
Beschreibung der vier Wahlmodule: 

Maximale Teilnehmerzahl pro Gruppe: 12 

Patricia Ralle       -       Raum 119 

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. 

 

Robert Storz      -      Raum 118 
 
Mehr Unterrichtsqualität durch kompetenzorientierte Aufgaben 
 
Was ist „guter“ Mathematikunterricht? Worauf muss ich achten und wie gehe ich bei der 
Planung und Durchführung vor, wenn der Unterricht „gut werden“ soll? Sie bekommen einen 
Input über Qualitätsmerkmale für Mathematikunterricht, dann lernen Sie „gute“ 
Aufgabenbeispiele kennen, mit denen gezielt prozess- und inhaltsbezogene Kompetenzen 
gefördert werden; der Schwerpunkt liegt auf der Kompetenz Mathematisch argumentieren 
und beweisen. Im dritten Teil der Veranstaltung analysieren wir gemeinsam 
Schulbuchaufgaben und finden Wege, sie in ein Konzept qualitätsbewussten 
Mathematikunterrichts lernwirksam einzubinden. 
 

Jürgen Durst            -       Raum 111 

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.   

 

Florian Schneider        -     Raum 112 

Gute Aufgaben – Der Blick über den mathematischen Tellerrand... 

Unsere Welt ist komplex und viele Probleme in Vergangenheit und Gegenwart können nur 

interdisziplinär angegangen werden. Die gemeinsame Sprache zwischen den Disziplinen ist 

die Sprache der Mathematik. Durch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten 

Problemstellungen (Wasserknappheit, Autoabgase, Energie, ...) erleben Schülerinnen und 

Schüler die Mathematik als sinnvoll und nicht als abstraktes Schulfach. Einige dieser 

Problemstellungen werden im Wahlpflichtmodul betrachtet, analysiert und Konzepte zu 

deren Umsetzung im Unterricht entwickelt/vorgestellt. Die Grundlage für dieses 

Wahlpflichtmodul bilden verschiedene Projekte (MASCIL-Project / COMPASS-Project / 

MaSDiV), welche die Mathematik mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen 

bzw. der Berufswelt verknüpft. 

WICHTIG:  Bringen Sie ein Mobiles Endgerät (Tablet, Laptop,...) und den WLAN-Zugang  
zu der Veranstaltung mit. 

 

Links:  https://mascil.ph-freiburg.de/ 
http://www.compass-project.eu/ 
https://masdiv-project.eu/ 
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