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Mathematik

Grundpositionen

 Aus einer konstruktivistischen Sicht des Lernens kann mathematisches Wissen nicht 

einfach von der Lehrperson zum Schüler übertragen werden, sondern der Schüler muss 

sich dieses Wissen selber konstruieren. Die Aufgabe der Lehrperson ist es, dazu 

möglichst günstige Voraussetzungen zu schaffen. 

 Es herrscht heute Einigkeit darüber, dass der Aufbau von Wissen vorgestellt werden kann

als das Knüpfen von Netzen. Wobei jeder Lernende immer schon individuelles (ev. 

fachlich falsches) Vorwissen mitbringt, an dem weiter geknüpft wird. Fachliches Lernen 

heisst also Aufbau von kognitiven Strukturen.

 Mathematisches Lernen verläuft ebenso wie der Spracherwerb nicht wie ein Lehrgang 

linear „vom Leichten zum Schweren“. Kognitive Netze sind immer bis zu einem gewissen 

Grad lücken- und fehlerhaft. Lernen besteht auch darin, Lücken zu füllen und 

Fehlkonzepte zu korrigieren – individuell je nach vorhandener Struktur.

Anforderungen an ein Unterrichtsmodell

Auf Grund dieser Punkte, werden an ein Unterrichtsmodell folgende Forderungen gestellt: 

1) Im Zentrum muss das Lernen der Schülerinnen und Schüler stehen: Das Ziel des 

Unterrichtes ist, dass die Lernenden fachliche passende (aber aus konstruktivistischer 

Sicht individuelle) Strukturen im Kopf aufbauen. Die konkreten Aufgaben sind ein Mittel, 

um dieses Ziel zu erreichen.

2) Mehr oder weniger ausgeprägte Strukturen sind bei allen Lernenden bereits vorhanden. 

Ein Unterrichtsmodell muss das berücksichtigen, beispielsweise indem in der 

Einstiegsphase durch geeignete Aktivitäten, Frage- oder Problemstellungen ein 

„Andocken“ an bestehende Strukturen unterstützt wird. Gezielte Beobachtungen und die 

Auswertung von Schülerdokumenten machen es möglich, an Vorhandenes anzuknüpfen. 

3) Mit Hilfe der oben erwähnten Fragestellungen wird der Aufbau einer ersten und 

vorläufigen, fachlich passenden Struktur angeregt.
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4) Wenn erste zum Thema gehörige Strukturen aufgebaut worden sind, müssen diese 

durchgearbeitet werden: Hier geht es darum, sich von den speziellen Eigenheiten der 

Einstiegsbeispiele zu lösen. Welche Aspekte sind zentral und welche unnötig? Es sollen 

Verknüpfungen und Verbindungen im Netz hergestellt werden, wobei darauf zu achten ist,

dass der Kern verstanden und fachlich korrekt mit anderen Inhalten verknüpft wird. Hier 

ist das operative Prinzip zentral. Die Aufgabenauswahl in dieser Phase des Unterrichtes 

ist stark von Einstieg abhängig. Es ist wichtig, dass die Verknüpfung eng genug am zu 

lernenden Stoff erfolgt und nicht mit möglichst vielen anderen Themen.

Erst nach dem Durcharbeiten sollen ausgewählte Aspekte der Struktur durch repetitives 

Üben schnell gemacht werden. Verstehen (= Netz aufbauen) kommt vor repetitivem Üben

(= Netzverbindungen schneller machen). 

5) Das Modell muss nicht-linear sein: Nach dem Anwenden kann zum Beispiel erkannt 

werden, dass es rentiert, gewisse Aspekte so zu trainieren, dass diese schneller 

ausgeführt werden können ( Üben) oder es wird deutlich, dass gewisse Aspekte des 

Sachverhaltes noch nicht wirklich verstanden worden sind ( Durcharbeiten).

6) Das Beurteilen muss verschiedene Kompetenzen (Einsichten, Fertigkeiten, 

Vorgehensweisen) einbeziehen. Diese werden in unterschiedlichem Ausmass in den 

verschiedenen Phasen des Unterrichts erworben.
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Planungsphasen

Phasenmodell zum forschenden Lernen

Phase Lehrperson Medium Lernende

Vorbereiten

Basisstruktur und 
Grundanforderungen klären, 
Kernfrage und -aufgabe 
formulieren, nötige 
Vorkenntnisse festhalten,

Übungsmaterial bereitstellen

alle

Einsteigen Kernfrage (-aufgabe) 
präsentieren

Kernfrage

Auf Frage eingehen, 
mit Vorwissen 
verbinden, eigene 
Fragen formulieren

Forschen

Lernende beobachten, im 
Forschen unterstützen, wo 
nötig Aufgabe vereinfachen 
oder vertiefen

Kernaufgabe

Neue Strukturen 
aufbauen, 
vorhandene 
ausweiten

differenziert

Durcharbeiten
Fehlkonzepte erkennen und 
korrigieren, Differenzierungen
anbieten

Aufgaben zum 
Durcharbeiten

Neue Strukturen 
bereinigen, absichern

Festigen, sichern
Lernstand einzelner 
festhalten

Übungen 
und/oder 
Anwendungen

Notwendige 
Fertigkeiten 
erwerben, Strukturen 
extern vernetzen

alle

Zusammenfassen Austausch organisieren und 
begleiten

Lernjournal, 
Theorieheft, 
Plakate, 
Ausstellung

Erkenntnisse 
austauschen und 
festhalten, als 
abrufbare 
Informationen 
speichern

Lernkontrollen 
durchführen und
bewerten

Testaufgaben für verschiede-
ne Kompetenzbereiche und 
unterschiedliche Anforderun-
gen bereitstellen

Aufgaben zur 
Bestimmung des
Lernstands

Arbeit unter 
kontrollierten 
Bedingungen

Nachbereiten

Ablauf analysieren, Ideen zur 
Optimierung notieren, den 
Lernstand der Klasse 
festhalten
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