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Nutzun
ngsmöglicchkeiten des
d „Drehttürmodells“ für die
e Förderunng
matheematisch begabter
b
Schülerinn
S
nen und Schüler
S
In diesem
m Beitrag weerden Charakteristika, b esondere Vo
orzüge wie auch Problem
me dreier verschiede‐
ner Orgaanisationsformen des Drehtürmodeells für die Förderung mathematischh begabter bzw.
b
sehr
, die in derr Schulpraxiss relativ häuufig genutzt werden.
leistungssstarker Schüler/innen beschrieben
b
Anschlieeßend werdeen wichtige methodisch‐o
m
organisatorissche Hinweisse für die Um
msetzung de
er Organi‐
sationsfo
ormen gegeb
ben.
1.

Hau
uptorganisattionsformen des Drehtürrmodells

1.1 (Selb
bstständigess) Arbeiten an einem Forrschungs‐ bzw. Projektth
hema
Bei dieseer Fördermaaßnahme wird mathemaatisch sehr leistungsstarrken bzw. beegabten Kind
dern, die
den currricularen Lernstoff des laufenden Maathematikuntterrichts (zumindest (berreits)) weitesstgehend
beherrscchen, als Altternative zum
m regulären Fachunterriicht die Arbe
eit an einem
m Forscher‐ bzw.
b
Pro‐
jektthem
ma angeboteen. In einer schriftlichen
s
Lernvereinb
barung werd
den hierfür ddie konkrete zeitliche
Freigabee vom reguläären Mathem
matikunterriicht wie aucch die Inhaltte und die O
Organisation der For‐
schungs‐‐ bzw. Projekktarbeit festgelegt (s. Le rnvertrag „D
Drehtür“). In Abhängigkeeit von den je
eweiligen
Bedingungen und In
ntentionen kann sich diee Freistellungg vom schulischen Unte rricht auf be
estimmte
Unterrichtsstunden beziehen, diie etwa schw
werpunktmäßig zum Übe
en dienen. O
Oder es sind alle Ma‐
thematikkstunden innerhalb eine
er oder mehhrerer Woch
hen davon betroffen.
b
D
Die Forschun
ngs‐ oder
Projektth
hemen werd
den mit den beteiligten Kindern gem
meinsam festgelegt. Dafüür bieten sicch vor al‐
lem den schulischen Lernstoff ve
ertiefende odder erweiternde Inhalte an,
a wie z.B. ddas Erkunden
•
•
•
•

vvon Biografieen berühmte
er Mathemattiker/innen,
vvon alternativen bzw. hisstorischen R echenverfah
hren,
vvon besondeeren Verknüp
pfungen zwisschen Mathe
ematik und Kunst
K
bzw. M
Musik,
vvon der histo
orischen Entwicklung de r Maßsystem
me oder der Kalenderrechhnung.

Ein solch
hes Forschun
ngsthema kann von eine m kleinen Matheass
M
alle
ein oder von zwei oder mehreren
m
Kindern in einem kleeinen „Forscchungsteam““ gemeinsam
m bearbeitett werden. W
Wesentlich istt hierbei,
dass diee Kinder weitestgehend selbstständi g ihre Erkun
ndungen durrchführen unnd dass sie abschlie‐
ßend ein
ne Ergebnisp
präsentation vorbereitenn, die der gessamten Klassse oder in einner spezielle
en Veran‐
staltung einem größeren Publiku
um vorgeste llt wird. Lehrrkräften bietten die Forscchungs‐ bzw. Projekt‐
arbeiten
n zum einen die Möglich
hkeit, die jew
weiligen Interessen und Begabungenn wie auch die
d fachli‐
chen, peersonalen un
nd sozialen Kompetenze
K
en der kleine
en Matheassse differenzieert zu erfasssen. Zum
anderen können diee Leistungen und das Lerrnverhalten der Kinder in
n angemesseener Weise bewertet
und gew
würdigt werden.
Als besondere Vorzüge dieser Form des Drehhtürmodells lassen
l
sich herausstellenn:
beteiligten Kiinder können die Ziele uund Inhalte sowie
s
die Artt und Weise der Bearbeitung der
• Die b
Forscchungs‐ bzw. Projektarbeit mitbestim
mmen oder sogar überw
wiegend sel bstständig festlegen.
f
Somitt bietet die Organisationsform großße Potenziale
e für die Förderung vonn Selbstkomp
petenzen
der K
Kinder (vgl. Künne & Saue
erhering, 20112).
• Die fü
ür das Übersspringen einer Klassenstuufe im Fach Mathematikk genannten Probleme und
u Gren‐
zen (vvgl. 1.3) trefffen auf diese
e Organisatioonsform nich
ht zu.
• Mit d
dem Präsentieren der Fo
orschungs‐ bbzw. Projekte
ergebnisse fü
ür die Mitschhüler/innen kann die
spezielle Förderm
maßnahme siinnvoll in de n regulären Mathematikkunterricht inntegriert werden. Für
die kleinen Math
heasse stellt diese Aufgaabe meist eine besonderre Herausforrderung dar,, die ihre
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Selbsstkompetenzzen wirksam fördern un d ihnen zuggleich Anerkennung unteer den Mitsschülerin‐
nen/M
Mitschülern bringen kann. Zugleich kkann mit die
eser spezielle
en Lernsituattion der Matthematik‐
unterrricht inhaltlich und meth
hodisch bereeichert werden.
Gefahren
n und Probleeme der Forsschungs‐ bzw
w. Projektarb
beit bestehen
n darin, dass
• die b
beteiligten Kinder
K
hinsicchtlich der sselbstständiggen und eigenverantwoortlichen Bea
arbeitung
einerr komplexen Thematik üb
berfordert seein und somiit Misserfolgserlebnisse hhaben könne
en,
• die O
Organisation einer beson
nderen Lern umgebung (ggf.
(
verbunden mit einner speziellen
n räumli‐
chen und technischen Aussttattung und der hiermitt verbunden
nen Aufsichtts‐ bzw. Bettreuungs‐
pflich
ht) nicht gew
währleistet werden
w
kann,
• die H
Herausnahmee der kleinen
n Matheassee aus dem regulären Unte
erricht von i hnen selbst wie auch
von d
den Mitschüllerinnen/Mittschülern fallsch gedeute
et werden kö
önnte (z.B. alls ein „Privile
eg für Eli‐
tesch
hüler/innen“).
1.2 (Selb
bstverantwo
ortliches) Nutzen außeruunterrichtlich
her Förderan
ngebote
Die Grun
ndidee dieseer Organisationsform bessteht darin, dass
d
mathem
matisch sehrr leistungssta
arke bzw.
begabte Schüler/inn
nen alternattiv zum reggulären Math
hematikunte
erricht ein aaußerunterriichtliches
Förderan
ngebot nutzeen. Das kann
n z.B. die Teeilnahme an einem schulinternen odder schulübe
ergreifen‐
den Enriichmentprojekt, an einem mathemaatischen Wettbewerb od
der an einer Fachvorlesu
ung einer
örtlichen
n Hochschulee bzw. Unive
ersität sein. Da eine solcche Teilnahm
me meist miit einem Ortswechsel
verbunden ist, den die
d Schüler/iinnen selbst ständig zu meistern
m
hab
ben, bietet s ich diese Ma
aßnahme
vor allem
m für ältere Schüler/inne
en an. Eine w
weitere Beso
onderheit erg
gibt sich darraus, dass die
e Förder‐
maßnahme von einer außeruntterrichtlichenn oder auße
erschulischen Institutionn durchgeführt wird.
Hieraus ergibt sich die
d Notwendiigkeit, die Zieele, Inhalte und
u die Orga
anisationsforrm der Förde
erung mit
mpfiehlt sich das Festlegeen eines schriftlichen
der jeweeiligen Fachlehrkraft abzzusprechen. Zugleich em
Lernverttrags. Hinsich
htlich des konkreten Zeittraums für die Freigabe vom
v
reguläreen Mathema
atikunter‐
richt fürr die außerunterrichtliche Fördermaßßnahme gibtt es wiederu
um sehr unteerschiedliche
e Verein‐
barungen (z.B. Freiggabe von einer Woche U
Unterricht für die Teilnah
hme an eineem Wettbew
werb oder
Freigabee von einer Unterrichtstu
U
unde pro Wooche für die Teilnahme an
a einer Facchvorlesung). In einer
schriftlicchen Lernverreinbarung sollten
s
hierfüür die konkrete zeitliche
e „Befreiung““ vom regulä
ären Ma‐
thematikkunterricht wie
w auch die
e Ziele, die Innhalte und die
d Organisattion der Teilnnahme an de
er außer‐
schulisch
hen Förderm
maßnahme fe
estgelegt we rden (s. Lern
nvertrag „Dre
ehtür“).
Hinsichtlich der beso
onderen Vorzüge sowie dder Problem
me und Grenzzen der Orgaanisationsforrm gelten
in analogger Weise die Einschätzu
ungen für diee Arbeit an einem Forschungs‐ bzw. PProjektthema.
1.3 Teiln
nahme am Mathematiku
M
unterricht deer nachfolgenden Klassenstufe
Die Kern
nidee dieser in der Schulpraxis weit verbreiteten
n Organisationsform bessteht darin, dass ma‐
thematissch sehr leistungsstarke bzw. begabtte Kinder an
n Stelle des regulären
r
Maathematikun
nterrichts
in der „Stammklasse“ den Fach
hunterricht iin einer näcchsthöheren Klassenstufe
fe besuchen.. In allen
anderen Fächern nehmen sie jed
doch am Untterricht in der angestam
mmten Klassee bzw. sozialen Grup‐
et eine Zweiitklässlerin/e
ein Zweitklässsler den Unnterricht in Deutsch,
pe teil. Beispielsweiise bestreite
w. in ihrer/seeiner Stammklasse, wech
hselt aber fürr den Mathematikun‐
Sachunteerricht, Musik, Sport usw
terricht in eine Klassse des dritte
en Schuljahrees. Die Organisationsform
m kann som
mit als eine zu
umindest
teilweisee akzelerativve Förderma
aßnahme einngestuft werrden. Sie kan
nn für verschhiedene Zeittspannen
(z.B. ein halbes oderr ein ganzes Schuljahr o der mehrere
e Schuljahre) vereinbart werden. Zudem gibt
h die Variante, dass dass Überspringen einer Kla
assenstufe auuf ein weiteres Fach,
es in der Praxis auch
n naturwisse
enschaftlicheen Unterricht, ausge‐
häufig auf das zweitte Hauptfach Deutsch ooder auf den
dehnt wird.
Wesentliiche Vorausssetzungen fü
ür eine erfolggreiche Umse
etzung der Fördermaßnaahme sind:
4
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• Auf SSeiten der Kin
nder: Die bettroffenen Schhüler/innen beherrschen
n bereits zum
mindest grun
ndsätzlich
die Leerninhalte des
d Mathema
atikunterrichhts in der „Stammklasse“. Außerdem
m sollten sie über die
notw
wendigen perrsonalen und
d Sozialkomppetenzen verrfügen, um sich
s flexibel iin den Unterrricht der
beideen verschiedenen Klassen
n bzw. Sozia lgruppen inttegrieren zu können.
• Auf SSeiten der Scchule: Der Wechsel
W
in deen Mathemaatikunterrich
ht einer höheeren Klasse sollte für
die SSchüler/innen
n ohne größ
ßeren räumliichen und zeitlichen Aufwand mögllich sein. Im
m Idealfall
findet der Matheematikunterrricht in der „ Stammklasse“ und in de
er nächsthöhheren Klassen
nstufe an
denseelben Schulttagen wie au
uch zur jeweeils gleichen Zeit in zwe
ei sich in unm
mittelbarer Nachbar‐
schafft befindlicheen Räumen statt.
s
Besondeere Vorzüge der
d Organisa
ationsform beestehen in Folgendem:
• An Grund‐ bzw. Volksschulen
V
n lässt sich d as „Überspringen“ einerr Klassenstuffe im Fach Mathema‐
M
tik meist problem
mlos organisiieren, sodasss für die betteiligten Lehrrkräfte im Alllgemeinen kein
k
nen‐
werter Aufw
wand erforde
erlich ist. Auuch darüber hinaus erforrdert die Um
msetzung der Förder‐
nensw
maßn
nahme zunäcchst keine sp
pezielle inha ltlich‐konzep
ptionelle Arb
beit sowie keeine zusätzlicchen per‐
sonelllen und räum
mlichen Resssourcen.
• Nebeen der Fördeerung der ma
athematischeen Leistungssfähigkeit bie
etet die Akzeelerationsma
aßnahme
ein ggroßes Poten
nzial, die perrsonalen undd Sozialkompetenzen de
er Kinder zuu fördern. So
o können
beisp
pielsweise seelbstständige
es und eigennverantwortlliches Lernen
n oder ein fflexibles Sozialverhal‐
ten in
n altersmäßigg und kulturell heteroge nen Kindergruppen wirksam gefördeert werden.
Demgegenüber sind nicht zu untterschätzendde Probleme und Grenzen
n zu beachteen:
n wenn einee der oben genannten
g
G
Grundvorausssetzungen nicht gegebenn ist, können
n sich er‐
• Schon
hebliche Problem
me ergeben. So belegen EEinzelfälle, dass
d
sich das Überspringeen einer Klasssenstufe
in Maathematik als „Bumerangg“ erwies, w
weil sich die betroffenen
b
Grundschulkkinder weder in einer
„Stam
mmklasse“ noch in der „Förderklassee“ wohl fühltten und som
mit kein „soziiales Zuhausse“ in der
Schulle erlebten. Folgeanalyse
en in diesenn Fällen ergaaben, dass die von der FFördermaßna
ahme be‐
troffeenen Kinder einerseits keine
k
ausreiichenden So
ozialkompete
enzen besaßßen und and
dererseits
sich d
die Mitschüleer/innen in beiden
b
Klasseen zu wenig um eine sozziale Integrattion der Förd
derkinder
bemü
ühten. Letztlich maßen aber auch diee Lehrkräfte diesem Aspe
ekt der Fördeerung eine zu
u geringe
Bedeutung bei un
nd überließen das Miteinnander der Kinder eher dem Zufall.
w
das Übberspringen in
i Mathemattik mit einem
m Schul‐ und
d zugleich
• Probllematisch kaann es sein, wenn
einem
m Ortswechssel verbunde
en ist, z.B. w
wenn ein maathematisch begabtes Kiind aus eine
er vierten
Grundschulklassee am Mathem
matikunterriicht einer fünften Jahrga
angsklasse aan einem Gymnasium
teilneehmen soll.
• Ein w
weiteres Prob
blem stellt die
d objektivee, den individuellen Kom
mpetenzen dder Förderkin
nder ent‐
sprecchende Leistungsbewertung bzw. ‐beenotung darr. Aus der Fö
örderpraxis iist uns z.B. ein
e Junge
bekan
nnt, der als Drittklässler am Matheematikunterricht einer vierten
v
Klassse teilnahm und am
Schulljahresende als Abschlusssnote in Maathematik eine „Zwei“ erhielt. Da sicch die Eltern
n gemein‐
sam m
mit dem Jun
ngen im nach
hfolgenden SSchuljahr fürr den Verbleib an der Grrundschule und
u somit
für das Lernen im
m vierten Schuljahr entsschieden, hatten die Leh
hrkräfte die Frage nach einer ge‐
rechtten Leistungssbenotung des
d Jungen z u klären. Die
esbezüglich bestanden eein formal‐re
echtliches
(1) wie auch ein „sozial‐gerec
„
chtes“(2) undd ein fachlich
h‐inhaltlichess (3) Problem
m:
Der Junge haatte bereits eine
e Abschluussnote für das vierte Sch
huljahr in Maathematik.
1. D
2. EEr kannte alle Lerninhalte und Anfordderungen.
3. EEs war unklaar, mit welch
hen mathem
matischen The
emen er nun
n wie gefördeert werden sollte
s
und
o
ob bzw. inwiiefern er sein
ne bisherige Note noch verbessern
v
konnte.
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2. Meth
hodisch‐orgaanisatorische
e Hinweise ffür eine „Dre
ehtürmodell‐Förderung““ mathemattisch leis‐
tungssstarker ode
er begabter Schüler/inne
S
en
Die Auflistung der Vorzüge
V
wie auch der Geefahren, Pro
obleme und Grenzen deer drei Organ
nisations‐
formen zzeigt auf, daass keine Förrdermaßnah me im Selbsstlauf „funktiioniert“. Aussgehend von
n den bis‐
herigen Erläuterungen der Orga
anisationsforrmen empfie
ehlt es sich, diese zuvorr im Hinblick auf die
gesamtee kindliche Persönlichkei
P
itsentwicklunng gründlich
h zu prüfen (vgl. dazu deen Frageboggen „Ent‐
scheidun
ngshilfe“ im Anhang). Hiierbei sind nnatürlich die Kinder und ihre Eltern aktiv einzub
beziehen.
Bei einem außerunterrichtlichen
n Förderangeebot sind zudem Abspra
achen über ddie konkreten Inhalte
und die O
Organisation
n mit den Verantwortlichhen dieser Fö
ördermaßnah
hmen zu tätiigen.
Konkretee und erprobte Anregun
ngen für die inhaltliche Gestaltung
G
von
v Enrichm
mentmaßnahm
men ent‐
halten b
beispielsweise die „Mathe‐für‐kleine‐‐Asse“‐Bände (s. Literatu
urverzeichniss). Während der Rea‐
lisierungg einer Fördeermaßnahme
e sollte in reegelmäßigen zeitlichen Abständen
A
eiin Austausch
h mit den
Schülerin
nnen/Schüleern (und derren Eltern) üüber eingetre
etene Wirkungen, über positive Erfa
ahrungen
wie auch
h aufgetreten
ne Probleme
e und Verbessserungsmögglichkeiten geführt werdeen.
Bezüglich des Absch
hlusses der Fördermaßnnahme empfiehlt sich zum einen, m
mit den bettroffenen
Schülerin
nnen/Schüleern (und den
n Eltern) einee umfangreicche Auswerttung vorzuneehmen. Eine wichtige
Basis solllten hierbei die vorher vereinbarten
v
n Lernverträge sein. Zum
m anderen soollte geprüftt werden,
inwiefern eine Ergeb
bnispräsenta
ation in der „Stammklassse“ oder zumindest einee Informatio
on an die
Mitschüler/innen gegeben wird.
Literaturr
Fuchs, M
M. (2004). Mathe
M
für kle
eine Asse (H andbuch fürr die Förderung mathem
matisch interressierter
und b
begabter Erst‐ und Zweitklässler). Be rlin: Volk und Wissen & Cornelsen.
C
Fuchs, M
M. (2009). Mathe für kleine Asse (Em
mpfehlungen
n zur Förderu
ung mathem
matisch interressierter
und b
begabter Drittt‐ und Vierttklässler; Bd. 2). Berlin: Cornelsen.
C
Fritzlar, T. & Rodeckk, K. (2006). Mathe für kleine Asse (Handbuch für
f die Fördderung mathematisch
intereessierter und
d begabter Fünft‐ und Seechstklässler). Berlin: Corrnelsen.
Käpnick,, F. (2001). Mathe
M
für kleine Asse (H
Handbuch für die Förderung mathem
matisch interressierter
und b
begabter Drittt‐ und Vierttklässler). Be rlin: Volk und Wissen.
Käpnick,, F. (Hrsg.) (2
2010). Das Münsteraner
M
r Projekt „M
Mathe für kleine Asse“. PPerspektiven von Kin‐
dern,, Studierenden und Wisssenschaftler n. (Bd. 2 der Reihe Schrriften zur maathematischen Bega‐
bungsforschung; hrsg. von F. Käpnick). Müünster: WTM
M‐Verlag.
M
ernen in der Grundschule
e. Berlin: Sprringer‐Spektrrum.
Käpnick,, F. (2014). Mathematikle
Künne, TT. & Sauerheering, M. (2012). Selbst kompetenz(‐Förderung) in KiTa undd Grundschule. Osna‐
brückk: nifbe‐Them
menheft Nr. 4.

odell‐Fördermaßnahme
Anhang:: Entscheidungshilfe in Bezug auf ein e Drehtürmo
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Entscheidungshilffe in Bezug aauf eine Dreh
htürmodell‐Fördermaßnnahme
1.

Allggemeine Anggaben

Name dees Kindes: _____________
_____________________
___

Datum: ________________

___
Schule: ___________________________________________

Klasse: ________________

Anschrift
ft der Eltern//Erziehungsb
berechtigten::
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
E‐Mail: _______________________
___________
___________
__

Telefon: ________________

Bereits vvorgenomme
ene Förderm
maßnahmen :
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________

2.

nnzeichnungg des aktuelle
en Entwickluungsstandess des Kindes
Ken

Grob‐ un
nd Feinmoto
orik
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
Händigkeit
_____________________________
_____________________
___________
_____________________

Allgemeiner Gesundheitszustand
d
_____________________________
_____________________
___________
_____________________

Seh‐ und
d Hörvermöggen
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
Besondeere Auffälligkkeiten
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
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2.2 Einscchätzung der sozialen un
nd personaleen Reifung
Ausprägung des Sellbstkonzeptss (eigenvera ntwortlichess Lernen, Se
elbstvertraueen, Selbstwe
ertgefühl,
Umgangg mit Misserffolgen, Frustrrationstoleraanz, …)
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
Ausprägung der Soziialkompetenzen (Einhalt en von Verh
haltensregeln
n, Verhalten gegenüber Gleichalt‐
G
rigen und Älteren, Em
mpathiefähiggkeit, …)
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________

en kognitivenn Entwicklun
ng
2.3 Einscchätzung der allgemeine
Allgemeine Gedächtnisfähigkeit
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
Sprachlicches Entwickklungsniveau
u
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
Entwicklung von Fäh
higkeiten im Klassifiziereen, Abstrahie
eren, Struktu
urieren, logisschen Schlusssfolgern,
usw.
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
Entwicklung von Wahrnehmungsskompetenzeen
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
Entwicklung des räum
mlichen Vorsstellungsverm
mögens
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
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2.4 Einscchätzung spe
ezieller bega
abungsstützeender Persönlichkeitsme
erkmale
Wissbeggier / hohe in
ntellektuelle Neugier
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
L
anspruuchsvoller Au
ufgaben
Konzentrationsvermögen beim Lösen
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
Selbststäändigkeit beim Lösen ansspruchsvolleer Aufgaben
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
Ausdaueerfähigkeit beeim Lösen an
nspruchsvolller Aufgaben
n
_____________________
___________
_____________________
_____________________________

2.5 Einscchätzung dess mathemattischen Leistuungs‐ bzw. Begabungspo
B
otenzials
d Rechenkom
mpetenzen (entsprechennd den Lehrp
planfestlegun
ngen)
Zahl‐ und
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
Kompeteenzen im Um
mgang mit Grrößen, Datenn, Häufigkeitten, Wahrsch
heinlichkeiteen
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
Kompeteenzen im Um
mgang mit Formen, Lageebeziehungen, Lageverän
nderungen ((Kongruenz‐, Ähnlich‐
keitsabb
bildungen usw
w.)
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
mlösekompetenzen
Problem
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
Kompeteenzen im Arggumentieren
n, Modelliereen und Darsttellen mathematischer Saachverhalte
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
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_____________________________
_____________________
___________
_____________________
Kompeteenzen im selbstständigen
n Erkennen, Angeben und im Transfe
er mathemattischer Strukturen
_____________________________
_____________________
___________
_______________
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
Kompeteenzen im seelbstständige
en und flexi blen Wechseln der Rep
präsentationssebenen ma
athemati‐
scher Sachverhalte
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
Besondeere mathem
matische Sensibilität (Geefühl für Zahlen und Za
ahlbeziehunggen, für ästthetische
arithmettische oder geometrische
g
e Muster, fü r elegante Lö
ösungswege usw.)
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
Besondeere mathemaatische Kreattivität (Sucheen und Finden andersarttiger bzw. orrigineller Lössungswe‐
ge, diverrgentes Denkken usw.)
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
Weitere Besonderheeiten
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
3 Zusam
mmenfassend
de Einschätzung / Festleggung einer Fördermaßn
F
ahme
(auch un
nter Berücksiichtigung der Lernbedinggungen in de
er jetzigen un
nd der zukünnftig geplanten Klasse
bzw. Lerrngruppe)
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________
_____________________________
_____________________
___________
_____________________

Unterschhrift: ..................................................................
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Atelierbetrieb
s
eine Form der Unteerrichtsorgan
nisation dar, in der die übblichen Stund
denpläne
Der Atelierbetrieb1 stellt
nen bestimm
mten Zeitraum
m aufgehobe
en sind. In d ieser Zeit wä
ählen die
und Klasssenzuordnungen für ein
Schüler//innen ihre Lerninhalte interesseengeleitet aus
a
Kursen aus, die von Lehrp
personen,
Schülerin
nnen/Schüleern höherer Klassenstufeen oder exte
ernen Partne
ern angeboteen werden. Auf
A diese
Weise bilden sich spezia
alisierte G ruppen aus interesssierten u nd/oder begabten
b
Schülerin
nnen/Schüleern, in denen
n ein selbststtändiges Arbeiten auf hohem Niveau möglich ist.
1. Orgaanisationsformen des Attelierbetriebbs
Die Durcchführung vo
on Atelierbettrieben kannn variabel gesstaltet werde
en:
• Die zeitliche Au
usgestaltung kann zwischhen einem Tag
T und mehreren Wocchen variiere
en. Dabei
wird
d in dieser Zeit
Z die Struktur des Schhulalltags gaanztägig durcchbrochen ooder in einem festen
Zeitrraster wöch
hentlich in den ansonnsten reguläären Unterrrichtsablauf integriert. Auf der
orgaanisatorischeen Ebene ka
ann innerha lb dieser Ze
eit die Festlegung auf eein Atelier oder
o
das
Durcchlaufen untterschiedlicher Ateliers vvorgesehen sein.
s
Dementtsprechend eempfiehlt ess sich, die
Zuorrdnung zu den Themen vorab zu reegeln oder ein freies We
echseln zwiscchen den Atteliers zu
ermö
öglichen.
• Inhaaltlich kann entweder
e
ein
ne möglichstt große Vielfaalt von them
matisch unterrschiedlichen
n Ateliers
(vgl. hierzu die Auflistung
A
vo
on Beispielthhemen am En
nde des Beittrags) angebooten werden
n oder es
werd
den die einzzelnen Atelie
ers auf ein vvorgegebene
es Hauptthe
ema (Motto)) ausgerichte
et. Dabei
kann
n ein Atelier entweder zu
uvor von Lehhrpersonen inhaltlich und methodiscch genau gep
plant sein
oderr es regt als vorstrukturie
v
erte Lernumggebung zu offfenem Arbe
eiten und Lerrnen an.
• Die A
Auswertungg der Lernerggebnisse in dden Atelierb
betrieben kan
nn in Form eeines Abschlussfestes
mit eeiner Posterrpräsentation
n erfolgen. W
Weitere Mögglichkeiten wären:
w
Gestaaltung eines Vortrags,
eineer Zeitung, einer Internetseite oder eiines Films.
e Organisatioon eines Ate
elierbetriebe
es im Umfanng von zweii bis drei
Am weittesten verbrreitet ist die
ganzen Schultagen, für die untterschiedlichhe Themen angeboten werden. Diee Zuordnungg zu den
Themen erfolgt dabeei vorab.
Atelierbetriebe besiitzen vielfälttige Potenziaale zur math
hematischen Begabtenföörderung (vggl. BOLLER
6; WITTMANN , 1995):
& LAU, 20010; KÄPNICKK, 2014, 2016
• Sie eignen sich
h durch die
e freie Them
menauswahl und die dadurch bed ingte Anpasssung an
besondere Inteeressen sow
wie an diee jeweiligen
n kognitiven
n und mottivational‐vollitionalen
Lern
nvoraussetzu
ungen sehrr gut für eine individ
duelle und bereichssppezifische Fö
örderung
matthematisch begabter
b
Sch
hüler/innen. Lernen kann somit adaptiv den speeziellen Bedürfnissen
kleiner Matheassse Rechnung tragen.
• Sie können stäärker als der Regeluntterricht zu aktiv‐entdecckendem Leernen anreggen, weil
s
– an ih
hre Vorkennntnisse ankn
nüpfend – Themen
T
gan zheitlich ersschließen
Schüler/innen sich
nnen. Zugleicch haben die
e kleinen M atheasse hie
erbei viele Freiräume
F
füür eine Eigen
ndynamik
kön
ihreer Lernwege und mit Schülerinnen‐/SSchülerfehlerrn kann konsstruktiv umggegangen werden.
• Atelierbetriebe bieten Lehrkräften günsstige Möglichkeiten für eine
e
prozesssbezogene Diagnostik
D
en, z.B. beim
m Erkennen von Problemlösestilen.
matthematischer Begabunge

1 Atelierrbetriebe werdden auch als Projekttage
P
bzw
w. Projektwocchen bezeichn
net.
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Gleichzeeitig muss auf Vorau
ussetzungen, Probleme und Gren
nzen dieserr Organisattionsform
hingewieesen werdeen, denn wie
w auch bbei anderen
n Formen des
d
Unterriichts garanttiert die
Organisaationsform nicht
n
automa
atisch die Verrwirklichungg der gesetzte
en Ziele:
• Einee Grundvoraaussetzung für
f einen ge lingenden Atelierbetrieb
A
b ist, dass d ie Schüler/in
nnen aus
den
n Projektbescchreibungen hinreichendd über die Zielsetzungen informiert w
werden und darin ein
ihreen Interessen
n und Begabungen adäquuates Angebot finden.
• Orgganisatorisch
he Rahmenbe
edingungen, wie eine gle
eichmäßige Verteilung dder Teilnehm
merzahlen
odeer die Notweendigkeit ein
ner frühzeitiggen Zuordnu
ung, können die Offenheeit des Lernangebots
einsschränken.
• Ein Problem kö
önnte darin bestehen, ddass Schülerr/innen Them
men auswähhlen, die niccht ihren
Inteeressen und Begabungen
n entsprecheen. Dafür kaann es verscchiedene Grüünde geben,, wie z.B.
einee falsche Ein
nschätzung des
d eigenen Interesses oder
o
eine ge
enerell unzurreichend entwickelte
Selb
bstkompeten
nz von Kind
dern. Aber auch sozialle Aspekte wie die Grruppenzugeh
hörigkeit,
gesellschaftlichee Normen oder
o
attrakti ve Konkurre
enzangebote
e können diee Wahl eine
es zu den
eigeenen Begabu
ungen und/o
oder Interesssen passende
en Themas ve
erhindern.
• Durrch eine zu starke Lenkkung der Prrojekte und//oder durch geschlossenne Aufgaben
nformate
kön
nnte die gew
wünschte Ada
aption an diee individuelle
en Lernnivea
aus der kleinnen Matheassse sowie
kreaatives Arbeitten erschwerrt oder gar v erhindert we
erden.
2. Metthodisch‐didaktische un
nd inhaltlichhe Hinweisse für die Gestaltung eines Ateliers zur
derung math
hematisch be
egabter Schüülerinnen un
nd Schüler
Förd
Für einee adäquate Förderung mathematissch begabte
er Schüler/in
nnen sind ddie Wahl ge
eeigneter
Themen und eine gründliche
g
didaktisch‐m
d
methodische Planung de
es Aufgabennarrangemen
nts unter
Berücksiichtigung divverser Vorüberlegungen unerlässlich (siehe KÄPNICK, 2001, 20003):
• Dass Thema soll so gewählt werden,
w
dasss es eine reicchhaltige ma
athematischee Substanz bietet und
zu kkreativen so
owie vielfältigen Entdeckkungen einläädt. Es sollte
e eine natürrliche Differe
enzierung
vom
m Kinde aus ermöglichen
n und auf u nterschiedlicche Vorkenn
ntnisse und BBegabungspotenziale
der Kinder eingeehen. Dies kann durch:
o die Offenheit
O
der Aufgaben bbezüglich de
er Wahl der Lösungswege
L
e,
o die Wahl
W der Hilffsmittel und
o die Möglichkeite
M
en der Ergeb nisdarstellun
ng erreicht werden.
w
• Die konkreten mathematisschen Aktivi täten, die beim
b
Bearbe
eiten des Atteliers mögllich sind,
sollen antizipierrt und mathe
ematisch‐loggisch strukturriert werden.
• Die möglichen
n Aufgaben
naktivitäten sollen in
ndividuell an
a
besteheende Vorke
enntnisse
versschiedener Kinder
K
anknü
üpfen könnenn.
• Es ssoll das Inteeresse des Kindes an dder Aktivitätt geweckt und eine inttrinsische Motivation
aufggebaut werd
den.
• Mögliche kindliche Sinnko
onstruktione n beim Beaarbeiten des Ateliers ssollen berüccksichtigt
werrden.
• Bei der method
dischen Planu
ung sollten ggünstige soziiale Lernform
men, geeigneete Arbeitsm
mittel und
einee angemesseene zeitliche Organisatio n gefunden werden.
w
• Erfaahrungen au
us dem Proje
ekt „Mathe ffür kleine Assse“ zeigen, dass sich deer Einstieg über
ü
eine
Problemaufgabee bewährt hat, die zur weitteren Beschäftigung m
mit tieferggehenden
Fraggestellungen
n einlädt. Die
e Ergebnissee dieser (ansschließenden
n) Phase „Foorschenden Lernens“
werrden am End
de der Arbeit den Mitschüülerinnen/M
Mitschülern vorgestellt.
Themenvorschläge für
f Ateliers zur mathem
matischen Be
egabtenförde
erung, die siich insbeson
ndere für
b 10 anbietten:
die Klasssenstufen 5 bis
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-

Mathematikk im Spiel
Parkettierun
ng
G
Graphentheo
orie
Brückenbau
Die Zahl Pi
Fraktale
Mathematikk und Kunst
Mathematikk ist überall
Bedeutende Mathematikker und ihre Entdeckunggen
Beweisen in der Mathem
matik
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Portfolio
os
Portfolio
os sind Selbsstreflexionen
n der Schülerr/innen über ihr Lernen in Form eiggenverantwortlich ge‐
führter SSammlungen
n von Schüle
er/innenarbeeiten. In die
esen Sammlu
ungen könneen die Schüler/innen
ihre Ansstrengungen,, ihre Lernre
esultate und ‐fortschritte
e auf einem oder mehreeren mathem
matischen
Gebieten
n selbst doku
umentieren. Das Anfertiggen und beggründete Ausswählen von geeigneten Arbeiten
ist also A
Aufgabe der Schülerin bzw. des Schüülers! Dementsprechend
d kann mit PPortfolios der didakti‐
schen Leeitidee Rechnung getragen werden, Schüler/innen als aktive
e Mitgestalteer/innen und
d Mitver‐
antwortlliche ihres Leernens zu be
efähigen.
In der ko
onkreten Um
msetzung bed
deutet dies, alle Schüler//innen vom ersten Schulltag an kontinuierlich
an die Eiigenverantw
wortlichkeit heranzuführe
h
en. Dies ist u.E. wichtig, weil
w die Befäähigung zur Selbstref‐
S
lexion üb
ber das eigeene Lernen eine sehr ansspruchsvolle Aufgabe fürr Schüler/innnen ist, die sie
s im All‐
gemeineen erst im Ergebnis ein
nes längerenn kontinuierlichen Entw
wicklungsproozesses selbstständig
meistern
n können. Aus
A der Persspektive derr Begabungsdiagnostik bieten
b
Portfoolios Lehrkrä
äften zu‐
gleich seehr gute Mö
öglichkeiten, individuellee Lern‐, Den
nk‐ und Prob
blemlösestilee, bevorzugtte Aufga‐
benthem
men und ‐formate wie auch
a
Lernforrtschritte eines kleinen Matheassess zu erfassen. Davon
ausgeheend können Fördermaßna
F
ahmen so geestaltet werd
den, dass sie
e den Interesssen, Neigungen oder
hen Präferen
nzen eines kleinen Matheeasses entsp
prechen.
inhaltlich
Im Folgeenden werdeen konkrete Empfehlunggen für zwei verschieden
ne Formen vvon Portfolios im Ma‐
thematikkunterricht (Schüler/inne
(
ensammelm
mappen und Checklisten) gegeben. BBeide Formatte stellen
kontinuierliche Portffoliozusamm
menstellunge n dar und dienen somit der
d periodiscchen Reflexio
on.
1.

Porrtfolios in Form von Schü
üler/innensaammelmappen

Hinweisee zum Erstellen von Schü
üler/innensa mmelmappe
en:
- Geneerell sollten die
d Schüler/innen selbst Ideen für ihrre Sammelmappen entw ickeln und umsetzen,
sodasss sie diese als
a „Eigenpro
oduktionen“ auffassen un
nd sie sich mit
m ihnen idenntifizieren kö
önnen.
- Eine Schüler/inneensammelma
appe sollte nneben einem
m Titelblatt vor
v allem Arbbeiten entha
alten, die
eine Schülerin bzzw. ein Schüler im reguläären Mathem
matikunterriccht oder in aaußerunterrichtlichen
h Die Arbeeiten werden
n in der Rückkschau auf eiine Lernetap
ppe selbst
Fördeerprojekten angefertigt hat.
ausgeewählt, sie spiegeln ihre//seine Komppetenzen bessonders gut wider.
w
- Hinsicchtlich der Darstellung von Aufgabben, Lösungsswegen und Lösungen ssollte den Schülerin‐
S
nen/SSchülern ein größtmögliccher Freirau m gegeben werden.
w
Ebe
enso sollten die Schüler//innen ih‐
re Sammelmappeen eigenvera
antwortlich ggestalten und
d pflegen.
ner einführeenden Stunde könnte diie Lehrkraft den Kindern
n zunächst ddie Funktion
n und die
- In ein
Anlagge von Portffolios erläute
ern. Die Schhüler/innen sollten
s
gleichzeitig angeeregt werden
n, eigene
Ideen
n in die Them
menauswahl und die Gesstaltung ihrerr Portfolios einzubringen
e
n. Später empfiehlt es
sich, etwa alle acht Wochen eine
e Portfoli ostunde durrchzuführen, in der die KKinder ihre in
ndividuel‐
len P
Portfolios vo
orstellen und gemeinsa m mit der
Lehrkkraft diskutieeren.
[Wecken Sie das Interresse Ihrer Leser
- Die SSchüler/innen
n könnten Sammelmapp
S
pen zu ver‐
mit einem
m passendenn Zitat aus de
em
schiedenen math
hematischen Themen ersstellen, wie
Dokumen
nt, oder verw
wenden Sie diesen
d
z.B. zzu „Zahlen und Rechen
nwelten“, „FFormenwel‐
Platz, um eine Kernauussage zu betonen.
ten“, „Schätz‐ un
nd Größenau
ufgaben“, „M
Meine Lieb‐
T
an eiiner beliebiggen
Um das Textfeld
lingsaaufgaben“, „Meine
„
Liebllingszahl“ odder „Meine
Stelle
auf
f
der
Seite
zuu platzieren, ziehen
schön
nsten Aufgaaben“. Insbe
esondere Saammelmap‐
Sie es einfach.]
pen zzu „freien Th
hemen“ (wie
e z.B. „Meinee Lieblings‐
aufgaaben“) geben
n einer Lehrkkraft Einblickke in inhalt‐
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liche mathematissche Präfere
enzen einzelnner Schüler//innen wie auch
a
in dereen individuelle Denk‐
Darstellungssstile oder (Se
elbst‐)Ansprüüche.
und D
Zu Leetztgenannteem ist zu bea
achten, dass mathematissch begabte Kinder auchh eine besondere ma‐
them
matische Sen
nsibilität bessitzen. Dies spiegelt sich häufig in speziellenn Zahlgefühlen und‐
auffassungen wid
der (vgl. nebenstehendess Beispiel). Tom
T
kommen
ntierte seinee Zeichnung so: „Mei‐
ne Lieeblingszahl ist
i 5, weil sie eine starkee Zahl beim
Rechn
nen ist. Das Doppelte von
n 5 ist 10 un d wir haben
ja ein
n Zehnerzah
hlsystem. Un
nd dann ist ein Fünfeck
eine ttolle Figur, nicht
n
so einfa
ach wie ein D
Dreieck oder
Viereeck, aber trrotzdem total symmettrisch.“ Der
Komm
mentar deuttet darauf hin, dass der Junge gern
und ggeschickt anspruchsvolle
e Aufgaben rrechnet und
hierb
bei insbesondere Rechenbeziehungeen mit den
Zahleen 10 und 5 effektiv nu
utzt. Analogees lässt sich
aus sseinem Komm
mentar zum Fünfeck erkkennen und
eventtuell weiß bzw.
b
ahnt To
om sogar, ddass das re‐
gelmääßige Fünfecck in der Ge
eschichte derr Mathema‐
tik eiine besondeere Bedeutung spielt, alls „Endlosfi‐
gur“: Durch das Einzeichnen
n der Diagonnalen erhält
Abb.: Re
egelmäßigess Fünfeck als Endlosfi‐
man im Inneren des Fünfeckks wieder einn regelmäßi‐
gur
ges FFünfeck; und
d dieser Pro
ozess kann ((theoretisch)
unendlich viele Male wiede
erholt werd en. Zugleich
h
lassen sich in derr Figur viele Symmetrien entdecken und interesssante Querbeezüge zum Goldenen
G
Schniitt oder zur Konstruktion
K
n von Sternfi guren herste
ellen. Somit lässt sich ann diesem sim
mplen Bei‐
spiel erkennen, welches
w
vielsschichtige D iagnosepote
enzial einem Portfolio in ne wohnt. Dies
D setzt
ne besondere
e fachliche KKompetenz voraus,
v
welcche auch fürr die effektivve Förde‐
aber zugleich ein
rung der individuellen Begabu
ungspotenziaale der Kinde
er unerlässlicch ist.
2.

Porrtfolios in Fo
orm von Schü
üler/innen‐CChecklisten

Schüler//innen‐Checkklisten könne
en als eine bbesondere Form
F
von „Beurteilungspportfolios“ eingesetzt
werden. Entsprechend der Leitid
dee, Schüler//innen zu akktiven Mitgesstalterinnen//‐gestaltern und Mit‐
verantwortlichen ihrres Lernens zu befähige n, sollten die Schüler/in
nnen die Cheecklisten in „Eigenre‐
„
gie“ führren. Für die Nutzung
N
solccher Checklissten könnten
n folgende Hinweise hilfrreich sein:
- Die LLehrkraft kön
nnte den Scchülerinnen//Schülern die
e Ziele und Inhalte der Checklisten in einer
gemeeinsamen Ein
nweisung an konkreten B
Beispielen errläutern.
- Eine effektive Daarstellungsfo
orm für Checcklisten sind
d Tabellen mit
m einer ein heitlichen und leicht
erfassbaren Strukktur (vgl. untteres Beispieel).
- Die K
Kinder sollten
n von Anfangg an ihre Selbbsteinschätzungen aus einer kompettenzorientierrten (und
nicht defizitorientierten) Persspektive vornnehmen. De
ementsprechend könntenn in den Tab
bellen der
Checklisten Beweertungsmustter wie „Dass kann ich scchon!“ oder „Ich bin auff dem Weg!““ genutzt
werden (vgl. Beispiel weiter unten).
u
- In Ab
bhängigkeit vom
v
individu
uellen Entwiicklungsstand können diie Schüler/innnen selbst entschei‐
den, ob sie in ein
ner Tabellensspalte ein Krreuz malen oder
o
ob sie ihre Selbstreeflexionen mithilfe ei‐
erung dokumentieren.
nes kkonkreten Beeispiels oder einer verballen Formulie
- Die C
Checklisten sollten
s
auch jeweils freiee Spalten en
nthalten, in denen
d
die Kiinder selbst Lernthe‐
men ergänzen kö
önnen, die sie
e für wichtig erachten.
15

PROOF. DR. FRIEDHEL
LM KÄPNICK
INSTITUT FÜR D IDAKTIK DER MATHEMATIK
UND DER INFORMATIK
WESTF
FÄLISCHE WILHEELMS-UNIVERSITÄ
ÄT MÜNSTER

- Außeerdem bietett sich auch eine
e
zusätzlicche Zeile fürr die Lehrkra
aft (unterhallb der Tabelle) an, in
der sie einen anerkennenden Kommentarr ergänzen kann.
- Die Schüler/innen
n sollten die Checklisten zumindest einmal
e
pro Halbjahr ausfüüllen.
- Die A
Auswertung der Schüler//inneneinschhätzungen so
ollte vor alle
em individueell erfolgen. Die Lehr‐
kraft kann darüber hinaus de
er gesamten Lerngruppe
e allgemeine Trends, bessonders gute
e Leistun‐
gen u
u.Ä.m. vorsteellen.
Mit Blickk auf das Erffassen und Fördern matthematischer Begabunge
en bietet sicch insbesond
dere eine
Checklistte zu prozesssbezogenen
n Kompetenzzen an: Diesse umfasst mathematisc
m
ch substanzielle bzw.
begabun
ngsrelevantee Leistungen,, wie das Beeschreiben und
u Begründ
den von Lössungen, das Erfinden
von Aufggaben oder das
d Fortsetze
en von Rech enmustern. Ergänzend könnte
k
eine CCheckliste zu
u solchen
mathem
matikspezifiscchen Begabu
ungsmerkma len eingesettzt werden, bei der Schüüler/innen ih
hre Kom‐
petenzen selbst einsschätzen können.

Literaturr
Eisenbarrt, U., Schelb
bert, B. & Sto
okar‐Bischoffberger, E. (2
2012). Stärke
en entdeckenn – erfassen – entwi‐
ckeln
n. Das Talentportfolio in der
d Schule (22. Aufl.). Bern
n: Schulverla
ag plus AG.
Fischer, C. (2004b). Begabtenfö
örderung als Herausford
derung für die Schulentw
wicklung. Journal für
Begabtenförderung, 3. Jg., H. 1, 7‐14.
Renzulli,, J. S. (2004
4). Eine Erw
weiterung dees Begabunggsbegriffs unter Einbez iehung co‐kkognitiver
Merkkmale. In C. Fischer
F
& F. J. Mönks (Hrrsg.), Curricu
ulum und Did
daktik der Beegabtenförderung (S.
54‐822). Münster: LIT.
Renzulli,, J. S., Reis, S. M. & Ste
edtnitz, U. (22001). Begle
eitband zum schulischenn Enrichmen
nt Modell
SEM. Trainingsakttivitäten, Vo
orlagen, Unteerrichtsmaterialien. Aarau: Sauerländder.
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Anhängee:
Checkliste: Beschreiben, Begrün
nden, Probleeme lösen …
___________________ Datum:
D
____________ Klasse: ____
_
Name: _______________________
Lernanspruch

Das kkann ich schon!

mathem
matische Zeiichen und Wör‐
W
ter rich
htig verwend
den
Lösunggswege besch
hreiben

Lösunggen übersichttlich
darstellen
Lösunggen richtig be
egründen

Erkläru
ungen von an
nderen verstte‐
hen

Rechen
n‐ und Figure
enmuster fort‐
setzen

mit and
deren Kindern
gut zussammenarbe
eiten
Aufgab
ben erfinden

schwierige Aufgabe
en
(Probleeme) lösen

Das maag ich besonders:
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Checkliste: Meine be
esonderen mathematisc
m
chen Stärken
n
Name: _______________________
_________________
Lernanspruch

Datum:
D
____________ Klasse: ____
_

Das kkann ich schon!

sehr geern knifflige Probleme lö
ösen
sich beim Lösen sch
hwieriger Au
uf‐
gaben ssehr anstren
ngen
sich vieele mathemaatische Zeich
hen,
Wörterr und Bezieh
hungen gut mer‐
m
ken
ein bessonderes Geffühl für schö
öne
mathem
matische Daarstellungen
haben
Kreativve Ideen beim
m Lösen von
n
Problem
men entwickkeln
Rechen
n‐ und Figure
enmuster er‐‐
kennen
n und korrekkt angeben
Rechen
n‐ und Figure
enmuster fort‐
setzen und auf and
dere Aufgabe
en
übertraagen
Texte in
n Tabellen, Grafiken
G
ode
er
Formelln übertrage
en
Das maag ich besonders:
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Differen
nzierte Lernziele und Lernprodukte im
m regulären Mathematikunterricht
1.

Einee alltägliche Herausforde
erung für Lehhrkräfte im Mathematiku
M
unterricht

Als Them
ma für die näächste Math
hematikstundde in seiner fünften Jahrgangsklassee hat Herr Meier
M
„La‐
gebezieh
hungen von Geraden in der Ebene““ bestimmt. Beim Plane
en legt der LLehrer die fo
olgenden
inhaltlich
hen Schwerp
punkte für die Stunde feest: Erkennen
n und zeichn
nerisches Da rstellen von zueinan‐
der paraallelen sowiee sich schneidenden undd im Sonderrfall zueinander senkrecchten Gerade
en. Dann
plant er einzelne Lerrnsequenzen
n, bestimmt kkonkrete Aufgaben, Nutzzungsmöglicchkeiten von Lernmit‐
teln und Medien, leggt die Zeitpla
anung fest ussw. Zudem überlegt
ü
er, wie
w er den seehr unterschiedlichen
Lernpoteenzialen der Schüler/innen in der Unnterrichtsstunde gerecht werden kannn. Dabei mu
uss er z.B.
beachten, dass Paul nach wie vor die Begri ffe „parallel zueinander“, „senkrechht zueinande
er“ sowie
„Streckee“ und „Geraade“ häufig durcheinande
d
er bringt, Lea noch unsiccher im Zeichhnen mit Lineal, Drei‐
eck und Zirkel ist, To
om zwar oft originelle Löösungsideen hat, es ihm jedoch schw
wer fällt, sein
ne Lösun‐
gen übersichtlich daarzustellen oder dass An na vor allem
m bei Forscheraktivitätenn „aufblüht“, vielfach
allgemeiine Lösungsm
muster entde
eckt und diesse in der Reggel auch korrrekt angebenn kann usw.
Diese (hier fiktiv besschriebene) Planungstättigkeit verdeutlicht exem
mplarisch diee alltäglichen
n Heraus‐
forderun
ngen für Mathematiklehrkräfte be im Umgangg mit der großen Heteerogenität der Schü‐
ler/innen
n einer Klassse.
2.

Didaktische Asp
pekte der Nutzung differeenzierter Lerrnziele und Lernprodukte
L
e für kleine Matheas‐
M
se im regulären Mathematikkunterricht

ngsansatz fürr die beschriiebene Heraus‐
Ein wirkssamer Lösun
Ich ne
ehme mir vo r, …
forderun
ng, vor allem
m in Bezug au
uf sehr leistu ngsfähige bzzw.
• alle möglichenn Lagebeziehungen
besondeers begabte Kinder, kann
n darin besttehen, dass die
d
von bis zu min destens 6 Ge
eraden
Schüler//innen mit Unterstützun
U
ng ihrer Lehrrkraft differe
en‐
zu
entdecken,
zierte Leernziele besttimmen und dass sie dannn für die Um‐
U
• dass ich, wennn ich eine Forrmel
setzung der Ziele in ausreichend
a
em Maße heerausfordern
nde
od
der eine Regeel entdecke, sie
Lerngeleegenheiten im Unterrich
ht erhalten. Die individu
uell
auch richtig auufschreibe un
nd sie
bestimm
mten Lernziele können siich dabei au f verschiede
ene
be
egründen
kan
nn,
Zeitspan
nnen beziehen, auf ein
ne Unterrichhtsstunde, auf
a
• me
eine Lösungeen übersichtlich
eine Wo
oche, einen Monat
M
oder auf ein Schuulhalbjahr bzzw.
un
nd
vollständigg aufzuschre
eiben,
ein ganzes Schuljahr (vgl. nebensstehendes Beeispiel).
•
mi
ich
mehr
als
bisher
im
Sc
chuljahr
Eine bessondere Orgaanisationsform hierfür sttellt der „Zw
wei‐
an den Auswerrtungsgesprä
ächen
Phasen‐U
Unterricht“ dar. Er biete
et Lernende n zwei Variaan‐
zu
beteiligen.
ten der Lernstofferffassung als Wahlmöglich
W
hkeiten an: ein
e
selbststäändiges oderr ein lehrerze
entriertes Errarbeiten. Hier‐
zu werden zunächstt die Lernziele für die jeeweilige Einh
heit
bestimm
mt. Dann kön
nnen sich die Schüler/innnen für eine der
Abb
b. 1: (Fiktivess) Beispiel in
ndivi‐
angespro
ochenen Waahlmöglichke
eiten entsch eiden. Für kleine
k
due
ell bestimmtter Lernziele eines
Matheassse bietet sicch im regulä
ären Unterriccht vor allem
m das
kleinen Matheaasses zum Errfor‐
selbststäändige Erarb
beiten eines Lernthemass an. Nach dieser
d
sch
hen von „Laggebeziehunge
en von
eigenstäändigen Lerntätigkeit folggt das Präse ntieren, Diskkutie‐
Geraden in derr Ebene“
ren und gemeinsame Analysiere
en der Lernerrgebnisse mit der
n Kinder derr Lerngruppe
e das
Lehrkrafft, während die anderen
gemeinssam Erarbeitete üben bzw
w. anwende n. Danach so
ollten sich alle Schüler/innnen im Plen
num über
ihre gew
wonnenen Leernergebnisse austauscheen und überr ihre Lernerffahrungen reeflektieren. Auf
A diese
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Weise kkönnen die Schüler/inne
S
en schrittweiise ihre individuell bevo
orzugten Lerrnstile erken
nnen und
e
(vvgl. hierzu auch
a
den ÖZ
ZBF‐Posterteext zum „Fo
ormativen
eigenverrantwortliches Lernen entwickeln
Assessm
ment“).
Für einee gelingende Nutzung diffferenzierterr Lernziele isst es wichtig
g, dass die KKinder von Anfang
A
an
eigen‐ bzw. mitverantwortlich eingebunden
e
n werden. Au
uf diese Weiise können ssie kontinuie
erlich ler‐
nen, sich
h realisierbaare, gut einsschätzbare uund zugleich differenzierrte Ziele zu bestimmen, sich mit
diesen zzu identifizieeren und se
elbstreflektieerend eigen
ne Lernergebnisse, ‐forttschritte wie
e auch ‐
problem
me objektiv einzuschätzen
n. Um diese Selbstkomp
petenzen wirksam zu förddern, empfe
ehlen sich
Portfolio
osammlungen für jedes kleine Math eass, in den
nen es seine Lernprodukkte systematisch fest‐
hält (vgl. hierzu Käpnick, 2017). In der deutsschsprachige
en Mathema
atikdidaktik hhaben sich für solche
individueellen Lernprrodukte die Begriffe „Eiggenproduktionen“ bzw. „Eigenkonsttruktionen“ etabliert
(vgl. Seltter, 2005). Unter
U
einer „Eigenprodukktion“ werde
en dabei – vereinfacht a usgedrückt – alle Ak‐
tivitäten
n verstanden, bei denen die Schüler//innen selbstt Aufgabenstellungen erffinden. Mit Eigenkon‐
E
struktion
nen werden informelle Lösungsstrattegien und ‐wege bei komplexeren
k
n Aufgabensttellungen
bezeichn
net (Selter, 1993,
1
S. 30‐31).
Bei der Erstellung der „kindliche
en Eigenprooduktionen und
u ‐konstruktionen“ so llte die Lehrrkraft die
ß den indivi duellen Potenzialen derr Schüler/innnen berückssichtigen.
differenzzierten Lernziele gemäß
Zudem w
werden dafür in der Literratur relativ üübereinstimmend folgen
nde vier Kriteerien genann
nt:
• Möglichst alle Kinder
K
haben
n die Chance,, sich mit der Aufgabe errfolgreich ausseinanderzusetzen.
m
allee Kinder inte
eressant bzw. motivieren d.
• Derr Aufgabeninhalt ist für möglichst
• Derr Aufgabeninhalt weist eiine gewisse ffachliche Sub
bstanz, Vielfä
ältigkeit undd Offenheit auf.
• Es b
besteht einee Offenheit bzgl.
b
der Wa hl von Lösun
ngswegen, von Hilfsmitteeln und der Lösungs‐
darsstellung. (Käpnick, 2014, S. 125)
Solche A
Aufgaben weerden entsp
prechend de n genannten
n Kriterien häufig
h
als of
offene, mathematisch
substanzzielle Aufgab
ben oder Au
ufgabenfeldeer bezeichnet. Vom Charrakter her s ind offene Aufgaben
A
tendenziell Problemaufgaben. Da das Probleemlösen eine
e hochkomplexe und zuggleich sehr in
ndividuell
geprägtee Lerntätigkeeit ist, kann diese auch nur eingescchränkt geplant werden . Die Lehrkraft sollte
hierbei aals Lernbegleeiter/in fungiieren. Dazu ggehört es:
• Vertrauen in diie Problemlö
ösekompetennzen aller Kinder
K
(auch von Kindernn mit Reche
enproble‐
n) zu haben,
men
• die „Kunst der pädagogische
p
en Zurückha ltung“ zu beherzigen,
dern zu ermöglichen, sellbst über ihr e Organisationsform, üb
ber die Nutzuung von Arbe
eitsmate‐
• Kind
rialiien, über ihren Lösungsw
weg, die Lösuungsdarstellu
ung usw. zu entscheiden,
e
,
• Kind
dern beim En
ntwickeln ihrrer individueell bevorzugtten Problemlösestile zu hhelfen,
• ausreichend Zeit für die Ph
hase der Prooblembearbe
eitung sowie
e der Ergebnnispräsentation und ‐
uplanen (vgl.. ebd., S. 1244‐125).
diskkussion einzu
Die aufggelisteten An
nforderungen
n an eine Lehhrkraft ersch
heinen sehr plausibel. In der Schulprraxis wer‐
den sie u. E. jedoch nicht imme
er umgesetztt. So erleben
n wir bei Ho
ospitationen immer wieder, dass
hramtsstudie
erende Kindeern nicht ge
enügend Zeitt zum Findeen einer Lössungsidee
Lehrkräffte oder Leh
lassen und vorschneell unnötige Hilfen
H
gebenn oder dass Lehrkräfte
L
offt wenig Verrtrauen in Prroblemlö‐
sekompeetenzen von Kindern mitt Rechenprobblemen habe
en.
Hinsichtlich des Ersteellens von Eiigenprodukt ionen und ‐kkonstruktionen durch diee Schüler/inn
nen ist zu
ese Weise köönnen die Kinder ihre
beachten, ihnen hierfür möglichst viele Freirräume zu lasssen. Auf die
D
und Lernstile umseetzen und die
ese stetig
individueellen Lösunggsideen, ihre subjektiv beevorzugten Denk‐
weiteren
ntwickeln, was
w letztlich zur Stärkung ihrer Selbstkkonzepte beiträgt. Für ei ne Lehrkraftt ergeben
sich zugleich sehr gu
ute Möglichkeiten, die ((Selbst‐)Ansp
prüche wie auch
a
individuuelle Denk‐ und Dar‐
20
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stellungssstile von Scchülerinnen//Schülern zu erkennen. Dementspre
D
chend solltee eine Lehrkraft auch
ausreich
hend Zeit fürr eine gründ
dliche Analysse der kindliichen Lernprrodukte einpplanen. Da die
d Schü‐
ler/innen
nlernprodukkte nicht imm
mer leicht unnd eindeutig verständlich
h sind, ist gggf. auch ein klärendes
k
Gespräch mit dem betroffenen Kind
K empfeh lenswert.
3. Autheentische Beispiele für in
ndividuell veerschiedene Lernproduktte von kleinnen Matheasssen zum
Thema „„Lagebeziehungen von Geraden in der Ebene““ Im Folgend
den werden einige auth
hentische
Lernprod
dukte von Kindern aus dem Münsterraner Projektt „Mathe fürr kleine Asse “ (vgl. Käpnick, 2010)
zum Erfo
orschen von möglichen Schnittpunkttzahlen bei verschieden
v
en Anzahlenn von Gerade
en in der
Ebene vo
orgestellt, wodurch
w
die unter Punktt 2 geschrieb
benen didakttisch‐methoddischen und diagnos‐
tischen A
Aspekte verd
deutlicht werden. Die kleeinen Mathe
easse eines vierten Schuljjahres konntten dabei
in einer ca. 30‐minü
ütigen Forsch
herarbeit daas Problemfe
eld erkunden
n. Dabei hattten sie jegliiche Frei‐
räume h
hinsichtlich der
d Wahl vo
on Lern‐ undd Darstellunggsmitteln, de
er Wahl vonn Lösungswe
egen, der
sozialen Lernform und der Ergeb
bnispräsentaation. Nikitass Eigenprodu
uktion (s. Abbb. 2) lässt erkennen,
e
dass derr Junge verssuchte, syste
ematisch allee möglichen
n Lagebezieh
hungen von vier Gerade
en in der
Ebene zu
usammenzustellen. Hierrbei ging er ddennoch etw
was sprunghaft vor. So bbegann er oben links
mit vier zueinander parallelen Geraden, die null Schnittp
punkte haben, zeichnetee dann aber nicht
n
vier
Geraden
n mit einem,, sondern mit
m fünf bzw . sechs Schn
nittpunkten. Außerdem stellt sich die
d Frage,
warum eer in der drittten Reihe zw
wei Lagekonnstellationen mit jeweils drei Geradeen zeichnete. Interes‐
sant und
d „nachfrageenswert“ ist zudem seinee Zeichnungg mit nur (scheinbar) einner Geraden und null
Schnittpunkten. Hierr könnte es sein,
s
dass Niikita den Son
nderfall von identischen bzw. aufeinanderlie‐
h
n wollte. Felix fokussiertte sich bei seeinen zeichn
nerischen
genden Geraden in der Ebene herausstellen
ungen ebenffalls auf Lage
emöglichkeiteen von vier Geraden
G
(vgll. Abb. 3). Diees sind aber offenbar
Darstellu
nur willkkürlich gewählte Beispiellösungen, ddenn im Unte
erschied zu Nikita
N
ging FFelix einen bedeuten‐
den Schritt weiter, indem
i
er seine Entdeckuungen systematisch in einer
e
selbst eentwickelten
n Matrix‐
Tabelle zusammensttellte. Diese
e Leistung voon Felix weiist auf zwei wesentlichee bereichssp
pezifische
abung hin: a uf die Fähigkeit, allgeme
eine Struktu ren zu erken
nnen und
Merkmaale mathemaatischer Bega
diese daarzustellen und auf die Fähigkeit
F
dess selbstständ
digen Wechsselns der Reppräsentation
nsebenen
(Käpnickk, 2009, S. 7‐11). Diese Ko
ompetenzenn sind auch se
ehr gut in de
en Schüler/innnenprodukten von
Darja un
nd Marcel erkkennbar (vgl. Abb. 4 und 5).
Unterschiede auf. So
Zugleich weisen Darrjas und Marcels Eigenpproduktionen
n deutliche individuelle U
arstellung voon Darja heraus, die
sticht diie sehr überrsichtliche und streng ssystematische Lösungsda
einen deementsprech
henden gene
erellen Lernsstil des Mädchens vermu
uten lässt. Ihhr Anspruch auf voll‐
ständigee und gründlich durchdachte Lösunggen spiegelt sich z.B. darrin wider, daass Darja zue
erst auch
den Son
nderfall „0 Geraden“ berrücksichtigt. „Passend“ zu
z ihrem ind
dividuellen LLernstil hat das
d Mäd‐
chen ebeenso im Unteerschied zu Felix
F
und Maarcel die Kop
pfzeilen ihrer Tabelle betiitelt.
Im Vordeergrund von Marcels Lerrnprodukt stteht ebenfallls eine tabellarische Übeersicht über alle
a mög‐
lichen Laagekonstellattionen von vier
v Geradenn in der Ebene. Die unsystematisch errscheinenden Skizzen
spezielleer Lagen von Geraden am
m rechten Raand seines Blattes
B
wirken auf den Beetrachter led
diglich als
exemplaarische Illustrrationen. Seine tabellarissche Übersiccht über alle Lagemöglic hkeiten von Geraden
in der Ebene hat Maarcel dagege
en gründlichh durchdachtt, wenngleich sein „Systeem“ nicht einfach zu
versteheen ist. So mu
usste Marce
el beim Vorsstellen seines Lernprodu
uktes auch eerst einmal allen
a
sein
„Grundm
muster“ erkläären. Marcel, der beim m
mathematiscchen Problem
mlösen meisst nach einerr „perfek‐
ten Lösu
ung“ sucht, fand auch für
f die „Geraaden‐Aufgab
be“ eine ihn
n beglückendde „Superlössung“: Er
untersch
hied drei verschiedene La
agen von Geeraden, und zwar
z
„vertika
al, schräg unnd horizontall“ (was er
mit den drei verschiieden gerich
hteten Strichhen kennzeicchnete). So bedeutet
b
seiine linke obe
ere Zeile:
Wenn vier Geraden gleichgerich
htet vertikall (also paralllel) liegen und
u keine G
Gerade „schrräg“ oder
„horizon
ntal“ gezeich
hnet wird, da
ann gibt es nnull Schnittp
punkte. Entsp
prechend seeinen definie
erten drei
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verschiedenen Lagen
n von Geraden in der Ebbene fasst Marcel in der Tabelle alle möglichen Lagekons‐
L
n, eine „perfekte Lösungg“ ermittelt zu
z haben.
tellationen systemattisch dar – und war überrzeugt davon
ung, obwohl ihm die Mittschüler/innen andersart
rtige Lagen von
v Gera‐
Er blieb übrigens bei seiner Lösu
afte Demonsstration der Lehrkraft
L
von
n anderen alls die drei vo
on Marcel
den zeiggten. Sogar die beispielha
festgeleggten Lagen von
v Geraden konnte deen Jungen nicht von seinem „perfekkten Lösungsmuster“
abbringeen. Erst nach
hdem sich das kleine Maatheass zuhaause sein Lernprodukt nnochmals seh
hr gründ‐
lich ansaah und es krritisch durch
hdachte, erkkannte er de
en Fehler in seinem „Sysstem“. Insofern kann
eine kindliche Eigen
nproduktion auch noch iin späteren Lern‐ bzw. Analysephassen sehr hilffreich für
eigene EErkenntnisgewinne sein.
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Abb. 2:: Nikitas Eigen
nproduktion zum Erfor‐
schen d
des Aufgabenfeldes „Schnitttpunkte
von Geeraden“

Abb. 3: Felix‘ Eigenprroduktion zum
m Erfor‐
d Aufgabenffeldes „Schnitttpunkte
schen des
von Geraden“

Abb. 4:: Darjas Eigenproduktion zu
um Erfor‐
schen d
des Aufgabenfeldes „Schnitttpunkte
von Geeraden“

Abb. 5:: Marcels Eigeenproduktion zum Erfor‐
schen des
d Aufgabenffeldes „Schnitttpunkte
von Ge
eraden“
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M
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er Begabung
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Peer‐Teaaching – eine spezielle Organisation
O
nsform für die
d Förderun
ng mathema tisch begabtter Schü‐
lerinnen
n und Schüler
1. Gru
undidee und besondere Lernpotenzia
L
ale von Peerr‐Teaching im
m Mathemattikunterricht
Die Grun
ndidee von Peer‐Teachin
P
ng (bzw. Lernnen durch Lehren)
L
beste
eht darin, daass Schüler//innen im
Unterricht (zeitweiligg) die Lehrer/innenrolle übernehme
en. Diese Differenzierunggsform biete
et sich im
matikunterricht vor allem
m für sehr leiistungsstarke
e bzw. besonders begabbte Schüler/innen an,
Mathem
die auf d
diese Weise ihre überdurchschnittlic hen Fachkom
mpetenzen oder
o
ihr Spezzialwissen einbringen
und som
mit den Unterricht inhaltllich und zuglleich didaktisch bereiche
ern können. Als weitere besonde‐
re Lernp
potenziale für die Schülerr/innen, die in die Lehre
er/innenrolle schlüpfen, llassen sich hervorhe‐
h
ben:
• Die Schüler/inn
nen sind gefo
ordert, sich sehr intensiiv mit den je
eweiligen Saachthemen auseinan‐
a
derzusetzen. Au
uf diese Weisse können si e ihr Fachwissen vertiefe
en und erwe itern.
• Die Schüler/innen sind (in der
d Regel) seehr motivierrt und erlebe
en die spezieelle Herausforderung
Allgemeinen als persönliche Anerkennnung (Förde
erung des Selbstwertgefüühls).
im A
• Die Schüler/inn
nen sind geffordert, sich auf ihre Mitschüler/inn
nen einzusteellen (Förderung von
Sozialkompeten
nzen).
• Da die Schüler//innen ihr Peer‐Teachingg zumindestt teilweise se
elbstständig vorbereiten
n und für
die Präsentation
n, Moderatio
on und ggf. Reflexion eiggen‐ bzw. mitverantworttlich sind, kö
önnen sie
ihree diesbezügllichen Komp
petenzen (z. B. Medienkompetenzen
n) in besondderer Weise
e fördern
(wo
odurch ein wichtiger
w
Beitrag zur Stärkkung ihrer Ge
esamtpersön
nlichkeit geleeistet werden kann).
Dass kleine Matheassse einem Pe
eer‐Teachingg sehr aufgesschlossen ge
egenüber steehen, die bessonderen
Lernpoteenziale dieseer Organisationsform selbbst erkennen
n und deshalb mehrheitl ich gerne da
azu bereit
sind, beelegen folgen
nde Stateme
ents von Vieertklässlerinnen/‐klässlern aus dem
m Projekt „M
Mathe für
kleine Assse“:
•
•
•
•
•
•
•
•

„Ja!! Ich finde ess gut, wenn Kinder in deer Schule zum
m Beispiel Vorträge
V
haltten, weil Kinder dann
zeiggen können, was sie könn
nen. … und ddie Lehrer kö
önnen es dan
nn mal sehenn.“
„Ja,, sehr gut! Weil
W dann die Kinder nochh mehr lerne
en können.“
„Ja,, weil ich gern etwas üb
ber andere TThemen erfahren möchte … und maan erfährt mehr
m
über
der.“ „… weil es interesssant ist, wen n andere Kin
nder ihr Wisssen vortrage n.“
Kind
„Ja,, weil Kinder anders erklä
ären als die LLehrer.“
„Ja,, dann kann man
m mal selb
bst forschen und dann se
ein Wissen te
eilen.“
„Ich
h finde es wichtig, Vorträ
äge zu haltenn, weil wenn
n man groß isst, muss mann vielleicht vor
v vielen
und
d berühmten
n Leuten Vortträge halten .“
„Ja,, weil man daann seine eiggene Meinunng sagen kan
nn.“
„Ja,, weil ich es cool
c
finde, wenn
w
sich dass die Kinder zutrauen.“
z

In einzellnen Statemeents weisen die Kinder bbereits auf wichtige
w
Vora
aussetzungenn für ein gelingendes
Peer‐Teaaching hin, wie
w die prinzipielle Bereittschaft und grundsätzliche Eignung eeiner Schüle
erin/eines
Schülerss.
Dementssprechend sollte eine Lehrkraft Peerr‐Teaching, wie
w jede andere Förderm
maßnahme, umsichtig
u
planen u
und den Schü
ülerinnen/Scchülern, die die Lehrer/in
nnenrolle ein
nnehmen soollen, als Ratgeber/in,
Motivato
or/in und Beegleiter/in in
n allen Phassen zur Seite
e zu stehen.. Dies schlieeßt zunächstt ein, das
Peer‐Teaaching in diee Gesamtgesttaltung eine r Unterrichtsssequenz inh
haltlich und ddidaktisch „e
einzupas‐
sen“. Zuggleich sollte die Lehrkrafft die jeweiliggen fachliche
en, metakog
gnitiven, perssonellen und
d sozialen
Kompeteenzen einer Schülerin/eiines Schüler s, die/der in
n die Lehrerrrolle schlüpft
ft, gründlich analysie‐
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ren, um sie/ihn auf dieser
d
Basis bei der Ausw
wahl, der Plaanung und ggf. der Durc hführung ein
nes Peer‐
er konkrete H
Hilfen geben zu können.
Teachingg individuell beraten ode
2.

Emp
pfehlenswerrte Organisa
ationsformenn von Peer‐T
Teaching im
m Mathemattikunterrichtt zur För‐
derung mathem
matisch bega
abter Schüle r/innen

gestellt, die als Anregun
ng für die
Im Folgeenden werdeen drei verschiedene Orrganisationsfformen vorg
Konzipieerung von Peeer‐Teaching im Mathem
matikunterrich
ht dienen kö
önnen.
2.1 Leittung und Mo
oderation vo
on Gruppen‐ bzw. Projekktarbeitsphasen
Im Idealfall sollten bei
b Gruppen‐ bzw. Projeektarbeiten die
d teilnehmenden Schü ler/innen die jeweili‐
gen Aufggaben selbstt bestimmen und dann u nter sich verrteilen. Wenn hierbei beesondere Facchkompe‐
tenzen eerforderlich oder die zu lösenden A ufgaben seh
hr komplex und
u anspruc hsvoll sind, bietet es
sich häu
ufig an, dass diese Leistu
ungen von eeinem kleinen Matheass erbracht weerden. In Ein
nzelfällen
kann diees auch vorab
b mit der Leh
hrkraft abgessprochen we
erden.
en für eine sehr leistungsstarke ode
er begabte SSchülerin/einen sehr
Die zu leeistenden Leerntätigkeite
leistungssstarken odeer begabten Schüler
S
könnnen sein:
• Speezielle matheematische Sa
achkenntnissse sich‐
ten,, zusammen
ntragen und
d für die Grruppen‐
odeer Projektarb
beit aufbereitten,
• den
n Mitschülerinnen/Mitschülern diee Sach‐
verh
halte und ‐zu
usammenhänge erklärenn,
• Teilergebnisse von einzelnen Schüle rinnen/
Schülern gemeeinsam mitt Mitschüle rinnen/
Mitschülern systematisiere
en, sie prüfeen und
hierrvon ausgeh
vorbe‐
hend eine Präsentation
P
reiten,
Ein
E Viertklässlerr moderiert die Präsentation eines
e
Forscherergebn
F
isses
im
Projekt
kt
„Mathe
für
kl
eine
n bzw. Präse
entation derr Grup‐
• die Moderation
ter
Asse“
A
an
der
Un
iversität
Münst
n‐ oder Projeektergebnissse – je nachh Gege‐
pen
ben
nheit – zum Teil,
T
größten
nteils oder vvollstän‐
dig übernehmen
n,
n beim geme
einsamen Au swerten bzw
w. Reflektieren über die Gruppenarb
beit über‐
• die Moderation
hmen.
neh
ür diese Form
m von Peer‐TTeaching im Mathematikkunterricht s ind etwa:
Konkretee Beispiele fü
• Lern
nkonferenzeen zu einem neu einzufüührenden Re
echenverfahrren, einem aanspruchsvollen Kon‐
stru
uktionsprobleem, einem den Schülerrinnen/Schüllern bisher unbekannteen Zufallsexp
periment,
usw
w.,
• Projjekte zu matthematikhalttigen Sachthhemen, wie Erforschen
E
von Biografieen berühmte
er Mathe‐
mattiker/innen, von statistischen Daten aus der Welt des Sports oder von Zuusammenhän
ngen zwi‐
scheen Mathemaatik und Kunst.
2.2 Referate zu spe
eziellen math
hematischenn Themen
(Kurz‐)Reeferate könn
nen nach unseren Erfahrrungen bereiits kleine Ma
atheasse dess dritten ode
er vierten
Schuljahres halten. Hierfür
H
biete
en sich zum eeinen sehr an
nspruchsvolle Themen d es regulären
n Curricu‐
lums und
d zum anderren besondere Themen, die den üblicchen Schulsttoff ergänzenn oder bereicchern, an
(vgl. hierrzu die nach
hfolgende Th
hemenliste). Damit das Referat
R
gelingt, sollte diee Lehrkraft vorab
v
mit
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den Schülerinnen/Scchülern die inhaltliche SSchwerpunkttsetzung, die
e inhaltliche Struktur, Prräsentati‐
men, die Zeitd
dauer, die Einbeziehung von Medien
n u. Ä. m. grü
ündlich bespprechen. In Abhängig‐
A
onsform
keit von den jeweiliggen Vorerfah
hrungen sow
wie den Sach‐‐, Medien‐ und personal en Kompete
enzen der
Schülerin
n/des Schüleers muss die Lehrkraft h ierbei abwäggen, inwiefern sie „Hilfe zur Selbsthilfe“ gibt.
Auf jedeen Fall muss gesichert sein, dass einee Referentin//ein Referent einen bedeeutenden Eiggenanteil
an der inhaltlichen und
u method
dischen Gesttaltung ihress/seines Vorttrags leistet und sich so
omit auch
m Referat iden
ntifizieren ka
ann.
mit dem
L
könnnen sich au
uf Empfehlun
ngen zum Tittel, auf eine günstige
Die konkkreten Anreggungen der Lehrkraft
inhaltlich
he Gliederun
ng, auf die Eiinordnung d es Vortragstthemas in die
e Struktur dees Mathema
atikunter‐
richts, auf die Einbeeziehung ma
arkanter Beisspiele oder rhetorischer Effekte, ferrner auf die Nutzung
von Liteeratur‐ oderr Internetqu
uellen sowiee auf wichtiige Kriterien
n für die Beewertung der Schü‐
ler/innen
nleistungen beziehen. Zu
udem bietett sich ein Ausstausch über das eigenee Vorwissen und über
die Motivation der Referentin/d
R
des Referentten sowie au
uch über die
e zu erwarteenden Vorkenntnisse,
besondeere Interesseen oder Versttändnisprob leme der Mitschülerinne
en/Mitschüleer an. Gegebenenfalls
kann diee Lehrkraft der
d Schülerin
n/dem Schü ler auch die
e Möglichkeit für einen PProbevortrag einräu‐
men. Naach unseren Erfahrungen
n ist es spezi ell für jüngere bzw. noch
h relativ uneerfahrene Re
eferentin‐
nen/Refeerenten sehr hilfreich zu
u wissen, da ss die Lehrkkraft je nach Bedarf die N
Nutzung von
n Medien
bereitsteellt oder untterstützt ode
er im Falle eeines unerwarteten Prob
blems währeend der Vortragsprä‐
sentation helfend „eeingreift“.
Die Lehrkraft solltee in der Phase der
Vortragsspräsentation
n die Lerntätigkeit
der (zuhörenden) Mitschüle
erinnen/
Mitschüler organisieeren. Diese könnte
z.B. im Mitnotieren
n wichtiger Begriffe
oder Saachzusammenhänge, im Finden
passender Beispielee oder im Sammeln
von Versständnisfrageen bestehen.
Schließlich sollte die Lehrkraft na
ach dem
Referat mit der Sch
hülerin/dem Schüler
eine ind
dividuelle ko
ompetenzoriientierte
Auswerttung anhand
d der vorgeggebenen
Kriterien
n vornehmen
n und Schüle
er/innen
dadurch zu weiterren Vorträgen o.Ä.
V
Vortrag eines Fünftklässlers
F
au
uf einer Lehrerffortbildungsveran
nstaltung in
ermutigeen.
Münster (2015)
Dass kleeine Matheasse sogar vo
or mehr
als 1000 Lehrkräfteen beeindruckende
Vorträgee halten kön
nnen, bewiess z.B. der elffjährige Dom
menic, der au
uf der Tagunng „Individue
elles För‐
dern im Kontext von
n Inklusion“ an der Univeersität Münsster mit raffinierten Koppfrechentrickks die Zu‐
hörer/innen in seineen Bann zog (Benölken
(
& Käpnick 201
16).
ht des dritte
en bis sechssten Schuljahres, die
Beispielee für Vortraagsthemen im Mathemaatikunterrich
1
den üblichen Unterrrichtsstoff errgänzen undd bereichern können :
a) Zahleen und Operationen
oden
•
A
Alternative Rechenmeth
R
•
Dualzahlen, römische Zahlen
1

Viele konkkrete Ausarbeitun
ngen zu verschied
denen Vortragsthhemen findet man in den Förderm
materialien, die im
m Literaturverzeicchnis ange‐
geben sind..
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ZZahlphänom
mene: Bedeutung der Zaahl 0, Was bedeutet „u
unendlich“? Woher kom
mmen die
ZZahlwörter?
•
ZZahlenmystik, Zahlen in Märchen, Zaahlen im Alltaag
b) Raum
m und Form
Parkettmustter im Alltag oder in der KKunst
•
•
Formen und Muster an Gebäuden
G
(KKirchen), an Brücken,
B
usw
w.
•
Platonische Körper
O
Optische Täu
uschungen
•
c) Größ
ßen und Messsen
•
A
Alte Maßeinheiten
•
G
Größenangaben von Geb
bäuden, Brüccken, usw. im
m Vergleich
•
G
Größenangaben zu Tiere
en, Pflanzen, zu Flüssen, Bergen, Wolken usw. im Vergleich
•
SStatistiken aus den Bereichen Sport, Musik, Kultu
ur, usw.
•
G
Geschichte der
d Kalenderrrechnung
d) Daten
n, Häufigkeiten und Wahrscheinlichhkeiten
•
ZZufallsprozessse in der Na
atur
•
SStatistische Auswertunge
A
en und Wah rscheinlichke
eiten im Sport
•
ZZufallsexperimente am Computer
C
•

2.3 Lern
npatenschafften2
Die Grun
ndintention dieser Orga
anisationsforrm besteht bekanntlich darin, dass eine leistun
ngsstarke
bzw. beggabte Schüleerin/ein leistu
ungsstarker bzw. begabtter Schüler fü
ür eine bestim
mmte Zeitsp
panne die
„feste“ P
Patenschaft für
f eine Schü
ülerin/einen Schüler mit Leistungsproblemen üb ernimmt. Im
m Hinblick
auf einee ganzheitlich
he Persönlicchkeitsentwiccklung lässt sich herausstellen, dasss sich solche
e Lernpa‐
tenschafften nicht nu
ur sehr posittiv auf die Veerbesserung von Fachkompetenzen, sondern mindestens
ebenso aauf das psycchische Woh
hlbefinden deer Schüler/in
nnen in der Schule ausw
wirken. Durch die Pa‐
tenschafften entwickkeln sich beisspielweise hääufig feste und
u vertraue
ensvolle Binddungen, oft sogar
s
en‐
ge Freu
undschaften zwischen den
d
Patenscchülerinnen//Patenschüle
ern. Demgeemäß könne
en Patin‐
nen/Pateen für andere Schüler/in
nnen neben den Lehrkräften äußersst wichtige BBezugsperso
onen dar‐
stellen, d
die ihnen in der Schule Sicherheit
S
unnd Halt gebe
en. Vor allem
m in schwierrigen Konfliktsituatio‐
nen erfaahren Schüleer/innen solche Patenschhaften meist als wertvolle und unerssetzliche Hilfe
en. Diese
Effekte ggelten zwar vor allem fü
ür Schüler/innnen mit bessonderen Fö
örderbedarfeen. Aber in der
d Regel
profitieren aus den Lernpatenscchaften auchh leistungssttarke bzw. begabte
b
Schüüler/innen. Wenn
W
sie
ihrer Pattin/ihrem Paaten fachliche Zusammennhänge erkläären oder an Beispielen m
mathematiscche Algo‐
rithmen verdeutlicheen, vertiefen
n sie auch ihhr eigenes Ve
erständnis, entwickeln
e
KKompetenzen
n im Dar‐
stellen, iim Argumen
ntieren und sie
s sammelnn wertvolle soziale
s
und personale
p
Koompetenzen. Demge‐
mäß besstätigen Praxxiserfahrunge
en immer wiieder, dass le
eistungsstarke Schüler/innnen im Allggemeinen
gern berreit und sehrr motiviert sind, in der Scchule Verantwortung für andere zu üübernehmen.
Solche P
Patenschaften im Mathem
matikunterriicht können je nach Bedarf für den ZZeitraum ein
niger Wo‐
chen oder Monate geschlossen
g
werden. Siee können ebe
enso bei nacchweisbarenn Erfolgen üb
ber einen
längeren
n Zeitraum, z.B.
z für ein Schuljahr
S
odeer sogar meh
hrere Schulja
ahre fortbesttehen. Die angespro‐
a
chenen positiven Efffekte stellen sich insbesoondere bei festen
f
und lä
ängerfristigeen Lernpaten
nschaften
ein.

2

Die Inhaltee dieses Abschnittts entstammen größtenteils
g
dem
m Kapitel 6.8 des Buches
B
„Verschieden verschieden e Kinder“ (s. Literaturver‐
zeichnis).
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Im Allgemeinen biettet es sich an, die Paten teams am Anfang
A
eines Schuljahress festzulegen
n. Hierbei
ms festlegen oder die Scchüler/innenn wählen ihre Patin‐
können die Lehrkräfte die einzzelnen Team
obei es zu be
eachten gilt:
nen/Pateen selbst, wo
‐ W
Wählen Leh
hrpersonen die
d Patenteaams aus, kö
önnen sie au
us pädagogisscher Sicht sinnvolle
G
Gruppierunggen bilden und damit deem Risiko vo
on einander behinderndeen Teamkon
nstellatio‐
nen entgegeenwirken.
‐ Für das Besstimmen derr Patenschafften durch die
d Schüler//innen selbstt spricht, da
ass diese
d
dadurch schneller (Eigen
n‐)Verantworrtung für ihrr Patenteam übernehme n. Unseren Erfahrun‐
E
ggen zufolge identifizieren sich die Scchüler/innen
n in der Rege
el dann auchh weitaus stä
ärker mit
d
der Patin/deem Paten und
d der verant wortungsvollen Aufgabe
e der Patenarrbeit.
A
Außerdem isst zu berückksichtigen, daass die Patenteams wäh
hrend der Scchulzeit sehrr viel Zeit
m
miteinander verbringen und es dahher sinnvoll erscheint, Schüler/inneen mit einerr Partne‐
rrin/einem Paartner zusam
mmenarbeiteen zu lassen, die/den sie akzeptieren bzw. sogar mögen.
m
Aber unaabhängig davon, wie ein Patenteam gebildet wirrd, kann die Gefahr späteer entstehen
nder Kon‐
flikte, die das Lernen
n eher behin
ndern als förrdern, nicht vollständig
v
ausgeschloss
a
sen werden. In einem
solchen – erfahrunggsgemäß seltten eintrete nden – Fall sollte die Le
ehrkraft im Nachhinein „regulie‐
rend“ eingreifen.
npatenschaftt erfolgreichh entwickelt,, sollten folg
gende personnelle, inhaltlliche und
Damit siich eine Lern
organisaatorische Asp
pekte beachttet werden:
•

•

•
•

Die Hauptveran
ntwortung fü
ür die fachlic he Förderun
ng einer Schü
ülerin/eines Schülers tragen auch
in P
chaftlichen und
Patenschaften stets die Lehrkräfte
L
m it ihren proffessionellen fachwissensc
f
u fach‐
didaaktischen Ko
ompetenzen.. Ein kleines Matheass kann leistung
gsschwächeree Schüler/innen den‐
nocch fachlich seehr wirksam unterstütze n. Fachliche Unterstützung sollte alleerdings nichtt (profes‐
sion
nelle) fachlicche und indivviduelle Fördderung bede
euten, sondern sich vor aallem auf Hilfen beim
Verrstehen math
hematischer Sachverhaltte und beim
m Bearbeiten von Übunggs‐ und Anwendungs‐
aufggaben bezieh
hen.
Einee fachliche Unterstützun
U
ng von diffeerenziert untterrichteten Schülerinneen/Schülern in einem
inklusiven Math
hematikunterricht kann beispielsweise darin besstehen, dass ein Mathea
ass seiner
Patiin/seinem Paaten eine Au
ufgabenstelluung erläutertt, mit ihm ge
emeinsam eiine Aufgabe löst oder
bei Fehlern Korrrekturhilfen gibt. Solchee Hilfen habe
en sich erfah
hrungsgemä ß sehr bewä
ährt, weil
sich
h die Schüler/innen ohn
nehin untereeinander seh
hr gut verste
ehen und si ch demgemäß meist
aucch leicht Verrständnisbrücken für maathematische Zusammenhänge bauuen. Dennoch sollten
sich
h diese Hilfen
n auf kurze Hinweise
H
un d Zeiträume
e beschränke
en, da die Paatenschülerin
n/der Pa‐
tensschüler vorrangig seine eigenen Auffgaben bearb
beiten soll. Bei
B notwenddiger intensivverer Un‐
tersstützung sollten die Leh
hrkräfte als Ansprechpaartner wirken. Dies gilt insbesonde
ere dann,
wen
nn eine Patin
n/ein Pate beim Erklärenn eines Fachb
begriffes, ein
nes Lösungsw
weges oder eines Re‐
cheenfehlers übeerfordert ist.
nen sollten im Unterricht nebenein
nander sitzenn, damit sie
e intensiv
Die beiden Lernpartner/inn
h gegenseiti g unterstützzen können. Dies muss ddie Lehrkraftt von An‐
zusaammenarbeiten und sich
fangg an bei der Organisation
n der Sitzorddnung berückksichtigen.
Vorr allem am Schulanfang
S
können leisstungsstarke
e bzw. begab
bte Schüler//innen als Le
ernpatin‐
nen
n/Lernpaten eine große Erleichterunng für Schulkkinder mit besonderen
b
FFörderbedarrfen sein.
Sie können ihreen Patensch
hülerinnen/PPatenschülern beim Meistern vielfälltiger Anford
derungen
hengeräten, des Taschen
nrechners
des Unterrichtsalltags helfen, wie z.B. bbeim Gebrauch von Zeich
ber hinaus köönnten sie ih
hren Patinne
en/Paten aucch in den Pa
ausen der
odeer des Computers. Darüb
Einggewöhnungsszeit hilfreich
h zur Seite sttehen, ihnen
n Sicherheit bieten und V
Vertrautheit ermögli‐
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•

cheen. Dies schließt ein, sich als verlässli che Ansprecchpartner/inn
nen anzubietten oder geggebenen‐
hulgebäude zu
z unterstützzen.
fallss die Patin/den Paten beim Zurechtfi nden im Sch
In rregelmäßigen
n Abständen
n sollten Lehhrkräfte mit den Schülerinnen/Schü lern Gespräche über
die Entwicklungg einer Lernpatenschaft führen, die zum einen gemeinsam e Auswertungen der
fach
hlichen und sozialen Koo
operation beeinhalten, ab
ber zugleich auch Anreg ungen für zu
ukünftige
Ziele umfassen.

Abschlieeßend sei darauf hingewiesen, dass ddie beschrieb
benen Lernp
patenschafteen nicht in allen Lern‐
gruppen
n organisatorrisch umsetzzbar sind bzw
w. dass nichtt immer ein derartig kom
mplexer, den gesam‐
ten Schu
ulalltag umfaassender Unterstützungssbedarf zwischen Schülerinnen/Schüülern organissiert wer‐
den musss. Dies fundiert einzusch
hätzen, bleibbt jeweils in der
d Obhut de
er Lehrkräftee „vor Ort“.
Literaturr
Benölken, R. & Käpn
nick, F. (Hrsgg.) (2016). Inndividuelles Fördern im Kontext vonn Inklusion. Tagungs‐
band aus Anlass des
d zehnjährrigen Bestehhens des Projjekts „Mathe
e für kleine A
Asse“ und de
es einjäh‐
d Projekts „MaKosi“.
„
M
Münster: WTM
M‐Verlag.
rigen Jubiläums des
M
für kleine Asse (H
Handbuch für die Förderung mathem
matisch interressierter
Käpnick,, F. (2001). Mathe
begabter Drittt‐ und Vierttklässler). Be rlin: Volk und Wissen.
und b
Käpnick,, F. (Hrsg.) (2
2010). Das Münsteraner
M
r Projekt „M
Mathe für kleine Asse“. PPerspektiven von Kin‐
dern,, Studierendeen und Wissenschaftlernn. Münster: WTM‐Verlag
W
.
Käpnick,, F. (Hrsg.) (2
2016). Versch
hieden verscchiedene Kinder. Inklusives Fördern i m Mathema
atikunter‐
richt.. Seelze: Friedrich Verlag.
Rodeck, K. (2006). Mathe
M
für kle
eine Asse (H
Handbuch für die Förderung mathem
matisch interressierter
und b
Berlin: Corne
begabter Fün
nft‐ und Sech
hstklässler). B
elsen.
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Lerninseeln im Mathe
ematikunterrricht
Ein Blickk in viele Klasssenzimmer verrät, dasss häufig zwarr verschieden
ne mathemaatische Anschauungs‐
materialien, wie z.B. Plättchen, Spielgeld odder Steckwürrfel vorhanden sind, jed och diese im
m alltägli‐
chen Maathematikun
nterricht leider nur seltenn eingebund
den werden. Integriert inn sogenannte mathe‐
matischee Lerninseln bietet diese
es Material eein hohes Po
otenzial, selbstgesteuertees Lernen in individu‐
ellen Lernphasen zu
u ermögliche
en. Neben ddiesen Ansch
hauungsmate
erialien und entsprechenden Ar‐
beitsauftträgen findeen hier auch Spiele mit m
mathematischem Bezug, wie z.B. Uboongo oder Po
otz Klotz,
Messgerräte oder kleeine mathem
matische Naachschlagewe
erke (vgl. z.B
B. Fuchs & KKäpnick, 200
09) ihren
Platz.
Gestaltung einer
e
Lerninsel sollte zunnächst beachtet werden, ob diese nuur für eine be
estimmte
Bei der G
Klassensstufe oder Eiinheit konzip
piert wird odder langfristig – ggfs. du
urch ständigee Überarbeitungen –
jahrganggs‐ oder lehrplanübergre
eifend eingeesetzt werde
en soll. Lern
ninseln könnnen hierbei z.B.
z nach
spezifiscchen mathem
matischen In
nhaltsbereichhen räumlich
h strukturierrt werden. BBei der Ausw
wahl pas‐
sender IInhalte für alle
a Schüler//innen einerr Lerngruppe
e eignen sich
h vor allem Arbeitsaufträge und
Materiallangebote, die
d den Anfo
orderungen einer natürlichen Differenzierung eentsprechen. Mit die‐
sem Ansspruch öffneen sich Lerninseln allen KKindern bzw
w. Jugendlichen einer Lerrngruppe unabhängig
von ihreem individuellen Lernstan
nd und ihrenn Kompetenzen und bietten so eine Möglichkeit,, auch in‐
klusiven Mathematikunterricht durchzuführren. Bieten die
d Lerninse
eln zudem Seelbstkontrollmöglich‐
keiten, zz.B. in Form einer Lösun
ngskartei, kaann zudem die
d Autonom
mie der Kindeer bzw. Juge
endlichen
geförderrt werden. In
n Bezug auf die Begabunngsförderungg haben Lern
ninseln deshhalb ein hohe
es Poten‐
zial, weil Schüler/inn
nen sich über den behanndelten Lernsstoff hinaus (selbstständdig) mit weite
erführen‐
den Fraggestellungen
n oder mit alternativen mathematischen Theme
enfeldern beeschäftigen können
k
–
jeweils ihren individ
duellen Lern
npotenzialenn und Intere
essen entsp
prechend. Deemgemäß gestaltete
g
Lerninseeln unterstützen folglich sowohl
s
ein leernzieldifferentes als aucch ein forschhendes Lerne
en.
Hinsichtlich der Orgaanisation ein
ner Lerninse l muss ferne
er festgelegt werden, obb diese jederrzeit oder
nur in beegrenzten Ph
hasen bzw. Stunden
S
des Mathematikkunterrichts geöffnet ist und ob diesse für alle
Kinder o
oder nur für eine
e Gruppe ausgewählt er Kinder zugänglich sein
n soll. Zudem
m sollte die pädagogi‐
p
sche Facchkraft anfangs alle Sch
hüler/innen in die Arbeit mit der Lerninsel
L
einnführen und sie zum
selbststäändigen Nutzzen der Matterialien aus der Lerninse
el befähigen. Ob speziellle Aufgaben oder Ar‐
beitsauftträge an die Schüler/inn
nen verteilt ooder diese se
elbst gewählt werden, hhängt von de
er jeweili‐
gen Funktion der Leerninselarbeiit ab. Es bessteht außerd
dem die Möglichkeit, daass Schüler/innen Ar‐
beitsauftträge alleinee oder koope
erativ bewälttigen. In Phaasen der „Lerrninselarbeitt“ sollte die Lehrkraft
eine eheer passive bzzw. beobach
htende Rolle einnehmen und für Hilffestellungenn und Nachfrragen zur
Verfügun
ng stehen.
Hinsichtlich der unteerschiedliche
en Funktioneen und Ziele
e einer mathematischen Lerninsel lassen sich
folgendee Gestaltungs‐ und Organ
nisationsmögglichkeiten ableiten:
a
•
Die Lerninsel so
ollte allen Sch
hülerinnen/SSchülern zugänglich sein.
•
Sie sollte gemäß den kindlichen Voraussetzzungen gestaltet werdden (Erreicchbarkeit,
Han
ndhabbarkeitt der Materialien).
•
Sie sollte ansprechendes, anregendees, vielfältigg und sinnvoll einsetzzbares Mate
erial zur
Untterstützung für
f die Arbeitt auf allen Reepräsentatio
onsebenen bereitstellen.
•
Sie sollte die Mö
öglichkeit zur direkten auutonomen Selbstkontrolle bieten.
•
Sie sollte Arbeitsaufträge und Materiaalien bereitsstellen, die der natürlicchen Differe
enzierung
gen
nügen und somit von Kindern m it sehr untterschiedlichen Leistunggspotenzialen und ‐
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bed
dürfnissen erfolgreich
e
bearbeitet
b
w
werden kön
nnen. Anforderungen füür solche Aufgaben
A
kön
nnen z.B. bei Käpnick (200
06) nachgeleesen werden
n.
Ein Beisp
piel für eine Lerninsel im
m Mathemattikunterrichtt der ersten Schuljahre
S
Als Umseetzungsbeisp
piel einer Lerrninsel im Raahmen des Mathematiku
M
unterrichts w
wird im Folge
enden die
mathem
matische Lern
ninsel der Ko
oala‐Klasse der Wartbu
urg‐Grundsch
hule in Münnster vorgesttellt. Alle
Angaben
n zur mathematischen Lerninsel
L
bezziehen sich auf ein Interview mit M
Marion Weisst‐Konen,
hrerin des au
einer Leh
us drei pädagogischen Faachkräften bestehenden
b
Klassenleituungsteams der Koala‐
Klasse. D
Die Klasse veerfügt (zusätzlich) auch üüber eine Lerninsel für den Bereich LLesen und Scchreiben.
Gemäß dem Konzep
pt der Grund
dschule wer den die Kind
der hier in jahrgangsübeergreifenden
n Klassen
htet. Es gibt keine vorge
egebenen Faachstunden, sondern die
e Kinder arbeeiten selbstb
bestimmt
unterrich
in individ
duellen Lern
nzeiten an eigenen Lernzzielen, begle
eitet durch einen
e
Wocheenarbeitsplan (WAP).
Die Lern
nziele und ih
hre Bearbeitu
ungszeitpunkkte bzw. ‐ze
eiträume werden von deen Kindern selbst
s
be‐
stimmt u
und wurden
n in der Schu
uleingangsphhase in Form
m von individuell gestaltteten Lernlandkarten
festgehaalten. Die fürr die Schülerr/innen einerr ersten und
d zweiten Kla
asse eingericchtete Lernin
nsel dient
sowohl d
der Diagnosee des Lernsta
andes als auuch dem Übe
en zum Erreicchen bestim
mmter Lernzie
ele sowie
damit veerbunden auch der Kontrrolle über daas Erreichen dieser Lernziele.

d Koala‐Kllasse an deer Wartburg‐Grundschule
le in Münster (Foto:
Die matthematische Lerninsel der
Bugzel)
ninsel
Zur Struktur der Lern
ninsel enthält Aufgabenb
blätter, Rechhenkarteien, Anschauung
gsmaterialienn und Spiele
e, die be‐
Die Lern
stimmteen Lernzielen
n zugeordnett werden un d die orientiert nach der inhaltliche n Einteilung des Zah‐
n der individuuellen Lernp
pläne der Sch
hüler/innen sortiert sind
d. Auf der
lenbuchees und nach den Phasen
linken Seeite des Reggals befinden
n sich Anschhauungsmate
erialien zum Zahlenraum
m bis 20, in der
d Mitte
zum Zah
hlenraum biss 100 und au
uf der rechteen Seite dess Regals übergreifende M
Materialien beispiels‐
b
weise zu
u den Themeengebieten Geometrie, Größenbere
eiche oder mathematisch
m
he Spiele. Die einzel‐
nen Bereeiche werdeen wiederum
m an den Reggalbrettern benannt, sodass das Maaterial nach der Nut‐
zung wieeder richtig eingeordnett werden ka nn. Ein weitterer fester Bestandteil der anregen
nden Ler‐
numgebung ist ein frei
f nutzbare
er Computer . Hier könne
en die Schüle
er/innen versschiedene mathema‐
m
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tische Leernprogramm
me wie z.B. Puschi oder Blitzrechnen für ein selbstbestimm ten Üben au
uswählen
oder Inteernetrechercchen zu Forscheraufträgeen vornehme
en.
Zur Orgaanisation der Lerninsel
Die Lern
ninsel, die sich in einem
m an den Klaassenraum angliederten Nebenraum
m befindet, steht
s
den
Schülerin
nnen /Schülern im Rahm
men der Lerrnzeit jederzzeit zur Verfügung. Nebeen den ange
ebotenen
Materiallien bietet siie auch die direkte
d
Mögllichkeit zur Selbstkontro
S
olle in Form vvon Lösungsskarteien.
Der Umggang mit den
n Materialien
n zu spezifiscchen Themenfeldern sow
wie auch allggemein mit der
d Lerni‐
nsel wird in Kleingrruppen, die an dem gle ichen Lernziiel arbeiten, durch die Lehrkraft eingeführt.
Durch daas Lernpaten
nsystem derr jahrgangsü bergreifende
en Klasse kö
önnen zudem
m die jüngerren Schü‐
ler/innen
n von den ältteren lernen
n.
Die Lerninsel stellt in
n der Koala‐K
Klasse einen unverzichtb
baren „Baustein“ des Konnzepts der in
ndividuel‐
len Förd
derung der Schüler/innen
S
n dar. Im jahhrgangsüberrgreifenden Unterricht hhat sich insbe
esondere
die langffristige Verfü
ügbarkeit de
es Materials für verschie
edene mathe
ematische Thhemenfelderr im Rah‐
men derr Lerninsel bewährt.
b
Gem
mäß dem Koonzept der in
ndividuellen Förderung iin einer jahrrgangsge‐
mischten
n Klasse find
det so jedes Kind entspreechend seine
en individuelllen Zielen u nd persönlicchen Vor‐
lieben die passendeen Materialie
en und kannn auf diese Weise
W
seine jeweiligen Potenziale entfalten.
e
Anzumerken ist, dasss die Nutzeffekte der M
Materialien auch
a
stetig geprüft
g
werdden. Auf diese Weise
soll gesichert werdeen, dass in der
d Lerninse l nur Materialien angeb
boten werdeen, deren Um
msetzung
sich bew
währt hat. Außerdem
A
be
einhaltet diee Lerninsel Angebote,
A
die über die curricularen
n Bestim‐
mungen für Kinder des
d ersten und zweiten Schuljahres hinausgehen
n und die sicch somit aucch für die
Förderun
ng mathemaatisch begab
bter Kinder eeignen, wie beispielsweise Blitzrecheenkarteien bis
b 1 .000
oder bis 1 000 000. Entsprechen
nd dem Ansaatz der Akzelleration können auf diesse Weise mitthilfe der
Lerninseelnutzung Fachinhalte au
us dem dritteen und viertten Schuljahrr vorgezogenn werden, so
obald die
Kinder die Lernziele der Schulein
ngangsphase erreicht hab
ben.
m den vieleen verschiedenen Materrialien einer Lerninsel zu
urechtfin‐
Damit alle Kinder sich schnell mit
mpfiehlt Mariion Weist‐Ko
onen eine Sttrukturierungg in Anlehnu
ung an das jjeweils im Unterricht
U
den, em
verwend
dete Schulbu
uch (hier z.B.. „Mathe 2 0000“). Eine andere
a
Möglichkeit zum Aufbau der Lerninsel
sieht sie in der Orien
ntierung an den verschieedenen Lernzielen der Kinder. Dies w
wird vor allem in den
Jahrganggsstufen 3 und
u 4 der Wartburgschu
W
ule umgesettzt. In jünge
eren Jahrganngsstufen ka
ann diese
Struktur für einige Kinder
K
noch zu Verwirruungen führe
en, wenn z.B
B. mit einem
m einzelnen Anschau‐
A
ungsmatterial versch
hiedene Lern
nziele erreichht werden können,
k
die ja wiederum
m alle genannt bzw.
visualisieert werden müssten.
m
Be
eim Aufbau dder Lerninse
el rät sie auß
ßerdem zur achtsamen Material‐
auswahl, sodass die Schüler/innen erstens nnicht durch ein Überang
gebot an Maaterialien überfordert
werden und die Lerrninsel zweittens lediglichh solches Material enthä
ält, von dem
m die Lehrkrraft über‐
m Erreichen des jeweiliggen Lernziels geeignet istt. Das „Absti mmen“ der verschie‐
zeugt istt, dass es zum
dementspreechend als eine wich‐
denen A
Anschauungsmaterialien aufeinanderr hebt Frau Weist‐Konen
W
tige Voraaussetzung für
f eine erfollgreiche Nut zung von Lerrninseln hervvor.
L
zurr Förderung kleiner
k
Math
heasse
Materialempfehlunggen für die Lerninsel
n den Lernp
potenzialen und ‐interessen mathematisch beggabter Schüler/innen
In Abhängigkeit von
a
bieten siich nachfolgeende Materialien für einee Lerninsel an:
e Bücher m
mit vielen Knobelaufg
gaben, Spieelen oder lustigen
Ausgewäählte deutsschsprachige
Geschich
hten aus derr Welt der Mathematik
M

33

ANN-KATRRIN BRÜNING & JANA
A
BUGZEL
INSTITUT FÜR D IDAKTIK DER MATHEMATIK
UND DER INFORMATIK
WESTF
FÄLISCHE WILHEELMS-UNIVERSITÄ
ÄT MÜNSTER

a) Schwerpunkt: Klassenstufe
K
n 1 bis 4
ereien für heelle Köpfe (4.. Aufl.). München: Heynee.
Blay, E. ((1989). Kleine Denkspiele
Brey, L. ((1989). Denkksportaufgab
ben. Regensbburg: Wolf Verlag.
Dahl, K. & Nordqvist, S. (2000). Zahlen,
Z
Spira len und maggische Quadrrate (Mathe für jeden). Hamburg:
H
Oetin
nger.
Dahl, K. & Lepp, M. (2000). Wollen wir Mathhe spielen? Witzige
W
Spiele und kniffllige Rätsel. Hamburg:
H
nger.
Oetin
Enzensberger, H. M. (1997). Der Zahlenteufeel. München:: Hanser.
Fuchs, M
M. (2004). Maathe für klein
ne Asse Berliin: Volk und Wissen & Co
ornelsen.
Fuchs, M
M. (2009). Mathe
M
für kle
eine Asse (Em
mpfehlungen
n zur Förderung mathem
matisch interressierter
und b
begabter Drittt‐ und Vierttklässler). Be rlin: Cornelsen.
Fuchs, M
M. & Käpnick,, F. (2007). Knobelkalend
K
der – Mathe für kleine Assse. Berlin: CCornelsen.
Fulton, JJ. & Bremner, J. (1998). Denksport – Aufgaben für
f kluge Köp
pfe (Zahlen‐,, Bilder‐ und
d Wörter‐
rätsel). Wien: Tossa Verlag.
Gnirk, H., Homann, G.
G & Lubesed
der, M. (197 0). Strategie
espiele für die Grundschuule. Hannove
er: Schro‐
edel.
d, H. (1995). Rechnen,
R
Knobeln, Kombbinieren. Berrlin: Volk und
d Wissen.
Haubold
Hemme,, H. & Schwo
oerer, M. (1998). Mathem
matischer De
enkspaß. Aug
gsburg: Welttbild Verlag.
Hund, W
W. (1999). Zau
uberhafte Mathematik.
M
B
Berlin: Corne
elsen.
Käpnick,, F. (2001, 20
008). Mathe für kleine A
Asse (Handbu
uch für die Förderung
F
m
mathematisch
h interes‐
sierteer und begab
bter Dritt‐ un
nd Viertkläss ler; Bd. 1 u. 2). Berlin: Co
ornelsen.
Küstenm
macher, M. & Küstenmacher, W. (20000). Neue Wege finden
n: Labyrinth e. München
n: Ludwig
Verlaag.
Lehmann
n, J. (1993). 2 mal 3 plus Spaß dabei. Berlin: Auliss.
Lietzman
nn, W. (1982). Lustiges und Merkw
würdiges von
n Zahlen und
d Formeln. G
Göttingen: Vandenb‐
V
borckk u. Ruprechtt.
Müller‐FFonfara, R. (1
1993). Mathe
ematische Deenkspiele. Düsseldorf: EC
CON.
Picon, D. (2005). Opttische Täusch
hungen. Kölnn: Fleurus Ve
erlag.
Rechberrger, K. (1991
1). Vergnügliche Denk‐ u nd Knobelsp
piele. Niedern
nhausen: Gooldmann.
Senftleben, H.‐G. (19
999). Unterhaltsame Knoobeleien. Nie
ederhausen: Falken‐Verlaag.
Stiefenhofer, M. (199
99). Knobelkiste. 400 harrte Nüsse fürr schlaue Köp
pfe. Augsburrg: Weltbild Verlag.
V
b) Schwerpunkt: Klassenstufe
K
n 5 bis 10
Adam, B
B. (1998). 350
0 harte Nüsse für schlauee Köpfe. Auggsburg: Weltb
bild Verlag.
Aman, F. (1991). 111
1 Aufgaben zur
z Begabtennförderung (B
Bd. I). Stuttgart: Klett.
Beutelsp
pacher, A. (2
2005). Christian und die Zahlenkünsttler. Eine Re
eise in die w
wundersame Welt der
Math
hematik. Mün
nchen: Beck Verlag.
Beutelsp
pacher, A. (2
2010). Kleine
es Mathemaatikum. Die 101 wichtig
gsten Fragenn und Antwo
orten zur
Math
hematik. Mün
nchen: Beck Verlag.
Dambeck, H. (2012)). Je mehr Löcher,
L
destoo weniger Käse.
K
Mathematik verblüüffend einfach. Köln:
uer & Witsch
h.
Verlaag Kiepenheu
Fritzlar, T. & Rodeckk, K. (2006). Mathe für kleine Asse (Handbuch für
f die Fördderung mathematisch
intereessierter und
d begabter Fünft‐ und Seechstklässler). Berlin: Corrnelsen.
Lietzman
nn, W. (1982). Lustiges und Merkw
würdiges von
n Zahlen und
d Formeln. G
Göttingen: Vandenb‐
V
borckk u. Ruprechtt.
Loyd, S. (2005). Mathematische Rätsel und SSpiele. Denkssportaufgabe
en für kluge Köpfe. Köln:: DuMont
Verlaag.
Moscoviisch, I. (2005). Kopfnüsse
e. Köln: Fleurrus Verlag.
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Parker, M
M. (2015). Au
uch Zahlen haben
h
Gefühhle. Reinbek: Rowohlt.
Schonard
d, A. & Koko
ot, C. (2011)). Der Matheeknüller. Sch
hnellere und leichtere R echenmetho
oden neu
entdeeckt. Göppin
ngen: Schona
ard.
Stewart,, I. (1996). Das
D Versteckk der Androm
meda. 17 maathematische Kurzgesch ichten aus Spektrum
S
der W
Wissenschaftt. Heidelbergg: Spektrum A
Akadem. Verrlag.
Stewart,, I. (1998). Die
D Zahlen der
d Natur. M
Mathematik als Fenster zur Welt. H
Heidelberg: Spektrum
S
Akadem. Verlag.
Stewart,, I. (2011). Prrofessor Stew
warts mathe matisches Saammelsurium
m. Reinbek: Rowohlt.
Vohland, U. (2001). Denkspaß
D
Za
ahlenspiele f ür 10‐16 Jährige. Mainz: Mathias‐Grüünewald‐Verrlag.
Vorderm
mann, C. (200
00). Spannendes aus deer Welt der Mathematik
M
. Experimen tieren und Kapieren.
K
Müncchen: Christian Verlag.
Zehl, R. ((1984). Denkken mit Spaß
ß (Über 200 KKopfnüsse fü
ür intelligente
e Tüftler). W
Wien: ORAC Verlag.
V
Spiele zu
ur Förderungg von Kreativvität und speeziellen matthematischen Kompetennzen
Can`t Sto
op! (Sackson
n, S.). Ravenssburg: Ravennsburger Spie
eleverlag.
Just 4Fun (Grunau, J.). Stuttgart: Kosmos Verrlag.
mind. Dietzen
nbach: Parke
er.
Masterm
PlotzKlottz (Spiegel, H.
H & Spiegel, J.). Seelze: FFriedrich Verrlag.
Take it eeaysy! (Burley, P.). Ravensburg: Ravennsburger Spiieleverlag.
Ubongo (Rejchtman,, G.). Stuttgart: Kosmos V
Verlag.
ührende Lite
eratur
Weiterfü
Fuchs, M
M. & Käpnick,, F. (2009). Grundwissen
G
Mathematikk. 1.‐4. Schuljahr. Berlin: Volk und Wissen.
Käpnick,, F. (2001, 20
008). Mathe für kleine A
Asse. Empfeh
hlungen zur Förderung
F
m
mathematisch
h interes‐
sierteer und begab
bter Kinder im
m 3. und 4. SSchuljahr. Baand 1. Berlin: Cornelsen.
Lucian‐R
Reich‐Schule Hüfingen: Lernen
L
in deer Grundschu
ule. Abgerufen von httpp://www.lucian‐reich‐
schule.de/index.p
php?page=79
95165484&ff=1&i=11376
634774 [13.0
03.2018]
Materiallien Wartbu
urggrundschu
ule Münsterr. Abgerufen
n von http:///www.warttburg‐grundsschule.de
[28.007.2016]
Städtisch
he Gemeinscchaftsgrundsschule Engellbertstraße: Inklusion/Ge
emeinsamerr Unterricht. Von der
Integgration zur Inklusion ‐ gemeinsam
g
aauf dem Weg ‐ sonderpädagogischhe Förderung an der
Engelberttstraße.
http:://www.grun
ndschule‐
Grundschule
Abgerufen
von
ht/inklusion‐‐gemeinsamer‐unterrichtt [19.07.201 6]
engelbertstrasse..de/unterrich
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Flexible Gruppierungen im Math
hematikunteerricht
uthentischess Unterrichtssbeispiel
1. Ein au
In einer „Mathestun
nde“ einer sechsten Jah rgangsgrupp
pe
plante FFrau Baum, die Fachleh
hrerin, den Einsatz eine
er
Forscherauftrag:
offenen Problemauffgabe: das Erkunden vonn Teilbarkeitts‐
Erkund
det Regeln füür das Teilen durch
regeln (vvgl. nebensteehende Abbildung). Hierrfür stellte sie
s
2, 3, 4,, … oder 12.
Kleingruppen zusam
mmen, besteh
hend aus jew
weils ein ode
er
Versuccht dabei Zahhlbeziehunge
en
zwei seh
hr leistungssstarken, zwei durchschniittlich starke
en
und Ge
emeinsamkeeiten von Reggeln
und zweei leistungssschwachen Kindern.
K
Fraau Baum ve
er‐
zu entd
decken und ssie zu begründen.
band diees mit der Erwartung, da
ass sich die Kinder in de
en
leistungssheterogeneen Gruppen gegenseitigg helfen wü
ür‐
Abb. 1: Forscherrauftrag zum
m
den. In d
der Umsetzu
ung zeigte sich dann ab er, dass die von
Erku
unden von Teeilbarkeitsre
egeln
der Lehrrerin erhofftten Effekte nur zum Teeil eintrafen
n. So
bemühtee sich Luca, ein mathem
matisch sehr begabter Junge,
zunächstt zwar hochm
motiviert, de
en anderen KKindern sein
ner Gruppe eine
e von ihm
m entdeckte Regel für
die Teilb
barkeit großeer Zahlen durrch 11 zu erl äutern. Er gaab dies jedocch recht schnnell wieder auf
a – zum
einen, w
weil die Mitscchüler/innen
n Lukas‘ Erkläärungen nich
ht verstanden und zum aanderen, weil es Luka
selbst viielmehr reiztte, auch nocch Regeln füür das Teilen
n durch 7 un
nd 13 zu erkkunden. Die anderen
Gruppen
nmitglieder wollten
w
sich dagegen sttärker dem vertiefenden
n Verstehenn von Regeln
n für das
Teilen du
urch 3, 6 und 9 zuwende
en. In einer aanderen Gru
uppe kam ein
ne Zusammeenarbeit nich
ht zustan‐
de, weill Finn entsp
prechend se
einem bevorrzugten intu
uitiv‐kreative
en Probleml ösestil spon
ntan und
sprunghaft immer wieder
w
neue Ideen „in diie Runde waarf“, diese aber ebenso schnell wied
der fallen
ließ. Maarie, ein and
deres kleiness Matheass mit systematisch geprä
ägter Arbeitssweise wurd
de davon
irritiert. Das Mädcheen versuchte
e dann alternnativ Schritt für Schritt Regeln für diee Teilbarkeitt durch 2,
3, 4, 5, 66, … zusamm
menzustellen, diese an Beeispielaufgaben mit den anderen Grruppenmitgliiedern zu
prüfen u
und dabei auch Querbezü
üge zwischenn den Regeln
n zu erkennen.
Die angeesprochenen
n Schwierigke
eiten deckenn sich mit unseren langjährigen Erfahhrungen in der Förde‐
rung mathematisch begabter
b
Kin
nder und lasssen sich wie folgt verallgemeinern:
Die nur scheinbar homo
ogene Grup pe der klein
nen Matheasse hat größßtenteils seh
hr unter‐
sschiedlich au
usgeprägte in
ndividuelle ( kognitive) In
nteressen, Ko
ompetenzen,, Denk‐ und Lernstile.
Dadurch wirrd ein wechse
elseitig bere icherndes ge
emeinsames Problemlöseen in der unmittelba‐
ren Phase dees Bearbeite
ens und Finddens von Lössungen eher behindert aals gefördert. Demge‐
mäß knobeln kleine Ma
atheasse beiim Suchen nach
n
Problem
mlösungen bbevorzugt alllein (vgl.
Fuchs, 2006, Käpnick, 20
013, 2014). Sie streben es meist auch bewusst an, weil sie
e den An‐
sspruch habeen, die Aufgaben selbst zuu lösen, und das Glücksgefühl („Flow
w‐Effekt“) im Moment
d
des Findens einer Lösungg genießen m
möchten.
2. Vorau
ussetzungen und Chance
en für flexiblee Gruppieru
ungen
Ungeach
htet der einleitend gesch
hilderten Proobleme kann eine Partn
ner‐ oder Kleeingruppenarbeit mit
kleinen Matheassen im reguläre
en Mathemaatikunterricht natürlich/d
dennoch sehhr wohl auch
h Gewinn
bringend
d sein. Dies gilt
g insbesondere für Lernnphasen, in denen
d
• sich
h die Kinder (nach einerr Forscherphhase) im Rah
hmen einer Mathekonfeerenz über entdeckte
e
Lösungswege, verschiedene
v
e Lösungsdarrstellungen u.a.m.
u
austau
uschen,
• kleine Matheasse ihre speziiellen Kenntnnisse oder Fäähigkeiten beim Bearbeiiten einer ko
omplexen
Auffgabe im Rah
hmen einer Forscher‐
F
odeer Projektarb
beit unterein
nander effekttiv ergänzen können,
• ein mathematissch begabtess Kind eine „„Lernblockad
de“ hat, die durch einenn Impuls von anderen
M
‐ oder Denkaanstoßes besseitigt werde
en kann.
im SSinne eines Motivations‐

36

PROOF. DR. FRIEDHEL
LM KÄPNICK
INSTITUT FÜR D IDAKTIK DER MATHEMATIK
UND DER INFORMATIK
WESTF
FÄLISCHE WILHEELMS-UNIVERSITÄ
ÄT MÜNSTER

Außerdeem gibt es un
nseren Erfahrungen zufo lge auch einige kleine Matheasse, di e prinzipiell gern und
erfolgreiich zu zweit oder zu drittt anspruchssvolle Aufgab
ben bearbeitten (was vorr allem auf Mädchen
M
zutrifft; vvgl. Benölken, 2011).
Diese Asspekte beach
htend, ist es für eine gel ingende Partner‐ oder Gruppenarbe
G
eit wichtig, neben der
inhaltlich
hen und der didaktisch‐‐methodischhen Gestaltu
ung einer Lerneinheit auuch stets die
e Zusam‐
mensetzzung der Schüler/innengrruppe gründ lich zu durch
hdenken:
• So ssollte eine Leehrkraft die jeweiligen IInteressen, die
d kognitive
en und mathhematischen
n Kompe‐
tenzzniveaus, die individuell bevorzugten
b
Denk‐ und Lernstile
L
sow
wie die soziallen Kompete
enzen der
Kind
der berücksicchtigen.
• Zudeem sollte deen Kindern beim
b
Zusam menstellen der Lerngruppen prinzippiell ein Mittsprache‐
rech
ht eingeräum
mt werden. Je
e nach (frei w
wählbarem) Projektthem
ma (z.B. Zahleen und Größ
ßen in der
Pflan
nzen‐ und Tierwelt, in de
er Architektuur oder im Ve
erkehr; Gehe
eimcodes; Quuerverbindungen zw.
Mathematik und
d Kunst/Mussik) werden ssich zwischen unterschie
edlichen klei nen Mathea
assen (so‐
geben.
wie anderen Kindern) günstige Gruppenzzusammensttellungen erg
das (moderieerende) Leite
en einer leisstungshetero
ogenen Lerng
gruppe beim
m Üben im Brruchrech‐
• Für d
nen,, im Lösen vo
on Gleichunggen oder bei m Durchführren und Analysieren von Zufallsexperimenten
bieteen sich vor allem
a
kleine Matheasse
M
m
mit guten Sozzialkompetenzen an.
Chancen
n (bzw. Vorzü
üge) solch fle
exibler Grupppierungen sind:
• In B
Bezug auf diee Förderungg mathemati sch sehr leisstungsstarker bzw. bega bter Kinder kann ein
werrtvoller Beitrrag zur Stärkung ihrer PPersönlichke
eitsentwicklu
ung geleistett werden. Ih
hr Selbst‐
werrtgefühl, ihree sozialen un
nd kommuniikativen Kom
mpetenzen können bei ggelingender Gruppen‐
G
arbeeit verbessert werden. Außerdem
A
füührt das Erkläären von Recchenalgorithhmen u. Ä. m.
m für leis‐
tungsschwächere Mitschüle
er/innen oft dazu, dass begabte
b
Kind
der gedanklicch noch tiefer in ma‐
thematische Zusammenhän
nge eindringeen.
• Die Mitschüler//innen profittieren dadurrch, dass sie
e Erklärungen von gleichhaltrigen Kin
ndern ge‐
gen
nüber denen einer Lehrkrraft häufig bbesser (bzw. anders) versstehen, dass sie Gleichalttrigen ih‐
re V
Verständigun
ngsprobleme
e meist offenner anvertrau
uen oder sich
h vergleichsw
weise motiviierter mit
den
n jeweiligen mathematisc
m
chen Lerntheemen ausein
nandersetzen
n.
• Mit der Umsetzung flexiblerr Gruppierunngen können
n beim gemeinsamen Lerrnen unterschiedliche
Potenziale von Schülern/innen effektivv genutzt un
nd zugleich gestärkt
g
werrden, zudem
m werden
einsseitige Rollen
nstigmatisierrungen verm
mieden.
• Flexxible Gruppieerungen erm
möglichen veerschiedenarttige soziale Konstellation
K
nen und unterschied‐
liche Lernorgan
nisationsform
men, sodass der gesamte
e Unterricht von den Ki ndern als „lebendig“
und
d vielseitig geestaltet erleb
bt werden kaann.
ngende flexib
ble Gruppierrungen im Mathematiku
M
unterricht
3. Beispiiele für gelin
A. Für den Einsatzz der einganggs geschildeerten Erkund
dungsaufgabe wäre es E rfolg verspre
echender
gew
wesen, den Kindern
K
von vornherein eeine Mitentsscheidung über die soziaale Lernform
m (Einzel‐,
Parttner‐ oder Kleingruppen
K
narbeit) einz uräumen, gggf. lediglich einzelne Vorrschläge für eine fle‐
xible Gruppieru
ung zu unterrbreiten. Zuddem hätte es sich entsprechend unsserer jahrela
angen Er‐
fahrrungen angeeboten, den Kindern in dder unmittelb
baren Phase des Erforsc hen von Teilbarkeits‐
regeeln Freiräum
me für ein in
ndividuelles Lernen zu laassen/ermög
glichen. Dad urch kann sich jedes
Kind
d zunächst gemäß
g
seine
em bevorzu gten Lernstiil mit dem Thema
T
auseeinandersetzen („Ich‐
Phaase“). Danach könnten die
d Schüler/i nnen selbstbestimmend
d flexible Kleeingruppen bilden,
b
in
den
nen sie sich untereinand
u
er in vertrauuter Atmosphäre über ih
hre Entdeckuungen, offen
ne Fragen
usw
w. austausch
hen und ggf.. eine Präseentation ihre
er Ergebnisse
e vorbereiteen („Du‐Phasse“). Das
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Vorrstellen der Forschererge
ebnisse und der gemein
nsame Austausch hierübber im Plenum („Wir‐
Phaase“) würde schließlich speziell den kkleinen Math
heassen Chancen bietenn, ihre jeweils gewon‐
nen
nen Erkenntn
nisse zur Bere
eicherung al ler „einzubriingen“ (vgl. Käpnick,
K
20116, S. 173‐187).
B. Dass Lernen an Stationen, in
n der Literattur auch als Stationenbe
etrieb, Lernzzirkel oder Lerntheke
L
bezeichnet, dient im Mathe
ematikunterrricht hauptsächlich einem intensivenn und differe
enzieren‐
den
n Üben. Hierrbei können die Schüler//innen einerr Klasse in de
er Regel auss verschiedenen The‐
men
n eines Lern
nkomplexes selbstständig
s
g die für sie jeweils wich
htigen Übunggsinhalte au
uswählen,
wom
mit ihnen zu
um einen ein
ne Eigen‐ un d Mitverantwortung für ihr Lernen eeingeräumt und zum
and
deren die Mö
öglichkeit flexibler Grupppierungen ge
egeben wird (vgl. ebd.). I n der Schulp
praxis hat
es ssich bewährt, den Schülerinnen/Schhülern im Raahmen einerr Unterrichtssstunde drei bis fünf
Übu
ungsstationeen mit jeweils Pflicht‐ undd Wahl‐ bzw
w. Zusatzaufgaben anzubi eten. Hierfür werden
den
n Schülerinneen/Schülern die verschieedenen Them
men üblicherrweise an Tisschen bzw. an
a Statio‐
nen
n in Form vo
on Aufgabensets vorgegeeben. Abbild
dung 2 zeigt exemplariscch ein solche
es Aufga‐
ben
nangebot fürr den Mathem
matikunterriicht einer vie
erten Jahrgan
ngsklasse.
Der Einsatz einees solchen Sttationenbetrriebs erforde
ert von einer Lehrkraft sstets eine grründliche
voraausgehende Planung. Die
ese Tätigkeitt umfasst das Bestimmen
n bzw. Vereiinbaren von differen‐
ziereenden Lernzielen der Kin
nder und derr hierzu gehö
örenden jew
weiligen inha ltlichen Schw
werpunk‐
te jeeder Lernstaation, das Zu
usammenstelllen und didaktische Auffbereiten enntsprechende
er Aufga‐
benssets sowie das
d Beachten
n von Möglicchkeiten eines differenzenzierendenn Übens und
d zugleich
einees vorteilhaftten gemeinssamen Lerneens verschiedener Schüler/innen (vggl. ebd.). Für die Ge‐
stalttung des Stattionenlernen
ns bieten sichh im Allgeme
einen folgende Phasen a n:
• e
ein einleiten
ndes Gespräcch zu den Zieelen und Lernthemen der Stationen ssowie zur Orrganisati‐
o
on und zu Verhaltensreggeln beim seelbstständige
en Üben an den
d Stationeen, ggf. auch
h ein kur‐
zzer „Stationeenrundgang““ mit Erläuteerungen zu den
d Aufgabensets und deen Lernmitte
eln an je‐
d
dem Gruppeentisch,
• d
das Lernen in (flexibler) Einzel‐ oderr Kleingruppenarbeit an den Station en, wobei die Aufga‐
b
bensets so zusammenge
estellt werdeen sollten, daass die Kinde
er in jeweils zehn bis 15 Minuten
aalle Aufgabeen erfolgreich
h lösen könnnen,
• e
eine gemeinsame Auswe
ertung des Sttationenlern
nens, in der die
d Schüler/iinnen über ihre Lern‐
eergebnisse in Bezug zu individuelleen Förderpläänen, über besondere
b
LLeistungen, ggf.
g über
FFehler und noch weiterre Übungsbeedarfe sowie über ihr Sozialverhalt
S
ten reflektie
eren (vgl.
eebd.).
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Abb. 2: Ü
Übungsstationen zum Zahlenraum bis 1 0000 000 im Maathematikunterricht einer 44. Jahrgangsklasse
((Fuchs u.a., 20
012, S. 78)

Unter deem Fokus vo
on flexiblen Gruppierung
G
gen gibt es fü
ür den Einsatz des „Übenns an Station
nen“ ver‐
schieden
ne Möglichkeeiten:
• Die Aufgaben werden
w
mit allen
a
Kinder n zunächst gemeinsam
g
erläutert, daann wählt je
edes Kind
selb
bst aus dem Angebot aus und bearb eitet selbstsständig die Aufgaben
A
(woodurch flexib
ble Grup‐
pen
n gebildet weerden). Abschließend weerden gemein
nsam die Lerrnergebnissee ausgewerte
et.
• Die Kinder eineer Klasse werrden entspreechend der Anzahl
A
der Übungsstatio
Ü
onen in Grup
ppen ein‐
geteeilt, wobei ihnen hierbei ein Mitspr acherecht eingeräumt wird.
w
Dann bbearbeiten die Kinder
eineer Gruppe geemeinsam nacheinanderr die Aufgaben der Übun
ngsstationen (im Sinne eines „Zir‐
kelttrainings“).
• Jedees Kind bearbeitet nach
heinander diee Aufgaben aller (bzw. von
v ausgewäählten) Stationen als
„Pfllicht“. Leistu
ungsstarke Kinder könneen zu jeder Station
S
selbsständig weittere Aufgabe
en ergän‐
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zen, diese lösen oder alternativ Mitscchülerinnen/‐schülern fle
exibel beim Üben der einzelnen
e
Theemen helfen (vgl. Käpnickk 2014, S. 1441).
Die Lehrrkraft sollte in Abhängigkkeit von den konkreten Zielen
Z
und Le
ernbedingunggen (vorab) „vor
„
Ort“
entscheiiden, welchee der drei Organisations
O
smöglichkeitten sie nutze
en will. Hinssichtlich dess mehrfa‐
chen Weechselns von
n Lerntheme
en und des LLernortes gib
bt es wiederrum unterschhiedliche Vo
orgehens‐
weisen. So könnte Schülerinnen//Schülern odder einer Kle
eingruppe, die alle Aufgaaben an eine
er Station
atzaufgaben angeboten werden. Altternativ wärre es möglich, diesen
schneller als geplantt lösen, Zusa
ei sich für da
as in der Abbbildung 2 darrgestellte
Kindern eine Extrastation zur Verfügung zu sstellen (wobe
ma z.B. das Lösen von Rechenrätse
R
ln anbieten würde) ode
er ihnen denn Freiraum zu
z geben,
Lernthem
selbststäändig zu eineer anderen Lernstation zzu wechseln
n. Dafür ist es
e stets vorteeilhaft, wenn an den
Stationeen Möglichkeeiten der Sellbstkontrollee gegeben sind. Dies kön
nnen Musterrlösungen de
er Aufga‐
m Sinne der Förderung sselbstregulie
erten Ler‐
ben, abeer auch codiierte Hinweise zu Lösunngen sein. Im
nens em
mpfiehlt es siich außerdem
m, dass die Kinder ihre Ergebnisse sowie
s
Selbsttreflexionen zu ihrem
Lernverh
halten in Lerrntagebüche
ern oder Cheecklisten ein
ntragen. Auf diese Weisee hätten sie zugleich
eine sehr gute Orientierungshilfe
e für das gem
meinsame Au
uswertungsg
gespräch.
Literaturr
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ematische Begabungen – Denkansättze zu ei‐
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Offene su
ubstanzielle Aufgaben
A
im Mathematiku
M
unterricht
1. Kennzzeichen offen
ner, mathematisch substannzieller Aufgab
ben(felder)
Entsprech
hend ihrer Bezeichnung müssen offfene, mathematisch substanzielle A
Aufgaben(feld
der) zwei
wesentlicche Kriterien erfüllen:
e
•

•

Sie müssen „substanziell“ se
ein. Damit isst zum einen das Poten
nzial für reicchhaltige und
d zugleich
ansp
pruchsvolle mathematisch
m
he Lernaktivi täten und zum
z
anderen
n die Möglicchkeit zum Entdecken
E
matthematischer Beziehungen gemeint. Som
mit können be
ereits Kinder durch das Beearbeiten subsstanzieller
Aufggaben Mathematik (in Ansätzen) als einn offenes System mit theoriebildendem Charakter erleben (vgl.
Käpnick, 2009, S. 5).
Das Attribut „offfen“ kann sich auf verscchiedene Aspekte einer Aufgabe
A
bzw. eines Aufga
abenfeldes
beziiehen. So kan
nn die Aufgabe bzw. das Auufgabenfeld offen
o
bzgl. der Lösung seinn (d.h. es gibt nicht nur
die eine richtige Lösung), bzgl. des Lösunggsweges (d.h. verschiedene
e Lösungswegge führen zu derselben
Lösu
ung) oder hinsichtlich be
eider, der Löösung und des
d
Lösungsw
weges (d.h. es gibt verschiedene
Lösu
ungswege, diee zu verschied
denen Lösunggen führen, diie alle mathem
matisch sinnvvoll sind). Des Weiteren
kann
n eine Aufgab
be offen bzgl. der Wahl d er Hilfsmittel oder der Erg
gebnisdarstelllung sein (vgl. Käpnick,
2001, S. 18).

Damit en
ntspricht das Bearbeiten
B
offfener substannzieller Aufgab
ben(felder) zu
um einen dem
m ureigenen Wesen
W
von
Mathemaatik, denn: „M
Mathematik isst eine lebenddige, sich enttwickelnde un
nd sich wandeelnde Wissensschaft ….“
(Bedürftigg & Murawskki 2010, Vorw
wort), in der ddas Problemlö
ösen als eine „sehr verdiennstvolle mathe
ematische
Tätigkeit““ (Polya, 196
67, S. 16) ge
ewürdigt wirdd. Und eine Hauptfunktio
on jeglichen Mathematiku
unterrichts
besteht b
bekanntlich daarin, ein adäq
quates Bild voom mathemattischen Tun zu
u vermitteln. ZZum anderen
n stellt das
Bearbeiteen einer solch
hen komplexe
en offenen Auufgabe eine „substanzielle
„
Lernumgebuung“ dar, die wiederum
w
dadurch charakterisierrt ist, dass sie
e – in Übereinnstimmung mit
m dem oben genannten A
Aspekt – zentrale Ziele,
fundamentale Ideen und Prinzip
pien des Maathematiklern
nens repräse
entiert und dass sie re
eichhaltige
Möglichkkeiten für maathematische Aktivitäten bietet. Die Aufgabe sollte an das jeeweilige Nive
eau einer
Lernendeen/eines Lerneenden (flexibe
el) „angepasstt“ werden kön
nnen (vgl. Witttmann, 1995,, S. 528).
2. Natürrliche Differen
nzierung
Durch deen Einsatz offeener substanzzieller Aufgabben kann das Prinzip der na
atürlichen Diffferenzierungg realisiert
werden. Im Gegensatz zur inneren
n oder äußereen Differenzie
erung, bei de
er die Einteiluung nach Niveaustufen
häufig du
urch die Lehrp
person vorgen
nommen wirdd, geht die nattürliche Differrenzierung voom Kind selber aus. Alle
Kinder errhalten das gleeiche Lernanggebot, d.h. allee Kinder bearrbeiten eine gleiche, übergeeordnete Problemfrage
und erhaalten dabei meist eine einzzige Aufgabennstellung und ein einziges Arbeitsblatt. Dabei ist zu beachten,
dass das Lernangebott dem Kriteriium der „inhhaltlichen Gan
nzheitlichkeit““ bzw. einer gewissen Ko
omplexität
entsprich
ht. Wichtig ist zudem, dass ein sinnvolleer fachlicher Rahmen
R
gegeb
ben ist (vgl. KKrauthausen & Scherer,
2010, S. 5‐6). Jedes Kind
K
entscheidet ausgehe nd von seine
en individuellen Potenzialeen, wie tief es in den
mathemaatischen Inhaalt einer Auffgabe eindrinngt. Zudem wählen
w
die Kinder
K
die Soozialform, ve
erwendete
Materialien und ihre bevorzugte
b
Lössungsdarstelluung selbst (vggl. z.B. Käpnick
k, 2016, S. 1555).
Für eine Förderung mathematisch
m
h begabter Kiinder sollten folgende allg
gemeine Anfo
forderungen an offene
Aufgaben
n erfüllt sein, die
d prinzipiell übertragbar ssind auf die Förderung aller Kinder:
•
•
•
•

Der jeweilige Inhaalt einer (Ausggangs‐)Aufgabbe sollte Neuggier und Interesse bei den KKindern wecken.
Die Ausgangsauffgabe sollte für alle Kindeer leicht versttändlich sein,, damit alle KKinder die Möglichkeit
M
haben, sich erfolggreich mit derr Aufgabe aus einanderzuse
etzen.
Das Lösen der Au
usgangsaufgabe sowie vonn Anschlusspro
oblemen erlaubt bzw. förddert Eigenprod
duktionen
der Kinder.
Die Ausgangsaufggabe verfügt über eine reeichhaltige maathematische Substanz unnd inhaltliche Offenheit
(vgl.. Käpnick, 200
01, S. 18).
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Sollen offfene substanzielle Aufgabe
en im Regeluunterricht und
d nicht in auß
ßerschulischenn Förderproje
ekten zum
Einsatz ko
ommen, musss diese Liste um einige weittere Aspekte ergänzt
e
werde
en:
•
•
•
•

Die Aufgabensequenzen sollten den zeeitlichen Rahmen einer Unterrichtsstuunde möglicchst nicht
überschreiten, daamit kein zusä
ätzlicher organnisatorischer Aufwand
A
notw
wendig ist.
Die Einstiegsaufggabe sollte niccht nur leicht verständlich, sondern mög
glichst auch leeicht (von der Mehrheit
der Schüler/innen
n) zu lösen sein.
Alle Kinder sollten das gleiche „Aufgabenmaaterial“, also z.B.
z alle Teilau
ufgaben einer Lernsequenz,, erhalten,
dam
mit sich ggf. leistungsschw
wächere Schüüler/innen nicht durch das Weglasseen von Aufga
abenteilen
diskkriminiert fühlen (vgl. Förste
er & Grohmannn, 2008, S. 115‐116).
Weiiterhin sollten
n die Aufgaben an die Vorggaben des Lerrnplans angep
passt sein, soddass sie sinnvvoll in den
Regelunterricht integriert werrden können. Sie können außerdem alss ergänzendee Inhalte dienen, die in
„bessonderen“ Stu
unden am End
de eines Schu ljahres oder vor
v den Ferien
n angewendett werden.

Prinzipiell lassen sicch, angelehnt an die H
Hauptmerkmaale offenen Unterrichts, folgende didaktische
Grundorientierungen nennen
n
(vgl. Käpnick,
K
2016,, S. 155):
•
•
•
•

Die Selbst‐ bzw. Mitbestimm
mung der Leernenden bezzüglich der Wahl
W
von Unnterrichtsinha
alten, der
Soziialformen, derr Arbeitsmitte
el u.Ä. sind zenntral.
Die Rolle der Lehrperson beste
eht vorwiegennd in einer eh
her zurückhalttenden und m
moderierenden
n Haltung.
Vor allem dem individuellen
i
prozessorien tierten Diagn
nostizieren un
nd Fördern kkommt eine besondere
b
Bedeutung zu.
Die Lernangebotee sollten Möglichkeiten zum
m aktiven und
d entdeckende
en Lernen bietten.
Die Arbeitsformen sollten im Sinne
S
der Selbbstverantwortung der Lerne
enden gestalteet werden.

Offenes A
Aufgabenfeld
„Domino
o‐Zaubereien““/“Mathematik mit Domin o‐Steinen“
•
•
•

Kopiervorlage ,,D
Domino‐Zaube
ereien“
Hinw
weise für die Lehrkraft
Kopiervorlage Do
ominosteine

Einsatzbeereich: Grundschule, Sekun
ndarstufe I
Dominostteine bieten vielfältige
v
Mö
öglichkeiten z u mathematischen Tätigke
eiten. Das vorrliegende Auffgabenfeld
ist ein Beeispiel für einee offene subsstanzielle Aufggabe, die nach einer Einstiegsphase indiividuelle Entd
deckungen
der Schü
üler/innen errmöglicht. Weil als Vorkeenntnisse nur Grundfertig
gkeiten in ellementarer Arithmetik
A
erforderlich sind, ist deer Einsatz in Grundschule
G
uund Sekundarstufe möglich, wobei sich ddie Lösungen in Art und
Niveau deutlich unterrscheiden kön
nnen. Im Folggenden sind deswegen
d
Alte
ernativen bei Aufgabenste
ellung und
Lösungen
n enthalten.
Im Zentru
um der Aufgaabe stehen En
ntdeckungen zu jeweils vie
er zu einem Quadrat
Q
georddneten Domin
nosteinen,
die so geebildet werdeen, dass die Zeilen‐ und SSpaltensumm
me übereinstim
mmt. Der offfenen Aufgabe ist eine
Einstiegsp
phase voranggestellt, die mehrere
m
Zielee verfolgt: Zu
um einen soll durch den m
motivierenden Einstieg
mithilfe eeines Zauberttricks das Intteresse am TThema gewecckt werden. Zum
Z
zweiten soll die Aufggabe dazu
anregen, die Struktur der in einem Dominospiel vorhandenen
n Steine zu betrachten. Undd drittens kan
nn anhand
dieser Au
ufgabe der Prozess
P
der mathematisch
m
hen Arbeitswe
eise thematissiert werden,, um den Un
nterschied
zwischen einer plausiiblen und ein
ner logisch scchlüssigen un
nd damit mathematisch kkorrekten Erkklärung zu
verdeutlichen.
Das Aufgabenmaterial eignet sich zum
z
Einsatz im
m regulären Unterricht,
U
alss Aufgabe in eeiner Förderstunde mit
begabten
n Schülerinneen/Schülern oder
o
als Aufggabe zur selb
bstständigen Arbeit
A
in ein er Aufgabenkkartei mit
Lösungen
n.
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Bei der B
Bearbeitung des
d Aufgabenffeldes „Dominno‐Zaubereien
n“ werden im
m Bereich derr Primarstufe vor allem
folgende Kompetenzen
n gefördert:
Prozessbezogene Kom
mpetenzen im Bereich Probllemlösen/kre
eativ sein:
•
•
•
•

Entn
nehmen der für
f die Lösun
ng relevantenn Informationen von Problemstellungenn und Wiederrgabe von
Prob
blemstellungeen in eigenen Worten
Zunehmend sysstematisches und zieloriientiertes Prrobieren und das Nutzzen von Einsicht in
Zusaammenhängee zur Problemlösung
Übeerprüfen von Ergebnissen auf
a ihre Angeemessenheit, Finden und Korrigieren
K
voon Fehlern, Ve
ergleichen
und Bewerten verschiedener Lösungswege
L
Erfin
nden von Au
ufgaben und Fragestellunggen (z.B. durrch Variation oder Fortseetzung von gegebenen
g
Aufggaben)

Prozessbezogene Kom
mpetenzen im Bereich Argum
mentieren:
•
•
•
•

Aufsstellen von Veermutungen über
ü
mathemaatische Zusam
mmenhänge od
der Auffälligkeeiten
Testten von Vermutungen anha
and von Beisppielen und Hin
nterfragen von
n Vermutungeen, Lösungen, Aussagen
usw
w.
Besttätigen oder Widerlegen
W
von Vermutunngen anhand von Beispielen und Entwiccklung von an
nsatzweise
allgeemeinen Überlegungen oder Nachvollzieehen dieser
Erklären von Bezziehungen und
d Gesetzmäßiigkeiten an Beispielen und
d Nachvollziehhen von Begründungen
anderer Schüler/iinnen

Prozessbezogene Kom
mpetenzen im Bereich Darsttellen/Kommunizieren:
•
•

Gem
meinsames Bearbeiten
B
komplexerer Aufgabenstelllungen, Trefffen von Veerabredungen
n und in
Beziiehung‐Setzen
n eigener und fremder Stanndpunkte
Verw
wenden von
n geeigneten
n Fachbegrifffen bei de
er Darstellun
ng mathemaatischer Sachverhalte,
matthematischer Zeichen und Konventionen
K
n

Inhaltsbeezogene Komp
petenzen im Bereich
B
Zahlenn und Operattionen:
•
•

•
•

Rich
htiges Verwen
nden von Facchbegriffen (SSumme, Differenz, Produktt, Quotient, aaddieren, subtrahieren,
multiplizieren und dividieren)
Entd
decken von Beziehungen
n zwischen einzelnen Zaahlen und in komplexenn Zahlenfolgen sowie
Bescchreiben dieser unter Verwendung vvon Fachbeggriffen (z.B. ist Vorgängeer/Nachfolgerr von, ist
Nachbarzehner/N
Nachbarhunde
erter von, ist ddie Hälfte/dass Doppelte von, ist Vielfachhes/Teiler von)
Mün
ndliches oder halbschriftliches Lösen vonn Aufgaben aller vier Grund
drechenartenn unter Anwen
ndung von
Rech
hengesetzen und Zerlegunggsstrategien ((auch unter Ve
erwendung vo
on Zwischenfoormen)
Nutzen von aufggabenbezogen
nen oder ind ividuellen Strrategien des Zahlenrechneens, eines schriftlichen
Normalverfahren
ns oder Ta
aschenrechneers (z.B. als Rechenw
werkzeug beeim Erforsch
hen von
Zusaammenhängeen)

Bei der Bearbeitung dees Aufgabenfe
eldes „Dominoo‐Zaubereien“ werden im Bereich
B
der Seekundarstufe
e vor allem
folgende Kompetenzen
n gefördert:
Prozessbezogene Kom
mpetenzen im Bereich Argum
mentieren/Ko
ommunizieren:
•
•

Spreechen über eigene
e
und vo
orgegebene LLösungswege, Ergebnisse und
u Darstellu ngen, Finden, Erklären
und Korrigieren von
v Fehlern
Intu
uitives Nutzeen verschiedener Artenn des Beggründens (Beschreiben von Beobachtungen,
Plau
usibilitätsüberrlegungen, Angeben von Beeispielen oderr Gegenbeispielen)

Prozessbezogene Kom
mpetenzen im Bereich Probllemlösen:
•
•

Find
den möglicherr mathematisccher Frageste llungen in ein
nfachen Proble
emsituationenn
Anw
wenden der Prroblemlösestrrategien „Beisspiele finden“,, „Überprüfen
n durch Probieeren“
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•

Deu
uten von Ergeb
bnissen in Bezzug auf die urssprüngliche Problemstellun
ng

Inhaltsbeezogene Komp
petenzen im Bereich
B
Arithm
metik/Algebra
a:
•
•
•

Ausfführen der Grrundrechenartten (Kopfrechhnen und schrriftliche Reche
enverfahren).
Anw
wenden arithm
metischer Ken
nntnisse von ZZahlen und Größen, Nutzen
n von Strateggien für Reche
envorteile,
von Techniken dees Überschlagens und der PProbe als Rech
henkontrolle.
Besttimmen von Anzahlen
A
auf systematische
s
e Weise

Inhaltsbeezogene Komp
petenzen im Bereich
B
Funkttionen:
•

Erku
unden von Mu
ustern in Bezie
ehungen zwisschen Zahlen und
u Aufstellen
n von Vermuttungen
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DOMINO-ZAUBEREIEN
(MATHEMATIK MIT DOMINOSTEINEN)
VERA KÖRKEL
WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER

Domino-Zaubereien
Was fällt dir bei folgenden 4er-Dominorahmen auf?

Finde weitere interessante Rahmen. Entwickle Fragestellungen und versuche sie selbst zu lösen.
Du darfst dir dabei selbst überlegen, wie du das Problem veränderst, z.B. welche Summe, welche
Rahmengröße, welche Steine erlaubt sind etc. Formuliere dabei schriftlich konkrete
Problemstellungen, die du dann löst.
1. Fragestellung: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lösung:

2. Fragestellung: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lösung:
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Gestaltu
ungsmöglichkeiten für fo
orschendes LLernen kleiner Mathe‐assse im Matheematikunterrricht
1.

Kernidee forsch
henden Lernens

Die Grun
ndidee forscchenden Lernens von Scchülerinnen//Schülern be
esteht darin,, dass die Le
ernenden
eine für sie subjektivv bedeutsam
me und zugleeich herausffordernde Prroblemaufga be entwicke
eln. Diese
e erhaltenen
n Ergebnisse zu prüfen, darzustel‐
d
versucheen sie eigenvverantwortlicch zu lösen uund dann die
len und zu präsentieeren sowie über
ü
ihre eigeenen Lerntätigkeiten rücckblickend zuu reflektiere
en. Dieser
im Idealffall selbstbestimmte und
d im Allgemeeinen sehr komplexe Lerrnprozess, inn dessen Ergebnis die
Schüler//innen neue Erkenntnisse gewinnen,, lässt sich gut
g in Form eines
e
Forschhungszyklus modellie‐
m
ren (vgl. Wege in derr Begabungsförderung, SS. A58; Hauer, 2014, S. 27
7‐30).
ondere und zugleich
z
fund
damentale B edeutung fo
orschenden Lernens
L
im M
Mathematiku
unterricht
Die beso
spiegelt sich darin wider,
w
dass ein
e solches ooffenes und problemorientiertes Lernnen dem We
esen ma‐
thematisschen Tuns entspricht. So charakteerisiert Kießw
wetter (professionelles) mathematissches Tä‐
tigsein aals einen „Prrozeß, der steets bei interressanten Pro
oblemstellun
ngen beginntt, sich manchmal mit
der Lösu
ung der Einzeelprobleme begnügt,
b
undd manchmal sogar begnü
ügen muß, zzumeist jedoch in sys‐
tematiscchen Darstelllungen von mathematisc
m
chen Teilgebieten wie Alg
gebra, Geom
metrie, Analyssis, Funk‐
tionstheo
orie, Theorie der Differrentialgleich ungen, Zahllengleichung
gen usw. m ündet.“ (Kie
eßwetter,
1991, S. 11)
Kießwettter kann miit seinem Te
eam im Ham
mburger Pro
ojekt zur Förrderung matthematisch begabter
Schüler//innen vom 7.
7 bis zum 13
3. Schuljahr aanhand von zahlreichen Fallbeispieleen überzeuge
end bele‐
gen, dasss Matheassee im höhere
en Schulalterr ein solchess forschend‐e
entdeckendees Lernen errfolgreich
realisiereen können (vvgl. z.B. Zimmermann, 11986). Es gibtt aber ebensso viele erprrobte Beispie
ele dafür,
dass sich
h bereits mathematisch begabte
b
Kindder1 im Prim
marstufenalte
er begeistert Forscherthe
emen aus
der „Zahlen‐ und Figurenwelt“
F
“ zuwenden und in de
er Lage sind
d, kleine maathematisch
he „Mini‐
Theorien
n“ zu entwickeln. Dies wird im Folge nden am Beispiel eines konkreten
k
A ufgabenfeldes aufge‐
zeigt.
2.

Beisspiel forsche
enden Lernens im Matheematikunterrricht: Entdeckungen auff dem Hunde
erterfeld

Das Auffgabenfeld „Entdeckung
„
en auf dem
m Hunderterfeld“ eignett sich für D ritt‐ oder Viertkläss‐
V
ler/innen
n. Im Hundeerterfeld sind
d bekanntlichh die Zahlen von 1 bis 10
00 nach eineer einfachen
n Struktur
angeordnet: Entsprrechend unsserem dekaadischen Ste
ellenwertsystem werde n in einem
m 10x10‐
Quadrattfeld jeweils zehn Zahlen
n gemäß derr Zählreihenffolge von links oben begginnend platzziert (vgl.
Abb. 1). Auf diese Weise
W
ergibt sich
s eine Vieelzahl leicht erkennbarerr Zahlen‐ undd Rechenmu
uster, wie
z.B.:
• In jeeder Zeile un
nd in jeder Sp
palte stehenn 10 Zahlen.
• Die letzte Spaltee enthält Zah
hlen aus der Malfolge de
er 10.
• Allee Zahlen eineer Spalte hab
ben jeweils ddie gleiche Einerzahl.
• Die Differenz zw
wischen zweii direkt unterreinander stehenden Zah
hlen ist in jedder Spalte 10
0.
Wenn m
man sich in diie Zahlenstru
uktur vertiefft, kann man
n viele weiterre, auch beddeutend „sub
bstanziel‐
lere“ Zah
hlen‐ und Reechenbeziehungen entdeecken, diese in Form mathematischeer Sätze ange
eben und
deren Gültigkeit beggründen bzw
w. beweisen. Damit ist zu
ugleich die thematische Schwerpunkktsetzung
für ein fo
orschendes Lernen
L
von Dritt‐
D
oder V
Viertklässlerin
nnen/‐klässle
ern gekennzeeichnet. Derr entspre‐
1

Das forsschende Lerneen eignet sich
h zwar im Bessonderen für mathematisch
m
h begabte Kindder, da es deren indivi‐
duellen P
Potenzialen und Interessen
n sehr gut enntspricht. Diesse Methode bietet
b
sich auufgrund der vielfältigen
v
Lernpotenziale (vgl. Ab
bschnitt 3) aber ebenso gutt für alle Kinder an und sollte demgemäßß im Mathematikunter‐
u
we
erden.
richt als eeine Leitidee umgesetzt
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chende „Forscheraufftrag“ könntte nach eineer kurzen Hinführung zu
um Thema, i n der etwa die oben
achen Zahleen‐ und Rech
henmuster angesproche
a
en werden, wie folgt
exemplaarisch aufgelisteten einfa
lauten:
„Das Hu
underterfeld enthält viele weitere, aauch spannende oder ve
erblüffende ZZahlen‐ und Rechen‐
muster. Versucht so
olche Musterr zu entdeckken. Formulie
ert sie genau und begrüündet jeweilss, warum
die Zusammenhängee gelten.“
Der Forsscherauftrag ist bewusst sehr offen aangegeben, sodass jedes Kind entspprechend seinen Leis‐
tungspottenzialen un
nd inhaltliche
en Präferenzzen mathematisch produ
uktiv tätig seein kann. Fürr die For‐
schertätigkeit sollte den Kindern
n jeweils miindestens ein Hunderterrfeld zur Verrfügung gesttellt wer‐
den:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

11

12

13

14

15

16

17

18

19

200

21

22

23

24

25

26

27

28

29

300

31

32

33

34

35

36

37

38

39

400

41

42

43

44

45

46

47

48

49

500

51

52

53

54

55

56

57

58

59

600

61

62

63

64

65

66

67

68

69

700

71

72

73

74

75

76

77

78

79

800

81

82

83

84

85

86

87

88

89

900

91

92

93

94

95

96

97

98

99

1000

Abb. 1: Hunderterfeld
H
d
Für die vverschiedeneen Lernphase
en (Suchen uund Bestimm
men interessa
anter Fragesstellungen, Lösen von
Aufgabeen, Darstellen
n und Präsentieren der Lösungen, Reflektieren
R
über die Le rntätigkeiten
n, Finden
s
den Kiindern ein größtmöglicher Freiraum geboten we
erden. So
von Anschlussprobleemen usw.) sollte
en, ob sie alllein, zu zweiit oder in Kle
eingruppen fforschend le
ernen, ob
sollten ssie z.B. selbst entscheide
sie ggf. w
weitere Hilfssmittel nutzen oder ob sie Impulse für bzw. Zw
wischenrückm
meldungen zu
z Aufga‐
ben‐ odeer Lösungsideen erhalten
n wollen.
Bei unseeren Erprobu
ungen erkan
nnten und thhematisierte
en kleine Ma
atheasse dess dritten und vierten
Schuljahres z.B. folgeende Zahlen‐‐ und Rechennbeziehunge
en:
wischen zweii benachbartten Zahlen auf einer „sch
hrägen Linie““ von links oben nach
• Die Differenz zw
hts unten beträgt
b
imme
er 11. Das ggilt in entsp
prechender Weise für aalle gleichgerichteten
rech
„sch
hrägen Linien“. Eine solcche Linie entthält Zahlen aus der Malfolge der 111: 11, 22, 33
3, 44, 55,
66, 77, 88, 99.
wischen zwe
ei benachba rten Zahlen auf einer „sschrägen Linnie“ von rechts oben
• Die Differenz zw
mmer 9. Dass gilt in entssprechender Weise für aalle gleichgerichteten
nacch links unteen beträgt im
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•
•

„sch
hrägen Linien“. Eine solcche Linie enthhält Zahlen aus
a der Malffolge der 9: 118, 27, 36, 45, 54, 63,
72, 81.
men vergröße
ern sich von der ersten bis
b zur zehnte
en Zeile um jjeweils (10∙1
10 =) 100.
Die Zeilensumm
mmen vergrößern sich voon der ersten bis zur zeh
hnten Spaltee um jeweilss (10∙1 =)
Die Spaltensum
10.

f die allgem
meine Gültiggkeit der Zah
hl‐ und Rech
henbeziehunngen ergeben
n sich je‐
Die Begrründungen für
weils au
us der Zahlsttruktur des Hunderterfe
H
ldes, sodass auch Dritt‐ oder Viertkklässler/innen die Zu‐
sammen
nhänge erklären können.. So argumenntierte z.B. Emma
E
(9 Jah
hre, 3. Schuljjahr) bzgl. de
er Zeilen‐
summen
n: „Wenn ma
an die Zahlen in zwei geenau untereiinander stehenden Zeilenn vergleicht, dann ist
jede Zah
hl in der unteeren Zeile um
m 10 größer als die darüberstehende
e Zahl der annderen Zeile. Weil im‐
mer zehn
n Zahlen in einer
e
Zeile sttehen, ergibtt das dann 10 mal 10 gle
eich 100 als U
Unterschied zwischen
zwei direekt untereina
anderstehenden Zeilensuummen.“
In einer Viertklässler/innengruppe fokussierrten sich me
ehrere Kinde
er auf weiterre interessante Sum‐
b
se (nach eineem Impuls unsererseits) auf die Fragee:
menbildungen, wie beispielsweis
hickt alle Zahlen eines 3x 3‐Zahlenfeld
des zusamme
enzählen?
Wie kann man gesch
1

2

3

111

12

13
1

221

22

23
2

A
Abb. 2: Beispiel eines 3x3‐Zahlenfeldees
as Interesse vieler Kinde
er und sie en
ntdeckten scchnell entsch
heidende
Die Aufggabe wecktee spontan da
Zahlbeziehungen: Man erhält vie
ermal die gleeiche Summe
e aus zwei Za
ahlen des 3x33‐Feldes: 1 + 23 = 2 +
22 = 3 + 21 = 11 + 13
1 = 24. Max erkannte ddaraufhin inttuitiv: „Das ist ja 4 mal 24 und dann kommt
noch 12 als Mittezah
hl hinzu.“ Hie
erauf meintee Luka: „4 mal
m 24 und 1 mal 12 ist dooch zusamm
men 9 mal
d Mitte.“
12. Die FFormel heißt also 9 mal die
Somit haatten die Vieertklässler/in
nnen in der Forscherphaase eine allg
gemeingültigge Formel fü
ür die Be‐
stimmun
ng der Summ
me aller neun
n Zahlen in eeinem 3x3‐Zahlenfeld he
ergeleitet – eein authentisscher Be‐
leg dafü
ür, dass bereeits Grundscchulkinder m
mathematische Mini‐The
eorien im Siinne des Vermutens,
Darstelleens und Begrründens allge
emeiner Zussammenhängge entwickeln können.
Eine Forrtsetzung der Theoriebild
dung regte i m weiteren Verlauf Carla an. Sie waarf die Frage
e auf, wie
man gesschickt alle 100
1 Zahlen des Hunderteerfeldes addieren könnte
e. Das Mädcchen erinnerte sich in
diesem ZZusammenhang an die berühmte
b
Leegende überr Karl‐Friedrich Gauß, deer dieses Pro
oblem als
Achtjährriger im Unteerricht innerhalb wenige r Minuten lö
öste. Stolz errläuterte Carrla Gauß‘ Tricck: „Es ist
im Prinzip so wie beeim 3x3‐Zahllenfeld. Mann bildet immer die Zahlenpaare mit dder gleichen
n Summe.
Ein erstees solches Pa
aar ist 1 und
d 100, dann 2 und 99 usw. Man erhä
ält 50 Mal ddas Ergebnis 101. Das
ergibt … 5 050.“ …
Während
d Grundschu
ulkinder die Gültigkeit soolcher forme
elmäßigen Zusammenhäänge altersge
emäß auf
verbalerr Ebene anhaand der Grun
ndstruktur dder Zahlenan
nordnung auf dem Hund erterfeld begründen,
könnten Schüler/inn
nen der Seku
undarstufen die Formeln
n auch algeb
braisch beweeisen, indem
m sie bei‐
spielsweeise die Mitteelzahl eines 3x3‐Zahlenfeeldes mit n (als
( eine beliebige natür liche Zahl mit 11 < n
<90 und n ≠ 21, 31, 41,
4 51, 61, 71
1, 81, 20, 30,, 40 50, 60 70, 80) festleg
gen.
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Hieraus ergibt sich fo
olgende allge
emeine Strukktur eines be
eliebigen 3x3
3‐Zahlenfeld es im Hunde
erterfeld:
n‐111

n‐10

n‐9

n‐11

n

n+1

n+99

n+10

n+11

Abb. 3: Allgemeine Struktur eines beliebigen 3x3‐
Zahlenfelddes im Hund
derterfeld
me erhält man folglich:
Als Summ
(n‐11) + (n‐10) + (n‐9
9) + (n‐1) + n + (n+1) + (n +9) + (n+10) + (n+11) = 9 • n.
Als möglliche Anschlu
ussprobleme
e für kleine M
Matheasse in
n den Sekundarstufen biieten sich de
emgemäß
2
analoge algebraischee Beweise für andere, z.TT. bereits anggesprochene
e Zahlbeziehuungen an.
3.

npotenziale Forschenden
F
n Lernens im
m Mathematiikunterricht
Bessondere Lern

Neben d
der eingangs genannten prinzipiellen
p
Übereinstim
mmung Forscchenden Lernnens mit dem
m Wesen
mathem
matisch‐produ
uktiven Tätiggseins und ddes hieraus resultierende
r
en Erfahrenss „echter“ Mathema‐
M
tik durch
h die Schüleer/innen beinhaltet dies e Organisationsform vie
ele weitere bbedeutsame
e und zu‐
gleich en
ng miteinand
der verknüpffte Lernpotennziale.
Zum eineen kann mit dem Forschenden Lerneen ein wesen
ntlicher Beitrrag zur Realissierung allerr prozess‐
bezogen
nen Kompeteenzen matheematischer A
Allgemeinbild
dung (vgl. Käpnick, 20144, S. 19‐24) geleistet
werden. Wie am vo
orgestellten Forschertheema „Entdeckungen auf dem Hundeerterfeld“ errkennbar,
bietet Fo
orschendes Lernen
L
generrell sehr gutee Chancen,
• die Problemlöseekompetenzen,
mpetenzen im
m Kommunizieren (im B
Beschreiben eigener Vorg
gehensweiseen, im Verste
ehen von
• Kom
Lösungswegen der
d Mitschüler/innen unnd im gemein
nsamen Refle
ektieren darrüber, im sacchgerech‐
ten Verwenden mathematisscher Fachbeegriffe und Symbole),
• die Argumentattionskompettenzen (Fäh igkeiten im Hinterfragen und im koorrekten Prüfen von
ntwickeln vo
on Vermutunngen, im Erke
ennen und Herstellen
H
voon Zusammen
nhängen,
Ausssagen, im En
im B
Begründen bzw.
b
Beweise
en von Behauuptungen),
• Kom
mpetenzen im Modellierren (Fähigkeeiten im Entn
nehmen rele
evanter Info rmationen aus
a gege‐
ben
nen komplexen Darstellungen, im „Ü bersetzen“ von
v Sachinfo
ormationen i n die mathematische
Fachsprache, einschließlich in symboliscche bzw. form
melmäßige Ausdrücke),
A
• die Darstellungskompetenzen (Fähigke iten im Entw
wickeln versständlicher, eeindeutiger und ma‐
thematisch korrekter Darsttellungen vo n Sachverhaalten und Zu
usammenhänngen, im Vergleichen
und
d Bewerten verschiedene
v
er Darstellunngen)
der Schü
üler/innen zieelgerichtet zu fördern.
Zum and
deren könneen mit dem Forschenden
F
pezifische Asspekte der in
ndividuel‐
Lernen auch wichtige sp
mathematisscher Begabu
len Förd
derung und Ausprägung
A
ungen entwickelt werdeen. Diesbezü
üglich las‐
sen sich insbesonderre anfügen:
s
mten und eiggenverantwo
ortlichen Lerrnens,
• die Förderung selbstbestimm
Förderung
u
und
Vertiefun
ng
der
Freud
de
am
Proble
emlösen
sow
wie an intellekktueller Neugier,
• die
2

Zahlreicche weitere errprobte Aufga
abenmaterialieen für Forsche
endes Lernen mit mathemaatisch begabten Kin‐
dern vom
m dritten bis zu
um achten Schuljahr findett man in vielen
n im Literaturverzeichnis anngegebenen Quellen.
Q
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•
•

die Stärkung deer Selbstkonzepte kleineer Matheasse und hierin
n eingeschlosssen das Fin
nden und
wickeln eigeener Lern‐ un
nd Problemlöösestile,
Entw
das Anreichern eines adäqu
uaten „Bilde s“ von der Vielfalt
V
mathematisch suubstanzieller Tätigkei‐
ten.

4.

F
Didaktische Vorraussetzungen für ein geelingendes Forschendes
Lernen

orschenden LLernen zeigt auf, dass ein erfolgreichher Einsatz dieser
d
of‐
Das vorggestellte Beisspiel zum Fo
fenen Organisationsform schulisschen Lernenns hohe Ansprüche sowo
ohl an eine LLehrkraft alss auch an
A
steellt.
die jeweeiligen matheematischen Aufgaben
Eine Gru
undanforderu
ung an die Lehrkraft
L
beesteht in ihre
er fachlichen
n Kompetennz, die es ihrr erlaubt,
flexibel und souverään mit den kreativen
k
Ideeen der Kind
der umzugeh
hen. Dies scchließt beispielsweise
ein, die jjeweilige maathematische
e Substanz eeiner Schülerr/innenaussa
age zu erkennnen und die
ese ange‐
messen zu würdigen
n, ggf. auch behutsam
b
koorrigierend einzuwirken, inhaltliche G
Gedanken ein
ner Schü‐
w. eines Sch
hülers aufzugreifen und entspreche
ende Impulse
e für ein sinnnvolles verttiefendes
lerin bzw
Eindringen in ein maathematische
es Thema zuu geben oderr generell alss Ansprechpaartner/in fürr das ma‐
thematissch‐produktiive Forschen
n von Schül erinnen/Schülern zu die
enen. Darübber hinaus sollte
s
die
Lehrkrafft folgende allgemeine diidaktische Koompetenzen aufweisen:
• Vertrauen in diee Problemlössekompeten zen aller Kinder haben,
• die „Kunst der pädagogische
p
en Zurückha ltung“ beherrzigen,
dern zubilligen, selbst üb
ber ihre Orgaanisationsforrm, über die Nutzung vo n Arbeitsma
aterialien,
• Kind
übeer ihren Lösungsweg, die Lösungsdarsstellung, usw
w. zu entsche
eiden,
• Kind
dern beim Fiinden und En
ntwickeln ihrrer individue
ell bevorzugten Problemlöösestile helfen,
• ausreichend Zeit für die Ph
hase der Prooblembearbe
eitung sowie
e der Ergebnnispräsentation und ‐
5).
diskkussion einpllanen (vgl. Käpnick, 20144, S. 124‐125
Von maß
ßgeblicher Bedeutung
B
fü
ür ein gelinggendes Forscchendes Lernen ist zugleeich die Qua
alität der
„Forscheeraufgabe“. Wichtige allggemeine Anfforderungen
n an eine sollche mathem
matische Pro
oblemauf‐
gabe besstehen in Folgendem:
• Mögglichst alle Kinder
K
sollte
en eine Channce haben, sich mit der Aufgabe erfo
folgreich ausseinander
zu ssetzen.
• Derr Aufgabeninhalt sollte fü
ür möglichst alle Kinder interessant bzw.
b
motivierrend sein.
• Derr Aufgabenin
nhalt soll ein
ne inhaltlichee Vielfalt un
nd Offenheit gewährleistten (reichhaltige ma‐
thematische „Su
ubstanz“).
• Es ssollte eine Offfenheit bzgll. der Wahl vvon Lösungsw
wegen, von Hilfsmitteln und der Erge
ebnisdar‐
stellungen besteehen (vgl. Kä
äpnick, 2014 , S. 125).
Die aufggelisteten An
nforderunge
en an die Leehrkraft und
d an eine mathematischhe Aufgabe scheinen
selbstverständlich zu
u sein. Wer jedoch Erfaahrungen mit einem solch offenen Forschenden Lernen
n konnte, weiß,
w
dass diese
d
keinesffalls leicht umsetzbar sind.
s
So fäll t es Lehrkrä
äften oft
sammeln
schwer, den Kindern
n genügend Zeit zum Fi nden einer Lösungsidee
e zu geben ooder sie (sch
heinbare)
Irrwege gehen zu laassen (die sich übrigenss später meist als kreativ und/oderr als inhaltlich berei‐
chernd h
herausstellen
n). Hinsichtlich der Aufgaabeninhalte bzw. ‐präsentation bestteht ein weitt verbrei‐
teter Irrttum darin, dass
d
nur oder hauptsächllich eine Einkleidung dess mathematiischen Problemfeldes
in die Leebensumweltt die notwen
ndige Motivaation und dass Interesse von Schülerinnnen/Schülern weckt.
Das im A
Abschnitt 2 vorgestellte authentischhe Beispiel für Forschendes Lernen kann als Beleg dafür
dienen, dass Kinder solche Einklleidungen niicht benötigen, wenn die mathemattische Substa
anz einer
Problem
maufgabe reicchhaltig ist und
u diese ihhnen spannende mathem
matische Enttdeckungen erwarten
lässt.
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Station
nenlernen
n „Mathem
matische W
Weltreise
e“
Altersstu
ufe: Klassensstufen 4 bis 6
Allgemeeines
Die Unteerrichtseinheeit bzw. die außerunterri
a
ichtliche Fördereinheit „Mathematissche Weltreisse“ ist als
Stationeenlernen organisiert, bei dem die Ki nder vier ve
erschiedene Stationen (bbeliebige Erw
weiterun‐
gen mögglich) zu unterschiedlich
hen mathem
matischen un
nd inhaltlichen Schwerppunkten durchlaufen,
wobei sie die Sozialfform (Einzel‐, Partner‐ odder Kleingrup
ppenarbeit) selbstständigg wählen dürfen. Das
Stationeenlernen „Maathematische Weltreise““ zeigt u.a. Querverbindu
Q
ungen zum Saach‐ und Kunstunter‐
herübergreiffendes Lerneen realisiert werden
w
kann
n.
richt auff, sodass fäch
Die Stationen sind an
a Kontinentte gebundenn, welche du
urch „Flüge“ miteinande r verknüpft sind. Die
„Flugzeitten“ sollten individuell gestaltet
g
seinn, wodurch die
d Kinder die Möglichkeeit haben, die Statio‐
nen zu u
unterschiedllichen Zeitpu
unkten und in unterschiedlicher Reihenfolge zuu wechseln und dort
untersch
hiedlich lange zu verweilen. Natürlic h müssen diie Kinder aucch nicht allee Stationen anfliegen.
a
Wenn diie Kinder nocch sehr unerrfahren mit SStationenlern
nen sind und
d an diese Meethode erst herange‐
führt weerden müsseen, ist es möglich, das Sttationenlerne
en eher gele
enkt anzubieeten und gen
naue Vor‐
gaben zu
um Zeitpunkt und zur „Richtung“ dess Wechsels zu machen.
Reisepass, dder für das Lernen
Die Kind
der erhalten zu Beginn de
er Förderstuunde einen persönlichen
p
L
an
den Stattionen als Merkzettel die
ent. Dort wirrd die individ
duelle „Flugro
oute“ festgeehalten und dort
d kön‐
nen die Kinder ihre an
a den Statio
onen gesam melten Aufggabenzettel und
u Lösungeen sammeln. Dadurch
behalten
n die Kinder den Überblick über bereeits bearbeittete und nocch mögliche aanzufliegend
de Statio‐
nen. Weenn die Organisationsform stärker geelenkt realisiert werden soll, könntenn die Reisepä
ässe eine
jeweils u
unterschiedliiche Zahlenffolge enthaltten, welche die
d Einteilun
ng in Kleingruuppen bestim
mmt und
damit au
uch die jeweilige „Startsttation“.
Das Stationenlernen kann im Rah
hmen von zw
wei bis vier Unterrichtsst
U
unden durchhgeführt werrden.
Die einzelnen Statio
onen entspre
echen im Grroben den Anforderunge
A
en an offenee Problemfe
elder. Au‐
ßerdem greifen sie verschiedene mathemattische Schwerpunkte au
uf und sind ssomit abwecchslungs‐
reich. Inhaltlich sind die Aufgabe
en an die Chharakteristikaa und Besond
derheiten deer Kontinentte gebun‐
den (s. K
Kennzeichnun
ng der Statio
onen).
Je nach individuellem
m Leistungsn
niveau der KKinder müsse
en die Forsch
hungsaufträgge der einze
elnen Sta‐
tionen ggf. angepassst werden.
Empfehllungen zum Ablauf
Materialien
• Kopieervorlagen, Papier
P
zum Notieren
N
der Lösungen
• Laufzzettel in Form
m eines Reise
epasses
• Mateerialien an deen Stationen, wie Maßbäänder, Tangram‐Spiele, Bücher
B
über vverschiedene
e Länder,
Atlan
nten
• ev. Sttempel und Stempelkisse
S
en an den einnzelnen Stationen
• ev. Visualizer
Einstiegssphase (ca. 10
1 Minuten):
In dieser Phase solleen die Kinde
er auf das LLernen an Sttationen vorbereitet werrden. Es mü
üssen das
n vorgestellt werden. Alss stummer Im
mpuls könntee eine Weltkarte
Thema ssowie deren Organisation
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dienen, sso dass sich ein Gespräch über unterrschiedliche Kontinente und Länder m
mit den perssönlichen
Vorerfah
hrungen der Kinder entw
wickelt. Abscchließend werden
w
den Kindern
K
ihree persönliche
en Reise‐
pässe au
usgeteilt. Diee Kinder find
den sich ev. zzu „Reisegru
uppen“ zusam
mmen (wennn sie in Klein
ngruppen
arbeiten
n möchten) und
u „fliegen““ dann geme insam, zu zw
weit oder alle
eine zu ihrem
m ersten Kon
ntinent.
Forschun
ngsphase (unterschiedlicche Zeitrahm
men möglich
h, ca. 1‐3 Untterrichtsstunnden)
Die Kind
der durchlaufen in Einzel‐, Partner‐ oder Kleingrruppenarbeitt die Stationnen und reissen dabei
von Kontinent zu Ko
ontinent. Die
e Aufgabenzeettel und Lösungen sammeln sie in eeiner Mappe
e, welche
sie mit aauf ihre Reisee nehmen. Die
D Kinder weechseln die Stationen
S
selbstverantwoortlich. Die einzelnen
e
Stationeen können au
uf unterschie
edliche Räum
mlichkeiten verteilt sein.
Auswerttungs‐/Refle
exionsphase (ca. 20 Minuuten)
Alle Kind
der finden sicch wieder im
m Klassenrauum ein und haben
h
die Mö
öglichkeit, voon ihrer individuellen
mathem
matischen Weeltreise zu be
erichten. Daabei kann es je nach vorh
heriger Abspprache um Le
ernwege,
Lernergeebnisse inklu
usive verschiedener Fehller und Strattegien, Sozia
alverhalten, persönliche Reflexio‐
nen bzgll. selbstgeseetzter Ziele u.ä.
u gehen. EEs sollten die
e Leistungen
n aller Kindeer gewürdigt werden.
Dabei istt es äußerst hilfreich, we
enn die schrriftlich festge
ehaltenen Lö
ösungen der Kinder per Visualizer
V
an die W
Wand projizieert werden.
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Kennzeicchnung der Stationen
S
Station 1 – Afrika
thematisscher Schwe
erpunkt: Erkkundung derr Tierwelt in Afrika anha
and von Ferrmi‐
bzw. Sacchaufgaben
mathem
matischer Sch
hwerpunkt: Sachrechnen
S
n
Inhaltsbezogene Kom
mpetenzen: Größen undd Messen
Prozessb
bezogene Kompetenzen
n: Problemlöösen/kreativv sein; Mod
dellieren, Arrgu‐
mentiereen, Darstelleen/Kommunizieren
Station 2 – Asien
thematisscher Schwe
erpunkt: Erku
undung des TTangramspie
els
mathem
matischer Sch
hwerpunkt: Geometrie
G
Inhaltsbezogene Kom
mpetenzen: Umgang mitt Raum und Form
Prozessb
bezogene Ko
ompetenzen: Problemlössen/kreativ sein,
s
Modellieren, Darsteel‐
len/Kom
mmunizieren
Station 3 – Mittelam
merika
thematisscher Schwe
erpunkt: Erku
undung andeerer Zahl‐ un
nd Rechensyssteme am Beei‐
spiel dess Vigesimalsyystems des Maya‐Volks
M
mathem
matischer Sch
hwerpunkt: Arithmetik
A
Inhaltsbezogene Kom
mpetenzen: Umgang mitt Zahlen und
d Operatione
en
Prozessb
bezogene Ko
ompetenzen
n: Problemlöösen/kreativ sein, Mode
ellieren, Arggu‐
mentiereen, Darstelleen/Kommunizieren
wählter Konttinent
Station 4 – selbstgew
Freie Staation, an derr die Kinder selbstständi g Aufgaben zu weiteren Kontinentenn entwickeln
n und mit
selbstgewählten Meethoden arbe
eiten (dabei können dass Internet und verschieddene Bücher genutzt
werden))
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Station 1: Afrika – Staunen üb
ber die Tierrwelt

In Afrikaa gibt es ein
ne sehr vielfältige Tierw
welt: Störch
he, Strauße, Gepardenn, Elefanten, Löwen,
Giraffen
n, Kamele, Schlangen,
S
… und sie lleisten Erstaunliches. Hierüber
H
kaannst du in den fol‐
genden kleinen Stteckbriefen viel erfahrren und dabei die Leisstungen deer Tiere mitt deinen
sportlichen Bestleistungen vergleichen.
Meine B
Bestleistunggen:
50‐m‐Laauf: _________ s

100‐m
m‐Lauf: ___
______ s

1000‐m
m‐Lauf: _________ min

Weitssprung: ___
______ m

1‐km‐Faahrradfahreen: _______
__ min

56

NINA
A BERLINGER
ANN-KATR
RIN BRÜNING
INSTITUT FÜR D IDAKTIK DER MATHEMATIK
UND DER INFORMATIK
WESTF
FÄLISCHE WILHEELMS-UNIVERSITÄ
ÄT MÜNSTER

1. Wenn Störche im Frühling aus Afrikka nach De
eutschland
fliegeen und im Herbst wieder nach N
Nordafrika zurückkeh‐
z
ren, legen sie daabei insgesaamt etwa 110 000 km zurück.
z
Die
hervo
orragenden
n Flieger haaben eine FFlügelspannweite von
bis zu 2,20 m und
u erreiche
en eine Gesschwindigkeit von 45
km p
pro Stunde. Auf ihrem Flug nach Afrika flieggen sie pro
Tag 2200 km bis 300 km und sind dabeei 8 bis 10 Stunden
S
in
der LLuft.
Wie vviele Tage dauert
d
unge
efähr ein Hi n‐ oder Rücckflug der Störche?
Wie lange würdest du brau
uchen, um 5 000 km mit dem Fahrrrad zu fahrren?

2. In afrrikanischen
n Halbwüste
en und Savaannen lebt der
d Strauß. Der größte
Vogeel der Erde kann
k
bis 3,0
00 m groß uund 150 kg schwer
s
werden.
Er macht bis 3,0
00 m lange Schritte unnd erreicht eine
e
Spitzen
ngeschwinddig‐
keit von 70 km pro Stunde
e. Eine halbbe Stunde lang halten
n Strauße e ine
Gescchwindigkeit von 50 km
m pro Stund e durch.
Wie lange brauccht dann ein
n Strauß fürr eine 25km
m lange Strecke?
Wie lang sind deeine Schritte beim Lauffen und wie
e lange brau
uchst du et‐‐
um 25 km zu laufen?
wa, u

3. Der G
Gepard ist das schnellste Landtieer der Erde.. Die in
Mitteel‐ und Süd
dafrika lebe
enden Tieree können eine Re‐
kordgeschwindigkeit von 120
1 km pro Stunde erre
eichen.
h
die 1,40 m bis 22,50 m groß
ßen Tie‐
Diesees Tempo halten
re ab
ber nur 500 m lang durrch. Die Zeitt reicht aber meist
aus, um Beute zu
z fangen.
Wie lange brauccht ein Gepard etwa, uum 500 m zu
u lau‐
fen?
Wie lange braucchst du ungefähr für diiese Strecke
e?
4. Girafffen können
n etwa 4,50
0 m lang undd bis zu 5,50 m hoch wer‐
w
den. Davon nim
mmt allein der
d Hals etw
wa ein Dritttel der Körp
per‐
höhee ein. Um ih
hr Gehirn mit
m Blut zu vversorgen, muss das Herz
H
einerr Giraffe deeshalb ganz schön sc huften. Ihr Herz ist aber
auch
h besonderss groß, und zwar 60 cm
m lang und 11
1 kg schwer.
Könn
nte eine Giraffe im Klasssenzimmerr stehen?
Vergleiche die Länge
L
und das
d Gewichtt eines Girafffenherzes mit
den M
Maßen dein
nes Herzes.
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5. Der aafrikanischee Elefant istt das größtee Landtier der
d
Erde. Die bis 4 m großen und
u bis 6 Toonnen schw
we‐
ren V
Vegetarier brauchen täglich etwaa 150 kg Naah‐
rung. Dazu nehmen sie sicch 16 bis 188 Stunden am
a
nken auch 80
8 Liter Wassser.
Tag ZZeit und trin
Wie viel Kilograamm Nahrung und w
wie viele Liter
mst du unge
efähr täglichh auf?
Flüsssigkeit nimm
Wie vviele Tage würdest
w
du ungefähr bbrauchen, um
die täägliche Nah
hrungsaufnaahme eines Elefanten zu
z
erreichen?

6. Die iin Nordafriika lebende
en Kamele können in
n
der ggrößten Wü
üstenhitze mehr
m
als 100 Tage ohne
e
Wassser und Nahrung auskkommen. Siie verlieren
n
dann
n aber ein Viertel
V
ihres etwa 5000 kg schwe‐‐
ren G
Gewichts. Kommt ein ausgedörrte
a
es Kamel an
n
eine Oase, kann
n es in 10 Minuten
M
1400 Liter Was‐‐
ser trrinken und ist dann wieder topfit..
Welcches Gefäß würde unge
efähr 140 Liiter Was‐
ser fü
üllen?
Wie schwer ist etwa
e
ein ausgedörrtes Kamel, dass ansonsten 500 kg schw
wer ist?

herchiere im
m Internet oder
o
in Büchhern und en
ntwickle selb
bst interesssante Fragestellun‐
7. Rech
gen zzu Tieren in
n Afrika, die du selbst lööst und dan
nn an der Station für anndere Kinde
er zur
Bearbeitung lieggen lässt. Scchreibe deinnen Namen
n zu der Aufgabe, damitt die anderen Kin‐
der d
dich als Expertin/Experrten ansprecchen könne
en.
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Lösungshinweise zu Station 1
Zu 1:
Es bietett sich zunäch
hst an, dass sich die Kindder die Flüge
elspannweite
e eines Storcches mit eine
em Band‐
maß wiee auch die Fllugstrecke von rund 5 0 00 km (entsspricht z.B. der
d etwa 1000‐fachen Stre
ecke zwi‐
schen M
Münster und Dortmund)
D
verdeutlichen
v
n.
Berechnung der Fluggdauer für einen Hin‐ odeer Rückflug:
200km b
bis 300km prro Tag → 1 40
00km bis 2 1100 km pro Woche
W
(7 Tag
ge)
→ 2 8000km bis 4 200
0 km in 2 Wo
ochen (14 Ta ge) → 5 600
0km bis 8 400
0 km in 3 Woochen (21 Tage)
Die Störcche benötigeen also mehrr als 2 Wocheen, ca. 18 biss 20 Tage fürr einen Hin‐ oder Rückflu
ug.
Berechnung der Zeitdauer für ein
ne 5 000 km lange Radfahrt:
Wenn m
man z.B. von einer Geschw
windigkeit voon 20km/h ausgeht,
a
könnte ein zehnnjähriges seh
hr sportli‐
ches Kind ca. 120km bis 160km an
a einem Tagg per Rad sch
haffen (mit notwendigen
n
n Pausen).
Wenn m
man diese spo
ortliche Leisttung mehreree Wochen tääglich durchh
halten würdee, dann brächte man
mindestens 40 Tage (120km x 40
0 = 4 800km)), um 5 000 km
k zurückzullegen.
Zu 2:
m Laufen lan ge Schritte macht,
m
sind diese
d
je nachh Körpergröß
ße 1m bis
Wenn ein zehnjährigges Kind beim
nnte dies beispielhaft auff dem Flur prrobiert werden. Außerdeem könnten auch die
1,50m laang. Ggf. kön
Weitspru
ungweiten von Kindern mit
m der Schriittlänge eines Straußes verglichen weerden.
Berechnung der Zeitdauer für ein
nen 20‐km‐LLauf:
Als Ausggangspunkt könnte
k
die La
aufzeit eines Kindes für 1km
1 dienen.
Wenn ein Kind z.B. in 5 min ein
nen Kilometter (bzw. 2 ½ Stadionrun
nden) laufenn kann, würd
de es für
25km 255 x 5min = 125 min bzw.. 2h 5min brrauchen. Dass ist mehr alss 4‐mal so laange wie die
e Zeit, die
ein Strau
uß benötigt (50
( km pro h bedeutet 255 km in 30 min).
m
Nun musss man aber beachten, dass
d ein Kindd im Unterschied zu einem Strauß daas Tempo ein
nes 1‐km‐
Laufes unmöglich 2h
h lang durchh
hält. Weltklaasseläufer brräuchten z.B.. etwa 60 miin für 20km. Zehnjäh‐
rige Kind
der müssten vermutlich mehrere Pa usen einlege
en und bräucchten insgessamt ca. 4 biis 6 Stun‐
den. Aucch mit einem
m Fahrrad würden
w
sie m
mindestens doppelt
d
so viel
v Zeit wie der laufend
de Strauß
benötigeen.
Zu 3:
Berechnung der Zeitdauer für ein
nen 500‐m‐SSprint eines Gepards:
G
120 km p
pro h → 120
0km pro 60min → 2km prro 1min → 2 000m pro 60 s → 500 m pro 15 s
Der Gepard benötigtt also für eine 500m langge Strecke ca. 15 s.
Berechnung der Zeitdauer für ein
nen 500‐m‐SSprint eines zehnjährigen
z
n Kindes:
Wenn eiin Kind für 100m ca. 20ss benötigt unnd diese Gesschwindigkeit auf einer 5500‐m‐Streckke durch‐
halten w
würde, bräuchte es ca. 10
00 s für diesee Strecke.
Da dies n
nicht möglich
h ist, sind wo
ohl eher 1500 s bzw. 2 ½ min
m realistiscch.
Oder an
nders ausged
drückt: In einem Wettla uf zwischen
n einem Gep
pard und einnem sehr sp
portlichen
Kind würrde das Kind in 15s 100m
m und der Geepard das Fünffache (500
0m) zurückleegen.
Übrigenss: Spitzenleicchtathleten benötigen füür eine 400‐‐m‐Strecke ca. 45 s. Sie hhätten also gegen
g
ei‐
nen Gep
pard auch keiine Chance.
Zu 4:
ne erwachsene Giraffe pa
asst nicht in einen Klasse
enraum.
Nein, ein
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Das men
nschliche Herz ist etwa faustgroß (6 bis 10 cm laang) und wie
egt ungefährr 250 g bis 35
50 g. Das
Herz einer Giraffe istt damit etwa
a 10‐mal so ggroß und 40‐‐mal so schw
wer wie das eeines Menschen bzw.
10 Jahree alten Kindes.
Zu 5:
Die Masse, die ein Mensch
M
an einem Tag issst, hängt nattürlich von der Art der N
Nahrung ab. Eine viel‐
und ausgewo
ogene Tagesnahrung könnnte insgesaamt etwa 2 kg
k bis 3 kg sschwer sein. Zugleich
seitige u
trinkt ein
n Mensch prro Tag etwa 2 l bis 3 l. H iervon ausge
ehend würde
e ein 10 Jahrre altes Kind
d etwa 50
bis 70 Taage braucheen, um die tä
ägliche Nahrrung eines Elefanten auffzunehmen. Und es würd
de ca. 25
bis 40 Taage benötigeen, um die tä
ägliche Flüssiigkeitsmenge
e eines Elefanten aufzun ehmen.
Zu 6:
140 Liter Wasser wü
ürden 14 gro
oße 10‐Liter‐‐Wassereime
er oder eine große Badeewanne fülle
en. Wenn
man eine vollgefülltee Badewanne mit große n Bechern le
eeren wollte, bräuchte m
man sicher viel länger
als 10 m
min. Ein Kam
mel entwickelt also auch beim Trinke
en eine enorme Geschw
windigkeit. Eiin Viertel
von 500 kg ist 125 kgg – ein ausge
edörrtes Kam
mel ist somit noch ungefä
ähr 375 kg scchwer.
Und übrigens:
Mensch kann max. 2 Tage
e ohne Flüssi gkeitsaufnah
hme aushalten.
• Ein M
• Kame
ele verlieren kaum Flüssigkeit, weil siie so gut wie
e gar nicht schwitzen. Staattdessen ste
eigt ihre
Körpeertemperatu
ur um bis zu 80 C an und ffällt am gleicchen Tag wie
eder, ohne daass die Kame
ele Schä‐
den b
bekommen.
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Station 2: Asien ‐ Zur
Z Geschichte des Tan
ngram‐Spie
eles

Das Tanggram ist ein altchinesisch
hes Legespieel.
Es besteht aus einem
m Quadrat, das sich aus 7 Teilen zusammensetzt:
m kleinen Qu
uadrat,
• einem
• einem
m Parallelogrramm,
• gleich
hschenkligen
n rechtwinkligen Dreieckeen in 3 verscchiedenen Größen.
Der chin
nesische Nam
me „Chi Ch’a
ae pan“ weisst auf eine Entstehung
E
des Spiels w
während der Chu‐Zeit
hin, also
o etwa 740‐3
330 v. Ch. Ge
eburt. Der N ame deutet auf einen Brauch, nach welchem man
m am 7.
Tag des 7. Monats einen
e
Faden durch eine N
Nadel mit 7 Öhren steckkte. Das solltte Glück brin
ngen. Erst
viel spätter, zur Zeit des Ch’ing‐K
Kaisers Chia Ch’ing (179
96‐1820), wu
urden die errsten Tangrambücher
gedrucktt.
Bei den Chinesen heeißt das Tan
ngram auch „Weisheitsb
brett“ oder „Sieben‐Schl
„
lau‐Brett“. Beide
B
Na‐
men sind
d zutreffend
d, denn ohne
e etwas Übeerlegung und
d eine gewisse Intelligennz kann man
n es nicht
spielen. Das „Spielen
n“ mit dem Tangram beesteht darin, mit den 7 Teilen
T
Formeen nachzulegen oder
Phantasiieformen zu erfinden und zu legen.
Da das TTangram ein Spiel ist, hatt es auch Spieelregeln, und zwar:
• Jede Figur muss immer
i
aus allen
a
7 Teilenn gelegt werden, nicht aus mehr undd nicht aus weniger
w
–
immeer aus denselben feststeh
henden Form
men.
• Es dü
ürfen nur Fläcchen gelegt werden, d.h ., dass die Te
eile nicht übereinander ggelegt werde
en dürfen
und d
die 7 Teile müssen immer eine zusam
mmenhängen
nde Figur erg
geben.
Die früh
heste europääische Veröfffentlichung eines Tangrrambuchs stammt aus ddem Jahre 1805.
1
Der
Titel war „Neues chinesisches Rätselspiel füür Kinder in 24
2 bildlichen
n und alphabbetischen Da
arstellun‐
gen“.
Während
d das Tangraam in China eher die myystische Bed
deutung als „Behausung“
„
“ hatte, weil aus den
Teilen verschiedene Hausformen gelegt weerden könne
en, wurde ess in Europa viel freier als
a reines
Legespieel interpretieert. Und es gibt unglaubl ich viele kreative und intteressante LLegefiguren aus
a den 7
Teilen dees Tangramsspiels.
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Station 2: Asien – Forscherau
F
fgaben zum
m Tangram‐‐Spiel
eilen des Tanngrams
1. Erforsche, ob du mit den 7 Te
• eein Dreieck,
• eein Rechteckk (das kein Quadrat
Q
ist),
• eein Parallelo
ogramm (das kein Rechteeck ist),
• eein Trapez (d
das kein Para
allelogramm ist),
legen kannst.

den 7 Teilen kannst
k
du au
uch viele Fanntasie‐
2. Mit d
Figuren legen, wie zum Beispiel Buchstab en, Ziffern,
Tiere, …
Lege selbst einigee Fantasiefiguren und gibb ihnen pas‐
sendee Namen.

uche, diese Figuren
F
nachzulegen:
3. Versu
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Lösungshinweise zu Station 2
Zu 1:
Ja, mit den 7 Teilen des
d Tangram
ms kann man alle geforde
erten ebenen
n Figuren leggen. Es gibt in
nsgesamt
ne ebene konvexe n‐Eckee:
sogar 133 verschieden

Zu 3:
ww.zauberei nmaleins.de
e).
Die Aufggabenbeispieele stammen aus einem TTangram‐Karrtenspiel (ww
Es ist mö
öglich, dass die
d Karten fü
ür die Kinder auch als Auffgabenkarten
n eingesetzt werden.
Auf den Rückseiten der
d Karten siind die jeweiiligen Lösunggen angegeb
ben.
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Station 3: Mittelam
merika – Da
as Zahlsysteem der Mayyas
Das Mayya‐Volk lebtte vor ungeffähr 1500 Jaahren im
heutigen
n Mexiko un
nd Guatema
ala. Sie wareen wahre
Meister im Rechnen und schufen
n einen Kale nder, der
so gut w
war, dass er erst nach 50
000 Jahren uum einen
Tag falscch gegangen wäre. Um Zeichen
Z
für ddie Zahlen
zu findeen, schauten sich die Mayas ihre U mgebung
genau an
n.
Mais war das wichtiggste Essen der Mayas, daaher mal‐
ten sie ein Maiskorn (Punkt) für
f die Zah l 1, zwei
Maiskörner für die Zahl
Z
2, drei fü
ür die Zahl 3 und vier
Eine Pyrramide der Ma
Mayas in Mexikko
für die ZZahl 4. Bei deer 5 malten sie jedoch kkeine fünf
Maiskörner, sondern
n einen Strich. Die Zahl 6 wird dann als
a ein Strich und ein Maaiskorn darge
estellt. So
konnten die Mayas erst
e einmal die
d Zahlen biss 19 darstellen.
Die Mayyas waren au
uch das erste
e Volk, das eeinen Begriff für die leere
e Zahl 0 hattte. Auch dafür schau‐
ten sie sich wieder in
n ihrer Umge
ebung um unnd fanden ein
n leeres Schn
neckenhaus..
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Für die m
meisten Rech
hnungen reicchen jedoch die Zahlen von
v 0 bis 19 nicht
n
aus. Daaher nutzten auch die
Mayas eein Stellenweertsystem. Dieses war jeddoch etwas anders aufge
ebaut als da s, das wir he
eute ken‐
nen. Sie bauten ihre Zahlen zweireihig auf. D
Das Maiskorn
n (Punkt) in der oberen RReihe steht für
f 20. Es
wird mitt den Symbo
olen darunte
er kombiniertt, um hohe Zahlen schre
eiben zu könnnen. Für die
e Zahl 40
wurden also in der oberen
o
Reihe
e 2 Maiskörn er (Punkte) eingetragen.
e
.

Zwanzigerr
Einerr
20

2
21

22

23

24

25

26
2

27

28

29

30

31

…

Die Mayas stellten ihre Zahlen
Z
nicht w
wie wir
nder, sondern untereinander
er dar:
nebeneinan
26 =

Forscherraufgaben zu
um Zahlsyste
em der Mayyas
1. Schreeibe das heuttige Datum auf
a Maya‐Artt auf.

wertsystems darstellen kkannst?
2. Was ist die größtee Zahl, die du anhand dieeses Stellenw

ertsystem si nnvoll erweitern, um grrößere Zahleen darstellen
n zu kön‐
3. Wie kkannst du das Stellenwe
nen?
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Lösungshinweise zu Staation 3
Die Station thematisiertt das Vigesim
malsystem dees Mayavolkss. Ziel der Station soll da s Erkunden eines
e
andereen
Zahlsystemss sein.
An der Statiion werden die
d Kinder zu
unächst überr das Mayavolk und dere
en Zahlsystem
m mit Hilfe der
d Kopiervo
or‐
lage 1 informiert. Im An
nschluss solle
en die Aufga ben auf Kopiervorlage 2 bearbeitet w
werden. Die Lehrkraft gib
bt
ggf. Hilfesteellungen und
d Impulse zu weiterführeenden Fragestellungen oder
o
die Kindder entwicke
eln selbststän
n‐
dig weitere Forscherauffgaben.
Lösungen:
1. Schreibee das heutigee Datum auf Maya‐Art auuf.

Beispiel: 21.6.16

d des vorgesttellten Stelleenwertsystem
ms noch nich
ht
Es muss berücksichtigt werden, dasss das Jahr 22016 anhand
Bündelungse
einheit, die fo
olgerichtig ddie 400er darstellen musss.
darstellbar ist. Dazu bedarf es einer weiteren B
blem führt zu
u den folgend
den Fragesteellungen.
Dieses Prob
2. Was ist d
die größte Za
ahl, die du an
nhand diesess Stellenwerttsystems darrstellen kannnst?
19
9 ∙ 20 = 380
9 ∙ 1 = 19
19
= 399
nst du das Sttellenwertsysstem sinnvolll erweitern, um größere Zahlen dars tellen zu kön
nnen?
3. Wie kann
Die nächstggrößere Bünd
delungseinhe
eit wäre 4000 (20 ∙ 20) un
nd würde als weiteres Käästchen überr den andereen
dargestellt w
werden. Darrüber hinauss können aucch weitere größere Bünd
delungseinheeiten gebilde
et werden. Als
A
Hilfestellung können Paarallelen zum
m Dezimalsysttem gebildett werden.
64 000 00
00er
3 200 00
00er
160 00
00er
800
00er
40
00er
Zwanzziger
E
Einer

20 ∙ 3 200 000
20 ∙ 160 000
20 ∙ 8000
20
2 ∙ 400
20 ∙ 20
20
1

10 000 000er
1 000 000er
100 000er
10 000er
1000er
100er
Zehner
Einer
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Weitere Anschlussprobleme wären das Finden der, je nach Größe des Stellenwerts
S
systems, größten Zahl, die
sich darstellen ließe. Es kann außerdem geknobbelt werden, wie die Mayyas gerechneet, beispielsw
weise addierrt,
haben müsssen. ! Achtun
ng: Punkte müssen
m
ggf. ddurch Striche
e ersetzt werrden!
n: 180 + 156 = 230
Beispiel für die Addition
+

=
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2016]
Lergenmülleer, A. & Schm
midt, G. (200
05). Mathem atik ‐ Neue Wege
W
5. Brau
unschweig: W
Westermann
n Schroedel, S.
87‐88.
Wikipedia: Maya. Pyram
mide des Kukkulcán. Abge rufen von htttps://de.wikkipedia.org/w
wiki/Maya [0
03.06.2016]
Labbé, M.: D
Das Mayavolk. Abgerufen von
http://www
w.labbe.de/zzzebra/indexx.asp?themaaid=559&tite
elid=3254 [3.06.2016]
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Dein R
Reisepass für die
mathem
matische Weltreise
W

1

Dein Name: __
____________________
__________
______________
Du
u wirst zu verschiedeneen Kontinen
nten und Lä
ändern reiseen.
Dort wirst du
d verschiedenen Aufggaben begegnen oder selbst
s
welchhe erfinden.
B
Bitte schnall dich an, ste
ell deinen SSitz in eine aufrechte
a
Po
osition. Derr Kapitän un
nd
sseine Crew wünschen
w
dir
d viel Spaßß und Freud
de beim Kno
obeln an deen Stationen
n!

Erledigtte Stationen
n:

1

A
Afrika

Asien
n

M
Mittelamerrika

Weittere Kontineente
und Länder

Abbildun
ng Flugzeug: Gü
ünstige Reise‐A
Angebote (20166): Charter Flüge
e. Abgerufen vo
on http://www
w.reisesaison.de
e/charter‐
fluge/ [4.05.2016]
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Station
nenlernen
n
Stationeenlernen wird
d häufig zu den klassischhen Formen
n offenen Un
nterrichts ge zählt. Dies bedeutet,
b
dass
•
•
•

m aktiv‐entdeeckenden Le
ernen eine beesondere Bedeutung zukkommt,
dem
die Kinder hinssichtlich der Wahl von U
Unterrichtsin
nhalten, Sozialformen, A
Arbeitsmittelln u.Ä.m.
bstverantwortlich mitenttscheiden köönnen,
selb
die Lehrkraft eh
her eine mod
derierende, begleitende und beraten
nde Rolle einnnimmt und sich ver‐
stärrkt dem indivviduellen Dia
agnostizierenn und Förde
ern widmen kann
k
(angeleehnt an Edell & Popp,
20008).

Im Schullalltag findett man im Ma
athematikunnterricht jedo
och oft Form
men von Stattionenlernen
n, die den
genannten Kriterien nur teilweisse entsprech en. So öffne
en die Lehrkräfte den Untterricht zwar vielfach
in organ
nisatorischer Hinsicht, sttellen den SSchülerinnen/Schülern aber inhaltlicch eher gescchlossene
Mathem
matikaufgabeen mit weniggen Differennzierungsmögglichkeiten „häppchenw
„
weise“ bereitt. Bei der
Planung von Station
nen für das Lernen
L
im M
Mathematiku
unterricht so
ollte daher eein besonderrer Fokus
auf die iinnere Differrenzierung, auf inhaltlichh offene und mathemattisch substannzielle Aufga
aben und
auf eine ausgewogene Mischungg von elemeentarem Übe
en und mathematisch annspruchsvolle
em Prob‐
lemlösen
n gelegt werden.
Speziellee Vorzüge ein
nes solchen Stationenler
S
rnens im Matthematikuntterricht besteehen darin, dass
d
•
•
•
•

der Aufbau vern
netzter Wissenssysteme bei den Schü
ülerinnen/Scchülern geförrdert werden
n kann,
v Lernthem
men, des Lernorts u.a. de
en natürlicheen Lerngewohnheiten
das individuelle Wechseln von
n Kindern enttspricht,
von
den
n Kindern untterschiedlich
he Motivatioonsreize gebo
oten werden und
allen Kindern diie Möglichke
eit gegeben w
wird, ihren je
eweiligen Po
otenzialen, Innteressen un
nd Vorlie‐
n entsprecheend zu lernen
n (vgl. Benölkken & Käpnicck, 2016, S. 188─190).
1
ben

Somit kö
önnen mit dieser Organisationsform im reguläre
en Mathematikunterrichtt auch mathematisch
begabte Kinder in an
ngemessenerr Weise indivviduell gefördert werden
n.
Beim Staationenlerneen können in
n der Regel die folgende
en Phasen unterschiedenn werden (a
angelehnt
an Benö
ölken & Käpnick, 2016, S. 188─189)), die sich auch
a
im Praxxisbeispiel z ur „Mathem
matischen
Weltreisse“ wiederfin
nden:
•
•
•

ein gemeinsamees Gespräch u.a. zu den Zielen und Lernthemen der Station en sowie zur Organi‐
sation und zu Verhaltensre
geln beim s elbstständiggen Arbeiten an den Stattionen, ggf. auch ein
V
prechen,
„Staationenrundggang“, um die Aufgaben und Materiaalien zu besp
das Lernen in Einzel‐, Parttner‐ oder KKleingruppen
narbeit an den
d unterschhiedlichen Stationen,
wob
bei die Anzahl, die Reihe
enfolge, die V
Verweildaue
er und das „in
nhaltliche Ei ndringen“ in
n das ma‐
thematische Pro
oblem individuell unterscchiedlich ist,,
ein gemeinsames Auswertu
ungs‐ und Reeflexionsgespräch, in de
em es u.a. um
m Lernwege
e, Lerner‐
geb
bnisse inklusiive verschied
dener Fehlerr und Strateggien, um Sozzialverhaltenn, um persön
nliche Re‐
flexxionen bzgl. selbstgesetzt
s
ter Ziele undd die Würdiggung der Leisstungen alle r Kinder geh
hen kann.
In d
dieser Phase ist es nicht das
d Ziel, alle Stationen de
etailliert inha
altlich zu bessprechen.

Die einzeelnen Station
nen sollten im Groben deen Anforderungen an offene Problem
mfelder entssprechen,
also natü
ürlich differeenzieren, flexxible Lösungsswege und ‐darstellunge
en erlauben, Anschlussprrobleme
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und einee reichhaltigge mathemattische Substaanz beinhaltten sowie da
as Interesse und die Neugier der
Kinder w
wecken (vgl. Benölken, Be
erlinger & Kääpnick, 2016).
Für die Organisation
n des „Lerne
ens an Statiionen“ werd
den zwei verrschiedene M
Möglichkeite
en unter‐
schieden
n:
•

Die Aufgaben werden
w
mit allen Schüllerinnen/Sch
hülern zunäcchst gemeinnsam erläute
ert, dann
hlt jedes Kind
d selbst aus dem Angeboot aus und bearbeitet eig
genverantwoortlich „seine
e“ Aufga‐
wäh
ben
n (was ein geemeinsamess Lernen in PPartner‐ ode
er Kleingrupp
penarbeit niicht ausschließt). Ab‐
.
schließend werd
den die Lernergebnisse ggemeinsam ausgewertet
a

•

Die Kinder einer Klasse bzw
w. Gruppe weerden entsprrechend der Anzahl der SStationen in Gruppen
einggeteilt. Die Kinder
K
einer Gruppe beaarbeiten dan
nn (selbstorg
ganisierend) gemeinsam die Auf‐
gab
ben einer Lernstation un
nd wechseln anschließen
nd in vorherr vereinbarteen Zeitrhythmen von
Stattion zu Station. Um den individuell uunterschiedlichen Lernpotenzialen dder Schüler/innen ge‐
rech
ht zu werden
n, könnten le
eistungsstar ken bzw. begabten Schü
ülerinnen/Schhülern an jed
der Stati‐
on Zusatzaufgaben oder die Möglichkeeit für ein selbstständig
s
ges Zusamm
menstellen un
nd Lösen
weiterer Aufgab
ben angeboten werden ( vgl. Käpnick,, 2014, S. 141).

In Abhän
ngigkeit von den konkre
eten Zielen uund Lernbedingungen ka
ann jede Lehhrkraft „vor Ort“ ent‐
scheiden
n, welche Organisationsm
möglichkeite n sie nutzen möchte.
Die erstee Möglichkeit kann im Kontext
K
einees individuellen Fördernss bzw. differeenzierenden
n Lernens
der Kind
der und somit auch für die
d Förderungg mathemattisch begabte
er Kinder alss die eindeuttig geeig‐
netere G
Gestaltungsform gesehen werden. U
Um eigenverrantwortliche
es Lernen zuu fördern, sollten an
den Stattionen zudem Möglichkkeiten der Seelbstkontrolle (z.B. Mussterlösungenn der Aufgab
ben oder
codiertee Lösungshinw
weise) gegeb
ben sein. Au ßerdem emp
pfiehlt es sich, dass die SSchüler/innen
n in Lern‐
tagebüch
hern oder Checklisten ih
hre Ergebnissse und ihr Le
ernverhalten
n reflektierenn und festha
alten. Die
Selbstrefflexionen deer Schüler/in
nnen stellen neben der Analyse derr Schülerlösuungen, den Beobach‐
B
tungen d
durch die Leehrkraft und den gemeinnsamen Ausw
wertungsgessprächen zuggleich wichtiige „Bau‐
steine“ eeiner prozessbezogenen Diagnose deer individuellen Lernpote
enziale und ‐‐entwicklunggen jeder
Schülerin
n bzw. jedes Schülers dar.
Literaturr:
Benölken, R. & Käpn
nick, F. (2016). Stationennlernen. In F.
F Käpnick (H
Hrsg.), Verscchieden verschiedene
Kindeer (S. 188‐201). Seelze: Kallmeyer.
Berlinger, N. , Benölken, R. & Kä
äpnick, F. (20016). Offene substanzielle Aufgaben und Aufgabenfelder.
In F. K
Käpnick (Hrssg.), Verschie
eden verschiiedene Kinde
er (S. 157‐172). Seelze: KKallmeyer.
Edel, N. & Popp, M. (2008). Offe
ener Unterriccht. In G. Bo
ovet & V. Huw
wendiek (Hrrsg.), Leitfaden Schul‐
ologie für denn Lehrberuf (S.
( 110‐139).. Berlin: Cornnelsen Scripttor.
praxis. Pädagogikk und Psycho
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Begabu
ungsförde
ernde Leisstungsbeu
urteilunge
en im Mathematikuunterricht
1.

Bessondere Heraausforderun
ngen im Schuulalltag

Wenn Lehrkräfte im regulärren Mathem
matikunterricht fachlich
he Leistunggen von Schülerin‐
S
nen/Schülern beurteeilen, orientieren sie sichh üblicherwe
eise (und prinzipiell völligg zu Recht) an
a den in
den Lehrplänen festtgelegten An
nforderungenn. In Bezug auf Leistung
gseinschätzuungen von mathema‐
m
ungsfähigen Kindern erw
wachsen hierraus jedoch meist zwei nicht zu
tisch begabten bzw. sehr leistu
hätzende Pro
obleme:
untersch
1) EErstens stimmen die in den
d Lehrplännen gekennze
eichneten Inhalte und Koompetenzen
n nur zum
TTeil mit den wesentliche
en Merkmaleen für besondere mathem
matische Beggabungen üb
berein (s.
A
Anlage 3 bzzw. Fuchs, 2006; Sjuts,, 2017). So werden in den Lehrp länen einerseits Re‐
cchenkompettenzen oder räumliches Vorstellungssvermögen als
a prägendee Inhalte ma
athemati‐
sscher Allgem
meinbildung ausgewiese n. Aus der Sicht der Ch
harakterisierrung mathem
matischer
Begabungen
n im Schulaltter stellen ddiese Fähigke
eiten aber (nur) ein unvverzichtbare
es „Hand‐
w
werkszeug“ dar, eine Arrt Basis bzw
w. Grundvoraaussetzungen
n für das Enntwickeln besonderer
er Kompetennzen im Erke
ennen, Angeben und Übeertragen allggemeiner
und begabungsrelevante
SStrukturen oder
o
im flexiiblen Wechsseln von Rep
präsentationsebenen. Anndererseits wird
w eine
sspezifische mathematische Sensibillität, die u.E. ein wese
entliches maathematisches Bega‐
bungsmerkm
mal bildet un
nd die häufigg mit dem Erkennen
E
und Empfinde n ästhetisch
h schöner
mathematisccher Musterr, Problemlö sungen oder Beweise ve
erbunden istt, im Regelu
unterricht
vvon Lehrkräfften eher selten wahrgennommen und
d demgemäß
ß kaum gewüürdigt.
2) ZZweitens orrientieren sicch Lehrkräftte bei Leistu
ungsbeurteilungen meisst an mittleren Leis‐
ttungsniveaus mathematischer Allgem
meinbildung und bewerten Leistungeen kleiner Matheasse
M
eentsprechen
nd oft mit de
er Note „1“.. Dies wird aber
a
der besonderen Quualität von kreativen
k
o
oder substan
ntiellen Leisttungen der A
Asse beim Fin
nden einer Beweisidee, bbeim Entdeckken einer
Formel oderr beim Erken
nnen und Zuusammenste
ellen von Sysstemen nichht gerecht. Dass
D
eine
aangemessen
ne begabunggsfördernde Leistungsbeurteilung fürr eine Lehrkkraft im täglichen Re‐
ggelunterricht ein sehr ho
oher Ansprucch ist, kann die nachfolg
gende authenntische Unte
errichtssi‐
ttuation exem
mplarisch verrdeutlichen ((vgl. hierzu auch
a
Käpnickk, 2017):
Im Mathematikunteerricht einer fünften
f
Jahrggangsklasse üben die
Kinder das Dividierren natürliche
er Zahlen biss 100 000 000
0 durch
einstelllige Zahlen. Paula
P
langweilen die Übunngsaufgaben. Sie ent‐
zieht sich der Unteerforderung, indem sie mitt den vorgeggebenen
Zahlen spielt. Dabei entdeckt sie interessante ZZahlbeziehungen. Als
sich diee Lehrerin deem Mädchen zuwendet, bbehauptet das kleine
Matheaass gedanken
nversunken: „Ich
„
glaube, dass ich ein
ne neue
Formell entdeckt hab
be: Die Quad
dratzahlen alleer ungeraden
n Zahlen
lassen beim Teilen durch 8 den Rest 1.“ Der verblüfften Lehrerin
L
zeigt sie eine hierzu
u passende Aufgabenfolge
A
e (vgl. die ne
ebenste‐
hende nachgestelltee Abbildung)

12 = 0 x 0 + 0 x 2 + 1
32 = 2 x 2 + 2 x 2 + 1
52 = 4 x 4 + 4 x 2 + 1
72 = 6 x 6 + 6 x 2 + 1
92 = 8 x 8 + 8 x 2 + 1

Abb. 1: B
Beispiel einer authentischen Unterricchtssituation
n aus dem Re
egelunterrichht1

1

Das Beisp
piel stammt aus einem Berichtt einer mathem
matisch begabte
en Fünftklässlerrin aus dem Proojekt „Mathe fü
ür kleine
Asse“ an d
der Universität Münster. Der Name
N
ist aus Daatenschutzgrün
nden geändert worden.
w
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2.

Gru
undorientierungen für begabungsfö
b
ördernde Leistungsbeurtteilungen im
m Mathematikunter‐
rich
ht

Die eingangs beschriebenen Herrausforderunngen des Sch
hulalltags erffordern von Lehrkräften,, bei Leis‐
tungsbeurteilungen kleiner Math
heasse im Reegelunterrich
ht neben den lehrplanorrientierten sa
achlichen
Anforderungsnormeen auch stetss die jeweiligge individuelle Bezugsno
orm zu berüccksichtigen. Dies ver‐
atiklehrkräftee die Spezifik mathemattischer Bega bungen im Allgemei‐
A
langt wiederum, dasss Mathema
d die individu
uelle Begabu
ungsauspräguung eines Kindes im Kon
nkreten ausrreichend ken
nnen. Auf
nen und
der Basis dieses Wisssens besteh
ht eine wichttige Aufgabe
e einer Fach
hlehrkraft daarin, die individuellen
Potenziaale wie auch die besonde
eren Bedarfee jedes Kinde
es kontinuierlich zu erfasssen und zu analysie‐
ren. Für die Umsetzzung dieser zweifellos ssehr ansprucchsvollen Aufgabe enthaalten die Postertexte
ment“ (Käpnick, 2017) unnd „Fördero
orientierte Le
eistungsrückm
meldungen an kleine
„Formattives Assessm
Matheassse“ praktikaable Empfehllungen (Käpnnick, 2018).
Erforderrlich ist zunäächst ein Erffassen der s pezifischen Potenziale, der individuuellen Begab
bungsaus‐
prägungen und zugleeich der besonderen Beddürfnisse ein
nes Kindes. Dies
D ermögliccht einer Leh
hrkraft in
der Folgge, Leistungssbeurteilunge
en sowohl vvon schriftlicch dokumenttierten Lerneergebnissen als auch
von im täglichen Unterricht erb
brachten Leeistungen un
nd Verhalten
nsweisen, wiie im beschriebenen
Beispiel von Paula, vorzunehme
n; und dies stets im Kon
v
ntext der ind
dividuellen ggesamten Pe
ersönlich‐
keitsentw
wicklung ein
ner Schülerin
n bzw. eine s Schülers. „Begabungsfördernd“ bbedeutet dab
bei, stets
verständ
dnisvoll und kompetenzo
orientiert mi t einem kleinen Mathea
ass zu komm
munizieren. So könnte
Paulas LLehrerin als erstes
e
ausdrrücklich anerrkennen, dass sich das Mädchen
M
eiggenständig eine
e
sehr
anspruch
hsvolle und zugleich se
ehr sinnvollee mathematische Herausforderungg stellte und
d hierfür
selbstbeestimmt einee hochwertige Lösung enntwickelte. Dass es, wie im beschriebbenen Unterrrichtsbei‐
spiel, niccht jeder Lehrkraft ad hoc möglich iist, die vollständige Korrrektheit der Lösungsidee
en einzu‐
schätzen
n, stellt für kleine Matheasse im Allgeemeinen keiin Problem dar
d und solltee auch eine Lehrkraft
nicht verunsichern. Mit dem Hin
nweis, die G
Gültigkeit von
n Paulas inte
eressanten ZZahlbeziehun
ngen kor‐
begründen bzw.
b
zu bewe
eisen (vgl. hiierzu Anlage
e 1), könnte die
d Lehrkraftt vielmehr eine „Brü‐
rekt zu b
cke der Verbundenh
heit“ zum Mädchen
M
auffbauen und zugleich Pau
ulas Forsche rdrang weiter ansta‐
cheln – gganz im Sinne einer bega
abungsförderrnden Leistu
ungsbeurteilu
ung.
Diese Grundorientieerung gilt gle
eichermaßenn für alle be
egabungsförrdernden Le istungsbeurtteilungen
von Lehrrkräften im Mathematikkunterricht, i m Besonderren für solche, die sich aauf individue
elle Feed‐
backs vo
on Lehrkräftten zu komp
plexen schrifftlichen Lern
nergebnisdarrstellungen, auch verbun
nden mit
Selbstrefflexionen vo
on mathema
atisch begabbten oder sehr leistung
gsstarken Sc hülerinnen/SSchülern,
beziehen
n. Passende Formate hierfür sind vorr allem:
Portfolios,
• P
• Pensenbücher,
• Lernzielkataloge oder
• B
Beurteilungssraster.
Für den Primarstufenbereich bie
eten sich fürr Leistungsbe
eurteilungen erfahrungsggemäß Entw
wicklungs‐
he der Lehrkkräfte mit kle
einen Matheaassen auf de
er Basis von Portfolios
P
ann (vgl. Käpnicck, 2017).
gespräch
Im Bereiich der Sekundarstufe wird häufig m it Erfolg die lernzielorien
ntierte Beurtteilung (LOB)) genutzt,
bei der eeine Lehrkraaft mit einer Schülerin bbzw. einem Schüler
S
indivviduelle Lernnziele für den
n Mathe‐
matikunterricht vereeinbart, die über das üübliche Anfo
orderungsniveau der Lehhrpläne hina
ausgehen
können. Solche indivviduellen Lerrnziele könnnten beispielsweise das Erforschen
E
vvon Zahlbezie
ehungen,
u
wie dies Paula von siich aus tat, umfassen.
ng verschied
dener Diffeerenzierungssformen können intereessierten Schülerin‐
S
Für diee Umsetzun
nen/Schülern herausfordernde Aufgaben
A
anngeboten we
erden. Anlag
ge 2 enthält Literaturem
mpfehlun‐
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gen für d
derartige Au
ufgabensamm
mlungen. Ha uptbeurteilu
ungskriterien
n für die Leisstungen und individu‐
ellen Lerrnziele von Matheassen
M
mathematiksspezifischen Begabungsm
merkmale un
nd die auf
sollten die m
mathem
matisch‐produ
uktives Tätiggsein gerichteeten begabu
ungsstützend
den Persönlicchkeitsmerkm
male sein
(s. Anlagge 3). Wenn es sich anbiietet, kann uund sollte eine Lehrkraftt auch jewei ls Querverbiindungen
zu Komp
petenzen maathematischer Allgemeinnbildung entsprechend den üblicheen Lehrplanfestlegun‐
gen hersstellen. Hierffür eignen sich vor allem
m die prozesssbezogenen Kompetenzzen der Bildu
ungsstan‐
dards fü
ür das Fach Mathematik,
M
, also Kompeetenzen im Problemlöse
P
n, im Mode llieren, im Darstellen
D
von matthematischen
n Sachverhalten und im Kommunizieren hierübe
er sowie im mathematisschen Ar‐
gumentieren. Als Beeurteilungska
ategorien kö nnen beispie
elsweise „in hohem Maßße erreicht“, „im We‐
sentlicheen erreicht“ oder „nicht erreicht“ veerwendet we
erden (Begab
bungsfördernnde Leistunggsbeurtei‐
lung, 2016). Für Östterreich und Deutschlan d ist hierbei zu beachte
en, dass für den Extremfall eines
ersuch beanttragt werden
n muss.
gänzlicheen Verzichts auf die üblicche Notenskkala ein speziieller Schulve
Eine wicchtige und effektive
e
Orientierungshhilfe beim Beurteilen kö
önnen zudem
m Beurteilungsraster
Beurteilungsskriterien
darstelleen. Hierfür sollte
s
die Le
ehrkraft ein Raster mit möglichst eindeutigen
e
vorgeben oder noch
h besser: mitt den Schüleerinnen und Schülern ge
emeinsam eerarbeiten (e
ebd.). Auf
dieser Basis kann z.B
B. ein differe
enzierendes Beurteilunggssystem zurr individuelleen Förderung mathe‐
er umgesetztt werden:
matisch begabter bzw. sehr leistungsstarker Schülerinnen und Schüle
‐ Prägn
nante Zusam
mmenfassunggen der Lern inhalte einer Unterrichtssstunde bzw
w. einer Lerne
einheit (2
Punktte),
‐ vollsttändig richtig
ges Lösen einer anspruc hsvollen Zussatzaufgabe (die dem Annforderungsb
bereich 3
der B
Bildungsstand
dards (Veralllgemeinern uund Reflektie
eren) entspricht) (2 bis 4 Punkte),
‐ Kurzv
vortrag zu einem spezielllen mathemaatischen The
ema, das die Inhalte des regulären Mathema‐
M
tikunterrichts verrtieft oder errgänzt, wie zz.B. Ver‐ und
d Entschlüsse
eln von Botscchaften, logische Ge‐
setzee oder Biograafien berühm
mter Mathem
matiker/innen
n (4 bis 6 Punkte),
‐ selbstständiges Bestimmen
B
und
u erfolgreeiches Bearb
beiten einerr Forscherauufgabe (die ebenfalls
dem Anforderunggsbereich 3 der
d Bildungssstandards en
ntsprechen sollte)
s
(4 bis 6 Punkte),
‐ schrifftliche Ausarrbeitung zu einem
e
frei ggewählten mathematisch
hen Thema ((die auch dem Anfor‐
derun
ngsbereich 3 der Bildunggsstandards eentspricht) (4
4 bis 6 Punktte).
Mit eineer solchen klaren Vorgab
be von Kriteerien kann die
d Beurteilung von Lernnprodukten für
f Schü‐
ler/innen
n transparen
nt werden. Außerdem
A
ssollte man den kleinen Matheassen
M
die Möglich
hkeit ein‐
räumen,, jeweils selb
bst über die Herausfordeerungsform, die mathem
matischen Inhhalte, die Miittel‐ und
Medienn
nutzung sow
wie über die Art der Prääsentation ih
hrer Lernerg
gebnisse zu entscheiden
n. Zudem
könnten sie ihre vieelfältigen Erggebnisse in einem Portffolio samme
eln (vgl. Porttfolio). In eiiner dem
Zeugnis beigelegten verbalen Be
eurteilung köönnte eine Le
ehrperson zu
usätzlich die besonderen
n Leistun‐
gen einees kleinen Matheasses
M
hervorheben
h
und dadurcch ein entwiccklungsorienntiertes Feed
dback ge‐
ben (vgl.. ebd. und Kääpnick, 2017
7).
Auf diese Weise erfaahren besonders begabtte Schüler/in
nnen eine verdiente Würrdigung ihrerr Leistun‐
gen, die häufig überr die Notenb
beurteilung hhinausgeht. Dieses Beurtteilungssysteem könnte die
d indivi‐
duellen Leistungen und
u Erfolge der
d Schüler//innen somitt adäquat be
estätigen – inn Bezug auf ihre per‐
h auf ihre B
Bemühungen. Letztlich wirken
w
derarrtige wertschätzende
sönlichen Fortschritte wie auch
ungen auf die Schüler/in
nnen im Allg emeinen mo
otivationsste
eigernd, sowoohl während
d des Un‐
Zuwendu
terrichtss als auch zum
m Schuljahre
esende (ÖZB F, 2017).
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Anhang
Anhang 1: Hinweise zum Nachwe
eis der Allge meingültigke
eit von Paula
as entdeckte n Zahlbezieh
hungen
en zu geeignneten Aufgab
bensammlun
ngen für indiividuelle Förrderpläne
Anhang 2: Literatureempfehlunge
kleiner Matheasse
M
matischer Be
egabungen im Grundschhulalter (von Fuchs &
Anhang 3: Modelle zur Entwickllung mathem
Käpnick) und im 5. un
nd 6. Schuljahhr (von Sjutss)
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Anlage 1
Hinweisee zum Nachw
weis der Allggemeingültiggkeit von Pa
aulas entdeck
kten Zahlbezziehungen
Für klein
ne Matheassse, die mit fo
ormalem Um
mformen von
n Gleichunge
en mit Variaablen noch nicht
n
ver‐
traut sin
nd, für die allso Paulas Za
ahlbeziehungg in allgeme
einer Form (((2a + 1)2 = 44a2 + 4a + 1,, wobei a
eine beliiebige natürliche Zahl se
ei) zu abstrakkt ist, bietet sich ein anscchaulich‐geoometrischer bzw. bei‐
spielgebundener Bew
weis an:
ulicher bzw. beispielgebu
b
ndener Bew
weis:
Anschau
Die ersteen beiden konkreten
k
Za
ahlbeziehunggen können geometrisch
h‐anschaulicch durch folggende ent‐
sprechen
nde „Überseetzung“ darge
estellt werdeen:

32 = 22 + 2x2 + 1
32 = 4x112 + 2x2 + 1

52 = 42 + 2xx4 + 1
52 = 4x22 + 2xx4 + 1

Die Rech
henstruktur verdeutlichtt jeweils die Anwendungg der 1. Bino
omischen Foormel und ze
eigt die ge‐
wünschtten bzw. gefo
orderten Eigenschaften:
• Die gesamte Quadratanordnu
ung entsprichht jeweils de
em Quadrat einer
e
ungeraaden Zahl.
Menge der ro
oten Plättche
en ist der ersste Summand der rechte
en Seite der 11. Binomisch
hen Formel
• Die M
und eentspricht jew
weils dem alllgemeinen TTerm 4a2.
• Die M
Menge der blauen
b
Plättchen ist der 22. Summand
d der rechten
n Seite der 11. Binomisch
hen Formel
und eentspricht jew
weils dem Te
erm 4a bzw. 2a x 1.
• Das ggrüne Plättch
hen entsprich
ht jeweils deem Rest 1.
Der „Phiilosophie“ dees beispielge
ebundenen B
Begründens zufolge siehtt man in denn Einzelfällen
n die allge‐
meine Sttruktur bzw.. Beweisidee
e und ist übeerzeugt davo
on, dass diesse Struktur aaufgrund der analogen
Darstellu
ung für jeden
n Fall gilt (de
enn es ist eg al, ob es eine 3x3‐, 5x5‐,, 7x7‐, ... Anoordnung von
n Plättchen
ist.
Die anscchaulich‐geometrische Darstellung annimiert, wie bei Paula ge
eschehen, zuu einer „schö
önen“ Glei‐
chungskette (im Sinn
ne des Mathe
ematiktreibeens):
12 = 0x0 + 0x2 + 1
32 = 2x2 + 2x2 + 1
52 = 4x4 + 4x2 + 1
72 = 6x6 + 6x2 + 1
...
Arithmettisch‐abstrakkter Beweis:
mit Variable
Für Schü
üler/innen, die
d bereits Gleichungen
G
en äquivalen
nt umformenn können, wäre
w
auch
ein arithmetisch‐absstrakter Beweis möglich, dem folgend
de Gedanken
ngänge zugruunde liegen:
Z kann deer Term „2a + 1“ (a – beliebige natürl iche Zahl) ve
erwendet
• Für eine beliebigee ungerade Zahl
werden.
4 +1
(Quadrieren, Anwend
den der 1. Biinom. Forme
el)
(2a + 1)2 = 4a2 + 4a
2
(Ausklam
= 4 (a + a) + 1
mmern)
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Das bedeutet: Der
D 1. Summand „4 (a2 + a)“ ist auf jeden Fall du
urch 4 teilbarr, weil ein Fa
aktor des
ummand dess Ausdrucks „„4 (a2 + a) + 1“ ist der beschriebene Rest 1.
Terms 4 ist. Der 2. Su
un also noch
h nachzuweissen, dass derr 1. Summan
nd „4 (a2 + a)“ nicht nur ddurch 4, sond
dern durch
Es gilt nu
8 (= 2 x 44) teilbar ist.
Hier kann man 2 Fälle unterscheiden:
1. Fall: a ist eine gerrade Zahl.
Dann ist auch a2 stetts eine gerad
de Zahl und damit auch stets
s
(a2 + a)), weil das Prrodukt bzw. die Sum‐
me von 2 geraden Zaahlen stets eine
e gerade ZZahl ist.
Hieraus ffolgt, dass „4
4 (a2 + a)“ du
urch 8 teilbarr ist und som
mit die Behau
uptung gilt.
2. Fall: a ist eine unggerade Zahl.
Dann istt auch a2 stetts eine ungerade Zahl unnd damit ste
ets (a2 + a) eine gerade ZZahl, weil dass Produkt
von 2 un
ngeraden Zaahlen stets eine
e
ungeradde Zahl und die Summe von 2 ungeeraden Zahle
en immer
eine geraade Zahl ist.
den Fallbetraachtungen (und andere Fälle gibt es nicht) folg
gt somit, dasss „4 (a2 + a)“
a durch 8
Aus beid
teilbar isst und Paulass Behauptung allgemeinggültig ist.
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Anlage 2
Literaturrempfehlunggen zu geeiggneten Aufggabensammlungen für individuelle
i
Förderpläne kleiner
Matheassse
Klassensstufen 1 bis 4
Dahl, K. & Lepp, M. (2000). Wollen wir Mathhe spielen? Witzige
W
Spiele und kniffllige Rätsel. Hamburg:
H
Oetin
nger.
Dahl, K. & Nordqvist, S. (2000). Zahlen,
Z
Spira len und maggische Quadrrate (Mathe für jeden). Hamburg:
H
Oetin
nger.
Enzensberger, H. M. (1997). Der Zahlenteufeel. München, Wien: Hansser.
Fulton, JJ. & Bremner, J. (1998). Denksport – Aufgaben für
f kluge Köp
pfe (Zahlen‐,, Bilder‐ und
d Wörter‐
rätsel). Wien: Tossa Verlag.
G & Lubesed
der, M. (197 0). Strategie
espiele für die Grundschuule. Hannove
er: Schro‐
Gnirk, H., Homann, G.
edel.
oerer, M. (1998). Mathem
matischer De
enkspaß. Aug
gsburg: Welttbild Verl.
Hemme,, H. & Schwo
Hund, W
W. (1999). Zau
uberhafte Mathematik.
M
B
Berlin: Corne
elsen.
Käpnick,, F. (2001, 20
008). Mathe für kleine A
Asse (Handbu
uch für die Förderung
F
m
mathematisch
h interes‐
bter Dritt‐ un
nd Viertkläss ler; Bd. 1 u. 2). Berlin: Co
ornelsen.
sierteer und begab
Käpnick,, F. & Fuchs,, M. (2004). Mathe für kleine Asse (Handbuch für
f die Fördderung mathematisch
intereessierter und
d begabter Erst‐
E
und Zweeitklässler). Berlin:
B
Volk und
u Wissen & Cornelsen.
Lehmann
n, J. (1993). 2 mal 3 plus Spaß dabei ((2. Aufl.). Be
erlin: Aulis.
Senftleben, H.‐G. (19
999). Unterhaltsame Knoobeleien. Nie
ederhausen: Falken.
1
Klassensstufen 5 bis 10
Adam, B
B. (1998). 350
0 harte Nüsse für schlauee Köpfe. Auggsburg: Weltb
bild.
Aman, F. (1991). 111
1 Aufgaben zur
z Begabtennförderung (B
Bd. I). Stuttgart: Klett.
Blay, E. ((1989). Kleine Denkspiele
ereien für heelle Köpfe (4.. Aufl.). München: Heynee.
Braun, K
K. F. (2000). Geheimnisse
G
der Zahl. W
Wunder der Rechenkunst. Reinbek: Roowohlt.
Brey, L. ((1989). Denkksportaufgab
ben. ‐ Regenssburg: Wolf.
Drösser, C. (2009). Der
D Mathema
atikverführerr (9. Aufl.). Reinbek:
R
Row
wohlt.
Fritzlar, T., Rodeck, K. & Käpnickk, F. (2006). Mathe für kleine
k
Asse (Handbuch füür die Förderung ma‐
them
matisch intereessierter und
d begabter Füünft‐ und Sechstklässler)). Berlin: Corrnelsen.
Lietzman
nn, W. (1982). Lustiges und Merkw
würdiges von Zahlen und
d Formeln (111. Aufl.). Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.
R
Müller‐FFonfara, R. (1
1993). Mathe
ematische Deenkspiele. Düsseldorf: EC
CON.
Noack, M
M., Unger, A.,
A Geretschlä
äger, R. & Sttocker, H. (20
011). Mathe mit dem Käänguru 3: Die
e schöns‐
ten A
Aufgaben. Mü
ünchen: Hau
user.
Rechberrger, K. (1991
1). Vergnügliche Denk‐ u nd Knobelsp
piele. Niedern
nhausen: Fallken.
Stewart,, I. (1998). Diie Zahlen der Natur. Matthematik als Fenster zur Welt. Berlin:: Spektrum.
Stewart,, I. (2011). Prrofessor Stew
warts Matheematisches Saammelsurium
m. Reinbek: Rowohlt.
Stiefenhofer, M. (1999). Knobelkkiste. 400 ha rte Nüsse für schlaue Köpfe. Augsburrg: Weltbild..
D
Za
ahlenspiele f ür 10‐16 Jährige. Mainz: Mathias‐Grüünewald.
Vohland, U. (2001). Denkspaß
ß (Über 200 KKopfnüsse fü
ür intelligente
e Tüftler). W
Wien: ORAC.
Zehl, R. ((1984). Denkken mit Spaß
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Anlage 3
Modell zur Entwicklung mathematischer Begabungen im Grundschulalter (von Fuchs & Käpnick)
Geburt

Vor-, geburtlich und
nachgeburtlich
bestimmte(r)
- körperliche
Konstitution,
- Gehirnstruktur,
- Charakterzüge,
- Zahlensinn,
- räumliche
Wahrnehmungsund
Orientierungskompetenzen,
- Struktursinn
- sprachliche
und allgemeine kognitive Potenziale, ...

8

10 Alter in Jahren

fördernde / hemmende und typprägende intrapersonale Katalysatoren
(allgemeine physische, psychische, kognitive und persönlichkeitsprägende Grundkompetenzen, ...)

Entwicklung des
Zahlbegriffs, von
rechnerischen und
geometrischen
Kompetenzen

Kompetenz (Begabungspotential)

Performanz

mathematikspezifische
Begabungsmerkmale
- Speichern mathematischer Sachverhalte im
Arbeitsgedächtnis
unter Nutzung
erkannter Strukturen
- Strukturieren mathematischer Sachverhalte
- mathematische Sensibilität
- mathematische Fantasie
- selbstständiger Transfer
erkannter Strukturen
- selbstständiges Wechseln
der Repräsentationsebenen
- selbstständiges Umkehren

weit über dem
Durchschnitt
liegende
mathematische
Leistungsfähigkeit
(diagnostiziert
durch spezielle
Indikatoraufgaben
sowie durch
komplexe
prozessbegleitende
Fallstudien,
…)

begabungsstützende
Persönlichkeitseigenschaften
jeweils auf mathematische
Aktivitäten bezogene
- hohe geistige Aktivität
- intellektuelle Neugier
- Anstrengungsbereitschaft
- Freude am Problemlösen
- Konzentrationsfähigkeit
- Beharrlichkeit
- Selbstständigkeit
- Kooperationsfähigkeit

Fördernde / hemmende und typprägende interpersonale bzw. Umweltkatalysatoren
(bedeutsame Personen, physikalische Umwelt, Interventionen (Kindergarten, Schule, …), besondere Ereignisse, Zufälle, ....)
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Formatives Asse
essment – ein werttvolles did
daktischess Mittel zuum Erkenn
nen
ördern maathematisch begabtter Kinderr
und Fö
1.

Gru
undintention
nen des form
mativen Asseessments

Mathem
matisch sehr leistungsstarrke bzw. beggabte Kinderr verhalten sich
s im regullären Unterrricht häu‐
fig anders als die Meehrheit der Mitschüler/in
M
nnen. So lan
ngweilen sie sich z.B. meiist beim Einü
üben von
einfacheen Rechen‐ oder Konstrruktionsvors chriften. Vie
ele kleine Matheasse
M
füühlen sich in diesen
Lernphasen unterforrdert, zeigen dann ein deemonstrative
es Desinteresse oder verrweigern soggar solche
m Bearbeiten anspruchssvoller Proble
emaufga‐
Routinettätigkeiten (zz.B. Käpnick,, 1999; Sjutss, 2017). Beim
ben blüh
hen sie dageegen oft auf, entwickeln zugleich une
erwartete, aber vielfach kreativ‐subsstanzielle
Lösungsiideen oder genießen
g
still und zurücckgezogen eiine für sie „passgerecht e kognitive Spielwie‐
se“, in d
die sie sich mitunter
m
imm
mer weiter vvertiefen. De
erartige Verh
haltens‐ und Denkweisen mathe‐
matisch begabter Kinder bleiben
n vielen Lehhrkräften nicht selten ve
erborgen. Diee betroffene
en Kinder
sind jedo
och vielfach damit überffordert, in anngemessener Weise übe
er ihr eigeness Lernen zu reflektie‐
ren und es „selbstfö
ördernd“ zu gestalten. EEin entscheidender „Sch
hlüssel“ für LLehrkräfte, um
u diese
gewiss aanspruchsvolllen Herausfo
orderungen des Schulallttags meistern zu könnenn, stellt das formative
f
Assessm
ment dar.
Basieren
nd auf einer respektvolle
en Haltung g egenüber jeder Schülerin/jedem Schhüler zielt da
as forma‐
tive Asseessment auf kontinuierlicche verbale Rückmeldun
ngen von Leh
hrkräften zu den jeweiliggen Lern‐
tätigkeitten von Schü
ülerinnen/Sch
hülern ab. D er besonderre Fokus liegtt dabei auf eeinem differe
enzierten
prozesso
orientierten Erfassen und Einschätzeen von indivviduellen Lerrnbedürfnisssen, Ausganggsniveaus
und Forttschritten einer Schülerin/eines Sch ülers, um sie
e bzw. ihn in
n den jeweilligen Lernsittuationen
bestmögglich zu unteerstützen – auch in der B efähigung zu
u einer angestrebten Eiggenverantwo
ortung für
ihr/sein Lernen. Dass formative Assessment
A
bezieht sich
h auf den gesamten Prozzess des Verrtrautma‐
chens, EErforschens, Übens, Anw
wendens usw
w. von Lerninhalten. De
emgegenübeer ist das su
ummative
Assessm
ment auf einee Qualitätsko
ontrolle in Foorm von Leisstungserhebu
ungen durchh benotete Klassenar‐
K
beiten, TTests u. Ä. m.
m am Abschlluss der unteerrichtlichen
n Behandlung eines Stofffkomplexes gerichtet
(vgl. ÖZB
BF, 2016, S. 29). Letzten
n Endes zielt formatives Assessment somit auch auf eine Qu
ualitätssi‐
cherung ab und es bietet Lehrkkräften zudeem permane
ent Möglichkeiten für eeine generelle Unter‐
richtevaluation wie auch
a
für das bereits angeesprochene Erfassen und
d Unterstützeen individue
eller Lern‐
entwickllungen einzeelner Schülerr/innen.
2.

Didaktisch‐methodische Em
mpfehlungenn für die Nuttzung des forrmativen Asssessments

Aus fach
hlicher und didaktischer
d
Sicht sollte sich das forrmative Asse
essment vonn Lehrkräften
n für ma‐
thematissch sehr leiistungsstarke
e bzw. begaabte Schüler/innen vor allem auf folgende in
nhaltliche
Schwerp
punkte fokusssieren:
•
•
•

auf die Entwickklung von po
ositiven Mottivationen, Einstellungen
E
n und Selbst konzepten der
d Schü‐
er wertschätzzenden Haltung der Lehrrkräfte gege nüber den Schülerin‐
S
ler//innen auf deer Basis eine
nen
n/Schülern,
auf das Selbsterkennen und
d zunehmennd bewusste Nutzen von individuell bevorzugten
n (adapti‐
n) Denk‐ und Arbeitsweisen, Lösungssstrategien bzzw. Problemlösestilen duurch die klein
nen „Ma‐
ven
theaasse“,
auf die Herausb
bildung und Verfestigungg von inhaltlich korrekte
en und imm er komplexe
eren Vor‐
stellungen und Verständnisssen der Schhüler/innen zu
z grundlege
enden Begri ffen, Zusammenhän‐
n sowie Phäänomenen der
d Mathem
matik (zu „in
ntuitiven Theoriekonstruukten“ von Kindern)
gen
(Käp
pnick, 2016).
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Um Entw
wicklungen von
v Motivatiionen, Einsteellungen und
d Selbstkonze
epten der Scchüler/innen erfassen
zu könneen, bieten siich zum eine
en Beobacht ungen, ggf.
Selbstrefle
exion des neu njährigen Alexander
ergänzt mit gezieltem Nachfrage
en, an. Eine solche Be‐
aus
dem
Projekt
P
„Mathee für kleine Asse“
obachtung kann sich im Unterrrichtsalltag sspontan er‐
über
ein
„S
Schlüsselerleb
bnis“:
geben o
oder auch geezielt geplan
nt werden. W
Wichtig ist,
„Für mich war es ein geewaltiges Erleb
bnis, als
dass die Lehrkraft naach der Unte
errichtsstundde hierüber
ich allein die
d Summenzaauberformel von
v
reflektieert und wichtige Ergebniisse schriftlicch festhält.
Gauß entd
deckte. Ich kam
m darauf, als ich
Aus vielen solchen „Puzzleteilen“ einer proozessorien‐
mich im Unterricht eigeentlich langwe
eilte
tierten D
Diagnostik errgibt sich in der Regel e in „stimmi‐
und dann mit den Zahleen so vor mich
h hin
ges Gesaamtbild“ zu den genann
nten Verhalttensdisposi‐
spielte. Ich
h schrieb sie eeinfach zuerst der
tionen. ZZum anderen können in bestimmtenn zeitlichen
Reihe nach
h auf und dannn durcheinan
nder
Abständen, z.B. zweimal währe
end eines SSchuljahres,
und dann die erste und die letzte Zah
hl als
schriftlicche Selbstrefflexionen de
er Schüler/in nen durch‐
Paar, die zweite
z
und diee vorletzte alss Paar
geführt werden. Beeispielsweise
e könnten kkleine Ma‐
und erkannte dabei, dasss das immer das
theasse einen Text schreiben, in dem sie ein für sie Gleiche ergab. Das fandd ich cool und zeigte
besondeeres Lernerleebnis beschreiben und dabei her‐ es dann meiner
m
Mathem
matiklehrerin.. Sie
ausstelleen, inwiefern
n dieses Erlebnis ihre M
Motivation,
sagte mir dann,
d
dass daas eine Formel des
ihre Inteeressen, Einsstellungen od
der Haltungeen nachhal‐ berühmten Mathematikkers Karl‐Fried
drich
tig prägtte oder verän
nderte. Diesbezüglich ze igen Längs‐
Gauß war,, die jener als Achtjähriger ent‐
h begabten Schülerin‐
schnittsttudien zu mathematisc
m
deckt habe
en soll. Das m
machte mich ziiemlich
nen/Schülern auf, dass
d
es für sie sehr häuffig „Schlüs‐ stolz und ich dachte: M athe könnte auch
a
nisse“ gab. In jenen erke
ennen sie errstmalig oft mein Ding sein!“
selerlebn
bewusstt ihr eigeness besondere
es Begabunggspotenzial,
was häu
ufig in einerr Begeisteru
ung für matthematisch‐
produktiives Tätigseiin oder für den
d besondeeren spielerischen wie auch
a
ästhetiischen Chara
akter der
Mathem
matik resultieert (s. nebensstehendes Beeispiel).
Für das EErfassen von
n Motivationen, Einstelluungen, Haltungen und Se
elbstkonzepteen der Schüler/innen
bieten sich außerdem kleine Leiitfadenintervviews an, miit z.B. Fragen
n zum eigennen „Bild von
n Mathe‐
matik“, zzur subjektivv empfunden
nen Bedeutu ng des Math
hematikunterrichts oder zu Lieblingsa
aufgaben
(vgl. Anh
hang). Die nachfolgende
n
en authentisschen Auszüge aus Leitffadenintervieews mit Kindern aus
dem Pro
ojekt „Math
he für kleine
e Asse“ könnnen exemp
plarisch solche Auffassuungen, Einstellungen,
Selbstko
onzepte, aber auch verfesstigte Denk‐ und Arbeitsstile von Kindern aufzeiggen:
Leitfragee: Was ist fürr dich Matheematik?

Gustavv (10 Jahre, 4. Schuljahr):
„Matheematik ist für mich, dass ich
h ein‐
fach Sp
paß habe! Abeer es gibt ja au
uch
solche Rätsel wie Sudoku oder Kakuro, da
muss m
man auch guckken, welche Zahl
passt w
wohin. Also für mich bedeutet das
einfach
h nur Spaß. Wenn
W
wir in Ma
athe
Hausau
ufgaben aufkrriegen, heißt das
d für
mich nicht lästige Pfflichtarbeit, so
ondern
ist einffach Spaß für mich.“
m

Tom (15
( Jahre, 9. SSchuljahr):
„Mathematik ist ei n ziemlich gro
oßer Teil
meine
es Lebens gew
worden. Ich biin immer
sehr gern
g
zur Mathhe‐Uni geganggen,
habe Mathe‐Wettbbewerbe mitggemacht
und für mich ist es auch wichtig,, wenn
ich an
nderen in Matthe helfen kan
nn. Aber
für mich hat die Maathematik auch etwas
Faszin
nierendes, wiee die Unendlicchkeit,
die ess im normalenn Leben nicht gibt.“
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Leitfragee: Wie löst du
u mathemattische Proble me, auf die gleiche
g
Art wie
w im Grunddschulalter od
der hast
du deinee Vorgehensw
weise inzwiscchen verändeert?

Finn (12 Jahre, 6. Schuljahhr):
„Mh, eigentlich habe ich meine Vorge‐‐
hensweise nicht
n
geändertt. Also ich verrsu‐
che das imm
mer so rauszukkriegen, das
heißt nicht zu
z probieren. Also … System
me
zu finden − ja,
j genau, ein System anzu‐‐
wenden! Un
nd so richtig zuufrieden bin ich,
wenn die Lö
ösung perfekt ist.“

Max (122 Jahre, 6. Sch
huljahr):
„Also frrüher bin ich einfach
e
so vorrgegan‐
gen, ich
h hab’ einfach
h alles ausprob
biert.
Heute ssuche ich danaach, ob etwass gleich
ist oderr ob sich etwaas wiederholt. Das
interesssiert mich dan
nn immer, also
o da‐
nach su
uche ich meisttens immer. Früher
hab’ ich
h immer einfach drauflos probiert.“

Leitfragee: Was glaub
bst du, woran
n liegt es, daass du schwieerige mathem
matische Proobleme lösen
n kannst?
Max (122 Jahre, 6. Sch
huljahr):
„Also, icch weiß das nicht.
n
Ich hab’ das schon im Kinder‐
garten ggerne gemach
ht. Ich hab’ mir das halt sel bst
beigebrracht, also grö
ößtenteils, wie
e das Lesen im
m Kin‐
dergartten. Das hab’ ich mir halt au
uch selbst bei ge‐
bracht. Und so hab’ ich
i auch die erste
e
Klasse übber‐
sprungeen. Na ja und ich glaube auch, dass der A
Anfang
ziemlich
h wichtig ist, weil,
w wenn sicch einer in derr fünf‐
ten Klassse dafür interessiert, dann
n hätte der schhlechte‐
re Chan
ncen als einer,, der sich scho
on in der zweiiten
Klasse d
dafür interesssiert.“

Tom (15 Jah
hre, 9. Schuljahhr):
„Weil ich schon von klein auf solche Prrob‐
leme bekom
mmen habe unnd ich habe im
m
Projekt viel gelernt, wie m
man solche Au
uf‐
gaben lösen
n kann. Und alls ich mathem
mati‐
sche Wettbe
ewerbe gewa nn, merkte ich
ebenso, dass mir das einffach liegt. Aucch
als andere im
m Matheprojeekt zu mir sagg‐
ten, dass ich
h eine Superiddee für eine Auf‐
gabe fand, half
h mir das seehr.“

Wichtig ist in solcheen Gesprächen, den Kin dern stets wertschätzen
w
nd zu begeggnen und sie
e in ihren
individueellen Begabu
ungsauspräggungen zu sttärken. Aus den Gesprächsinhalten ergeben sicch zudem
oft konkkrete Anregu
ungen für ein
ne adaptive Förderung. So
S könnte der fünfzehnjjährige Tom ermutigt
werden, verschiedene Erklärunggsansätze unnd Anwendu
ungsbeispiele für „unenndlich“ zu errforschen
ht vorzubereeiten.
und hierrzu einen Kurrzvortrag fürr den regulärren Mathematikunterrich
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Vertraulich geführtee Interviews oder Lerntaggebücher bie
eten sich ebenso an, um
m individuell geprägte
n, Zusammeenhängen sowie Phä‐
Sinnkonsstruktionen kleiner Mattheasse zu ggrundlegenden Begriffen
nomenen der Matheematik erfasssen zu könnnen. Hierbei ist zu beach
hten, dass m
mathematisch
h interes‐
sierte un
nd begabte Kinder häuffig sehr intennsiv über ihre „Welt der Mathemattik“ nachden
nken und
dabei gleeichsam ersttaunliche wie auch äuß erst reflektie
erte Ideen entwickeln. D
Dies können folgende
authentiische Beispieele belegen, die wiederum
m aus dem Projekt
P
„Matthe für kleinee Asse“ stam
mmen:
1. Luca (10 Jahre, 4.. Schuljahr) gab
g als seine Definition des
d Begriffs „Gerade“ an::
„Einee Gerade ist ein
e gerader Kreis.“
K

Abb. 1: Lucas Veranschaulichuung zu den Begriffen
B
„Kreis“ und „Geerade“
Obwohl Lukas intuittive Begriffskkonstruktion aus fachlich
her Perspekttive in mehrrfacher Hinsicht „feh‐
lerhaft“ ist (Kreis alss Oberbegrifff für Gerade;; diffuses „Vermischen“ von einer ebbenen und einer line‐
aren Figur; „Zirkelfeh
hler“, weil Luka den Beggriff „Gerade
e“ mit „gerad
de“ erklärt), so ist in sein
ner Erklä‐
rung ein
n sinnvoller Kerngedanke
e erkennbarr: Eine Kreislinie (als line
eare Figur) hhat wie eine
e Gerade
keinen A
Anfangs‐ und
d keinen Endpunkt. Offennsichtlich ist der Junge hauptsächlichh auf dieses Merkmal
ang mit dem
fokussiert, das in ein
nem engen Zusammenh
Z
m für viele Kinder fasziniierenden Begriff „un‐
nick, 2016, S. 117)
endlich““ steht. (Käpn
2. Beim Philosophieeren mit vier mathematissch begabten
n Dritt‐ und Viertklässler
V
rn wurde den
n Kindern
die Frrage gestellt, woher die Zahlen
Z
stam men und ob sie jemand erfunden häätte.
Hierauf entwickeltee sich unter den Kindern folgender Gedankenaus
G
stausch:
Weng: „Als die Wellt erschaffen
n wurde, warren die Zahleen schon da. “
e
daas Rechnen die Mensche
en und die LLehrer leben,, um den
Patrickk: „Die Zahleen hat Gott erfunden,
Kindern
n das Rechneen zu übertra
agen.“
Luca: „Ich glaube, dass
d
sich derr erste Menscch die Zahlen
n selbst ausg
gedacht hat.““
Tim: „A
Aber irgendw
wann haben andere
a
Mensschen dann die
d Minuszah
hlen erfundeen.“
Erstaunlich und zugleich sehr bemerkensweert ist, dass die spontan
nen intuitiveen Vorstellungen der
prinzipiell mit denen groß
ßer Philosopphen und Maathematiker übereinstim
mmen, die se
ehr inten‐
Kinder p
siv über diese Fragee nachgedach
ht und ähnliich kontrastiierende Antw
worten gefu nden haben
n. So kam
ühmte griech
hische Philosoph Platon ((427−347 v.C
Ch.) zur Auffa
assung: „Zahhlen sind im Reich der
der berü
Ideen un
nd dem Men
nschen vorgeegeben.“ De r deutsche Mathematik
M
er Kroneckeer (1823−189
91) nahm
dagegen
n wie Patrickk an: „Die natürlichen ZZahlen sind vom
v
lieben Gott
G
geschafffen; alles andere
a
ist
Menscheenwerk.“ Wie
W
der zehnjährige LLuca vertrat der deuttsche Mathhematiker Dedekind
D
(1831−1916) die Aufffassung: „Za
ahlen sind freeie Schöpfungen unseres Geistes.“
k
die Kinder
K
aus ddem Förderprojekt zum Begriff
B
„unenndlich“ nur eine
e
„nai‐
3. Demggegenüber konnten
ve“ intuitive Beggriffskonstrukktion entwicckeln. Auf die Impulsfrage, ob es eiine größte Zahl
Z
gibt,
„philo
osophierten““ die kleinen
n Matheasse::
Weng: „N
Nein, es gibtt unendlich viele
v
Zahlen.““
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Leiter: „Was verstehst du denn unter
u
unendliich?“
Weng: „Un heißt nich
ht − es gibt kein
k Ende. Diie Zahlen geh
hen immer so
o weiter.“
Luca: „U
Unendlich ist eigentlich keeine richtige Zahl. Es ist nur
n so, dass nach
n
einer Zaahl immer no
och eine
mt.“
neue komm
Tim: „Eiigentlich hab
ben die Zahleen aber auch keinen Anfa
ang. Es gibt nämlich
n
auchh minus unen
ndlich.“
Janik: „R
Richtig! Es geeht unter 0 im
mmer weiterr. 0 ist die Ab
bgrenzung zw
wischen plus und minus.““
Leon: „Ja
a, 0 ist der Gleichstand
G
zwischen denn Zahlen.“
Paul: „W
Was ist eigenttlich unendlicch plus 1?
Luca: „D
Das ist nur, dass
d
es immeer so weiter ggehen kann.““
Der Tran
nskriptaussch
hnitt verdeuttlicht, dass ddie Grundsch
hulkinder ein
nerseits offennbar von „un
nendlich“
faszinierrt sind, sich auch schon verschiedenne Gedanken
n zum „Anfang“ und „(N
Nicht‐)Ende“ des Zäh‐
lens bzw
w. der Zahlen
n gemacht ha
aben und hieerbei bemerkkenswerterw
weise – wie SSeife (2002) – die Zahl
„0“ als „„Zwilling derr Unendlichkeit“ erkanntten. Andererrseits verharren sie auf ddem „naiven
n“ intuiti‐
ven Versständnis von
n „unendlich“ in dem Sinnn, dass „nacch einer Zahl immer noch
ch eine neue kommt“.
Alle mit diversen didaktischen Kniffen aussgeklügelten Versuche unsererseits
u
den Kinderrn in der
nächsten
n Förderstun
nde die in der Fachliteraatur einschläägig bekanntten Erklärunngen für „unendlich“1
nahe zu bringen, sch
heiterten klä
äglich. Die klleinen Matheasse konntten offensichhtlich keine gedankli‐
che Brüccke zwischen
n ihrem intuitiven Begrifffsverständniss und den Errklärungsmoddellen der Mathema‐
M
tiker bau
uen.
Hinsichtlich derartiger intuitiver mathematisscher Theorien von Kindern, die sie iin vielen Untterrichts‐
stunden mal weniger deutlich, mal
m klarer äußßern, wurde in Studien (Käpnick, 20116) festgeste
ellt:
• Viele Intuitionen zu naturwisssenschaftlicchen und maathematischen Themen von Kindern
n und Er‐
hsenen sind durchaus
d
ähn
nlich.
wach
• Bereiits Vorschulkkinder sind fä
ähig zum kauusalen Denke
en. Es fehlt ihnen aber h äufig bereichsspezifi‐
schess Wissen für korrekte Erkklärungen.
• Verän
nderungen im Verständnis der Kaussalität von der
d Kindheit bis zum Errwachsenena
alter sind
wenigger gravierend als z.B. von
v Piaget (PPiaget, 2000)) angenomm
men. Nach deen bisherigen empiri‐
schen
n Befunden verändern
v
Kinder
K
ihre n atürlich entw
wickelten Syysteme von Ü
Überzeugunggen nicht
punkttuell durch einzelne Korrrekturen. Sttattdessen verwenden
v
sie
s einen Intterpretationssrahmen,
den ssie auf neue Information
nen anwendeen. Die Veränderung dieses Rahmenns ist ein langgwieriger
Prozeess, der oft mehrere
m
Jahre dauert. D
Dies erklärt auch, warum die kleinen Matheasse z.B. nicht
bereit und nicht fähig waren
n, qualitativ andersartige Definitionen für „une ndlich“ zu verstehen
v
bzw. für sich zu akzeptieren.
Nach Sodian (2002) findet eine Veränderung
V
g einer intuittiven Theorie erst statt, wenn Kinde
er im Ver‐
lauf der Entwicklungg die inhaltlicche Bedeutuung zentralerr Begriffe verrändern. Verrtreter intuittiver The‐
orien gehen davon aus,
a dass sich
h ein solcherr individuelle
er Bedeutung
gswandel in eeinem Spezialbereich
in vielen
n verschieden
nen Schritten vollzieht. D
Dementsprecchend geling
gt es z.B. viellfach erst Fünft‐ oder
Sechstklässlerinnen//‐klässlern, den Begriff „R
Rechteck“ als Oberbegrifff für „Quadrrat“ zu verste
ehen.
S
Aus didaaktischer Sicht ergibt sich hieraus, ddass Lehrkräffte intuitive Begriffsbilduungen von Schülerin‐
nen/Schülern als konstruktiv gew
wachsene u nd individue
ell geprägte Erkenntnissee einordnen müssen,
bil in zusamm
menhängendde Wissenssysteme der Kinder integgriert sind. Ess handelt
die meisst relativ stab
1

z.B. mith
hilfe der Endlossfigur Pentagramm, des Wetttlaufes zwischen Achill und einer Schildkrötee, des Goldenen Schnittes
bzw. der stetigen Teilungg, des Hotels miit unendlichen vvielen Zimmern
n oder gar der Dedekindschen
D
n Definition (vgl. ebd.)
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sich also
o ggf. um alternative Den
nkweisen unnd nicht um einzelne fakktische „Fehl er“. Eine „Ko
orrektur“
vonseiteen einer Leh
hrkraft ist nu
ur möglich, wenn das Gesamtsyste
G
v
m des Wisssensnetzes verändert
wird. Deer Wandel von
v Rahmentheorien vo llzieht sich aber
a
im Allg
gemeinen la ngsam überr größere
Zeiträum
me hinweg und ist durch Instruktion nicht direkt bzw. nicht ohne
o
Problem
me zu erreich
hen2. Der
„Schlüssel“ zur Korrrektur solche
er intuitiver Theorien vo
on Kindern besteht
b
dem
mentsprechend darin,
u mit den Kindern gem
meinsam in der Interaktio
on neues Wisssen zu konsstruieren,
diese zu verstehen und
zu vertieefen und zu verändern, anstatt sie zzu „instruierren“. Es ersccheint plausiibel, dass sehr junge,
unerfahrrene und „u
unwissende““ Kinder verrstärkt dazu neigen, „fehlerhafte“ i ntuitive The
eorien zu
entwickeeln und auf diesen zu beharren.
b
M
Methoden de
es formativen Assessme nts sind hie
erfür, wie
bereits eeingangs herausgestellt, ein entscheeidender „Scchlüssel“ fürr Lehrkräfte,, individuell geprägte
Sinnkonsstruktionen von Kindern
n zu erkenneen und zu verstehen
v
sowie in angeemessener Weise
W
mit
ihnen um
mzugehen.
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2

Ein solch
her Prozess entspricht durchau
us Wygotskis Leernprinzip von der „Zone der nächsten Entw
wicklung“: Demnach sollen
Kinder so gefördert werd
den, dass sie je
enen Bereich deer Entwicklung von Leistungse
eigenschaften ((Fähigkeiten, Fe
ertigkeiten,
bar von ihrem jeweils
j
besteheenden Ausganggsniveau zu
Kenntnisseen) und Verhalltenseigenschafften erreichen,, der unmittelb
einem nacchfolgenden (ab
ber nicht zu ein
nem weit darübber liegenden) Entwicklungsscchritt führt. Diees erfolgt durch
h pädagogi‐
sche Anleitung bzw. Anreegung.
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Anhang:
Leitfrageen zum Erfasssen der individuellen A
Ausprägung einer
e
mathematischen BBegabung be
ei Schüle‐
rinnen/SSchülern im mittleren Scchulalter
1. W
Was sind deine Lieblingssaufgaben
a) im Mathematiku
M
unterricht,
b) in au
ußerunterrichtlichen matthematische
en Förderprojekten?
c) Warrum sind diesse Aufgaben deine Lieblingsaufgaben
n?
2. W
Welche Aufggaben oder Aufgabentyp
A
pen magst du
u nicht gern? Warum?
T
oderr Aufgaben w
wie in den errsten
3. Findest du heute die gleiichen matheematischen Themen
SSchuljahren gut oder hab
ben sich deinne „Vorlieben“ inzwische
en verändertt?
4. Löst du heutte mathemattische Probleeme auf die gleiche
g
Art wie
w in den erssten Schuljahren o‐
d
der hast du deine
d
Vorgeh
hensweise innzwischen ve
erändert? Welche Rolle sspielen dabe
ei deine
iin der Schulzzeit gesammelten Erfahruungen?
5. W
Welches mathematische
e Problem waar für dich biisher eine be
esonders „haarte Nuss“? Warum
W
w
war das so? Wie gelang es
e dir, die „N
Nuss“ zu knaccken?
emlösen geneerell lieber allein
a
oder mit anderen zzusammen?
6. Knobelst du beim Proble
Was glaubst du, woran liiegt es, dass du schwierigge mathema
atische Probl eme lösen kannst?
7. W
8. W
Was glaubst du, woran liiegt es, dass du schwierigge mathema
atische Probl eme mitunte
er nicht
lösen kannstt?
9. W
Wie fühlst du dich, wenn
n du eine schhwierige Problemaufgabe
e lösen konnntest?
10. W
Was ist für dich
d Mathem
matik?
11. W
Was faszinieert dich an de
er Mathemattik?
12. W
Welche Bedeeutung hat für dich Mathhematik?
d dich für Zaahlen, für daas Rechnen und für geom
metrische Forrmen?
13. SSeit wann interessierst du
14. W
Wer oder waas hat dein In
nteresse an dder Mathem
matik geweckt?
15. Hat sich seit Beginn der Schulzeit
S
deiin Interesse an der Mathematik verä ndert, in welcher
W
Weise hat ess sich evtl. ve
ertieft, inwieefern gibt es für dich Inte
eressenskonfflikte mit and
deren Tä‐
ttigkeiten?
16. W
Welche Bedeeutung hatte
e bzw. hat deer Mathematikunterrichtt in der Schuule für die Entwick‐
lung deiner mathematisc
m
chen Kompeetenzen?
17. W
Was wäre fü
ür dich ein „id
dealer Math ematikunterrricht“? Was würdest du dir wünsche
en?
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a einem auß
ßerunterrichhtlichen math
hematischen
n Förderprojeekt teil? Wellche Be‐
18. Nimmst du an
d
deutung hat für dich die Teilnahme?
19. W
Was möchteest du einmal werden undd warum mö
öchtest du ess werden?
Was weißt du
d oder was glaubst
g
du m
machen Math
hematiker/in
nnen in ihrer beruflichen Tätig‐
20. W
keit?
21. W
Würde dich eine solche Tätigkeit
T
aucch interessieren?
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Begabun
ngsfördernde Leistungsrückmeldunggen an kleine
e Matheasse
e
1. Begabungsförderrnde Leistun
ngsrückmeld ung ist werttschätzende Leistungsrücckmeldung
Jedes Kind erwartett (zu Recht) und benöti gt beim Lerrnen Zuwend
dung und Annerkennung. Das gilt
nicht zuletzt für maathematisch begabte Kinnder. Diese werden
w
im täglichen
t
Unnterricht nicht selten
„links lieegen gelassen“, ihre beso
onderen Leisstungspotenziale werden
n häufig wedder von den Mitschü‐
lerinnen/Mitschülern
n noch von den Lehrkrräften in an
ngemessenerr Weise werrtgeschätzt (vgl. z.B.
mentsprecheend stark un
nter einer
Käpnick,, 1999). Begabte Kinder,, die sehr seensibel sind, leiden dem
erstehen ihreer besondere
en Interessen
n und Neigu ngen. Ein Fa
allbeispiel
Missachttung oder eiinem Missve
soll beleegen, dass kleine Mathe
easse unter ddiesen Voraussetzungen
n in einen „TTeufelskreis““ geraten
können, der meist zu Frust, gene
ereller Schullunlust bis hin zum Leistungsversageen führt (vgl.. nachfol‐
gendes FFallbeispiel Felix).
F
„Felix (4. Kl.) ist ein
e sehr wiß
ßbegieriger, phantasievoller, vielseitig interessieerter und be
egabter
Schüleer. Er kann mathematisc
m
che Sachverhhalte meist viel schnelle
er und zugleeich komplexer als
seine M
Mitschüler erfassen.
e
Oft entwickelt eer originelle Lösungsidee
en. Sein überrdurchschnitttliches
Fähigkkeitspotential führt aber dazu, daß eer im Mathematikunterriicht meist unnterfordert ist und
ung zur Inakktivität“ entzieht er sich, indem er sicch eigene Errlebnis‐
sich langweilt. Derr „Verdammu
bereich
he verschaffft. So liest err unter der B
Bank Fachbü
ücher zur Ge
eschichte, zuur Geographiie oder
zur Bio
ologie, er kno
obelt an selb
bstausgedac hten Aufgab
ben oder entwirft Comicffiguren. Diess ist für
Felix aber keine beefriedigende Situation. Err leidet vielm
mehr darunte
er, daß er se in mathematisches
ß er weder vvon seiner Le
ehrerin
Fähigkkeitspotential nur selten im Unterriccht zeigen kaann und daß
noch vvon seinen Mitschülern
M
eine
e
seines EErachtens an
ngemessene Wertschätzzung erhält. Für die
andereen Jungen der Klasse ha
at der Sport, insbesonde
ere das Fußb
ballspiel, denn höchsten Stellen‐
S
wert. FFür dieses Ho
obby hat Felix aber kein Interesse, und so kann er
e unter denn Jungen auch nicht
„mitreden“. Felix ist zudem körperlich kleeiner und scchwächer alss die meisteen anderen Jungen
J
seiner Klasse. Um aus der von ihm „zum V erzweifeln“ empfundene
en Situation herauszukommen,
entwicckelte er die „Strategie“, im Unterrichht den Klasse
enclown zu spielen.
s
Er w
wollte durch witzige
w
Zwisch
henrufe auf sich aufmerksam macheen und die Anerkennung
A
g seiner Mittschüler gew
winnen.
Seine „„Strategie“ ging
g
jedoch nicht
n
auf. Voon der Lehre
erin wurde er wegen seinnes „vorlautten und
frechen
n Verhaltenss“ gerügt, se
eine Mitsch üler reagiertten mit Unvverständnis uund wertete
en sein
Auftreten als überrheblich. Som
mit blieben FFelix’ Signale
e unverstanden, und es bbesteht die Gefahr,
G
daß errnsthafte Sch
hwierigkeiten
n in seiner Peersönlichkeittsentwicklun
ng, wie z. B. eeine opposittionelle
Haltun
ng gegenüber der Schule
e oder Isolierrung von Gle
eichaltrigen, nicht auszu schließen sin
nd. Zu‐
dem d
droht Felix‘ ursprünglich
u
vorhandenees großes Intteresse für mathematisc
m
che Knobele
eien ins
Gegenteil, in Desin
nteresse, um
mzuschlagen, da Beschäfttigung mit Mathematik
M
ffür ihn die als lang‐
weilig empfundenee „Schulmath
hematik“ beddeutet.“ (Käpnick, 1999, S. 4‐5)
Eine werrtschätzendee Zuwendung zu Schülerrinnen/Schülern schließt eine kompeetenz‐ und nicht defi‐
zitorienttierte Leistun
ngsrückmeld
dung mit ein . Diese pädaagogische Grrundhaltung wird auch durch
d
ak‐
tuelle neeuropsychologische Forsschungen geestützt. So verweist der bekannte H
Hirnforscher Roth da‐
rauf, dasss alle einscchlägigen Un
ntersuchungeen belegen, „dass Belohnung das geeeignetste Mittel
M
zur
Verhalteensänderungg ist“ (Roth, 2007, S. 2355). Dagegen wirken Bestrafungen, innsbesondere inkonse‐
quente Bestrafungen oder Misssachtungen bbzw. geringe
e Wertschätzungen von Leistungen eher de‐
motivierrend auf Lern
nende. Komp
petenzorienttierte Leistun
ngsrückmeld
dungen sollteen deshalb neben der
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Bewertu
ung von Sach
hkompetenze
en stets auchh Charakterisierungen des Lernverhaaltens (Einstellungen,
Motivatiionen, Anstrengungsbere
eitschaft, Sozzialkompetenzen u.Ä.m.) einbezieheen.
2. Eine angemessen
ne Begabun
ngsförderungg als Basis für begabun
ngsförderndde Leistungssrückmel‐
dunggen
Parametter für einen
n gelingende
en Mathemaatikunterrich
ht sind nebe
en den Faktooren der Zuw
wendung
und Aneerkennung herausfordernde, den inddividuellen Lernbedürfni
L
issen und Koompetenzen der Kin‐
der entssprechende Aufgaben.
A
Für kleine Maatheasse sin
nd solche herausfordern den Aufgabe
en in der
Regel offfene substan
nzielle Problemaufgabenn (vgl. Posterrtexte zum „Forschendenn Lernen“ und zu „Of‐
fenen Au
ufgaben“), mit
m denen sie
e ihren großeen Spaß am Knobeln beffriedigen undd sich zugleiich selbst
mit tief eempfundeneen Glücksgeffühlen (Flow
w‐Erleben) be
elohnen können. Aus diaagnostischer Perspek‐
tive kön
nnen Schülerr/innen beim
m Bearbeiteen der Probllemaufgaben
n ihr jeweiliiges mathem
matisches
Begabun
ngspotenzial sehr gut nacchweisen: Daas Lösen erfo
ordert meist
• weit überdurchscchnittliche Fähigkeiten
F
iim Speichern
n und Abruffen mathem
matisch relevvanter In‐
formaationen (im bzw. aus dem
m Arbeitsgeddächtnis),
• im Errkennen, Anggeben und de
em Transfer von Strukturen,
• im fleexiblen Wech
hseln von Re
epräsentationnsebenen,
• im Um
mkehren von
n Gedankenggängen sowi e
• in Beezug auf einee besondere mathematissche Kreativität und Sensibilität (vgl.. Anhang: Modell
M
zur
Entwicklung math
hematischer Begabungenn).
Diese Fäähigkeiten stehen gleichzzeitig in eineem engen inhaltlichen Zu
usammenhanng zu den prrozessbe‐
zogenen
n Kompetenzen der Bildungsstandardds für den Mathematikun
M
nterricht (Koompetenzen im Prob‐
lemlösen
n, Argumenttieren, Modellieren, Kom
mmunizieren
n, Darstellen
n, Nutzen m
mathematisch
her Hilfs‐
mittel un
nd Arbeitsweisen). Lernssettings zu ooffenen subsstanziellen Aufgaben
A
bieeten Lehrkräfften folg‐
lich sehrr gute Möglichkeiten fürr eine sowohhl „begabunggsgerechte“ wie auch deen Bildungssstandards
entsprecchende Leisttungseinschä
ätzung. Geei gnete inhalttliche Bewerrtungskriterieen für Leistu
ungsrück‐
meldunggen an die kleinen Mattheasse sindd hierbei die
e genannten
n mathemattikspezifische
en Bega‐
bungsmeerkmale. Zud
dem sollten kompetenzoorientierte Le
eistungsrückmeldungen sstets wertschätzende
Einschättzungen zu begabungsst
b
ützenden Peersönlichkeittseigenschaftten (vgl. Moodell zur Enttwicklung
mathem
matischer Beggabungen) sowie
s
die Beerücksichtigu
ung des jew
weiligen Lernnentwicklunggsstandes
eines Kin
ndes einschliießen.
Problem
matisch oder sogar kontraproduktiv können Leistungsrückm
meldungen füür kleine Matheasse
M
sein, wenn sie haupttsächlich auff Probleme ooder Defizite
e der Rechen
nfertigkeiten,, auf mangelnde Mo‐
tivation beim Üben, auf unvollständige Lösunngsdarstellungen u.Ä.m. fokussiert siind. Solche kritischen
k
Aspekte sollten zwar in Leistunggsrückmeldunngen nicht grundsätzlich
g
h ausgespartt werden, keineswegs
aber zu einer überw
wiegenden Defizitorienttierung führren. Zudem gilt es zu bberücksichtiggen, dass
Matheasse“ solch basale
e Leistungsa nforderunge
en oder „Gru
undfertigkeitten“ im Matthematik‐
„kleine M
unterrich
ht (wie etwa den Nachw
weis von Reechenfertigkeiten beim Lösen von „„Päckchenau
ufgaben“)
meist nu
ur als langw
weilige, für sie unnötige oder lästige
e „Pflichtauffgaben“ emppfinden (als lediglich
„notwen
ndiges Handw
werkszeug“). Ihr Hauptfookus ist auf das Bearbeitten komplexxer und offen
ner Prob‐
lemaufgaben gerichttet. Hierbei entwickeln
e
uund zeigen sie ihre beson
nderen und sehr wertvo
ollen Leis‐
tungen u
und es gilt, die kleinen Matheasse
M
dieesbezüglich in
i jeder Beziehung zu unnterstützen.
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3. Didakktisch‐metho
odische Empfehlungen für begabu
ungsfördernde Leistunggsrückmeldu
ungen im
Math
hematikunte
erricht
Die in deen Punkten 1 und 2 erörrterten allgem
meinen Aspe
ekte begabungsförderndder Leistungssrückmel‐
dungen im Mathem
matikunterriccht verdeutl ichen, dass diese Aufga
abe für jedee Lehrkraft sehr an‐
spruchsvvoll ist und einer
e
kontinu
uierlichen Plaanungs‐, Durchführungs‐ und Analyssearbeit bedarf. Hier‐
für sind zunächst dreei wichtige allgemeine Annforderungen an eine Leh
hrkraft herauuszustellen:
• eine fundierte faachmathematische Komppetenz, um die vielfach originellen, z.T. nicht perfekten,
w
Iddeen von kle
einen Mathe
eassen beim
m Bearbeiten
n offener
aber im Kern substanziell wertvollen
n zu verstehe
en und sie enntsprechend
d wertzuschätzen,
Probllemaufgaben
• pädaggogisches Geschick, um jedem mathhematisch begabten Kind eine seineem individue
ell ausge‐
prägtten Problemlösestil adäq
quate kompeetenzorientie
erte und mottivierende Leeistungsrückkmeldung
zu geeben,
• pädaggogisches Geschick, um Schüler/innnen zur Mit‐‐ und Eigenvverantwortu ng für ihr Lernen zu
befäh
higen.
Die aufggelisteten An
nforderungen werden nnachfolgend an einer au
uthentischenn Situation aus
a einer
Fördersttunde einer mathematisschen Arbeittsgemeinsch
haft verdeutlicht. Der im
m obigen Fa
allbeispiel
vorgesteellte Schüler Felix hatte mit
m seinen M
Mitschülerinnen/‐schülern
n folgende A
Aufgabe zu lö
ösen:
a)

●

●
● ●

●
● ●
● ● ●

●
● ●
● ● ●
● ● ● ●

1

3

6

10

Hier sin
nd Kreise so angeordnet, dass Dreieccksanordnun
ngen entstehen. Nach einn und
derselb
ben Regel weerden die Drreiecksanorddnungen schrrittweise verrgrößert.
Wie vieele Kreise en
nthält die näcchstfolgendee Dreiecksan
nordnung?
b) Wie viele Kreise enthält die Dreiecksanoordnung, die in der untersten Reihe aaus
30 Kreisen besteeht?
(Käp
pnick, 2001, S.
S 177)
Felix erkkannte bereitts beim erste
en flüchtigenn Lesen die Grundstrukt
G
ur der Dreie cksanordnun
ngen und
schrieb d
dementsprechend sofortt 15 als Lösuungszahl für die Aufgabe
e a) auf. Dannn starrte err etwa 30
Sekundeen vor sich hin und notierte als Lösunng der Aufgaabe b): „900 : 2 = 450“. H
Hiermit zufrie
eden und
von der Richtigkeit seiner Lösungen überzeeugt, legte der
d Junge an
nschließend seinen Stiftt hin und
lehnte siich zurück.
Welche Reaktion bieetet sich im Sinne
S
einer bbegabungsfördernden Leistungsrückm
meldung an??
Um auf d
die Frage ein
ne fundierte Antwort ge ben zu könn
nen, ist eine gründliche A
Analyse von Felix‘ Lö‐
sung und
d Lösungsverrhalten notw
wendig.
•

Auss fachmathem
matischer Sicht muss koonstatiert we
erden, dass die
d Lösung dder Aufgabe a) richtig
und
d die der Auffgabe b) falssch ist. Die kkorrekte Lösu
ungszahl zurr Aufgabe b)) ergibt sich nach der
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Gau
ußschen Sum
mmenformel: (n • (n + 1) ) : 2 = (30 • (30 + 1)) : 2 = 465, wobeei n gleich de
er Anzahl
der Kreise in deer untersten Reihe ist. Dieeser Lösungssansatz impliziert zugleicch einen Wechsel der
Rep
präsentationssebenen, de
enn in jeder Dreieckanorrdnung verbirgt sich die Summation
n der ers‐
ten n natürlicheen Zahlen, wie
w z.B. in de r vierten Dre
eiecksanordn
nung die Sum
mmenbildun
ng 1 + 2 +
3 + 4 = 10.
•

Felix‘ Lösung zu
ur Aufgabe b)
b enthält offfenbar einen
n sehr kreativen und äußßerst effektivven, aber
en der Gaußschen Summ
menformel prinzipiell
p
nur „fast richtiggen“ Ansatz, der dem KKerngedanke
en war und ssich dann in einem Analysegesprächh mit Felix be
estätigte,
entsspricht. Wie zu vermute
hat der Junge die
d Dreiecksa
anordnung ggedanklich verdoppelt – zu einer Quuadratanordn
nung von
30 m
mal 30 gleich
h 900 Kreisen – und diesse Anzahl wieder halbiert. Somit hat er anstelle von
v (30 •
(30 + 1)) : 2 die deutlich einffachere, abeer fehlerhafte
e Rechnung (30
( • 30) : 2 durchgeführrt.

•

Beeeindruckend ist, dass Felix in solch kkurzer Zeit die
d Grundstrruktur der D
Dreiecksanorrdnungen
rich
htig erfasst hatte,
h
für das Lösen der anspruchsvo
ollen Aufgab
be b) problem
mlos und fle
exibel die
Rep
präsentationssebenen wechseln konnnte und eine
e verblüffend
d einfache Foormel erkan
nnt hatte,
die annähernd der
d „genialen
n“ Gaußscheen Summenformel entsprach.

•

Auss pädagogisccher Sicht sollte eine Lehrrkraft Felix‘ Leistung
L
deshalb in ersteer Linie würd
digen und
sie aus diagnosstischer Persspektive als ein Indiz für eine poten
nzielle math ematische Begabung
B
euten außerddem darauf hin, dass
werrten. Das Lössungsverhaltten und die kreative Lössungsidee de
der Junge vom Problemlössestil her deem Typ des „intuitiven (kreativen) Problemlöse
ers“ (vgl.
Fuchs, 2006; Käpnick, 2014)) entspricht.

•

Hieraus ergibt sich
s wiederum als pädaggogische Kon
nsequenz, Felix in seiner iindividuellen
n Ausprä‐
ng des intuitiiven und kre
eativen Probblemlösers zu
u stärken. Zu
ugleich bieteet sich für das didak‐
gun
tisch
h‐methodiscche Vorgehen ein gemeiinsames Anaalysegespräch der Lehrkkraft mit dem
m Jungen
an. Um seinen Denkfehler aufzudecken
a
n, könnte maan in diesem Gespräch z..B. Felix‘ allggemeinen
Lösungsansatz auf
a die vierte Dreiecksannordnung üb
bertragen: (4
4 • 4) : 2 = 88. Felix‘ Fehler würde
dan
nn offensichttlich werden. Zusätzlich ssollte Felix auf ikonischer Ebene die Richtigkeit der
d Gauß‐
scheen Summenfformel verde
eutlicht werdden:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

1 + 2 + 3 + 4 = (4 • 5) : 2 = 10

Abb. 1: Beispielbezog
B
gene geometriische Darstellung der Gauß
ßschen Summeenformel

s
fehlerh
hafte Lösungg zur Aufgab
be b) hin‐
Demgegenüber wäree es destrukktiv, Felix vorrrangig auf seine
n und ihm noch zusätzlicch eine „manngelhafte Be
ereitschaft zu
ur kritischen Überprüfung“ seiner
zuweisen
Ergebnissse vorzuhaltten. Hier wü
ürde man nuur die große Stärke von Felix, seine bbesondere Begabung
B
im Entwickeln kreativer Lösungen für anspruuchsvolle Pro
oblemaufgaben, schwächhen.
Literaturr:
Fuchs, M
M. (2006). Vo
orgehensweisen mathem
matisch pote
entiell begab
bter Dritt‐ unnd Viertklässsler beim
Probllemlösen. Beerlin: LIT.
Käpnick,, F. (1999). Notwendigke
N
eiten und Mööglichkeiten einer verstä
ärkten Integgration mathematisch
begab
bter Kinder in den „normalen“ Unteerricht. Math
hematische Unterrichtsppraxis, IV. Quartal, 3‐
11.
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Käpnick,, F. (2001). Mathe
M
für kleine Asse. H
Handbuch für die Förderung mathem
matisch interressierter
begabter Drittt‐ und Vierttklässler (Bd. 1). Berlin: Volk
V und Wissen.
und b
Käpnick,, F. (2014). Mathematikle
M
ernen in der Grundschule
e. Berlin: Sprringer Spektrrum.
Roth, G. (2007). Perssönlichkeit, Entscheidung
E
g und Verhallten. Stuttgart: Klett‐Cottta.
Anhang::
Modell zzur Entwicklu
ung mathematischer Beggabungen im Grundschulalter (von Fuuchs & Käpnick)
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Modell zur Entwicklung mathematischer Begabungen im Grundschulalter (von Fuchs & Käpnick)
Geburt

Vor-, geburtlich und
nachgeburtlich
bestimmte(r)
- körperliche
Konstitution,
- Gehirnstruktur,
- Charakterzüge,
- Zahlensinn,
- räumliche
Wahrnehmungsund
Orientierungskompetenzen,
- Struktursinn
- sprachliche
und allgemeine kognitive Potenziale, usw.

8

10 Alter in Jahren

fördernde / hemmende und typprägende intrapersonale Katalysatoren
(allgemeine physische, psychische, kognitive und persönlichkeitsprägende Grundkompetenzen, usw.)

Entwicklung des
Zahlbegriffs, von
rechnerischen und
geometrischen
Kompetenzen

Kompetenz (Begabungspotential)

Performanz

mathematikspezifische
Begabungsmerkmale
- Speichern mathematischer Sachverhalte im
Arbeitsgedächtnis
unter Nutzung
erkannter Strukturen
- Strukturieren mathematischer Sachverhalte
- mathematische Sensibilität
- mathematische Fantasie
- selbstständiger Transfer
erkannter Strukturen
- selbstständiges Wechseln
der Repräsentationsebenen
- selbstständiges Umkehren

weit über dem
Durchschnitt
liegende
mathematische
Leistungsfähigkeit
(diagnostiziert
durch spezielle
Indikatoraufgaben
sowie durch
komplexe
prozessbegleitende
Fallstudien,
usw.)

begabungsstützende
Persönlichkeitseigenschaften
jeweils auf mathematische
Aktivitäten bezogene
- hohe geistige Aktivität
- intellektuelle Neugier
- Anstrengungsbereitschaft
- Freude am Problemlösen
- Konzentrationsfähigkeit
- Beharrlichkeit
- Selbstständigkeit
- Kooperationsfähigkeit

Fördernde / hemmende und typprägende interpersonale bzw. Umweltkatalysatoren
(bedeutsame Personen, physikalische Umwelt, Interventionen (Kindergarten, Schule, usw.), besondere Ereignisse, Zufälle, usw.)
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Außersch
hulische Förde
ermaßnahme
en
In der Scchulpraxis zeiggt sich immerr wieder, dasss die individu
uellen Potenziale und spez iellen Begabu
ungen von
mathemaatisch interesssierten und begabten
b
Kinddern und Juge
endlichen im regulären Schhulunterricht meist nur
eingeschrränkt gefördeert werden kö
önnen. Als Ha uptgründe ge
eben Lehrkräfte hierfür ihree sehr hohe Arbeitsbe‐
A
lastung (ggroße Klassen
n mit bis zu 30
0 Schülerinnenn/Schülern; daas Eingehen auf vielfältige, soziale und psychische
p
Problemee der Kinder und
u Jugendlich
hen; das Umssetzen stetig neuartiger
n
päd
dagogischer A
Anforderungen
n, wie z.B.
das Erfüllen der Bildu
ungsstandardss, das Realisieeren eines jahrgangsüberg
greifenden odder inklusiven
n Lernens)
e Förderung von
v Kindern m
mit besondere
en Lernbe‐
und die FFokussierung auf andere Scchwerpunkte (wie etwa die
darfen) aan. Des Weiteeren verweisen viele Lehreer/innen darau
uf, dass sie sich nicht ausrreichend kompetent im
Umgang mit begabten
n Schülerinnen
n/Schülern fü hlen (vgl. Fucchs, 2009, S. 16).
1 Somit ersscheint es sinnvoll, Ma‐
z
regulären
n Unterricht aauch in außerunterrichtlichen bzw. außeerschulischen Projekten
theasse in Ergänzung zum
zu förderrn.
men, deren Vorzüge,
V
Probbleme und Grrenzen. Es
Es folgt eein Überblickk über außersschulische Fö rdermaßnahm
existiert eeine enorme Vielfalt an Organisationsfoormen. Wir be
eschränken un
ns in unserer A
Auflistung auff folgende
einschläggig bekannte Fördermaßnah
F
hmen:
1. aaußerschuliscche Kurse wäh
hrend des Sch uljahres (Arbe
eitsgemeinsch
haften)
2. SSommerakadeemien
3. mathematisch
he Wettbewerbe
nzzirkel
4. Korresponden
5. Internetprojekte
d des Schuljahhres (Arbeitsggemeinschafte
en)
1. Außerschulische Kurse während
hulische Fördeerprojekte kön
nnen sowohl sschulintern alls auch schulü
übergreifend iin vielen verscchiedenen
Außersch
„Varianteen“ organisierrt werden. Die
e einzelnen Föörderprojekte unterscheide
en sich z. T. errheblich hinsicchtlich der
inhaltlich
hen Schwerpu
unktsetzung, der
d theoretiscchen Fundieru
ung, der Alterrszusammenssetzung und Anzahl
A
der
er und Durchfführungsintervvalle usw.
teilnehmenden Kinderr, der Zeitdaue
n allen Bunde
esländern zusäätzliche Kurse
e, die während des Schuljaahres für math
hematisch
In Österreich gibt es in
interessieerte und begaabte Schüler/innen aller Klaassenstufen stattfinden. Die Kurse werdden entweder wöchent‐
lich oder geblockt anggeboten. Beisp
pielhaft könn en hier die Talente Akademie Niederössterreich mit insgesamt
d Pluskursa
angebote in SSalzburg ode
er Talente
629 „Talentförderangeboten“ für das Schuljahhr 2017/18, die
mfangreichen Kursangeboteen genannt we
erden.
Oberösteerreich mit um
Exemplarrisch wird an dieser
d
Stelle das
d Konzept eeines im deutsschsprachigen
n Raum sehr bbekannten au
ußerschuli‐
schen Förrderprojektess vorgestellt, und
u zwar das ddes Münstersschen Projekte
es „Mathe fürr kleine Asse“::
D
Das seit dem Schuljahr 200
04/05 besteheende Projekt „Mathe für kleine Asse“ w
wurde einerseiits auf der
B
Basis langjährriger Erfahrun
ngen aus Vorggängerprojektten von Prof. Dr. Käpnick, dem Leiter des
d Müns‐
tteraner Projektes, und and
dererseits aussgehend von dessen Theorrieansatz zur Kennzeichnun
ng mathe‐
m
matisch begab
bter Kinder ko
onzipiert (vgl. Käpnick, 1998, 2013; Fuchs, 2009, S. 20)).
D
Demgemäß siind die Haupttziele des Projjektes „Mathee für kleine Assse“ in Bezug auf die teilne
ehmenden
K
Kinder nicht nur auf die in
ndividuelle Föörderung derr mathematiscchen Leistunggspotenziale jedes
j
teil‐
n
nehmenden Kindes
K
gerichttet, sondern aauch auf die Entwicklung seiner
s
kindlichhen Gesamtp
persönlich‐
kkeit. Zusammengefasst besstehen diese ZZiele darin,
• den Spaß der
d Kinder am
m Umgang mitt Zahlen, Form
men und Musttern zu erhalteen und zu vergrößern,
• die Freudee der Kinder am problemlöösenden Denken zu förderrn und intelleektuelle Neugier zu we‐
cken,
• den Kernstoff des schulischen Matheematikunterricchts anzureich
hern und zu vvertiefen,
• ein vielfältiges „Bild“ mathematisch
m
hen Tuns zu entwickeln
e
(E
Entdecken, Foorschen, Prob
blemlösen,
e
Anwendungsb
A
bezüge und Querverbindun
Q
ngen zu Natu rwissenschaftten, Tech‐
Theorien entwickeln;
nik, Archittektur, Kunst usw.
u
herstelleen),
• die Persön
nlichkeitsentw
wicklung der KKinder zu stärrken (z. B. Förrderung des SSelbstbewussttseins, der
Anstrengu
ungsbereitscha
aft, der Ausdaauer, sozialer Kompetenzen
n).
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A
Am stetig wacchsenden Projekt nehmen derzeit insgessamt knapp 200
2 Kinder tei l, die in Jahrggangsgrup‐
p
pen vom Vorsschulalter bis zum achten SSchuljahr gefö
ördert werden. Dafür werdeen in allen Gruppen 90‐
m
minütige Förd
derstunden in
n einem zweiw
wöchigen Rhyythmus durchg
geführt. Hinsi chtlich der Fö
örderstun‐
d
den lassen sicch vier Organissationsformenn unterscheid
den:
• das Bearbeeiten komplexxer mathemattischer Proble
emfelder
• ein Knobeln an Statione
en
• mathemattische Wettbe
ewerbe (die auuch der Diagn
nose der math
hematischen PPotenziale dienen)
• mathemattische Exkursionen
D
Die dominiereende Methode ist das Bearrbeiten kompllexer Problem
mfelder. Zu Begginn einer solchen För‐
d
derstunde lerrnen die Kinde
er anhand einnes kleineren Ausgangsproblems ein Prooblemfeld ken
nnen oder
w
werden durch
h ein gemeinssames Gesprääch auf ein mathematische
m
es Thema „einngestimmt“. Die Einlei‐
ttungsphase endet meist mit
m dem Herauusarbeiten intteressanter Frragestellunge n für die nachfolgende
„„Forscherarbeeit“. Die wichttigsten Erkun dungsaufträge werden an der Wandtafeel oder auf Arrbeitsblät‐
ttern festgehalten. Für die „Forschungsa
„
en die Kinder vorbereitete Aufgabenblättter. Wäh‐
rbeit“ erhalte
rrend die zeitlich relativ kurze Einstiegsphhase von den Projektmitarb
beiterinnen/‐m
mitarbeitern moderiert
b
bzw. geleitet wird, arbeiten die Kinder iin der „Forsch
herphase“ eig
genständig. Daabei können sie
s jeweils
sselbst bestimm
men, ob sie allein oder in kkleinen Grupp
pen arbeiten, ob
o und welchhe Hilfsmittel sie
s nutzen
u
und wie sie ih
hre Ergebnisse
e darstellen w ollen. Wichtigg ist hierbei:
• Indivviduell bevorzzugte Lern‐ u nd Denkstile der Kinder werden
w
generrell respektiert, sodass
Kindeer sich mitunter auch zeitw
e Ecke zurückziehen und aallein über ein
n Problem
weilig in eine
„brütten“ können (was auch ooft – vor alle
em beim Find
den einer „züündenden Ide
ee“ – vor‐
komm
mt).
• Die Kinder
K
sollen immer wiedeer animiert we
erden, kreativv zu sein und eigene Ideen zu entwi‐
ckeln
n.
• Die Mitarbeiter/in
M
nnen und Studdierenden besschränken sich
h darauf, Anspprechpartner//innen bei
Frageen der Kinder zu sein und ihhnen ggf. Imp
pulse zu geben
n.
D
Der letzte Teil der Fördersttunde dient eiinem gemeinssamen Vorste
ellen und Diskkutieren der Ergebnisse.
D
Die Moderation hierfür üb
bernimmt im Allgemeinen eine wissenschaftliche Miitarbeiterin/ein wissen‐
sschaftlicher Mitarbeiter.
M
Dies hat sich bbewährt, da ein
e schnelles Erfassen
E
und behutsames Bewerten
d
der oft origin
nellen und vie
elfach nicht leeicht verständ
dlichen Lösun
ngsansätze deer Kinder eine
e sehr an‐
sspruchsvolle Aufgabe
A
ist (vggl. Käpnick, 20008).
EErprobte Aufggabenmateria
alien zu allen Förderstundentypen, die im Übrigen aauch für andere schul‐
ü
übergreifendee oder schulin
nterne Arbeitssgemeinschafften genutzt werden
w
könneen, finden intteressierte
LLeser/innen in den Bänden „Mathe fürr kleine Asse“ (vgl. Literatturverzeichniss). In den Bän
nden wird
eebenso das Au
uswahlverfahren im drittenn Schuljahr be
eschrieben:
11. Stufe: Grob
bauswahl math
hematisch po tenziell begab
bter Kinder du
urch die Fachleehrer/innen
D
Die Mathematiklehrer/inne
en aus mehr aals 20 Partnerschulen aus Münster
M
und dder näheren Umgebung
U
w
wählen auf deer Basis des von
v Käpnick u nd Fuchs entw
wickelten Merkmalsystemss für mathem
matisch be‐
ggabte Grundsschulkinder (vvgl. Käpnick, 22013) zu Begiinn des Schuljahres bis zu drei Kinder pro
p Klasse
aaus. Dann enttscheiden die vorgeschlageenen Kinder gemeinsam
g
mit ihren Elternn über eine Projektteil‐
P
n
nahme.
22. Stufe: Durch
hführung von Schnupperstuunden
D
Die angemeld
deten Kinder nehmen
n
an eiin bis zwei Schnuppernachmittagen teil und können sich dabei
sselbst ein Bild
d von den Inhalten, der diddaktischen Ge
estaltung und der Lernatmoosphäre im Prrojekt ma‐
cchen. Mit diessem Erfahrungshintergrundd entscheiden
n sie gemeinsa
am mit ihren Eltern über eine weite‐
rre Teilnahme..
33. Stufe: Einsa
atz spezieller Indikatoraufga
I
aben
U
Um das indivviduelle Bega
abungspotenzzial der Kinde
er zu erfassen, wird ein „Einstiegswetttbewerb“
d
durchgeführt.. Hierbei löst jedes Kind A
Aufgaben, die sich inhaltlich an den vonn Käpnick enttwickelten
m
mathematiksp
pezifischen Be
egabungsmerkkmalen orienttieren (vgl. Käpnick & Fuchss, 2008).
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44. Stufe: Prozeessbegleitend
de Diagnostik
D
Die nachfolgeenden Förderstunden diennen sowohl der vertiefenden und begleeitenden Diaggnose wie
aauch der individuellen Förrderung jedess Kindes entsp
prechend sein
nem jeweiligeen Begabungsspotenzial.
D
Die Diagnose umfasst
A
von Au
ufgabenlösunngen der Schüler/innen,
• die Analyse
• das Erfassen
E
des Problembearb
P
beitungsstils der Kinder beim
m Lösen von A
Aufgaben,
• die Durchführung
D
und Analysee von Leitfade
eninterviews mit den Kinddern, deren Eltern
E
und
häufig auch deren Lehrpersoneen,
ntests und
• Indikkatoraufgaben
• einen
n IQ‐Test.
EEin großer Vo
orzug des Projektes „Mathee für kleine Assse“ besteht in
n der sehr lanngfristigen und
d kontinu‐
iierlichen Förd
derung der Kin
nder. So erlauubt das aufein
nander „aufba
auende“ Systeem der Förde
ergruppen,
d
dass Kinder von
v Beginn de
es dritten Sch uljahres (seit 2016 sogar vom
v
Vorschullalter) an bis zum Ende
d
des achten Scchuljahres am Enrichmentpprojekt teilneh
hmen. Hierdurrch erwerben die kleinen Matheasse
M
eein breit gefäächertes Repe
ertoire von Prroblemlösekompetenzen und vertiefendde Erkenntnisse zu ver‐
sschiedenen mathematisch
m
en Teilgebietten. Zudem werden
w
ebensso nachhaltigg ihr Selbstbe
ewusstsein
u
und andere wichtige
w
Aspekkte der Persönnlichkeitsentw
wicklung gestä
ärkt. Darüber hinaus erwacchsen sehr
sstabile emotio
onale Bindunggen und Identtifikationen de
er Kinder mit dem Projekt.
W
Weitere Vorzüge des Förderprojektes rresultieren au
us seiner Vielsschichtigkeit uund dem großen Netz‐
w
werk. Gegenw
wärtig tragen insgesamt seechs wissenscchaftliche Mitarbeiter/inneen, durchschn
nittlich 60
SStudierende pro
p Semester und die bereeits angesprocchenen Koope
erationen zu vvielen Schulen
n zum Ge‐
llingen der vielfältigen Proje
ektaktivitäten bei.

Abb.:
A
Drei derr vier Bände „Mathe
„
für kle
eine Asse“
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nnen
2 Sommeerakademien für Schüler/in
Sommeraakademien weerden in der Regel von untterschiedliche
en Trägern wä
ährend der Scchulferien verranstaltet.
Sie bieten
n begabten und interessierrten Schülerinnnen/Schülern
n eine intellek
ktuelle und sooziale Herausfforderung,
fördern ssie in ihren Fäähigkeiten und
d ermöglichenn Kontakte zw
wischen Schülerinnen/Schüülern mit gleicchen Inte‐
ressen un
nd dies in ein
ner lockeren Lernatmosphä
L
äre. Zudem fö
ördern sie die Schüler/inneen auf anspruchsvollem
Niveau durch die Leitu
ung von qualifizierten Lehrrkräften. Sommerakademie
en bieten durcch ihr Settingg die Mög‐
bereichen zu beschäftigen.
b
Es werden au
uch immer
lichkeit, ssich besonderrs intensiv mitt spezifischen Interessensb
etliche Ku
urse aus dem Bereich Math
hematik angeeboten. Die Organisationsfo
orm der Somm
merakademie kann den
teilnehmenden Kinderrn durch einen
n geschickten Mix aus math
hematischen Knobeleien, SSport, Spiel ussw. beson‐
meinschaftlich
he Erlebnisse bescheren unnd das Knüpffen von sozia
alen Kontakteen unter math
hematisch
dere gem
interessieerten oder begabten Kindern wirksam föördern.
erakademien mit den unte rschiedlichste
en inhaltli‐
In Österreich und Deutschland gibt es eine Vielzaahl an Somme
d methodisch
hen Schwerpu
unkten. Beisp ielhaft genan
nnt sei hier die Sommerakkademie der „Initiative
chen und
Begabungg“ in Vorarlb
berg, die Som
mmerakademiee Semmeringg des Landessschulrates fürr Niederösterrreich, die
Europäiscche Talente Akademie
A
Lind
dau oder das „Mathecamp
p für interessierte Schüler dder Klassenstufen 5 bis
11“der Leeipziger Schülergesellschaftt.
nkend ist jedo
och anzumerkken, dass sich derartige Sommerakadem
mien vor allem
m an mathematisch be‐
Einschrän
gabte und interessiertte Schüler/inn
nen der Sekunndarstufe I und II richten. Für Grundsc hulkinder gibt es diese
benso sind die Teilnehmeerzahlen für Feriencamps
F
und Schüler/iinnenakadem
mien meist
Angebotee seltener. Eb
begrenzt. Ebenso ist anzumerken, dass
d
Zielinten tionen (vgl. z.B. die Ziele des
d „Mathecam
mps der Supe
erlativen“)
v Feriencam
mps sehr versschieden sein können. Interressierte Bew
werber/innen sollten
s
die
wie auch die Qualität von
u Rahmenb
bedingungen stets gründliich prüfen, u.a. auch berüücksichtigen, inwiefern
jeweiligen Konzepte und
kommerzzielle Absichteen des Trägerss eine Rolle sppielen.
W
2. Mathematische Wettbewerbe
Internationale Mathhematik Olympiade
üler/innenwetttbewerbe zzur Förderun
ng
Mathemaatische Schü
(IMO)
besonderrs begabter oder
o
interessierter Schüleer/innen habe
en
Eine Ch
hronik aller deutschen IM
MO‐Teams
bereits eine lange Trad
dition. Einer der
d ältesten uund bekannte
es‐
von
195
59
bis
1998
fi
indet
man
in
dem Buch
94 in Ungarnn stattfindend
de
ten Wetttbewerbe ist der seit 189
„The
German
G
Team
ms
at
the
Int
ternational
Eötvös‐Kü
ürschάk‐Wetttbewerb, der sich schnell ggroßer Belieb
bt‐
Mathem
matical Olyympiads 1959−1998“,
heit erfreeute, was zu einer
e
kontinuierlichen Verbbreitung diese
er
herausg
gegeben von W
W. Engel, H.‐D
D. Gronau,
Organisattionsform in ganz Europa und darüber hinaus führtte.
H.‐H.
Langmann
L
un
nd
H.
Sewer
rin
in der
Der heute bekannteste und anspruchsvollste Maathematikwettt‐
Schrifte
enreihe
von
B
Bildung
und
Begabung
mpiade (IMO
O).
bewerb iist die Internationale Matthematik‐Olym
e.V. Da
as Buch enthhält ebenso eine
e
Über‐
Sie wurdee 1959 in Rum
mänien initiiert und wird s eitdem jährlicch
sicht
ü
ber
alle
Länd
der,
die
von
1959
bis
in einem anderen Gasstland veranstaltet. An de r IMO nehme
en
1998
an
a
der
IMO
teilgenomme
en
haben,
inzwischeen Matheassee aus über 80 Ländern teil. V
Vom Format ist
sowie das
d derzeit güültige Regleme
ent für die
es ein Klaausurwettbew
werb in versch
hiedenen Jahrggangsstufen (3.
IMO.
E
s
ist
in
der
Bonner
Gesc
häftsstelle
bis 13. K
Klassenstufe), der mathem
matisch begabbten Schülerin‐
erhältlic
ch.
Auf
der
IMO‐H
Homepage
nen/Schü
ülern Gelegen
nheit zum Leisstungsvergleicch auf interna‐
www.im
mo‐official.orgg können zud
dem offizi‐
tionaler EEbene gibt. Neben dem facchlichen Wetttstreit sind de
en
elle
Be
richte
mit
Au
ufgaben
und
Teamfotos
T
Veranstalterinnen/Verranstaltern in den jeweiligeen Ländern die
zu
allen
n
Jahrgangsw
wettbewerben
bis heute
Begegnun
ngen junger Menschen
M
auss allen fünf Koontinenten mit
m
erfragt bzw.
b
bestellt
w
werden.
dem Ziel der Völkerveerständigung wichtig. Für eeine Teilnahm
me
an der IM
MO qualifizieeren sich die Schüler/inne n in der Reggel
durch
Landeswettb
bewerbe,
wie
w
z.B.
durch
die
d
österre
eichische
M
Mathematik‐O
Olympiade
(www.maath.aau.at/OeeMO/). Als Vo
orbereitung auuf diesen Landeswettbewe
erb gibt es unnverbindliche Übungen,
bei denen
n teilnehmend
de Schüler/innen zwei Stunnden in der Woche
W
ansprucchsvolle Probllemaufgaben lösen und
mathemaatische Theoriieansätze kennenlernen.
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Den Land
deswettbewerrben gehen wiederum
w
reggionale Mathe
ematikwettbewerbe in versschiedenen Stufen und
häufig sch
hulinterne Weettstreite vora
aus, wie die foolgende Informationsüberssicht für Österrreich zeigt:
Stufensyystem der öste
erreichischen
n Schüler/inneenwettbewerrbe in Mathem
matik
Kurswetttbewerb
Der Kursswettbewerb ist der erste Wettbewerb . Er dauert drei Stunden und
u findet im
m Vorbereitungskurs
statt. Deer Kurswettbeewerb wird von der/vom jjeweiligen Ku
ursleiter/in erstellt und ko rrigiert. Die besten
b
Schüler/innen dürfen ein paar Wochen später zuum Gebietswe
ettbewerb fahren.
Qualifikaationswettbew
werb
Der Qualifikationswetttbewerb ist für
f jene Schüller/innen ged
dacht, die kein
ne Möglichkeeit haben, an einem
Vorbereiitungskurs teilzunehmen. Er
E wird in meehreren Städte
en abgehalten
n. Die Regeln sind dieselbe
en wie
beim Kurrswettbewerb
b. Die besten Teilnehmer/in
T
nnen jeder Staadt dürfen ebenfalls zum G
Gebietswettbe
ewerb.
Gebietsw
wettbewerb
Der Gebietswettbeweerb ist der ersste Wettbeweerb, der in gaanz Österreich
h einheitlich aabgehalten wird.
w
Er
findet an
n drei Orten gleichzeitig statt. Die drei Geebiete sind:
•
•
•

Östeerreich Ost: Wien,
W
Niederösterreich, Burrgenland
Östeerreich Süd: Steiermark,
S
Kä
ärnten
Östeerreich West: Oberösterreich, Salzburg, TTirol, Vorarlbe
erg

•

Für den Gebietsw
wettbewerb erhalten
e
die SSchüler/innen
n vier Beispiele, für die siee vier Stunde
en Zeit
haben. Es gibt einen Sitzplan;; Teilnehmer//innen aus de
emselben Kurrs dürfen wähhrend des Wettbe‐
W
werrbs nicht zu nahe
n
beieinan
nder sitzen. D
Die Siegerehru
ung erfolgt am
m nächsten TTag. Dabei wird be‐
kann
nt gegeben, wer
w sich für de
en Bundeswetttbewerb qualifiziert hat.

Bundesw
wettbewerb
Der Bund
deswettbeweerb findet in Raach
R
am Hocchgebirge stattt. Er besteht aus zwei Teiilen. Vor jedem Teil
gibt es einen spezielleen Vorbereitun
ngskurs für allle Teilnehmerr/innen am Bu
undeswettbew
werb.
Der erstee Teil des Bun
ndeswettbewe
erbs – auch Zw
wischenwettb
bewerb genan
nnt – dauert vvier Stunden und
u 30
Minuten. Die Teilnehm
mer/innen erhalten auch hhier vier Beisp
piele. Etwa diie Hälfte quallifiziert sich fü
ür den
zweiten TTeil.
Der zweite Teil findett etwa zwei Wochen
W
späteer statt. Der Wettbewerb
W
dauert zwei TTage, an denen die
Schüler/innen für jew
weils drei Aufggaben vier Stuunden und 30
0 Minuten Ze
eit haben. Diee besten sech
hs Teil‐
nehmer//innen qualifizzieren sich fürr die IMO (vgl.. Homepage der
d österreichischen Matheematik‐Olympiade).

ematik‐Wettbbewerb für üb
berdurchschnittlich leistun gsstarke Kind
der ist der
Ein weiteerer sehr bekannter Mathe
„Känguru
u‐Wettbewerb
b der Mathem
matik“. Bei diiesem internaationalen Wetttbewerb löseen Schüler/inn
nen der 3.
bis 13. Klassenstufe Multiple‐Choice
M
e‐Aufgaben. EEr findet einm
mal jährlich, meist
m
am dritteen Donnerstag im März
eichzeitig undd auf Basis fre
eiwilliger Teiln
nahme der Scchulen statt. Der Wett‐
in allen tteilnehmenden Ländern gle
bewerb b
beinhaltet 24 bzw. 30 Aufgaben, die die Schüler/innen in 75 Minutten lösen könnnen. Die Aufggaben sind
dabei nacch Doppeljahrgangsstufen differenziert.. Ein Hauptzie
el des Wettbe
ewerbes bestteht darin, de
en Stellen‐
wert matthematischer Bildung an de
en Schulen zuu stärken, die Freude an de
er Beschäftiguung mit Mathematik zu
wecken b
bzw. zu vertieefen und den Lehrkräften ddurch das Anggebot an inte
eressanten Auufgaben konkrrete Anre‐
gungen fü
ür ihre Unterrrichtsgestaltung zu geben (vvgl. hierzu auch die Homep
page des Kängguru‐Wettbew
werbs).
Außerdem
m gibt es viele regionale und
u nationale Mathematikw
wettbewerbe für verschieddene Alterskla
assen, wie
beispielsw
weise den Adam‐Ries‐Wetttbewerb für FFünftklässler/innen in Sachssen, Thüringenn und Oberba
ayern, den
Hessischeen Mathemattik‐Wettbewerb für Achtkläässler/innen, den deutschlandweiten Paangea‐Wettbewerb für
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Schüler/innen der Klasssen 3 bis 10 oder
o
die deutsschen Kopfrecchenmeisterschaften für Kiinder und Juggendliche1.
nnen in mehrsstufigen Aussccheidungswetttkämpfen
Gemeinsaam ist diesen Wettbewerben, dass die TTeilnehmer/in
mehr odeer weniger an
nspruchsvolle Knobel‐ bzw. Problemaufggaben in Form
m einer Klausuur allein bearb
beiten und
anschließ
ßend die Lösungen nach ein
nem einheitlicchen Punktescchema bewertet werden, w
was wiederum
m die Basis
für die jew
weilige Platzieerung darstelllt.
Einerseitss sind solche mathematiscche Wett‐
Beispiel eine
er Klausuraufg
gabe aus eineem Grundschu
ul‐
bewerbe aufgrund ihres spieleriscchen Cha‐
wettbewerb
b in Nordrhein
n‐Westfalen (D
Deutschland)
rakters bei vielen Schülerinnen/Schülern
sehr beliebt. Durch die Würdigungg der Sie‐
Lisa hat neun
n Karten mit den
d Ziffern vonn 1 bis 9. Sie will
w die
n in Form von Urkunden
n, kleinen
ger/innen
neun Karten so legen, dasss die folgendeen Aufgaben alle
a das
Sachgeschenken oder sogar Veröffe
entlichun‐
aben.
Ergebnis 7 ha
alen Pres‐
gen in deer lokalen odeer überregiona
Wie muss siee die neun Karrten legen?
se haben sie für die
d betroffenen Schü‐
Begründe, warum
w
die Lösu
ung eindeutig ist.
n zudem einen
n ideellen Werrt.
ler/innen
□+□=7
□•□=7
Andererseits ist jedocch zu beachten, dass
□:□=7
□
–
□
=
7
nicht allle mathemattisch begabten Schü‐
n derartige Wettbewerbe
e mögen
ler/innen
er Klausuraufg
gabe von der 18. Internatio
onalen
Beispiel eine
und dasss sich Misserffolge in solch
hen Wett‐
Mathematik
k‐Olympiade
(
1987):
bewerben negativ au
uf weitere mathemati‐
nes Kindes auswirken
a
sche Aktivitäten ein
Es sei eine natürliche
n
Zah
hl ≥ 3. Man bbeweise: Es giibt eine
können (vgl. Käpnick, 1998, S. 284)). Ein wei‐
Anordnung von
v n Punkten
n in der Ebenee, für die je zwei be‐
oblem solcheer Wettbewe
erbe liegt
teres Pro
liebige Punkkte einen irra
ationalen Absstand haben, und je
darin, daass die Punktb
bewertung be
ei der Lö‐
drei beliebigee Punkte ein nicht
n
entartettes Dreieck miit ratio‐
sung einer Aufgabe im Vordergru
und steht
nalem Flächeeninhalt bilden
n. (aus: alpha,, H. 6/1987, S.
S 133)
mit individueelle Lösungssstrategien
und som
sowie diee Entwicklung mathematischer Fä‐
higkeiten
n nicht näher beachtet
b
und gewürdigt weerden (vgl. eb
bd.). Zudem kann in Frage ggestellt werde
en, ob mit
mathemaatischen Wettbewerben der
d Spezifik m
mathematischen Tätigseinss ausreichendd entsprochen werden
kann, denn: Die Schüller/innen löse
en in der Reggel einzeln in einer vorgescchriebenen Zeeit isolierte und in sich
ben, die im An
nschluss nach einheitlich fe
estgelegten Be
ewertungskritterien bewerte
et werden
„geschlosssene“ Aufgab
(vgl. Spreengel 1996 un
nd die nebenstehenden Auufgabenbeispiele). Den teilnehmenden Schülerinnen
n/Schülern
wird dem
mentsprechend nicht die Möglichkeit
M
geggeben, sich mit
m anderen Kindern über i hre einzelnen
n Lösungs‐
wege ausszutauschen, die jeweiligen
n Vor‐ und Naachteile einze
elner Lösungsw
wege zu diskuutieren und ferner sich
selbst Anschlussprobleeme zu stellen
n (vgl. Käpnickk, 1998, S. 285
5).
P
kön
nnen weitestggehend vermieden werden
n, wenn alterrnativ Gruppe
enwettbe‐
Die angesprochenen Probleme
urchgeführt werden.
w
Bei dieser Organisaationsform be
earbeiten meist drei bis fünnf Schüler/inn
nen (die je
werbe du
nach „Spielregel“ leistu
ungshomogen
n oder ‐heteroogen, gleichaltrig oder nich
ht gleichaltrig sein können) eine oder
oblemaufgabe
en. Sie könneen sich dabei gegenseitig helfen, sich z.BB. über Lösun
ngsideen, ‐
mehrere komplexe Pro
nder aufteilen und Ergebnissse gemeinsam zusam‐
wege odeer ‐darstellungen austauschen, Aufgabeen untereinan
menstelleen und präsen
ntieren. Ansonsten sind diee Rahmenbed
dingungen (Ze
eitvorgaben, A
Aufgabeninhalte, objek‐
tive Ausw
wertungsregularien) ähnlich denen von Einzelwettbe
ewerben. Beisspiele solcherr Gruppenwetttbewerbe
für Matheasse im drittten und vierte
en Schuljahr ffindet man z.B. in: Jansing, 2009 oder H
Heptner, 20092. Die bei‐
orinnen stellen
n als besonde
ere Vorzüge dden großen Sp
paß der Kinder durch die veergleichsweise aufgelo‐
den Auto
ckerte Attmosphäre heeraus, was insbesondere M
Mädchen als sehr angenehm empfandeen. Positiv em
mpfunden
wurden w
weiters die wahrgenomme
w
enen Lernzuw
wächse durch den inspirierenden Gedannkenaustausch
h und das
Erleben eeines gemeinssamen Erkund
dens neuartigger Probleme (vgl. Heptnerr, 2009, S. 1077‐109). Demggegenüber

1

Hinsichtlicch der Kopfrechenmeisterschaften
n ist anzumerkenn, dass zu diesem seit 2008 besteh
henden Wettbewe
werb gegenwärtig erst ein
mehrstufigees Qualifizierungsssystem, beginne
end mit Schulmei sterschaften, in Deutschland
D
aufg
gebaut wird. Bishher gibt es in zweiijährigen
Rhythmen LLandes‐, Europa‐ und Weltmeisterschaften im Koppfrechnen (vgl. z.B
B. http://www.an
ndreas‐mohn‐
stiftung.de//deu/projekt/54//rechnen_um_de
en_titel)
2
Bei Interessse können die Anleitungen
A
zu de
en Gruppenwettbbewerben bei Pro
of. Dr. F. Käpnick nachgefragt
n
werdden.
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analysiertten Jansing un
nd Heptner au
uch Problemee von Gruppen
nwettbewerben, die insbessondere aus einer
e
man‐
gelhaften
n Kooperation
nsfähigkeit ein
nzelner Kinderr oder einer uneffektiven Te
eamarbeit ressultierten (ebd
d.).
Ein zumin
ndest in Deuttschland sehr bekannter Grruppenwettbe
ewerb, der ne
eben der Inteeressen‐ und Begabten‐
B
förderungg auf mathem
matischem Ge
ebiet auch diee Bereiche Natturwissenscha
aften, Informaatik, Technik, Geo‐ und
Raumwissenschaften sowie
s
die Arb
beitswelt umfaasst, ist der Wettbewerb
W
„Jugend forschht / Schüler exxperimen‐
h in zwei Spartten: die Junioorsparte „Schü
üler experimentieren“, an dder Kinder bis 14 Jahren
tieren“. EEr gliedert sich
teilnehmen, und die Sparte
S
„Jugen
nd forscht“ füür 15‐ bis 21‐JJährige. Kleinteams mit zw
wei oder drei Personen
n sich über R
Regional‐ und Landesausch
heide bis zu FFinalwettbewerben auf
(aber aucch Einzelpersonen) können
Bundeseb
bene qualifizieeren (vgl. Brin
nkmann, 20088). Eine Beson
nderheit diese
er Wettbewerrbsform beste
eht zudem
darin, dass die Teilneh
hmer/innen ih
hre Forschunggsthemen frei wählen könn
nen, diese dannn auch weite
estgehend
ndig bearbeiten und schrifftlich dokume ntieren sollte
en. Konkrete Beispiele
B
für ssolche mathem
matischen
selbststän
Forschertthemen sind etwa:
e
• Wie faallen Mikadosstäbchen? (20
000, 1. Preis inn Mathematikk/Informatik),
• Zahlenfolgen mit Scchachfiguren (2001, Sondeerpreis der ThyyssenKrupp AG),
pielen (2004, 22. Preis Mathematik/Inform
matik) (vgl. ebbd.).
• Legefiguren mit dreei Tangram‐Sp
orrespondenzzirkel und Intternetprojekte
3. Mathematische Ko
en besteht da
arin, dass inteeressierten Kindern per
Die Kerniidee von Korrrespondenzzirrkeln und Inteernetprojekte
Zeitschrifft bzw. auf dem Postweg od
der per Internnet anregende
e Knobel‐ ode
er komplexe PProblemaufgaben ange‐
boten weerden, die siee innerhalb eiiner bestimm ten vorgegeb
benen Zeit selbstständig beearbeiten kön
nnen. Ihre
Lösungen
n können sie dann
d
an eine Kontaktadressse schicken, wo ein Expertinnen‐/Experrtenteam die Lösungen
auswerteet und besond
ders gelungene, originelle ooder musterhaafte Lösungen
n als „Rückmeeldung“ – für alle Betei‐
ligten ein
nsehbar – verö
öffentlicht. Au
uf diese Weisee oder verbun
nden mit klein
nen Sachpreis en werden zu
ugleich die
„besten“ Aufgabenlöser/innen prämiert. Korresspondenzzirke
el bzw. Intern
netprojekte köönnen sich hinsichtlich
A
der Zielgrruppen (Alter der Schüler/innen), dem CCharakter und der Komplexität der zu beearbeitenden Aufgaben,
dem Zeitm
management u.a.m. untersscheiden.
Konkretee Beispiele für solche Intern
netprojekte sinnd:
• die „Aufgabe des Mona
ats“ (ein vonn Käpnick un
nd Fuchs in Kooperation mit dem Cornelsen‐
C
mathematisch
h interessierte
e und begabtee Grundschulkkinder3, an
Schulbuchverlag initiiertess Projekt für m
nder aus ganzz Deutschlandd, Österreich, der Schweiz und Südtirol beteiligten; vgl. Fuchs
dem sich Kin
2008),
• „Mathematikk rund ums Ei“ (ein von H .‐G. Weigand
d an der Universität Würzbburg geleitete
es Projekt,
das internetggestützte inte
eraktive Lerneeinheiten zu mathematisch
m
en Begriffsbil dungen für in
nteressier‐
te Schüler/innen der Klassenstufen 9 biss 11 anregt) oder
o
m
e Adventskaleender der Deu
utschen Math
hematiker‐Verreinigung.
• der digitale mathematisch
n diesen Angeeboten ist, dasss durch das M
Medium Intern
net allen interressierten undd begabten Kindern aus
Positiv an
einem od
der mehreren Ländern eine
e Teilnahme eermöglicht we
erden kann. Des Weiteren bbieten die Auffgabenan‐
gebote aauch interessierten Lehrerinnen/Lehrernn Anregungen
n für eine inhaltliche Bereeicherung ihrres Unter‐
richts wiee auch für diee individuelle Förderung k leiner Matheaasse „vor Ort“ (vgl. Fuchs, 2008, S. 130
0‐131). Ein
weiterer Vorzug besteeht bei offene
en Aufgabenaangeboten daarin, dass sie Kindern ermööglichen, die Aufgaben
ndig zu bearb
beiten und gle
eichzeitig möggliche Anschlu
ussprobleme zu
z finden (vgll. ebd.). Aus der
d Offen‐
eigenstän
heit der Aufgaben ressultiert jedoch
h gleichzeitig ein erheblich
her organisatorischer Aufw
wand, da die einzelnen
wege differenzziert analysierrt werden müüssen. Außerdem könnten fehlende
f
finannzielle Mittel die Quali‐
Lösungsw
tät solcheer Angebote, z.B. hinsichtlich des Layouuts der Aufgab
benpräsentation oder der Archivierung der Schü‐
ler/innen
neinsendungen, mindern. Demgegenübe
D
er sind Proble
eme bzgl. des Vorhandensseins eines In
nternetzu‐
gangs un
nd elementareer PC‐Kenntniisse der Schü ler/innen für das Herunterladen der Auufgaben und Musterlö‐
heutzutage eh
her unwahrscheinlich. Ein Nachteil bestteht aber darin, dass Korreespondenz‐ oder
o
Inter‐
sungen h
netprojekkte nur sehr eingeschränkte
e
e persönliche Kontakte zu und
u zwischen den teilnehm
menden Kindern ermög‐
lichen. Darüber hinaus erlauben die eingeschickkten Lösunge
en keine bzw. eine nur sehhr vage Diagn
nostik der
3

Dieses Inteernetprojekt besttand von 2001 bis 2011. Auf der H
Homepage des Co
ornelsen‐Verlages können die Moonatsknobeleien aber
a
immer
noch herun
ntergeladen werden. Zudem sind sie
s in einem Jahreesknobelkalender publiziert worden (Fuchs & Käpnnick 2007).
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mathemaatischen Begaabungspotenzziale von Kinddern (vgl. ebd
d.). Auch lang
gfristige Zielee sowie ein Beitrag zur
individueellen Persönlicchkeitsentwicklung des Kinndes sind im Rahmen
R
diese
er Organisatioonsform kaum
m realisier‐
bar.
Fazit
nten Fördermöglichkeiten bbieten mathe
ematisch bega
abten und inteeressierten Kiindern die
Viele derr oben genann
heit, sich auch
h außerhalb de
er Schule mit Mathematik zu beschäftigen bzw. ihr m
mathematische
es Können
Gelegenh
auf eine ganz andere Art und Weisse, als dies im
m regulären Mathematikun
M
nterricht der FFall ist, zu erlleben. Die
dung über ein
ne Teilnahme
e an einer au ßerschulische
en Fördermaß
ßnahme hänggt aber jeweils von der
Entscheid
individueellen Ausprägu
ung der math
hematischen B
Begabung und
d der Persönlichkeitsstrukttur eines Kind
des ab. Es
sollte imm
mer auf eine gute Passungg zwischen „KKind“ und Anggebotsform ge
eachtet werdeen. Während z.B. man‐
che math
hematisch beggabten Kinderr sich gerne inn Form von maathematischen Wettbewerrben messen, sind diese
für anderre Kinder wen
niger gut geeiignet, weil sicch Misserfolge
e negativ auf ihr (mathemaatisches) Selb
bstkonzept
auswirken können. Au
ußerdem solltte stets beachhtet werden, ob die Förde
erangebote la ngfristig Erfolge zeigen
h geprägten D iagnostik matthematischer Begabungen ggerecht werde
en.
und inwieeweit sie eineer ganzheitlich
Bei Fördeerangeboten außerhalb
a
dess Schulgebäuddes muss auch
h immer ein gewisses
g
Engaagement von Seiten
S
der
Eltern beestehen. Das Bringen
B
und Abholen
A
der K inder zu Förderstunden (z.B. alle 14 Tagge beim Projekt „Mathe
n bei berufstätigen Eltern zzu Problemen
n führen. Ein weiterer
w
Nachhteil ist der zusätzliche
z
für kleinee Asse“) kann
Zeitaufwaand für die teilnehmenden Kinder (vgl. EEy‐Ehlers, 2001, S. 118).
Zudem kö
önnen finanziielle Probleme
e auftreten: D
Die meisten Angebote,
A
wie beispielsweisse Korrespondenzzirkel
oder Inteernetprojekte, aber auch Fördermöglich
F
hkeiten im Raahmen von Arbeitsgemein
A
nschaften, sollten allen
Kindern u
unabhängig vom sozialen Status
S
ihrer E ltern offen stehen. Lediglicch kleine Aufw
wandsentschä
ädigungen
wie etwaa Papierkosten
n sind vertrettbar. Diese Anngebote sind dann jedoch auf finanziellle Unterstützu
ung durch
Förderer angewiesen.
e an außerschhulischen Förd
derangeboten
n erschwert w
werden durch eine geo‐
Des Weitteren kann eine Teilnahme
grafisch zzu große Distaanz zum Ort des
d Angebotees oder auch durch
d
Teilnehmer/innenbeeschränkungen
n bei Feri‐
encamps bzw. Schüler//innenakadem
mien.
ern freiwillig in Anspruch ggenommen we
erden und
Grundsättzlich ist es wiichtig, dass alle Angebote vvon den Kinde
nicht die (alleinige) En
ntscheidung der
d Eltern dahhinter steckt. Im Projekt „Mathe für kleeine Asse“ werden
w
die
hr der Teilnahme ohne das Beisein ihrer Eltern gefragtt, ob sie auch weiterhin das Angebot
Kinder naach einem Jah
der Fördeerstunden waahrnehmen möchten, um s o möglichen verpflichtend
v
en Teilnahmeen durch die Eltern
E
ent‐
gegenzuw
wirken. Die Freude am Umggang mit Zahleen, Formen und Mustern so
oll nicht verlooren gehen.
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Vorzeitiges Einsschulen od
der Übersspringen einer Klasssenstufe als Förde
ermaß‐
nahmee für ein mathemat
m
tisch begaabtes Kind
d (in der Grundschu
G
ule)
berspringen einer Klasse
enstufe ist für mathemaatisch begab
bte Schü‐
Vorzeitigges Einschulen oder Üb
ler/innen
n eine häufigg angewandtte Förderma ßnahme.1
Die Hauptgründe sin
nd hier mögglicherweise schlichtwegg praktischerr Natur: Für die Umsetzzung sind
weder zusätzliche peersonelle Re
essourcen seeitens der Schule noch die Entwickluung spezieller Förder‐
konzeptee oder die Anschaffung
A
besonderer
b
LLernmittel notwendig. Auch
A
hinsichttlich der Organisation
des schu
ulischen Lern
nens ergeben sich keine Veränderun
ngen – die betroffene Scchülerin bzw
w. der be‐
troffene Schüler „sprringt“ einfach in eine näcchsthöhere Klassenstufe
K
.
Bezüglich nachhaltigger Erfolge dieser
d
Maßnaahmen für eine
e
„beschle
eunigte“ kinddliche Förde
erung zei‐
gen zahlreiche Fallbeeispiele und empirische B
Befunde (vgll. Vock, Penkk & Köller, 20014; Vock, 20
015) aber
ein differenziertes „B
Bild“.
Einerseitts belegen viele Einzelffälle, dass
Sich wechse
elseitig bedinge
ende Hauptgrü nde für das Üb
bersprin‐
sich ein vorzeitigess Einschulen oder ein
gen einer Klassenstufe
K
aus der Sicht beetroffener Kinder (nach
Überspriingen einer Klassenstufe vorteil‐
Heinbokel, 2014):
2
haft auff die Fördeerung der mathemati‐
m
Erleben eine
er
schen Beegabung wiee auch auf die
e kindliche
• permanenten kognitiven Unterfordeerung in wichtiigen Un‐
Persönlicchkeitsentwicklung ausw
wirkte (vgl.
terrichtssfächern,
Heinbokkel, 2009). Dies
D
ist in der Regel
• großen Frustration auffgrund der Unteerforderung, ab
ber auch
der fehlenden Anerke
ennung durch Mitschüler/inn
nen und
immer d
dann der Faall, wenn Kinder nicht
Lehrkräffte sowie vieler Missverstänndnisse zwisch
hen den
nur auf mathematisschem Gebie
et den cur‐
Kindern und auch Lehrkräften;
n Lernanford
derungen „um ein Jahr
ricularen
zugleich seh
hnlicher Wunsch
h nach
voraus“ sind, sondeern auch die
e Entwick‐
• anspruchsvollen kognittiven Herausforrderungen,
lung wicchtiger sozialler und personaler wie
• sozialer Anerkennung durch
d
Mitschüller/innen und Lehrkräf‐
L
auch körrperlich‐mottorischer Kom
mpetenzen
te.
sehr weeit über deem durchschnittlichen
Niveau gleichaltrigeer Kinder liegt. Dies
entspricht durchaus dem Sozialverhalten vi eler kleiner Matheasse, die aufgrunnd ihrer Akzeleration
bekanntlich vielfach Freundscha
aften zu älte ren Kindern pflegen ode
er bevorzugeen. Aber selb
bst wenn
speziellee Sozialkomp
petenzen oder Lernroutiinen noch niicht so weit entwickelt ssind, dass diese dem
üblichen
n Niveau einees ein Jahre älteren Kinddes entsprech
hen, kann ein vorzeitigess Einschulen oder ein
Überspriingen einer Klassenstufe
e ebenso diie Entwicklu
ung dieser Kompetenzenn beschleunigen. Be‐
troffene Kinder stellen sich den
n Herausfordderungen so
olcher „Nebe
enentwicklu ngen“ meistt äußerst
motivierrt, weil für siie die Vorteiile ihrer Hauuptperspektivve, des glückklichen Erlebbens von anggemesse‐
nen matthematischen
n und allgem
mein‐kognitivven Herausfo
orderungen, im Vordergrrund stehen.
a
auch die
e Probleme uund Grenzen
n dieser Akze
elerationsmaaßnahmen zu
u berück‐
Anderersseits gilt es aber
sichtigen
n: Diese kön
nnen darin bestehen,
b
daass im Gegensatz zu we
eit voraus „ggeeilten“ ma
athemati‐
schen un
nd allgemein
n kognitiven Kompetenzeen andere wesentliche
w
Entwicklungs
E
sstränge, wie
e das Rei‐
fen soziaaler oder phyysisch‐motorischer Komppetenzen, hiinterherhinken. Eine solcche „Schiefla
age“ birgt
grundsättzliche Gefah
hren für die gesamte kinndliche Persö
önlichkeitsen
ntwicklung ((vgl. z.B. Vocck, 2015).
könnte einee bereits vorrhandene
Ein vorzeeitiges Einschulen oder ein
e Überspri ngen einer Klassenstufe
K
Schieflagge noch versschlimmern und folglich zu einer Üb
berforderung
g der betrofffenen Kinde
er führen.
1

Vock gab in ihrem Vortragg auf dem 5. Mü
ünsterschen Bilduungskongress z.B
B. an, dass im Scchuljahr 2011/122 in Deutschland 2.576 Schü‐
bzw. 0,04 % der Schüler/innen) eine
e
Klassenstufee übersprangen. Die „Springer“ waren
w
hauptsächhlich Jungen (ca. 73 % dieser
ler/innen (b
Schüler/inn
nen) und vor allem
m Grundschulkind
der (ca. 76 % der „Springer“) (vgl. Vock, 2015).
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Hierfür ggibt es eben
nfalls viele authentische Einzelfälle aus
a der Schu
ulpraxis bzw.. der Begabttenförde‐
rung.
Einzelnee Fälle zeigen
n darüber hin
naus auf, dasss ein vorzeitiges Einschu
ulen oder einn Überspringgen einer
hst erfolgreicch verlaufen kann. In sp
päteren Jahre
en, insbesonndere in derr Zeit der
Klassensstufe zunäch
Pubertätt, können sicch dann abe
er Probleme ergeben, diie auf eine fehlende
f
Reiifung, z.B. in
n sozialen
Bereicheen, durch ein
n „verpasste
es Jahr Kindhheit“ zurückzzuführen sind. Empirischhe Studien ze
eigen zu‐
dem auff, dass Schüleer/innen, die
e eine Klasseenstufe überssprungen haben, vor alleem im Mittellstufenal‐
ter einen vergleichsweise geringgeren sozialeen Status un
nter den Mittschülerinneen/Mitschüle
ern wahr‐
ozialen Selbsstkonzeptes nach sich zieht (vgl.
nehmen, der auch negative Efffekte hinsichhtlich des so
B
Kinder
K
bzw. Jugendliche fordern in derartigen FFällen das „vverlorene
Vock et al., 2014). Betroffene
d
Jahr“ vieelfach wiedeer ein. Als Signale sendeen sie ihren Lehrkräften und Eltern meist eine deutliche
Lernunlu
ust, ein provvozierendes Nichteinhaltten üblicherr schulischerr oder häusllicher Verhaltensnor‐
men u.Ä
Ä.m.
Bezüglich eines vorzzeitigen Einsschulens ist darüber hinaus zu beachten, dass ddie vorschulische Bil‐
dung (zu
umindest traaditionell) eine andere Schwerpunkktsetzung alss die schulissche Bildungg hat. So
stehen im Kindergarrten ─ im Unterschied zuum zielgerich
hteten und angeleiteten schulischen Lernen –
ein freiees Spielen un
nd selbstgestteuertes Ent decken im Hauptfokus
H
der
d Förderunng. Für eine Entschei‐
dung üb
ber eine vorzzeitige Einscchulung ist ees deshalb unverzichtbarr, die konkreeten Förderkonzepte
des betrroffenen Kind
dergartens mit
m denen deer Schule zu vergleichen
n und auf ihrre „Passfähiggkeit“ hin
zu prüfeen. Außerdem
m sollte für eine diesbezzügliche Entsscheidungsfindung das m
mathematiscche Bega‐
bungspo
otenzial eines Kindes erfa
asst und anaalysiert werd
den. Eine gutte Orientieruungsbasis hie
erfür bie‐
ten das Modell matthematische
er Begabunggsentwicklung im Vorsch
hulalter von Fuchs, Käp
pnick und
Meyer (vvgl. Fuchs, 2015, S. 169, bzw. Anhanng) und entsp
prechende Beobachtung
B
gsraster (Fuchs, 2015,
S. 180), Leitfäden für Elterngespräche (ebd., S. 185) und für Erzieher/innen (ebd.., S. 189) sow
wie „Indi‐
katorauffgaben“ (vgl.. Meyer 2015
5).
Aus der Gegenübersstellung von Vorzügen unnd Probleme
en bei der Umsetzung deer Akzeleratiionsmaß‐
nahmen für kleine Matheasse
M
ergibt
e
sich, ddass eine Entscheidung für
f eine solcche Maßnah
hme stets
ündlich durch
hdacht und ihre
i
Realisieerung prozessbegleitend analysiert w
werden musss. Hierbei
sehr grü
sind allee beteiligten Personengru
uppen, die bbetroffenen Kinder, ihre Eltern und ddie Lehrkräftte durch‐
gängig eeinzubezieheen (vgl. Fuchss, 2015). Als Orientierun
ngshilfen für Entscheidunngs‐ und Verrlaufspro‐
zesse kö
önnen Checkklisten dienen, in denen neben den jeweils erre
eichten Leistuungsniveauss der ma‐
thematisschen Kompetenzen aucch die Entwiccklungsständ
de hinsichtlicch weiterer kkognitiver so
owie sozi‐
aler, perrsonaler und physisch‐mo
otorischer Fäähigkeiten erfasst werde
en (vgl. Anlagge).
Als „Fau
ustregel“ giltt: Eine Akzelerationsmaßßnahme kan
nn für ein kleines Matheeass erfolgre
eich sein,
wenn ess neben eineer weit voran
n geschrittennen Entwickklung mathem
matischer Koompetenzen
n zugleich
eine weit überdurch
hschnittliche
e soziale, peersonale und
d physisch‐m
motorische EEntwicklung aufweist.
n Gelingen einer Akzeleraation gibt es jedoch nichtt.
Eine Garrantie für ein
Studien zeigen zudeem, dass in Schulen,
S
in ddenen kindo
orientiert und differenzieert unterrich
htet wird
und in d
denen eine begabungsfre
b
eundliche Haaltung herrsccht, eine ind
dividuelle „Ennrichmentförderung“
dem Übeerspringen eindeutig
e
vorrzuziehen ist (vgl. Vock, 2015).
2
Schließlich sind bei Entscheidun
ngsprozessenn für ein vo
orzeitiges Ein
nschulen odeer Übersprin
ngen von
h die jeweiiligen gesettzlichen Rah
hmenbedingungen zu beachten (vgl.
(
z.B.
Klassensstufen auch
www.oeezbf.at oder Alswede,
A
Pau
ukert, Pieperrt & Steinheiider, 2013).
Die rechtlichen Grun
ndlagen für Österreich
Ö
zuum vorzeitige
en Einschulen und Übersspringen von Schul‐
stufen finden sich un
nter: www.oezbf.at > Pubblikationen > „Leitfaden Akzelerationn. Vorzeitige Einschu‐
berspringen von
v Schulstufen, Wechseel der Schulsttufen“
lung, Üb
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Anhängee:
• Checkliste: Entsch
heidungshilfe
e in Bezug auuf das Übersspringen eine
er Klassenstuufe
(Anm
merkung: Die Checkliste kann
k
prinzipiiell auch als Entscheidun
ngshilfe bei eeiner vorzeittigen Ein‐
schullung genutztt werden. Dieesbezüglich ssind jedoch Begrifflichkei
B
ten und Anfoorderungsnivveaus der
spezieellen Situatio
on (Übergang vom Kindeergarten in die Schule) an
nzupassen.)
• Modeell mathemaatischer Bega
abungsentwi cklung im Vo
orschulalter von Fuchs, KKäpnick & Me
eyer
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Übersprinngen einer Kla
assenstufe
1.

Allggemeine Angaaben

_____________________ Datum:
D
______
__________
Name des Kindes: _______________
________________________
_____________________ Klasse:
K
______
__________
Schule: __
Kontaktdaten:
echtigten:
Anschrift der Eltern/Errziehungsbere
________________________
____________
_______________
_______________________________
____________________
E‐Mail: _________________________

Telefon:
T
_____
___________

orgenommen
ne Fördermaß
ßnahmen:
Bereits vo
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________

2.

d aktuellen Entwicklungssstandes des Kindes
K
Kennzeichnung des

hätzung der körperlichen
k
Entwicklung
E
2.1 Einsch
öße/‐gewicht:
Körpergrö
________________________
____________
_______________
_______________________________
d Feinmotorikk:
Grob‐ und
________________________
____________
_______________
_______________________________
Händigkeeit:
________________________
____________
_______________
_______________________________

ner Gesundheeitszustand:
Allgemein
________________________
____________
_______________
_______________________________

n:
Seh‐ und Hörvermögen
________________________
____________
_______________
_______________________________
Besonderre Auffälligkeiiten:
________________________
____________
_______________
_______________________________
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________________________
____________
_______________
_______________________________

hätzung der sozialen
s
und personalen
p
Reeifung:
2.2 Einsch
ung des Selbsttkonzepts (eiggenverantworrtliches Lernen
n, Selbstvertra
auen, Selbstw
wertgefühl, Um
mgang mit
Ausprägu
Misserfollgen, Frustratiionstoleranz, usw.):
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
ung der Soziallkompetenzen
n (Einhalten vvon Verhalten
nsregeln, Verh
halten gegenüüber Gleichalttrigen und
Ausprägu
Älteren, EEmpathiefähiggkeit, usw.) :
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________

hätzung der allgemeinen
a
kognitiven
k
Enttwicklung:
2.3 Einsch
ne Gedächtnissfähigkeit:
Allgemein
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
ungsniveau:
Sprachliches Entwicklu
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
ung von Fähigkeiten im Klasssifizieren, Abbstrahieren, Sttrukturieren, logischen Sch lussfolgern, … :
Entwicklu
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
ung von Wahrrnehmungskompetenzen:
Entwicklu
________________________
____________
_______________
_______________________________
ung des räumllichen Vorstellungsvermögeens:
Entwicklu
________________________
____________
_______________
_______________________________

hätzung speziieller begabungsstützendeer Persönlichkkeitsmerkmale
e:
2.4 Einsch
ugier:
Wissbegier / hohe inteellektuelle Neu
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_______________________________
________________________
____________
_______________
en anspruchsvvoller Aufgabe
en:
Konzentrrationsvermöggen beim Löse
________________________
____________
_______________
_______________________________
m Lösen anspru
uchsvoller Auffgaben:
Selbstständigkeit beim
________________________
____________
_______________
_______________________________
m Lösen anspruchsvoller Auufgaben:
Ausdauerrfähigkeit beim
________________________
____________
_______________
_______________________________

hätzung des mathematisch
m
hen Leistungss‐ bzw. Begabungspotenzia
als
2.5 Einsch
d Rechenkomp
petenzen (enttsprechend deen Lehrplanfestlegungen):
Zahl‐ und
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
en, Daten, Hääufigkeiten, Wahrscheinlich
W
hkeiten:
Kompeteenzen im Umgang mit Größe
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
men, Lagebez iehungen, Laggeveränderun
ngen (Kongrueenz‐, Ähnlichkkeitsabbil‐
Kompeteenzen im Umggang mit Form
dungen, u
usw.):
_______________________________
________________________
____________
_______________
________________________
____________
_______________
_______________________________
nzen:
Problemlösekompeten
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________

M
unnd Darstellen mathematisch
her Sachverhaalte:
Kompeteenzen im Argumentieren, Modellieren
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
T
math
hematischer Sttrukturen:
Kompeteenzen im selbsstständigen Errkennen, Angeeben und im Transfer
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
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Kompeteenzen im selbstständigen und
u flexiblen Wechseln de
er Repräsenta
ationsebenen mathematisccher Sach‐
verhalte:
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
d Zahlbeziehu
ungen, für ästthetische arith
hmetische
Besonderre mathematiische Sensibilität (Gefühl füür Zahlen und
oder geometrische Mu
uster, für elegante Lösungsw
wege, usw.):
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
ndersartiger bzw.
b
originelleer Lösungswe
ege, diver‐
Besonderre mathematiische Kreativität (Suchen uund Finden an
gentes Deenken, usw.):
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________

Besonderheiteen:
Weitere B
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________

3.

Zusaammenfassen
nde Einschätzzung / Festleggung einer Förrdermaßnahm
me:
(aucch unter Berü
ücksichtigung der Lernbed ingungen in der jetzigen und der zuküünftig geplantten Klasse
bzw
w. Lerngruppe))

________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________
________________________
____________
_______________
_______________________________

Unterschrift: ......................................................... ..............
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Modell m
mathematisccher Begabu
ungsentwickklung bei vierr‐ bis sechsjä
ährigen Kinddern nach
Fuchs/Käpnick/Meyyer (vgl. Meyyer, 2015, S. 249)
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Mentoriing – eine sp
pezielle Organisationsforrm für die Fö
örderung ma
athematisch begabter Scchülerin‐
nen und
d Schüler
1.

Kernideen von Mentoringprogrammen auf mathem
matischem Gebiet
G

Entsprecchend der allgemeinen Grundidee vvon Mentoring nutzen Expertinnen/
E
/Experten (M
Mentorin‐
nen/Mentoren) ihree Erfahrungen und Komppetenzen, um
m jüngere bzw. (noch) w
weitaus wen
niger leis‐
tungsfäh
hige Kinder oder
o
Jugendliche (Menteees) beim Erw
werb mathem
matischer Koompetenzen bzw. bei
der Entfaaltung ihrer mathematisschen Begab ungen zu un
nterstützen. Dieser Wisseens‐ und Kom
mpetenz‐
transfer sollte auf die
d individuellen Entwiccklungspoten
nziale und ‐bedürfnisse
‐
der Mente
ees abge‐
stimmt ssein und durrch eine auf gegenseitigeem Vertraue
en und Wohlwollen basieerende Zusammenar‐
beit zwisschen einer Mentorin/ei
M
nem Mentorr und den Mentees geprä
ägt sein (vgl.. Ziegler, 200
09, S. 11).
Damit die Vorzüge dieser
d
Koope
erationen auuch zur Geltu
ung kommen
n können, siind Mentorin
ngförder‐
program
mme in der Regel
R
auf län
ngere Zeiträuume, oft mehrere Monate oder sogaar mehrere Jahre
J
hin
ausgericchtet.
htigsten Auffgaben einerr Mentorin/eeines Mento
ors bestehen
n darin, den Mentees als Ratge‐
Die wich
ber/in, M
Motivator/in
n und Begleitter/in bei Leernaktivitäte
en zur Seite zu stehen uund den Tran
nsfer von
Wissen b
bzw. den Kom
mpetenzerw
werb der Menntees zu orgaanisieren. Dies schließt inn der Regel ein:
e
• gemeeinsam mit der/dem
d
Men
ntee Lernzie le zu bestimmen,
• die Hauptinhalte und die Organisation deer jeweiligen Förderprogrramme (grobb) zu planen,
g Hilfestellungen (im Sinne von „Hilfe
„
zur
• konkrrete Aufgabenangebote zu unterbr eiten und ggf.
Selbssthilfe“) zu geeben,
• die Lernfortschrittte der Men
ntees zu erfaassen und zu
u analysieren
n und auf diieser Basis u.U.
u auch
sinnvvolle Veränderungen in Bezug auf d ie Ziele, die Inhalte ode
er die Organ isation eines Förder‐
progrramms vorzu
unehmen,
• die M
Mentees in der Entwicklu
ung ihrer Sel bstkompete
enzen sowie ihrer gesamtten Persönlichkeit zu
stärken1.
Die Zielee und Inhaltee eines Mentoringförderrprogramms sind sehr sttark auf die individuellen
n Bedürf‐
nisse und Potenzialee der Mentee
es abgestimm
mt. Dies biettet ihnen viele Freiräumee, die Ziele, die
d Inhal‐
te, aber auch die Organisation
O
in Abhängiggkeit von de
er dynamischen Entwickklung des Fö
örderpro‐
gramms zu präzisieren oder zu verändern.
v
D
Dies gilt umso mehr, wen
nn die Fördeerprogramme
e das Be‐
arbeiten
n eines komp
plexen Themenfeldes bzw
w. einer „Forrschungsfrag
ge“ zum Geggenstand hab
ben. Aber
auch beiim zielgerich
hteten Erwerrb einer besttimmten maathematische
en Kompetennz (z.B. beim
m Bewei‐
sen geometrischer Sätze oder beim Prograammieren von
v Rechenp
prozeduren) sollte den Mentees
grundsättzlich ein Mitsprachereccht bzgl. derr inhaltlichen
n und organisatorischen Gestaltung des För‐
derprogrramms eingeeräumt werd
den.
denen Typen von Mentorrinprogramm
men kann
Bezüglich der (zuletzzt schon anggesprocheneen) verschied
hieden werdeen hinsichtlicch
untersch
• der Anzahl der beteiligten
b
Mentees
M
im SSinne von Ein
nzel‐, Team‐ oder Netzweerkmentorin
ng,

1

Diese Fu
unktionsbestimmung stimm
mt im Grunds ätzlichen mit der eines Coa
achings übereein. Hinsichtlicch speziel‐
ler Unterrschiede zwisschen Mentoring und Coaaching, die hier nicht rele
evant erschei nen, sei auf Rotering‐
Steinbergg (2009) verwiesen.
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•
•

der Organisatio
on (d.h. zwischen dem Sttattfinden von gemeinsa
amen Sitzunngen in regelmäßigen
M
zeittlichen Abstäänden und einem zeitliich flexiblen E‐Learning sowie verscchiedenen Mischfor‐
men
n),
einees sequentieellen und eines kaskadiscchen Mentorrings (vgl. ebd
d.).

Dabei wird unter ein
nem sequenzziellen Mentooring ein Förrderprogram
mm verstandeen, „bei dem
m ein/eine
Mentee nacheinandeer verschiedeene MentorIInnen erhält““ (ebd.). Das kaskadischee Mentoring ist dage‐
gen dadu
urch charaktterisiert, dass „beispielsw
weise ein Pro
ofessor Studie
erende superrvidiert, die ihrerseits
Studiena
anfängerInneen supervidieeren“ (ebd.).
Als beso
ondere Vorzü
üge der Me
entoringfördeerprogramm
me kann man
n herausstelllen, dass mit
m dieser
Organisaationsform
• sehr gut den individuellen
i
n Begabungeen und Beggabungsausp
prägungen s owie den speziellen
s
d,
Sachinteressen der Schüler//innen entspprochen wird
m forschendeen Lernen eine große B edeutung be
eigemessen wird, einschhließlich dem
m Finden,
• dem
Bestimmen und
d Lösen von
n meist kom
mplexen Prob
blemen, dem
m Erkennen und Herste
ellen von
n verschiedeenen Sachthemen, dem Argumentieeren und Be
egründen
Queerbeziehungeen zwischen
von
n Zusammenhängen oderr dem Darsteellen komple
exer Beziehungen und daamit dem Wesen ma‐
thematisch‐produktiven Tättigseins,
pezifischen Begabung,
B
soondern zugle
eich bzgl.
• die Schüler/inneen nicht nurr hinsichtlichh ihrer fachsp
ognitive Fäh igkeiten“; vggl. Renzu‐
der Entwicklungg verschiedener Persönli chkeitsqualittäten („co‐ko
dert werden und
lli, 22004) geförd
• wecchselseitig auch die Men
ntorinnen/M
Mentoren in Bezug auf ih
hre Diagnosee‐ und Förde
erkompe‐
tenzzen sowie au
uf den Erwerrb allgemein er Professionskompeten
nzen einen seehr wirksamen Quali‐
fizieerungsschub erfahren kö
önnen.
Das groß
ße „Lernpotenzial“ für die
d Mentorinnnen/Mento
oren resultiert aus dem stetigen Erleben au‐
her Lehr‐Lerrn‐Situatione
thentisch
en, in denenn sie sehr en
nge Theorie‐Praxis‐Verknnüpfungen herstellen
h
und einee interdisziplinäre, ganzh
heitliche Perrspektive auf Begabungss‐ und Begabbtenförderung erhal‐
ten.
Für eine erfolgreichee Realisierun
ng dieser Orgganisationsfo
orm bedarf es
e zweier gr undlegender Voraus‐
setzungeen:
•
•

fach
hlich, didakktisch und pädagogischh sehr gut qualifizierter und en gagierter Mentorin‐
M
nen
n/Mentoren,
einees gut funktionierenden und flexiblenn Organisatio
onsnetzwerkkes.

Da erfolgreiche Men
ntoringprogrramme für ddie Förderun
ng mathematisch begabtter Schüler/iinnen oft
kaskadissch strukturriert sind (vgl.
(
die naachfolgende
en Beispiele
e) kommt dden Gesam
mtleiterin‐
nen/Gessamtleitern der
d Projekte
e eine sehr ggroße Bedeu
utung zu, we
eil sie in der Regel die Mentorin‐
M
nen/Mentoren ausw
wählen und sie meist im
m Rahmen des Förderpro
ogramms „ccoachen“ bzw
w. unter‐
und darüberr hinaus übliccherweise diie Organisatiionsstruktur (zumindest im Groben) konzipie‐
stützen u
ren.
2.

Beisspiele für Mentoringpro
ogramme zurr Förderung mathematissch begabte Schüler/innen

pierung
Im Folgeenden werdeen drei verschiedene Beisspiele vorgesstellt, die als Anregung füür die Konzip
eigener Mentoringfö
örderprojekte dienen könnnen.
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der‐Förder‐P
Projekt für besonders
b
beegabte Kinde
er der Klasse
enstufen 3 bbis 6
2.1 Ford
n Wilhelms‐‐Universität Münster
Das unter der Leitu
ung von Chrristian Fischeer an der Westfälische
W
(WWU) geleitete Projekt ist ein
n Förderangeebot für Kinder mit versschiedenen bbereichsspezzifischen,
einschlieeßlich matheematischen Interessen
I
uund Begabun
ngen. Die beiden Hauptzziele in Bezug auf die
Förderun
ng der Kindeer bestehen darin, dass diese einersseits durch das
d Erstellenn einer „Expe
ertinnen‐
/Experteenarbeit“ un
nd eines „Exxpertinnen‐//Expertenvorrtrages“ zu einem spezziellen Sachtthema in
ihren Beegabungen herausgeford
h
dert werdenn. Andererseits werden die Schüler//innen durch
h den Er‐
werb deer dafür erfo
orderlichen Strategien
S
dees selbstgesteuerten Lerrnens in ihreen Lernkompetenzen
geförderrt (vgl. Fischeer, 2004a, S.. 90; Fischer et al., 2013)). Das Mento
oringprogram
mm ist so orgganisiert,
dass die Kinder ein ganzes
g
Schuljahr über fü r eine wöchentliche Dop
ppelstunde vvom reguläre
en Unter‐
richt2 freei gestellt weerden, um in
n dieser Zeitt an einem Einzel‐
E
oder Teammento
T
ring zu ihrem
m jeweils
ausgewäählten „Expeertinnen‐/Expertenthemaa“ teilzunehmen. Die Treffen
T
werrden von spe
eziell ge‐
schulten
n Mentorinneen/Mentoren (Lehramtssstudierende
e der WWU) geleitet, diee auf diese Weise
W
im
Rahmen ihres Studiu
ums Diagnosse‐, Förder‐ und Professionskompete
enzen erwerrben. Somit kann das
m als „kaskad
disch“ charakkterisiert we
erden.
Mentoringprogramm
derkonzept ist
i grundsätzzlich auf einn weitgehend
d
Das Förd
eigenstäändiges Erarrbeiten der jeweiligen Sachthemen
n
durch die Schüler/in
nnen angeleggt. Konkrete Beispiele für
solche, vvon Kindern
n gewählten mathematisschen Experr‐
tinnen‐/Expertentheemen waren
n bisher „„Dualzahlen““,
„Römische Zahlen“, „Alte Maß
ße“, „Uhren““ oder „Maa‐
thematikk und Kunstt“. Die schriftlichen Aussarbeitungen
n
hierzu umfassen – jee nach Thema und Gesta ltungsstil de
er
Schüler//innen – zeh
hn bis zu me
ehr als 50 Seeiten. Die Err‐
gebnissee der Erkun
ndungsprojekte werdenn zudem im
m
Rahmen einer „Exxpertinnen‐/Expertentaggung“ einem
m
erweiterrten Publiku
um vorgestellt (vgl. Fisccher, 2004b)).
Diese Veeranstaltungg ist für alle Beteiligten stets ein be
e‐
sonderer Höhepunktt, bei dem die
d Dritt‐ biss Sechstklässs‐
n nicht nur ihre erworb
bene Sachexxpertise, son
n‐
ler/innen
dern aucch ihre Lernfortschritte hinsichtlich der Entwickk‐
lung von
n Selbstkomp
petenzen bew
wusst erfahrren.
Die Stud
dierenden un
nterstützen die
d Schüler//innen durch
h‐
gängig, sie beraten ihre Mente
ees bei der Themenauss‐
Abb. 1: Foto
F
von der 144. Expertentaggung des
Forder‐Förder‐Projektees (2016), an dem
d
der bei Fakteenrecherche
en, sie erklä ren ggf. maa‐
wahl od
insgesam
mt 115 Kinder tteilnahmen.
thematissche Sachverhalte und geben
g
Hilfe bbeim Anfertii‐
gen der schriftlichen
n Ausarbeitung wie auch beim Vorbe
e‐
reiten der Vortragsp
präsentation
n. Weitere A
Auskünfte zu
u diesem Me
entoringprojjekt kann man unter
bf.de erhalteen.
www.icb
2.2 Beaarbeiten von
n Forschungssthemen du rch kleine Matheasse
M
des siebten uund achten Schuljah‐
S
res im Projekt „Mathe
„
für kleine
k
Asse“

2

Den veermittelten Sttoff der verssäumten Dopppelstunden müssen
m
die Kinder
K
weitesstgehend selb
bstständig
„nachholen“, was – je nach Lernthe
ema – mit einnem mehr ode
er weniger zu
usätzlichen Auufwand verbunden sein
kann.
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Die Ideee für diesess ebenfalls kaskadisch strukturierte
e Mentoring
gkonzept enntstand, als die Lei‐
ter/innen des Projekkts „Mathe für
f kleine Assse“ an der WWU im zu
unehmendenn Maße Mottivations‐
problem
me unter den teilnehme
enden Siebt‐‐ und Achtkklässlerinnen
n/‐klässlern feststellten. Konkret
zeigte sich, dass das Bearbeiten eines komp lexen mathe
ematischen Aufgabenfeld
A
des (vgl. z.B. Käpnick,
2001; Fritzlar, 2006; Käpnick, 201
10) in den Jaahrgangsgrup
ppen der Drittt‐ bis Sechsttklässler/inn
nen in der
Regel seehr gut „funkktionierte“, dies
d aber offfenbar nichtt den weit auseinanderddriftenden In
nteressen
der klein
nen Matheassse im siebte
en und achte n Schuljahr entsprach.
e
Als alterrnative Organisationsform
m entstand so ein Menttoringprogramm, das du rch folgende
es Vorge‐
hen gekeennzeichnet ist:
• Zu Beginn einess Semesters bzw. Schulhhalbjahres werden
w
die (in der Regell sechs bis acht)
a
teil‐
hmenden Stu
udierenden in
i Form eineer Blockveranstaltung th
heoretisch unnd organisattorisch in
neh
ihree Mentorinnen‐/Mentore
entätigkeit eeingewiesen.. Hierzu gehört auch, daass sie Vorschläge für
„Forschungstheemen“ entwiickeln, die s ie als Mento
orinnen/Men
ntoren mit dden Siebt‐ und
u Acht‐
klässslerinnen/‐kklässlern im Verlaufe
V
dess Semesters bearbeiten
b
wollen.
w
• Zuggleich bestim
mmen die (ze
ehn bis 20) teeilnehmende
en Matheassse des siebteen und achte
en Schul‐
jahrres sie persö
önlich interesssierende maathematische
e Themenfellder.
• In d
der ersten geemeinsamen Förderstundde werden die
d verschiedenen Vorschhläge beider Gruppie‐
rungen vorgestellt und erörtert. Im Erggebnis erfolggt dann eine personelle Zuordnung zwischen
den
n Studierenden (den Men
ntorinnen/M
Mentoren) un
nd den Schüllerinnen/Schhülern (den Mentees)
M
sow
wie eine inhaaltliche Festlegung der „„Forschungstthemen“, wa
as auch jeweeils schriftlicch festge‐
haltten wird.
• Die Hauptaufgaaben der Mentorinnen/M
Mentoren be
estehen nun darin, ein innhaltliches un
nd didak‐
w. Erkunden eines
e
mathematischen TThemenkomp
plexes im
tisches Konzeptt für das Verrmitteln bzw
bjahres zu e ntwickeln un
nd dieses in den im zweeiwöchigen Rhythmus
R
Zeittraum des näächsten Halb
statttfindenden Förderstund
den umzusettzen. Hierbei werden die
e Mentorinnnen/Mentore
en durch‐
3
gän
ngig von der Projektleitu
ung‐ (zugleic h Seminarleitung) unte
erstützt, die ihnen aber auch be‐
wussst viele Freiräume lässt.
• Es h
hat sich bewährt, die 90‐‐minütigen F örderstunde
en nach folge
endem Grun dmuster durrchzufüh‐
ren: In den erstten ca. 30 Minuten
M
stelltt die Leitungg kleinere Kn
nobeleien auus jeweils verschiede‐
nen
n mathematiischen Teilge
ebieten vor (Zahlentheo
orie, Algebra,, Euklidischee Geometrie, Grafen‐
theo
orie, Kombinatorik, Stochastik, Lineeare Optimiierung usw.)), die alle t eilnehmenden Schü‐
ler//innen bearb
beiten. Dabe
ei können d iese selbst entscheiden
e
, ob sie alleein, zu zweitt oder in
Kleiingruppen kn
nobeln wolle
en. In der geemeinsamen Auswertung
g werden Erggebnisse, Lössungswe‐
ge u
und originellle Ideen der Jugendlicheen vorgestelltt und miteinander vergliichen. Auf diiese Wei‐
se kkönnen alle Schüler/inne
S
en ein „Gemeeinschaftsge
efühl“ erleben (was sie si ch auch trottz der un‐
tersschiedlichen mathematisschen Interesssen und Denkstile wünsschen und zuugleich wertsschätzen)
und
d es wird meist ein freudvvoller Auftakkt für den „Fördernachmittag“ gesch affen.
• Die verbleibend
den 60 Minu
uten werdenn für das Erkkunden eine
es mathemattischen „Forrschungs‐
n verschieden
nen Mentor innen‐/Mentorengruppe
en genutzt. JJe nach Konsstellation
themas“ in den
wei Studierennde ein bis drei
d Schüler/innen. Die ggroße inhaltliiche Viel‐
betreuen dabei ein oder zw
Auflistung der Forschungssthemen auss dem letzte
en Durch‐
falt lässt sich exxemplarisch durch die A
ng aufzeigen: Logische Gesetze,
G
Prim
mzahlphänom
mene, Elfme
eterstatistikeen beim Fuß
ßball, Ge‐
gan
mschriften, Kopfrechent
K
ricks, spanneende Größen
nangaben be
ei großen Vöggeln.
heim
• In d
der vorletzteen oder letzten Förderstuunde präsen
ntieren die Mentees
M
aus den jeweiliggen „For‐
schungsteams“ allen teilneh
hmenden Scchülerinnen/Schülern und Studierendden ihre erzielten Er‐
ken
nntnisse. Hierrzu können sie
s Poster, diie Wandtafel oder auch PowerPoint‐
P
‐Folien nutze
en.
3

Für die Stu
udierenden ist diee Mentoringtätig
gkeit gleichbedeuutend mit der Teillnahme an einem
m fachdidaktischeen Wahlpflichtsem
minar.
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•

Die Studierendeen reflektierren gemeinsaam mit der Projektleitun
ng nach jedeer Förderstu
unde zum
dürfnisse jed
der Schülerinn/jedes Schü
ülers und
eineen die Lernffortschritte, die ‐potenzi ale und ‐bed
zum
m anderen ih
hre eigene Mentoringtäti
M
igkeit. Nach der letzten Förderstundde erfolgt zud
dem eine
umffassende Geesamtauswerrtung mit alllen Studierenden und der Projektleiitung. Außerrdem do‐
kum
mentieren die Studierend
den ihre Menntoringtätigkkeit in Form einer schrifttlichen Ausarbeitung,
die zugleich ein
nen wichtigen Bestandte il ihres Leistungsnachwe
eises im Rahm
men des facchdidakti‐
scheen Seminars darstellt.

A
Abb. 2: Beisspiele für Po
osterpräsentaationen zu den
d Forschu
ungsthemen „Kryptograp
pfie“ und
„„Logik“
Die inzw
wischen zweijjährigen Erfa
ahrungen miit dem Menttoring‐Progra
amm sind duurchwegs po
ositiv. Die
Studiereenden haben zwar zu Begginn immer eeinen sehr großen Respe
ekt vor der koomplexen un
nd für sie
in vielerlei Hinsicht neuartigen
n
Mentoringtät
M
tigkeit, sie nehmen die Herausforde
H
rung dann aber
a
stets
hochmottiviert an un
nd „arbeiten““ sich oft ersstaunlich sch
hnell in ihren
n Tätigkeitsbbereich ein. Die
D Schü‐
ler/innen
n wiederum freuen sich prinzipiell auuf das Erforsschen eines selbstgewähl
s
lten mathem
matischen
Themas und gewinn
nen schnell Vertrauen
V
zuu ihren Menttorinnen/Me
entoren. Sow
wohl die Mentees als
e vertrauensvolle und unnkomplizierte Zusam‐
auch diee Mentorinneen/Mentoren schätzen ggerade diese
menarbeeit in den Teeilgruppen. Schließlich i st eine deuttliche Qualitätsverbesse rung hinsich
htlich des
rgebnisse ddurch die Scchüler/innen
Präsentierens der Forschungse
F
n feststellba r. Waren im
m ersten
Durchgang noch ein
nige Jugendliche wenig m
motiviert und offenbar sehr
s
unerfahhren im Haltten eines
Kurzvorttrags, nahm eine Mehrheit der Schhüler/innen im letzten Durchgang ddie Herausforderung
schon reecht selbstbeewusst an und gab gut sstrukturierte
e Überblicke über ihre geewonnenen Erkennt‐
nisse – ssogar mit inteeraktiven Ge
estaltungseleementen.
Wer sich
h für diese Fo
orm des Men
ntorings inteeressiert, kan
nn unter kaep
pni@wwu.dee nachfragen
n.
2.3 Cyb
ber‐Mentor‐P
Programm fü
ür begabte SSchülerinnen
n im MINT‐B
Bereich
Das Hau
uptziel des Cyber‐Mentor‐Programm s besteht daarin, „mehr Mädchen füür Mathemattik, Infor‐
matik, N
Naturwissensschaften und
d Technik (M
MINT) zu beggeistern und die Frauenbbeteiligung in diesen
Bereicheen zu erhöheen“ (Schimke
e et al., 20099, S. 249). Es richtete sich
h von 2005 bbis 2007 an Schülerin‐
S
nen zwisschen 12 und
d 19 Jahren aus
a Baden‐W
Württembergg (vgl. ebd., S.
S 253). Spätter kamen au
uch Schü‐
lerinnen aus andereen deutsche
en Bundeslänndern hinzu. Den intere
essierten M ädchen wurrden ver‐
schieden
ne Angebote des E‐Mentorings uunterbreitet. So konnte
en sie regeelmäßig mitt E‐Mail‐
Mentorinnen kommunizieren, die im MINT‐‐Bereich tätig waren ode
er ein MINT‐‐Fach studierten. Auf
diese W
Weise lernten
n die teilneh
hmenden M ädchen Rollenmodelle und
u Vorbildeer kennen, erhielten
wichtigee Information
nen zu MINT
T und Einbliccke in MINT‐‐Berufe (vgl. ebd., S. 2499). Ein anderres Ange‐
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bot stellt eine Comm
munity‐Plattfform dar, di e den intere
essierten Mä
ädchen einenn regen und
d vertrau‐
naustausch mit
m Mentorinnnen und anderen Schülerinnen erm
möglicht. Ein weiterer
ensvollen Gedanken
merinnen
wichtigeer „Baustein““ des Cyber‐Mentor‐Proogramms ist das CyberForum, das dden Teilnehm
einen assynchronen Austausch erlaubt
e
(ebd ., S. 250). Das
D Forum umfasst
u
mehhrere Unterfforen mit
verschiedenen inhalttlichen Schw
werpunktsetzzungen (nach
h Tab. 1 aus: Schimke et aal., 2009, S. 251):

Unteerform
Tummelplatz
Schulisch
hes
MINT‐Taalk

Inhalt
privater und
d alltäglicher Austausch über
ü
Themen
n, wie Be‐
rufswahl, Ho
obbies u.Ä.
Diskussionsa
austausch übber Schule, Schulfächer
S
und
u eventu‐
elle Schulpro
obleme
Gedankenau
ustausch übeer konkrete MINT‐Theme
M
en, wie z.B.
Zahl Pi, math
hematische Phänomene,, Wettbewerrbe
Austausch über konkretee Probleme von
v Mentees mit Men‐
torinnen

Problem
me mit
Cyber‐
Mentorinnen
Mentorinnenecke Gedankenau
ustausch untter Mentorin
nnen über ihrre spezifi‐
sche Tätigke
eiten

Zielgruppe
Menteess und
Mentorin
nnen
Menteess und
Mentorin
nnen
Menteess und
Mentorin
nnen
Menteess

Mentorin
nnen

Die Men
ntorinnen kamen überwiiegend aus D
Deutschland und dem de
eutschsprachhigen Auslan
nd. Es be‐
teiligten sich aber ebenso qualiffizierte Betreeuerinnen au
us den USA, aus Englandd oder Austrralien am
Förderprrojekt. Ihre Berufsfelder
B
deckten de n gesamten MINT‐Bereicch ab (vgl. eebd., S. 253‐2
254). Das
große Interesse an diesem
d
E‐Me
entoring lässtt sich mit de
en Teilnehme
erinnenzahleen belegen: Im ersten
Durchgang wurden 106
1 Paare und im zweiteen Durchgan
ng 230 Paare
e aus jeweilss einer Menttorin und
einer Sch
hülerin gebildet (ebd., S. 254).
Als ein H
Hauptergebn
nis stellte die
e Projektleituung in ihren
n Analysen heraus, dass eine stärkerre Beteili‐
gung deer Schülerinn
nen an den netzwerkarttigen Mentoringangebotten auch zu einer längerfristigen
Teilnahm
me der Menttees, aber au
uch der Menttorinnen füh
hrte (vgl. ebd
d.; S. 261‐2622). Das Ergeb
bnis stellt
somit – wie die beid
den anderen
n hier vorgesstellten Men
ntoring‐Programme – di e sehr große Bedeu‐
tung von
n engen und
d vertrauenssvollen Bezieehungen zwischen den Mentorinnen
M
n/Mentoren und den
Menteess heraus. Sch
hließlich erw
wies sich ein spezieller Vorzug
V
des E‐Mentoring‐‐Projektes ge
egenüber
Offline‐M
Mentoring‐Programmen darin, dass mit der Kom
mmunikation
n per E‐Mail oder Chat räumliche
Barrieren „aufgehob
ben“ wurden. So konntenn insbesonde
ere Mädchen
n aus ländlic hen Gebiete
en, denen
ansonsteen meist weenige Förderprojekte „vvor Ort“ anggeboten werden, von ddiesem E‐Mentoring‐
Program
mm profitiereen.
Aufgrund
d des Erfolgees des Cyberr‐Mentor‐Proogramms ist zukünftig eine deutlichee Ausweitungg geplant
– auch im Hinblick auf
a die Begle
eitforschungg. Interessierrte können sich
s über akttuelle Entwicklungen
des Cybeer‐Mentor‐Programms unter www.cyybermentor..de informieren.
Mentoriingbegleitun
ng für „Schüler/innen an die Hochsch
hulen“
en können i n Österreich
h bereits während der SSchulzeit Mathematik
Interessiierte Mathematiker/inne
studieren. Das ÖZBFF bietet bereits seit vielenn Jahren dass Programm „Schüler/innnen an die Hochschu‐
len“ an, bei dem Sch
hüler/innen bereits währrend der Sch
hulzeit Vorlesungen an m
mittlerweile 20 öster‐
reichisch
hen Hochsch
hulstandorten besuchen können und
d nach abgesschlossener Reifeprüfung die ab‐
gelegten
n Lehrveransstaltungsprüfungen voll angerechne
et bekommen. Das Projeekt hat sich bewährt
und wurrde in den vergangenen
v
1/12 wird
Jahren seh r gut angenommen. Seit dem Studi enjahr 2011
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das Proggramm durcch ein Men
ntoring durc h ehemalige
e Schüler/in
nnen, die am
m Programm
m „Schü‐
ler/innen
n an die Hocchschulen“ te
eilgenomme n haben, erggänzt.
Die Schü
üler/innen werden
w
von sozial
s
und faachlich kompetenten Studierenden,, die einmal selbst in
der gleicchen Situatio
on waren, bei
b ihren erssten Schritte
en an der Universität loogistisch und
d fachlich
begleitett. Zudem so
ollen die Men
ntees die M öglichkeit haben, im Au
ustausch mitt ihren Menttorinnen/
Mentoreen ihre persönlichen Zie
ele zu reflekttieren. In diesem Prozess wird die Mentee/derr Mentee
von ihren/seinen Meentorinnen/M
Mentoren daarin unterstü
ützt, festgefa
ahrene Mustter und Einsttellungen
zu hinterrfragen und neue Ideen und Erkennttnisse zu entw
wickeln.
Dazu weerden die Mentorinnen/
M
/Mentoren vvorab in eine
em Worksho
op auf ihre A
Aufgabe vorrbereitet.
Die zukü
ünftigen Men
ntorinnen/M
Mentoren weerden dabei in
i die lösung
gs‐, ziel‐ und ressourceno
orientier‐
te Gesprrächsführungg eingeführt und haben die Möglichkeit diese au
usführlich zuu erproben. Die Men‐
torinnen
n/Mentoren begleiten ih
hre Menteess nicht nur in ihrer univversitären, soondern auch
h in ihrer
persönlicchen Entwicklung.
Langfristtiges Ziel istt es, die me
entorielle Beegleitung von besonderss motivierte n und interessierten
Studienaanfängerinneen/Studienan
nfängern zuu einem we
esentlichen Bestandteil universitärer Bega‐
bungs‐ u
und Begabten
nförderung (als
( Anliegenn der Hochschulen) zu entwickeln.
Weitere Information
nen unter: www.oezbf.a
w
at > fördern & fortbilden
n > Förderm
möglichkeiten
n > Schü‐
ler/innen
n an die Hocchschulen > Mentoring
M
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