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In Serpentinen zum Gipfel: Vorschläge für einen nachhaltigen 

Mathematikunterricht vom Kindergarten bis zur Hochschulreife 

Prof. Dr. Elsbeth Stern (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich)

Ein Grundverständnis für Quantitäten wurde uns Menschen in die Wiege gelegt. 

Hingegen ist die so genannte Schulmathematik das Ergebnis einer recht späten 

kulturellen Entwicklung und entsprechend aufwendig ist der Erwerb mathemati-

scher Kompetenzen. Es ist deshalb sinnvoll und wichtig, mit den Grundlagen für ein 

nachhaltiges mathematisches Verständnis schon frühzeitig zu beginnen. Wie dies 

aussehen könnte, wird unter anderem am Beispiel der linearen Algebra erörtert. 

Im Mittelpunkt meines Vortrages stehen zudem empirische Ergebnisse aus Längs-

schnittstudien sowie experimentellen Untersuchungen, in welchen die Bedeutung 

eines verständnisorientierten Unterrichtes nachgewiesen wurde. 

 Abstracts

Workshop 1: Mathematiklernen am gemeinsamen Gegenstand – inklusiver Unter-

richt im Spiegel der Mathematikdidaktik 

Prof. Dr. Marcus Nührenbörger (Technische Universität Dortmund),

Dr. Uta Häsel-Weide (Technische Universität Dortmund)

Ein zeitgemäßer Mathematikunterricht ist ohne aktive Entdeckungen und Begrün-

dungen der Kinder nicht denkbar - dies gilt auch für Kinder mit besonderem För-

derbedarf. Mit Blick auf die Gestaltung eines „inklusiven Mathematikunterrichts“ 

stellen sich gleichwohl in der konkreten Praxis wie auch in der Theorie noch zahlrei-

che Fragen; etwa: Welche Aufgabenformate, Anlässe und Anregungen sind geeignet, 

damit alle Kinder auf ihrem Niveau im Sinne der natürlichen Differenzierung ma-

thematischer Erkundungen vornehmen können? Inwiefern können Gelegenheiten 

konzipiert werden, die ein kommunikativ und argumentativ strukturiertes Lernen 

am „Gemeinsamen Gegenstand“ ermöglichen? Wie können sich struktur-fokussier-

te Deutungen im Kontext des Diskurses bei Kindern in der Grundschule entwickeln?

Im Workshop diskutieren wir auf der einen Seite gegenwärtige Konzepte zum „in-

klusiven Mathematikunterricht“. Auf der anderen Seite konkretisieren wir diese an-

hand von Beispielen aus der Praxis. Aus beiden Perspektiven heraus zeigen wir auf, 

wie Heterogenität jenseits der Zuweisung von „mit“ und „ohne“ Förderbedarf als 

Normalität und Chance für mathematische Lernprozesse verstanden werden kann.
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Workshop 3: Differenziert differenzieren – fachspezifische und phasenspezifische        

Ansätze

Prof. Dr. Timo Leuders (Pädagogische Hochschule Freiburg),

Prof. Dr. Gerald Wittmann (Pädagogische Hochschule Freiburg)

Differenzieren gilt schon seit langem als die Antwort auf eine heterogene Schüler-

schaft und wird auch in den letzten Jahren zunehmend als ein wesentliches Merkmal 

von Unterrichtsqualität betrachtet. Neben lernpsychologischen und unterrichtsprak-

tischen Ansätzen lassen sich hierbei auch genuin mathematikdidaktische Ansätze 

ausmachen, die Differenzierungsmaßnahmen ausgehend von den mathematischen 

Lerninhalten und ihren Besonderheiten erschließen und gezielt einzelne Phasen des 

Mathematikunterrichts ansprechen. Diese mathematikdidaktischen Ansätze sind 

Gegenstand des Workshops. Hierbei werden folgende Fragen beantwortet: Welche 

für den Mathematikunterricht spezifischen Differenzierungskonzepte gibt es? Wel-

che Möglichkeiten bieten sie und wo liegen ihre Grenzen? In welchen Unterrichts-

phasen können sie eingesetzt werden. Ferner wird dargestellt, wie derartige Diffe-

renzierungskonzepte im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen vermittelt werden 

können.

Workshop 2: Diagnosegeleitete Förderung

Prof. Dr. Susanne Prediger (Technische Universität Dortmund),

Prof. Dr. Christoph Selter (Technische Universität Dortmund)

Vor dem Hintergrund der großen Heterogenität der Schülerschaft hat das Leit-

prinzip der diagnosegeleiteten Förderung in den letzten Jahren zunehmend an 

Bedeutung in bildungspolitischen, didaktischen und professionstheoretischen 

Diskussionen und Entwicklungsbemühungen gewonnen. Studien in der Unter-

richtsforschung haben gezeigt, dass Lehr-/Lernprozesse nur dann effektiv und 

nachhaltig gestaltet werden können, wenn sie an individuelle Lernstände der 

Schülerinnen und Schüler anknüpfen und diese adaptiv weiterentwickeln. Dies 

gilt gleichermaßen für lernschwache wie für lernstarke Schülerinnen und Schüler. 

Im Workshop soll anhand von konkreten Beispielen diskutiert werden, wie das 

Thema ‚diagnosegeleitete Förderung’ im Rahmen der Mathematik-Lehrerbildung 

behandelt werden kann.
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Workshop 5: Computer beim Mathematik Lernen und Lehren sinnvoll 

integrieren

Prof. Dr. Bärbel Barzel (Pädagogische Hochschule Freiburg),

Prof. Dr. Rolf Biehler (Universität Paderborn),

Prof. Dr. Ulrich Kortenkamp (Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg)

Neue Medien sind fester Bestandteil unseres Lebens und spielen auch für den 

Unterricht eine wachsende Rolle. Die Zahl der medialen Angebote ist mittlerwei-

le unüberschaubar. Grund genug hier einen zusammenfassenden Überblick zu 

geben, exemplarische Wege zu zeigen, wie Rechner sinnvoll im Unterricht zu in-

tegrieren sind und wie Lehrpersonen auf die Herausforderung eines sinnvollen 

Rechnereinsatzes vorbereitet werden sollen. Für den Mathematikunterricht gibt 

es neben den generellen Angeboten für Recherche und Präsentation  sowohl all-

gemeine Werkzeuge, die bei vielfältigen Themen zum Einsatz kommen können 

(Tabellenkalkulation, Statistikprogramme, Computeralgebra, Funktionenplotter, 

Geometriesoftware) als auch spezielle mediale Lernumgebungen, die dem Üben 

und Visualisieren eines begrenzten Themenbereichs dienen. Im Workshop wird 

ein strukturierender Überblick über das für den Mathematikunterricht relevante 

Angebot gegeben und darüber, in welchen Phasen des Unterrichts der Rechner 

sinnvoll integriert werden kann. Exemplarische Aufgaben aus dem Unterricht bie-

ten die Basis für eine kritische Diskussion.

Workshop 4: Professionelle Lerngemeinschaften – Lehrer erforschen 

ihren Unterricht

Prof. Dr. Bettina Rösken-Winter (Ruhr-Universität Bochum), 

Prof. Dr. Günter Törner (Universität Duisburg-Essen)

Im Bereich der Professionalisierung beschreitet das DZLM neue Wege und setzt bei 

den Angeboten in besonderer Weise auf das selbstorganisierte und gemeinsame 

Lernen der Lehrerinnen und Lehrer.  Zum einen werden Fortbildungskurse über  

E-Learning bereitgehalten, welche ein langfristiges gemeinsames Lernen ermögli-

chen, das insbesondere die Reflexion eigener Beispiele der Umsetzung in die un-

terrichtliche Praxis einbezieht. Zum anderen erhalten Lehrerinnen und Lehrer Un-

terstützung bei der selbstorganisierten Erforschung ihres Unterrichts im Rahmen 

sogenannter Lesson Studies. Dabei untersuchen die Lehrerinnen und Lehrer zum 

Beispiel mit Videoanalysen ihren Unterricht, beziehen dabei die Perspektiven ihrer 

Kolleginnen und Kollegen mit ein und erhalten Unterstützung durch das DZLM. In 

dem Workshop stellen wir erste Ideen zu den beiden Angeboten vor, die wir an-

schließend mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutieren möchten.




