus oben genannten Gründen ja 
nicht gerade einfach ist. – Handelt es sich um zwei heterogene Sitznachbarn, erhält in ge-
schätzten 95% der Fälle der schwächere Schüler vom stärkeren Schüler keine konstruktive 
Unterstützung, sondern die Lösung, was einer inhaltlichen Hilfe auf der höchsten Stufe 
entspricht. Im besten Fall gibt’s noch eine knappe Erklärung dazu. („23 hat keine Teiler.“). Eine 
konstruktive Unterstützung für einen Schüler, der die Zerlegungsproblematik noch nicht 
verstanden hat, wäre eine allgemein-strategische Hilfe (z.B. „Schneide die Stückchen doch 
mal aus…“) oder zusätzlich eine inhaltlich-strategische Hilfe („..und versuche, eine rechteckige 
Schokoladentafel zu legen.“). Dadurch würde er auf enaktiver Ebene mit und an einer 
möglichen Grundvorstellung für die Teilbarkeit arbeiten, nämlich jener, die Anzahl der 
Stückchen in eine rechteckige Form zu bringen. Abgesehen davon ist diese inhaltlich-
strategische Hilfe, eine rechteckige Form zu legen, ja bereits in der Aufgabenstellung 
enthalten. Die Erfahrung zeigt, dass es dann oft genügt, sich von den betreffenden Schülern 
in deren eigenen Worten den Arbeitsauftrag noch einmal ganz konkret schildern zu lassen.   
 
Die rein zufällige, im Prinzip völlig gedankenlose Zuordnung der Sitznachbarn in der Partner-
arbeit ist – vermutlich aus Bequemlichkeit oder wegen angenommener besserer sozialer 
Verträglichkeit – unfassbar weit verbreitet, im Mathematikunterricht aber leider sehr häufig 
absolut ineffizient, wie an diesem typischen Beispiel gezeigt wurde. Die fachdidaktischen 
Kompetenzen, Lernchancen zu erkennen, Fehler zu nutzen und konstruktiv zu unter-
stützen, werden bei dieser Vorgehensweise den Schülern zugetraut und abverlangt, eine 
Kompetenz, die selbst Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter oft erst durch aus-
dauerndes Beraten mühselig erwerben. Um Missverständnissen vorzubeugen: Dass Schüler 
von anderen Schülern etwas lernen können, wird hier nicht grundsätzlich bestritten. Die Sache 
ist nur, wie so oft, etwas komplexer. Es kommt eben darauf an, ob z.B. ‚lediglich‘ Faktenwissen 
übermittelt bzw. ergänzt wird, kleine Fehler in Algorithmen aufgezeigt werden oder Meinungen 
ausgetauscht werden, was durchaus von Schülern geleistet werden kann, oder ob es u.a. um 
den Aufbau von Vorstellungen, das Entwickeln von Strategien oder den Erwerb von Begriffen 
geht,  also um fachdidaktische Kompetenzen, für deren Erwerb Mathematiklehrkräfte jahrelang 
ausgebildet werden und die von Schülern (und übrigens auch Eltern) einfach nicht erwartet 
werden können. Überlegungen dazu und entsprechende Konsequenzen bei der Entscheidung 
für diese oder jene Sozialform, insbesondere für homogene oder heterogene Partner bzw. 
Gruppen, müssen immer für den ganz konkreten Fall in Abwägung der Vor- und Nachteile 
getroffen werden. (Dazu im Kapitel 5 noch ausführlichere Erläuterungen). – Um zu der 
Bewertung für diese Vorgehensweise zurückzukommen: Eine Förderung der prozessbezo-
genen Kompetenzen ‚Mathematisch Kommunizieren und Argumentieren‘ findet durch die eng 
gestellte Aufgabe und die bezüglich der Leistungsstärke dem Zufall überlassene Partner-
zuteilung nur in sehr geringem Umfang, bei stärkeren Schülern gar nicht statt. Da die Strategie 
in der Aufgabenstellung impliziert ist, findet das Lösen mathematischer Probleme allenfalls 
auf sehr niedrigem Anforderungsniveau statt und wenn die Praktikabilität einer extrem langen 
und dünnen Schokoladentafel wie in diesem Fall gar nicht diskutiert wird, entfällt neben der so 
wichtigen Förderung des Mathematisierens - die rechteckige Form wird ja vorgegeben – auch 
noch das Interpretieren und Validieren der mathematischen Lösung beim Modellieren. 
Insgesamt werden durch diese Vorgehensweise die prozessbezogenen Kompetenzen also 
kaum gefördert.   
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Das Nutzen vorhandener Vorstellungen kann attestiert werden, da die Schüler mit der 
Vorstellung der rechteckigen Schokoladentafel ja bereits beim Einstieg in das Thema 
Teilbarkeit konfrontiert worden sind und wenn einzelne Schüler diese Vorstellung noch nicht 
verinnerlicht haben, besteht die Möglichkeit, diese Grundvorstellung weiter aufzubauen, 
wenn sie tatsächlich die Stückchen ausschneiden und versuchen, sie zu einer rechteckigen 
Schokoladentafel zu legen. 
 
Die Absicht, die Methoden- und Handlungskompetenzen der Schüler zu fördern, ist in der 
Phase zu erkennen, in der Schüler ihre Lösungen präsentieren dürfen, allerdings muss kritisch 
gefragt werden, welchen Sinn eine Präsentation macht und inwiefern sie tatsächlich personale 
und methodische Kompetenzen fördert, wenn es nur eine mögliche Lösung und im Prinzip 
auch nur einen Lösungsweg gibt, der noch dazu durch die Aufgabenstellung vorgezeichnet ist. 
Und die nachfolgende Phase, in der fragend-entwickelnd auf eine Definition der Primzahlen 
zugesteuert wird, entspricht kaum einer Sicherung und Reflexion von Lernergebnissen in 
angemessener Form unter möglichst hoher Schülerbeteiligung, nicht nur, weil die Phase 
lehrerzentriert ist, sondern einfach auch deshalb, weil die Aufgabe kein authentisches 
Entdecken, keine unterschiedlichen Lösungswege und keine produktive Fehlernutzung zuließ; 
sprich: weil die Aufgabe einfach zu wenig hergab. Deswegen passt genau dieses Beispiel sehr 
gut in genau dieses Kapitel: Schon die Qualität der Aufgabenstellung beeinflusst in hohem 
Maß die Qualität des Mathematikunterrichts. In diesem Beispiel konnte die Aufgabenstellung 
die Qualitätskriterien so gut wie gar nicht erfüllen, was sich auf fast alle acht fachdidaktischen 
Kompetenzen negativ ausgewirkt hat.   
 
Die anschließende Übungsphase, in der die Schüler die Primzahlen bis 100 finden sollen, 
entspricht durchaus der effektiven Vorgehensweise, zunächst mit stabilisierenden Übungen 
zu beginnen und einen Begriff (‚Primzahl‘) an Beispielen und Nicht-Beispielen auszuschärfen, 
wobei bei jüngeren Schülern eine induktive Vorgehensweise (von Beispielen ausgehend zur 
Definition zu gelangen) einer deduktiven Vorgehensweise (die zügig erarbeitete Definition mit 
Beispielen zu ‚füllen‘) vorzuziehen ist. Schade ist auch, dass die Übungsphase keinen Bezug 
mehr zum Alltag und zu der eigentlich schönen und tragfähigen Grundvorstellung der 
rechteckigen Schokoladentafeln mehr hat. Der eine oder andere Schüler mag verständ-
licherweise den Sinn darin hinterfragen, die Primzahlen bis 100 zu suchen und der eine oder 
andere Fachdidaktiker mag die Frage stellen, ob so sinnstiftendes Üben aussieht.                              
 
 
2. Vorgehensweise 
 
Erkundung durch die Gestaltung von Schokoladentafeln 
 
Der Lehrer zeigt den Schülern kurz Bilder von verschiedenen unverpackten Schokoladen-
tafeln. Dann versetzt er sie in die fiktive Situation, dass sie Mitglieder eines kleinen Teams (zu 
zweit oder zu dritt) seien, das für eine Firma die drei am besten geeigneten Formen von 
Schokoladentafeln unterschiedlicher Größe festlegen solle. Dabei dürfe die Anzahl der gleich 
großen Stückchen für jede der drei unterschiedlichen Tafeln zwischen mindestens 15 und 
höchstens 30 liegen. Bevor die Schüler in den vom Lehrer eingeteilten (leistungshomogenen) 
Gruppen arbeiten dürften, müsse sich zunächst jeder zehn Minuten ganz alleine in absoluter 
Stillarbeit Gedanken darüber machen, welche Anzahlen von Stückchen er für geeignet halte 
und welche eher nicht und welche konkreten Formen er für die geeigneten Stückchenzahlen 
wählen würde. Erst danach sei auf sein Zeichen die zehnminütige Arbeit im Team erlaubt, mit 
dem Auftrag, sich auf die drei am besten geeigneten Stückchenzahlen und Tafelformen zu 
einigen. Danach müsse jedes Teammitglied in der Lage sein, die gewählten Vorschläge zu 
präsentieren, und zwar mit einer Begründung, warum das Team gerade diese Stückchen-
zahlen und Tafelformen wählen würde. 
Im Anschluss an die vom Lehrer ausgewählten Präsentationen moderiert er die Diskussion 
über die vorgeschlagenen Varianten und deren Eignung mit der gesamten Klasse. Bei der 
Frage, welche Stückchenzahlen ungünstig seien, nennen die Schüler Beispiele. Der Lehrer 
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gibt den kurzen Arbeitsauftrag, in Einzelarbeit herauszufinden, was diese Zahlen so 
ungeeignet mache. Danach moderiert er die Aufarbeitung dieser Frage. Dabei führen die 
Schüler in ihren eigenen Worten neben Argumenten, die auf die Praxisuntauglichkeit abzielen, 
auch als Begründungen an, dass diese Zahlen „nicht zerlegt werden können“ oder „nicht teilbar 
sind“. Ein Schüler erinnert sich sogar an den Begriff ‚Primzahl‘. Da nun die Unterrichtszeit fast 
abgelaufen ist, bittet der Lehrer die Schüler, als Hausaufgabe zusammenzufassen, was sie in 
dieser Stunde gelernt hätten und die am besten geeignete Stückchenzahl und Form für eine 
Mega-Schokotafel festzulegen, die zwischen 40 und 50 Stückchen haben soll.  
 
 
 
Analyse und Bewertung der Vorgehensweise  
 
 
Nun, die Aufgabenstellung ist sehr ähnlich wie jene bei der ersten Vorgehensweise, allerdings 
mit einer entscheidenden Veränderung: Durch ihre Offenheit bezüglich der Anzahl der 
Schokoladenstückchen und der Form der Tafel, kann sich die Phantasie und Kreativität der 
Schüler voll entfalten, wodurch auch die kognitive Aktivierung einen Quantensprung nach 
oben erfährt, zumal die Aufgabe den Schülern nun ein großes Potential an Selbstdifferen-
zierung und dem Lehrer eine Bandbreite der gestuften konstruktiven Unterstützung für 
schwächere Schüler bietet: manche werden durch die höhere Komplexität nochmal Klärungs-
bedarf zur Aufgabenstellung haben, manche werden allgemein-strategische Anstöße 
benötigen ( - welche?)1, manchen kann der Lehrer Rückmeldungen zum bisher Durchge-
führten geben und wieder andere brauchen möglicherweise irgendwann inhaltlich-strategische 
oder sogar minimale inhaltliche Hilfen ( -  wann und welche?)2.  
 
Innerhalb der Zahlenspanne (15 bis 30) für die Anzahl der Stückchen liegen auch bekannte 
und beliebte Formen wie die ‚4x4‘ der Ritter-Sport oder die häufig verwendete ‚6x4‘, so dass 
auch schwächere Schüler einen Zugang zur Aufgabe finden können. Andererseits lässt die 
Aufgabenstellung sogar zu, von der Rechtecksform abzuweichen. Wer das selbst einmal 
versucht, wird schnell feststellen, wie es stärkeren Schülern ergehen wird und dass die 
Beschäftigung mit dieser Thematik einen neuen, tieferen Blick auf das Wesen des Begriffs 
‚Teilbarkeit‘ eröffnet und verdeutlicht, wie tragfähig die Grundvorstellung der rechteckigen 
Schokoladentafeln ist, wenn nicht-rechteckige Beispiele betrachtet werden. Diese 
Überlegungen machen deutlich, dass durch die Aufgabenstellung alle Schüler angemessen 
herausgefordert werden und dem Lehrer dadurch und in Verbindung mit der für diesen 
konkreten Fall absolut wichtigen Entscheidung, leistungshomogene Gruppen zu bilden, in 
hohem Maße Möglichkeiten geboten werden, Chancen für individuellen Lernzuwachs zu 
erkennen und zu nutzen, was er dann tatsächlich auch gemacht hat, so dass alle Schüler 
gewisse individuelle Erfolgserlebnisse verzeichnen konnten, eben auch, weil die Arbeits- und 
Sozialformen optimal auf die Förderung der beabsichtigten Kompetenzen abgestimmt war.  
 
Durch die Öffnung der Aufgabe können vorhandene Vorstellungen genutzt werden, aber 
durch die Vielzahl der zerlegbaren und nicht zerlegbaren Beispiele kann ggf. auch jetzt noch 
die Entwicklung der Grundvorstellung gefördert werden. Die Aufgabenstellung ist ein 
Paradebeispiel für sinnstiftendes, differenzierendes, reflektierendes, entdeckendes 
Üben, bei dem die Schüler eigenständig lernen und aktiv in einem außermathematischen  
   
1 Zum Beispiel: „Na, was könntest du denn mal machen, um herauszufinden, welche Anzahlen von Stückchen gut geeignet sind   

   und welche nicht?  –  Oder, ein wenig stärker unterstützt: „Probier doch einfach mal mit irgendeiner Anzahl von Stückchen aus,  
   welche Tafelformen dann möglich wären.“ 
2 Wenn die Schüler eine Strategie gefunden haben, wie sie vorgehen könnten, zum Beispiel einzelne Anzahlen von Stückchen 

auszuprobieren, aber keine möglichen Formen finden oder keine der gefundenen Formen bezüglich ihrer Eignung bewerten 
können: „Versucht doch mal andersrum anzufangen, denkt euch Tafeln aus und findet heraus, wie viele Stückchen ihr dazu 
bräuchtet.“ – „Denkt euch doch mal bestimmte Situationen im Alltag aus und überlegt, welche von euren Tafelformen für die 
jeweilige Situation am besten geeignet ist.“ 
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Kontext die Frage der Teilbarkeit neu aufgeworfen wird und die Primzahlen als spezielle, nicht 
zerlegbare Fälle (Zahlen) entdeckt werden können, wodurch eine bessere Durchdringung und 
Konsolidierung des neuen Stoffes und der Erwerb eines vernetzten Wissens gefördert wird.    
In der Think-Phase werden sich die Schüler zunächst eine Strategie ausdenken müssen, mit 
der sie die gestellte Aufgabe lösen können. Neben dem Problemlösen wird aber auch das 
Modellieren bereits in dieser Phase angestoßen, da sie bereits in Einzelarbeit über geeignete 
Tafelformen nachdenken sollen. Wenn sie dann in der Pair-Phase mit den Teampartnern um 
die geeignetsten Stückchenzahlen und Tafelformen ringen, werden sie zwangsläufig auf 
angemessenem Niveau mathematisch kommunizieren und argumentieren und auch 
modellieren. Das gilt auch für die Präsentation und die Diskussion in der Share-Phase, in der 
sich der Lehrer professionell zurückhält und lediglich Impulse setzt, was einer gleichzeitigen 
Förderung von inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen und einer Sicherung und 
Reflexion der Lernergebnisse in angemessener Form entspricht.  

   
 

Fazit 
 
Die erste Vorgehensweise entspricht in weiten Teilen dem Bild der zwar gut gemeinten und 
nach TIMSS und PISA offensichtlich typisch deutschen, aber längst zu Recht kritisierten 
Vermittlung von Inhalten: Die Lehrkraft überlegt sich, wie sie das Problem so stellen und 
strukturieren kann, damit es möglichst alle Lernenden leicht verstehen können. Dazu werden 
zielgerichtete, konvergente Aufgabenstellungen ausgewählt und in einem eng geführten, 
lehrergesteuerten Voranschreiten aufgearbeitet, das den Schülern die Problematik in 
möglichst leicht verdaulichen, kleinen Häppchen vermittelt. Im Anschluss daran wird geübt, 
um die aus dem Nachvollzug der von der Lehrkraft übernommenen Denkstruktur gewonnenen 
Begriffe oder Regeln zu festigen und zu automatisieren. Diese Vorgehensweise führt sicher 
auch dazu, dass die Schüler die intendierten inhaltlichen Kompetenzen erlangen, jedoch 
werden dabei insbesondere ‚stärkere‘, aber durchaus auch ‚mittlere‘ Schüler inhaltlich 
unterfordert und bezüglich ihrer prozessbezogenen Kompetenzen gar nicht oder nur sehr 
eingeschränkt herausgefordert und gefördert. 
 
Die zweite Aufgabenstellung, dagegen, lässt den Schülern viel Raum zur Entfaltung und 
deshalb zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen, insbesondere eben auch leistungs-
stärkeren Schülern, die absolut in der Lage sind, solche komplexen Aufgabenstellungen 
erschöpfend zu erkunden oder, mehr noch, vertiefend und weiterführend selbst zu bearbeiten 
bzw. durch eine konstruktive Unterstützung der Lehrkraft – ja, die soll es auch für starke 
Schüler geben – immer wieder über den Tellerrand hinauszublicken, um auf einen potentiellen 
Wechsel auf das E-Niveau bzw. ein Gymnasium nach Klasse 10 gut vorbereitet zu sein. 
 
Die zweite Aufgabenstellung ist eigentlich sogar perfekt geeignet, die Thematik der Teilbarkeit 
an sich von Grund auf zu beleuchten und die Primzahlen nicht als eine Art ‚Anhängsel‘ nach 
den Kapiteln „Teiler und Vielfache“, „Endziffernregel“ und „Quersummenregel“ zu behandeln, 
sondern ganz organisch im Zusammenspiel von Beispielen und Nicht-Beispielen, eben als die 
letzteren, mit der Absicht, den Lernenden von Anfang an die Chance zu geben, ihr Wissen 
selbstgesteuert, konstruktiv und vernetzt aufzubauen.    
 

   


