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Diagnose 



Diagnose	  &	  Förderung	  

Diagnose:	  
§ Welche	  Schlüsse	  kann	  man	  ziehen?	  
§ Wie	  sicher	  kann	  man	  sein?	  
§ Wie	  kann	  man	  sich	  vergewissern?	  
Förderung:	  

§ Wer	  benöPgt	  welche	  Förderung?	  



Diagnose 



§  fehlende	  Verstehensgrundlagen	  als	  notwendige	  
Voraussetzungen	  für	  den	  Erwerb	  neuen	  Wissens.	  	  

§  oS	  aus	  vorhergehenden	  Schuljahren	  verschleppt.	  	  



§  keine	  hervorstechenden	  Defizite	  in	  den	  
Voraussetzungen,	  

§  Problem	  mit	  dem	  aktuell	  angebotenen	  Lernweg:	  
SchriVgkeit	  ist	  groß,	  AbstrakPon	  zu	  schnell...	  

§  Verständnis	  des	  neuen	  Inhaltes	  gefährdet	  



§  unterfordert	  
§  eigene	  Wege	  nicht	  gewürdigt	  

§  beim	  im	  Üben	  demoPviert	  durch	  überflüssige	  
Wiederholung	  



Diagnose	  &	  Förderung	  

Diagnose:	  

§  Welche	  Schlüsse	  kann	  man	  ziehen?	  

§  Wie	  sicher	  kann	  man	  sein?	  

§  Wie	  kann	  man	  sich	  vergewissern?	  

Förderung:	  

§  Wer	  benöPgt	  welche	  Förderung?	  



Fördersitua+on	  1:	  Wenn	  die	  Grundlagen	  fehlen	  

•  Schwierigkeiten bei früherem Stoff: 
Grundvorstellungen von Brüchen als Anteilen 

•  Rückkehr zum Aufbau von Grundvorstellungen 
•  Ausgleichende Förderung 

à nicht die Symptome, sondern die Ursachen angehen 



www.mathe-‐sicher-‐koennen.de	  



•  Bearbeitung langsam, unsicher und unflexibel 
•  Zu frühe Einübung unverstandener Verfahren 
•  Weiteres Üben schädlich 
•  Entschleunigung & Vorstellungsunterstützung 

Fördersituation 2: Wenn der Lernfortschritt ausbleibt 



•  Unterforderung?  
•  Konzentrationsprobleme? Motivationsprobleme? 
à Selbstdifferenzierende Aufgaben & Enrichment 

Fördersituation 3: Wenn Unterforderung eintritt 
©
	  Cornelsen	  Verlag	  



Fördern:	  Materialien	  &	  Strukturen	  

§  KompetenzorienPerter	  Unterricht	  
§  (Selbst)Differenzierende	  Lernumgebungen	  
§  Enrichment	  
§  Nachhilfelehrer	  und	  Eltern	  
§  (Selbst)Diagnosegeleitete	  Förderung	  
§ Wiederholung	  in	  Kleingruppen	  



Kriterien	  

§  Passt	  Diagnose	  und	  Förderung	  auf	  die	  individuellen	  
Bedürfnisse?	  

§  Passt	  die	  inhaltliche	  Qualität?	  Wird	  das	  richPge	  
gelernt?	  

§  Werden	  die	  FördersituaPonen	  berücksichPgt?	  

§  Können	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  die	  LernsituaPonen	  
(organisatorisch)	  bewälPgen?	  





http://www.smartvic.com/teacher/teacher11.php 



Fördern	  im	  Mathematikunterricht	  
Timo	  Leuders,	  Juliane	  Leuders	  
	  
Mathematik	  ist	  ein	  Fach,	  an	  dem	  sich	  angeblich	  früh	  die	  Geister	  scheiden	  und	  in	  
dem	  allzu	  schnell	  unproduktive	  Etiketten	  wie	  „rechenschwach“	  oder	  „unbegabt“	  
verteilt	  werden.	  	  Solche	  (Selbst)Urteile	  verhindern	  eine	  konstruktive	  Sicht	  auf	  
eine	  zentrale	  Aufgabe	  des	  Mathematikunterrichts:	  Alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
so	  zu	  fördern,	  dass	  sie	  die	  grundlegenden	  mathematischen	  Fähigkeiten	  für	  eine	  
gesellschaftliche	  Teilhabe	  und	  ein	  erfolgreiches	  Weiterlernen	  besitzen.	  	  
	  
In	  der	  Praxis	  ist	  das	  eine	  große	  Herausforderung,	  denn	  keine	  Schulform	  kann	  sich	  
vor	  der	  Situation	  verschließen,	  dass	  in	  ein	  und	  derselben	  Klasse	  Schülerinnen	  
und	  Schüler	  sitzen,	  die	  bei	  einem	  neuen	  Thema	  kaum	  mitkommen	  und	  andere,	  
die	  unterfordert	  sind.	  Das	  oft	  zu	  vernehmende	  Zauberwort	  lautet	  hier	  
„Differenzieren“	  –	  verstanden	  als	  Oberbegriff	  für	  alle	  Strategien,	  die	  dem	  Ziel	  
dienen,	  jeden	  Lernenden	  nach	  seinen	  Möglichkeiten	  optimal	  zu	  fördern.	  	  
	  
Für	  die	  konkrete	  Umsetzung	  gibt	  es	  eine	  ganze	  Reihe	  von	  Strategien	  auf	  der	  
Ebene	  der	  Unterrichtsstrukturen	  und	  -‐methoden	  (vgl.	  den	  Beitrag	  von	  Bohl,	  in	  
diesem	  Heft).	  Gezielte	  Förderung	  ist	  aber	  auch	  stark	  vom	  Förderinhalt	  abhängig,	  
so	  dass	  Förderansätze	  in	  hohem	  Maße	  fachspezifisch	  sein	  müssen	  (vgl.	  Hußmann	  
&	  Prediger,	  2007;	  Fritz	  &	  Schmidt,	  2009;	  Scherer	  u.a.,	  2010).	  Zu	  klären	  ist,	  wie	  
man	  bestimmte	  fachliche	  Defizite	  oder	  Stärken	  angemessen	  fördert,	  welche	  
Aufgabenformate	  oder	  welche	  Medien	  und	  Materialien	  jeweils	  geeignet	  sind.	  
Entscheidend	  ist	  auch,	  in	  welcher	  Phase	  des	  Lernens	  man	  fördern	  will:	  Will	  man	  
die	  Lernvoraussetzungen	  für	  die	  Erarbeitung	  eines	  neuen	  Themas	  herstellen?	  
Will	  man	  bestimmte	  Lernende,	  die	  mit	  Lerntempo	  oder	  Abtraktionsgrad	  
Probleme	  haben,	  beim	  gemeinsamen	  Erkunden	  unterstützen?	  Will	  man	  beim	  
Üben	  unterschiedlichen	  Bedürfnissen	  gerecht	  werden?	  (vgl.	  Leuders	  &	  Preidger,	  
2011).	  
	  
Wir	  wollen	  im	  Folgenden	  exemplarische	  Konzepte	  des	  Förderns	  im	  
Mathematikunterricht	  vorstellen	  und	  dabei	  erläutern,	  welche	  die	  zentralen	  
Prinzipien	  speziell	  für	  das	  Fach	  Mathematik	  sind.	  

Vorfassung von: Leuders, J., & Leuders, T. (2014). Erfolgreiches Lernen ermöglichen. 
Konzepte und Prinzipien des Förderns im Mathematikunterricht. In T. Bohl, A. 
Feindt, B. Lütje-Klose, M. Trautmann & B. Wischer (Eds.), Friedrich Jahresheft 2014 
(pp. 72-75). 

	  



	  
1.	  Welche	  Arten	  des	  mathematischen	  Förderbedarfes	  gibt	  es?	  
	  
Nicht	  jeder	  Lernende	  hat	  denselben	  Förderbedarf.	  Das	  bedeutet	  aber	  nicht,	  dass	  
man	  jeden	  Schülerin	  und	  Schüler	  als	  Einzelfall	  behandeln	  muss	  –	  das	  wäre	  auch	  
organisatorisch	  eine	  Überforderung.	  Es	  gibt	  vielmehr	  eine	  Reihe	  typischer	  
Fördersituationen,	  die	  bei	  jedem	  Inhalt	  auftreten	  und	  nach	  denen	  sich	  der	  
Förderbedarf	  der	  Lernenden	  prinzipiell	  unterscheidet.	  Das	  soll	  an	  einem	  Beispiel	  
verdeutlicht	  werden:	  
	  

Vor	  einiger	  Zeit	  hat	  die	  Klasse	  bereits	  Brüche	  behandelt	  und	  gelernt,	  wie	  man	  
Anteile	  als	  Bruch	  und	  als	  Prozentzahl	  beschreiben	  kann.	  Nun	  sollen	  Anteile	  
verglichen	  und	  addiert	  werden.	  In	  der	  zweiten	  Woche	  des	  Themas	  bearbeiten	  
sie	  die	  folgenden	  Übungsaufgabe.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Jonathan	  ist	  mit	  (1)	  schnell	  fertig:	  „Keiner	  ist	  kleiner	  als	  ¼.	  Bei	  2/3	  ist	  die	  3	  
kleiner,	  aber	  die	  2	  größer.“	  (2)	  und	  (3)	  kann	  er	  nicht	  beantworten.	  	  
	  
Julia	  hat	  sich	  gemerkt:	  „Ich	  muss	  den	  Nenner	  gleich	  machen“.	  Sie	  rechnet	  
also	  z.B.	  ¼	  =	  3/12	  <	  11/12.	  1/4	  =	  2/8	  <	  3/8.	  Sie	  braucht	  aber	  sehr	  lange	  und	  
verliert	  bei	  (2)	  und	  (3)	  die	  Übersicht.	  	  
	  

Lars	  fällt	  dadurch	  auf,	  dass	  er	  seine	  Mitschüler	  von	  der	  Arbeit	  abhält.	  Er	  hat	  
bei	  (2)	  und	  (3)	  außerdem	  die	  Aufgabe	  falsch	  verstanden	  und	  immer	  
überprüft,	  ob	  die	  Zahlen	  kleiner	  als	  der	  jeweils	  erste	  Bruch	  sind.	  

	  
Dieses	  Beispiel	  zeigt	  zunächst	  eine	  große	  Herausforderung,	  die	  der	  Förderung	  
vorausgeht:	  Die	  angemessene	  Diagnose.	  Aus	  dem	  beschriebenen	  
Lösungsverhalten	  kann	  man	  natürlich	  keine	  eindeutigen	  Schlüsse	  ziehen.	  Man	  
kann	  Vermutungen	  äußern	  und	  sie	  abstützen	  durch	  weitere	  Beobachtungen,	  
durch	  Rückfragen,	  durch	  Erfahrungen	  mit	  den	  Lernenden	  in	  anderen	  Situationen	  
oder	  aber	  durch	  Kenntnis	  typischer	  Schwierigkeiten.	  Trotzdem	  muss	  man	  sich	  
irgendwann	  für	  eine	  bestimmte	  Förderung	  entschließen	  –	  und	  hier	  hilft	  es,	  wenn	  
man	  sich	  vergegenwärtigt,	  dass	  man	  es	  immer	  wieder	  mit	  einer	  von	  drei	  
typischen	  Fördersituationen	  zu	  tun	  hat.	  	  
	  
	  



	  
Drei	  typische	  Fördersituationen:	  Ein	  Schüler	  oder	  eine	  Schülerin	  kann	  dem	  
„normalen“	  Lernangebot	  nicht	  folgen,	  weil	  	  
• er	  oder	  sie	  bereits	  Verständnislücken	  hat	  bei	  den	  notwendigen	  

Voraussetzungen	  für	  den	  Erwerb	  neuen	  Wissens.	  Diese	  Verständnislücken	  
bestehen	  schon	  länger	  und	  sind	  oft	  aus	  vorhergehenden	  Schuljahren	  
verschleppt.	  	  

• er	  oder	  sie	  zwar	  keine	  hervorstechenden	  Defizite	  in	  den	  Voraussetzungen	  hat,	  
aber	  dem	  aktuell	  angebotenen	  Lernweg	  dennoch	  nicht	  folgen	  kann:	  Die	  
Schrittigkeit	  ist	  zu	  groß,	  die	  Abstraktion	  erfolgt	  zu	  schnell	  oder	  die	  Art	  der	  
Darstellung	  entspricht	  nicht	  seinem	  oder	  ihrem	  Zugang	  .	  	  

• er	  oder	  sie	  unterfordert	  ist.	  Seine	  oder	  ihre	  Ideen	  können	  von	  der	  Lehrkraft	  
und	  der	  Klasse	  nicht	  aufgegriffen	  werden,	  weil	  sie	  einen	  zu	  großen	  Schritt	  für	  
die	  Mitschüler	  bedeuten	  würden.	  Beim	  Üben	  demotiviert	  eine	  überflüssige	  
Wiederholung	  derselben	  Aufgaben.	  

	  
Jede	  der	  drei	  genannten	  Fördersituationen	  bedarf	  anderer	  Formen	  der	  
Förderung,	  zu	  denen	  nachfolgend	  einige	  Beispiele	  dargestellt	  werden.	  Eines	  ist	  
allen	  Situationen	  gemeinsam:	  Es	  ist	  nicht	  sinvoll,	  mit	  dem	  normalen	  
Unterrichtsgang	  fortzufahren,	  da	  erst	  einmal	  wieder	  Bedingungen	  hergestellt	  
werden	  müssen,	  unter	  denen	  die	  betroffenen	  Schüler	  sinnvoll	  und	  effektiv	  lernen	  
können.	  
	  
Fördersituation	  1:	  Wenn	  die	  Grundlagen	  fehlen	  
	  

Jonathan	  löst	  die	  Aufgaben	  mit	  einer	  unpassenden	  Strategie:	  Er	  
vergleicht	  Zähler	  und	  Nenner	  einzeln.	  Noch	  dazu	  denkt	  er,	  beide	  
müssten	  kleiner	  sein.	  Seine	  Schwierigkeiten	  bestehen	  nicht	  beim	  
aktuellen	  Stoff,	  sondern	  weit	  davor:	  Er	  versteht	  nicht,	  was	  ein	  Bruch	  
überhaupt	  ist,	  d.h.	  er	  kann	  die	  Vorstellung	  von	  Anteilen	  nicht	  aktivieren.	  

Will	  man	  Jonathan	  fördern,	  so	  müsste	  man	  sich	  von	  dieser	  Art	  von	  Aufgaben	  erst	  
einmal	  abwenden	  und	  die	  früheren	  Inhalte	  („Brüche	  beschreiben	  Situationen	  als	  
Anteile“)	  wiederholen.	  Besser	  wäre	  es	  wohl	  gewesen,	  das	  noch	  vor	  der	  
Unterrichtsreihe	  zu	  tun.	  
	  
Wenn	  die	  fachlichen	  Lernvoraussetzungen	  für	  erfolgreiches	  Lernen	  bei	  einem	  
Inhalt	  fehlen,	  darf	  eine	  Förderung	  nicht	  die	  Symptome	  (die	  Schwierigkeiten	  beim	  
aktuellen	  Thema)	  behandeln,	  sondern	  muss	  auf	  die	  Ursachen	  eingehen.	  Wie	  das	  
Förderkonzept	  aussieht,	  hängt	  davon	  ab,	  wie	  gut	  man	  die	  Förderbedarfe	  kennt,	  
wie	  weit	  man	  dazu	  zurückgehen	  muss	  und	  wie	  weit	  die	  Lernenden	  einer	  Klasse	  
auseinanderliegen.	  Im	  zweiten	  Teil	  werden	  Beispiele	  für	  Fördermaterialien	  
vorgestellt,	  die	  sich	  in	  dieser	  Weise	  um	  die	  Herstellung	  der	  basalen	  
Lernvoraussetzungen	  kümmern.	  
	  
Fördersituation	  2:	  Wenn	  der	  Lernfortschritt	  ausbleibt	  
	  



Julia	  beherrscht	  ein	  geeignetes	  Verfahren	  zum	  Vergleich,	  allerdings	  auf	  
eine	  Weise,	  die	  sie	  nur	  langsam	  arbeiten	  lässt,	  weil	  sie	  jedesmal	  dieses	  
Verfahren	  abspulen	  muss.	  Schneller	  könnte	  sie	  sein,	  wenn	  sie	  
beispielsweise	  bestimmte	  Brüche	  ausschließen	  könnte	  („11/12	  ist	  fast	  1,	  
das	  kann	  sowieso	  nicht	  kleiner	  als	  ¼	  sein“).	  Eine	  solche	  unflexible	  

Lösung	  durch	  fixe	  Verfahren	  tritt	  oft	  auf,	  wenn	  Schüler	  in	  der	  Erarbeitungsphase	  
abgehängt	  wurden,	  weil	  das	  Tempo	  zu	  hoch	  war,	  oder	  weil	  die	  mit	  einem	  
mathematischen	  Inhalt	  verbundenen	  Vorstellungen	  zu	  schnell	  zugunsten	  einer	  
symbolischen,	  abstrakten	  Darstellung	  aufgegeben	  wurden.	  	  
	  
Für	  Schüler	  in	  dieser	  Situation	  gilt:	  Das	  weitere	  Trainieren	  durch	  Wiederholung	  
mit	  ähnlichen	  Aufgaben	  und	  Ergebniskontrolle	  ist	  nutzlos	  und	  möglicherweise	  
sogar	  schädlich.	  Im	  schlimmsten	  Falle	  wird	  die	  Verständnislücke	  mit	  der	  Zeit	  
immer	  größer	  und	  ein	  halbes	  Jahr	  später	  ist	  von	  diesen	  Inhalten	  nichts	  mehr	  
verfügbar.	  
	  
Wenn	  man	  Schülerinnen	  wie	  Julia	  fördern	  will,	  so	  müssen	  die	  Aufgaben	  
durchgehend	  auf	  das	  grundlegende	  Verständnis	  zurückgreifen	  und	  durch	  
geeignete	  Materialien	  oder	  Darstellungen	  unterstützen.	  Die	  genannte	  Aufgabe	  
leistet	  dies	  beispielsweise	  durch	  den	  Teil	  b).	  Möglicherweise	  ist	  es	  für	  einige	  
Schüler	  sogar	  besser,	  wenn	  sie	  jedes	  einzelne	  Ergebnis	  erst	  einmal	  zeichnerisch	  
kontrollieren.	  

	  
	  
Für	  die	  Lehrperson	  ist	  es	  wichtig,	  sensibel	  zu	  bleiben	  für	  den	  aufkeimenden	  
Förderbedarf.	  Ein	  erster	  Indikator,	  dass	  ein	  Schüler	  vom	  Verstehen	  auf	  das	  
Nachahmen	  von	  Verfahren	  umschaltet,	  sind	  Fragen	  wie	  „Welche	  Formel	  ist	  das?“,	  
„Wie	  muss	  ich	  das	  machen?“	  
	  
Will	  man	  im	  Unterricht	  mit	  der	  ganzen	  Klasse	  solche	  Unterschiede	  
berücksichtigen,	  so	  benötigt	  man	  Aufgabenstellungen	  und	  
Kommunikationsformen,	  die	  Binnendifferenzierung	  und	  gemeinsames	  Lernen	  
miteinander	  verbinden.	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  können	  auch	  bei	  
unterschiedlicher	  Leistungsfähigkeit	  an	  denselben	  Fragestellungen	  arbeiten.	  
Auch	  beim	  Üben	  gibt	  es	  „selbstdifferenzierende“	  Aufgabenformate,	  die	  eine	  
Bearbeitung	  auf	  verschiedenen	  Niveaus	  erlauben.	  
	  
Fördersituation	  3:	  Wenn	  Unterforderung	  eintritt	  
	  
Schließlich	  ist	  die	  Frage,	  welche	  Förderung	  Lars	  benötigt.	  Hat	  er	  möglicherweise	  
Disziplin-‐	  oder	  Aufmerksamkeitsprobleme?	  Das	  lässt	  sich	  natürlich	  nicht	  anhand	  
dieser	  einen	  Situation	  beurteilen.	  Denkbar	  ist	  auch,	  dass	  er	  den	  Vergleich	  von	  



Brüchen	  sicher	  beherrscht,	  dass	  ihn	  die	  große	  Zahl	  immer	  ähnlicher	  
Übungsaufgaben	  aber	  langweilt	  und	  er	  sie	  auch	  gar	  nicht	  mehr	  ernsthaft	  
bearbeitet.	  	  
	  
Einem	  solchen	  Schüler	  hilft	  sicher	  nicht,	  wenn	  er	  noch	  mehr	  Aufgaben	  
dergleichen	  Sorte	  bekommt,	  die	  höchstens	  größere	  Zahlen	  enthalten.	  Er	  braucht	  
andere	  Herausforderungen,	  wie	  z.B.	  beim	  obigen	  Beispiel	  der	  Bruchrechnung	  
diese:	  

	  
	  
	  
Hier	  ist	  es	  günstig,	  wenn	  man	  auf	  geeignete	  selbstdifferenzierende	  Aufgaben	  
zurückgreifen	  oder	  sogar	  weiterführendes	  Material	  heranziehen	  kann.	  Wenn	  
möglich	  sollte	  man	  dabei	  aber	  nicht	  Inhalte	  nachfolgender	  Schuljahre	  bereits	  
vorarbeiten	  lassen,	  weil	  damit	  zukünftig	  neue	  Probleme	  entstehen.	  Stattdessen	  
kann	  man	  auf	  Materialien	  für	  so	  genanntes	  „Enrichment“	  zurückgreifen	  (s.u.).	  
	  
Fördern	  in	  Mathematik	  –	  eine	  besondere	  Herausforderung	  
	  
Natürlich	  gibt	  es	  noch	  ganz	  andere	  Formen	  des	  Förderbedarfs,	  beispielsweise	  
Konzentrationsmängel,	  emotionale	  Probleme	  oder	  andere	  grundlegende	  
Lernschwierigkeiten.	  Oft	  hängen	  solche	  Probleme	  mit	  Schwierigkeiten	  beim	  
fachlichen	  Lernen	  zusammen	  und	  es	  ist	  nicht	  immer	  leicht	  zu	  entscheiden,	  auf	  
welcher	  Ebene	  man	  am	  besten	  fördert.	  Nachfolgend	  beschränken	  wir	  uns	  nur	  auf	  
Fördermaßnahmen,	  die	  an	  den	  fachlichen	  Schwierigkeiten	  ansetzen.	  
	  
Situationen	  wie	  die	  beschriebenen	  können	  in	  jedem	  Fach	  auftreten.	  Es	  wird	  aber	  
auch	  klar,	  welche	  Herausforderungen	  spezifisch	  für	  das	  Fach	  Mathematik	  sind:	  
• Mathematik	  ist	  sehr	  kumulativ,	  viele	  Inhalte	  bauen	  über	  viele	  Jahre	  

aufeinander	  auf.	  Das	  kann	  dazu	  führen,	  dass	  Lernende	  bei	  einem	  neuen	  Inhalt	  
kaum	  eine	  Chance	  haben,	  weil	  sie	  nicht	  auf	  wichtige	  Grundvorstellungen	  
zurückgreifen	  können,	  die	  schon	  vor	  Jahren	  hätten	  aufgebaut	  werden	  müssen.	  

• Mathematik	  fordert	  Abstraktion.	  Abstraktion	  ist	  gerade	  das	  Ziel	  
mathematischer	  Begriffsentwicklung,	  aber	  wenn	  sie	  zu	  schnell	  geht,	  verlieren	  
viele	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  den	  Bezug	  zu	  den	  konkreten	  Bedeutungen.	  	  

• Mathematik	  stellt	  Verfahren	  und	  Algorithmen	  bereit,	  die	  das	  Denken	  
entlasten.	  Die	  Gefahr	  besteht	  aber,	  dass	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  sicht	  nur	  
noch	  an	  dem	  „Kalkül“	  orientieren	  und	  Mathematik	  als	  ein	  Sammelsurium	  



unerklärbarer	  Regeln	  lernen	  („Minus	  mal	  Minus	  ist	  Plus,	  Minus	  plus	  Minus	  ist	  
Minus,	  Minus	  plus	  Plus	  ist...?“)	  

	  
	  
Beispiele	  für	  Fördermaterialien	  
	  
Um	  die	  geschilderten	  Fördersituationen	  zu	  bewältigen,	  benötigt	  man	  inhaltliche	  
und	  strukturelle	  Unterstützung.	  Unterrichtsstrukturen	  wie	  Fördergruppen	  oder	  
individualisierende	  Wochenplanphasen	  geben	  die	  Möglichkeit,	  die	  Förderung	  auf	  
den	  Bedarf	  bestimmter	  Gruppen	  abzustellen.	  Es	  braucht	  aber	  auch	  Konzepte	  und	  
Materialien,	  die	  man	  mit	  der	  ganzen	  Klasse	  verwenden	  kann.	  Hier	  ist	  Vorsicht	  
geboten:	  „Fördern“	  steht	  inzwischen	  auf	  vielen	  Materialien,	  die	  man	  kommerziell	  
oder	  unentgeltlich	  beziehen	  kann	  –	  oft	  unterscheidet	  sie	  sich	  aber	  nicht	  
wesentlich	  von	  den	  Wiederholungsübungen	  im	  Schulbuch.	  Die	  vorstehenden	  
Bemerkungen	  haben	  allerdings	  deutlich	  gemacht,	  dass	  es	  darauf	  ankommt,	  dass	  
die	  Förderung	  an	  der	  richtigen	  Stelle,	  nämlich	  am	  Grundverständnis	  ansetzt	  und	  
nicht	  einfach	  nur	  eine	  Erhöhung	  des	  Arbeitspensums	  bedeutet.	  Im	  Folgenden	  soll	  
an	  einigen	  Beispielen	  aufgezeigt	  werden,	  woran	  man	  taugliche	  Konzepte	  und	  
Materialien	  erkennen	  kann.	  	  
	  
Beispiel:	  (Selbst)Diagnosegeleitete	  individuelle	  Förderung	  	  
	  
Zu	  Beginn	  der	  Klasse	  5	  findet	  eine	  Wiederholung	  der	  Arithmetik	  statt.	  Die	  
Lernvoraussetzungen	  aus	  der	  Grundschule	  sind	  aber	  durch	  den	  Schulwechsel	  oft	  
kaum	  bekannt.	  Hier	  kann	  man	  eine	  diagnosegeleitete	  individuelle	  Förderung	  
durchführen	  (vgl.	  	  Prediger	  et	  al.	  2011).	  In	  den	  wesentlichen	  Bereichen	  
(Stellenwertverständnis,	  Grundrechenarten,	  Rechenverfahren)	  überprüfen	  
Lernende	  ihr	  Grundverständnis	  und	  arbeiten	  je	  nach	  Umfang	  ihrer	  
Schwierigkeiten	  an	  Aufgaben	  zur	  Wiedererarbeitung	  (Erinnerung),	  zur	  Erhöhung	  
der	  Sicherheit	  oder	  –	  für	  diejenigen,	  die	  keine	  Probleme	  haben	  –	  an	  
problemlösenden	  Erweiterungsaufgaben.	  
	  
Dabei	  kann	  sich	  allerdings	  herausstellen,	  dass	  einige	  Schüler	  bereits	  für	  die	  
grundlegenden	  Operationen	  keine	  Vorstellung	  aufgebaut	  haben.	  Sie	  geben	  z.B.	  als	  
Anwendungsbeispiel	  für	  die	  Aufgabe	  3⋅4	  an,	  dass	  ein	  Schüler	  3	  Bücher	  und	  4	  
Hefte	  hat	  und	  finden	  keine	  passende	  Situation	  zur	  Multplikation.	  Diese	  Schüler	  
benötigen	  eine	  Form	  der	  Förderung,	  die	  individuelle	  Rückmeldungen	  und	  das	  
umfangreiche	  Arbeiten	  mit	  Veranschaulichungen	  nötig	  macht	  –	  bevor	  man	  sie	  	  
mit	  Dezimalzahlen	  oder	  Brüchen	  konfrontiert	  	  (vgl.	  z.B.	  www.mathe-‐sicher-‐
koennen.de,	  s.a.	  Prediger	  et	  al.	  2013).	  
	  
Beispiel:	  Rechenschwäche	  
	  
Bei	  der	  Behandlung	  der	  schriftlichen	  Addition	  in	  Klasse	  3	  fallen	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  auf,	  die	  relativ	  lange	  für	  das	  Verfahren	  brauchen.	  Für	  die	  einzelnen	  
Schritte	  werden	  Zahlfakten	  wie	  3+5=8	  benötigt,	  die	  immer	  wieder	  neu	  berechnet	  



werden	  müssen,	  wenn	  sie	  nicht	  auswendig	  beherrscht	  werden.	  Zudem	  machen	  
solche	  Schüler	  viele	  Fehler,	  bei	  denen	  sie	  vom	  richtigen	  Ergebnis	  um	  1	  nach	  oben	  
oder	  unten	  abweichen.	  Bei	  genauerem	  Hinsehen	  ist	  zu	  beobachten,	  dass	  die	  
Rechenvorgänge	  zählend	  erledigt	  werden.	  
	  
Diesen	  Kindern	  fehlt	  grundlegendes	  Wissen	  aus	  Klasse	  1:	  Sie	  können	  Aufgaben	  
des	  kleinen	  1+1	  nicht	  anders	  lösen	  als	  über	  das	  Zählen.	  Durch	  diese	  mühsame	  
Vorgehensweise	  können	  sie	  die	  Zahlfakten	  schlechter	  abspeichern	  und	  sind	  mit	  
größeren	  Zahlen	  überfordert.	  Hier	  besteht	  dringender	  Handlungsbedarf,	  um	  das	  
Entstehen	  einer	  Rechenschwäche	  zu	  vermeiden,	  denn	  auf	  dieser	  Basis	  ist	  das	  
weitere	  mathematische	  Lernen	  stark	  gefährdet.	  Unterstützende	  Anregungen	  
finden	  sich	  z.B.	  beim	  Projekt	  (PIK-‐AS)	  (unter	  www.pikas.tu-‐
dortmund.de/material-‐pik/ausgleichende-‐foerderung)	  
	  
Beispiel:	  Differenzierende	  Schulbücher	  
	  
Sicherlich	  ist	  es	  gut,	  auf	  viele	  unterschiedliche	  Fördermaterialien	  zugreifen	  zu	  
können.	  Das	  erste	  Fördermaterial	  ist	  jedoch	  immer	  noch	  das	  Schulbuch.	  Hier	  gibt	  
es	  große	  Unterschiede	  in	  der	  Struktur	  und	  den	  Gestaltungsmöglichkeiten	  für	  die	  
Lehrkraft,	  die	  durch	  das	  Schulbuch	  und	  das	  Unterrichtsmaterial	  unterstützt	  
werden	  (z.B.	  Hirt	  &	  Wälti,	  2006;	  Schütte	  2010;	  Barzel	  u.a.	  2011ff).	  	  
Die	  obigen	  Beispiele	  für	  Fördersituationen	  haben	  aufgezeigt,	  dass	  hier	  speziell	  im	  
Fach	  Mathematik	  zwei	  wichtige	  Elemente	  zu	  einer	  gelingenden	  Förderung	  
beitragen:	  	  
1) Unterstützung	  inhaltlicher	  Vorstellungen:	  Werden	  nicht	  nur	  mathematisch	  

saubere	  Definitionen,	  sondern	  vor	  allem	  Darstellungen	  und	  Situationen	  
angeboten,	  auf	  die	  schwächere	  Schüler	  zurückgreifen	  können	  –	  und	  das	  nicht	  
nur	  zum	  Einstieg,	  sondern	  durchgehend	  (vgl.	  Prediger,	  2009)	  

2) Natürliche	  Differenzierung	  beim	  Erkunden	  und	  Üben:	  Werden	  Aufgaben	  
angeboten,	  die	  auf	  unterschiedlichem	  Niveau	  und	  mit	  unterschiedlicher	  Tiefe	  
bearbeitet	  werden	  können?	  Parallelaufgaben	  mit	  lediglich	  komplizierterem	  
Zahlenmaterial	  sind	  für	  unterforderte	  Lernende	  weder	  attraktiv	  noch	  
förderlich	  (vgl.	  Wittmann,	  1992;	  Leuders,	  2009).	  

	  
Beispiel:	  Förderung	  durch	  Enrichment	  
	  
Enrichment	  bedeutet	  Anreicherung	  des	  Lernstoffs,	  ohne	  dass	  dabei	  zukünftigen	  
Lerninhalten	  vorgegriffen	  wird.	  Aufgaben,	  die	  dafür	  geeignet	  sind,	  fördern	  oft	  
allgemeine	  mathematische	  Kompetenzen	  wie	  Modellieren	  oder	  Problemlösen.	  
Dadurch	  werden	  interessante	  mathematische	  Tätigkeiten	  angeregt,	  die	  auch	  für	  
starke	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  eine	  angemessene	  Herausforderung	  darstellen	  
und	  motivierend	  sind.	  Welches	  sind	  geeigete	  Zusatzmaterialien	  –	  sofern	  sie	  nicht	  
schon	  durch	  natürliche	  Differenzierung	  im	  Schulbuch	  vorliegen?	  Hier	  gibt	  es	  in	  
den	  letzten	  Jahren	  zunehmend	  mehr	  Material	  (z.B.	  Käpnick	  u.a.	  2002	  ff;	  
www.mathematik-‐olympiaden.de)	  
	  



Beispiel:	  Eltern	  und	  Nachhilfe	  als	  Förderlehrer	  
	  
Wenn	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  schlechte	  Noten	  nach	  Hause	  bringen,	  werden	  
häufig	  die	  Eltern	  aktiv:	  Sie	  versuchen,	  bei	  den	  Hausaufgaben	  zu	  helfen,	  üben	  
Druck	  auf	  das	  Kind	  aus,	  mehr	  zu	  lernen,	  oder	  sorgen	  für	  Nachhilfeunterricht.	  Bei	  
unterforderten	  Schülern	  bemerken	  die	  Eltern	  vielleicht,	  dass	  die	  Motivation	  sinkt,	  
und	  versuchen	  z.B.	  mit	  altersgerechten	  Mathematikbüchern	  gegenzusteuern	  
(Literaturtipps	  in	  Leuders	  &	  Leuders,	  2012).	  Nicht	  selten	  stehen	  sie	  der	  Situation	  
aber	  auch	  hilflos	  gegenüber	  und	  fragen	  am	  Elternsprechtag	  um	  Rat.	  
	  
Dies	  ist	  eine	  schwierige	  Situation,	  denn	  Eltern	  verfügen	  meist	  nicht	  über	  
ausreichende	  mathematische	  oder	  didaktische	  Kompetenzen,	  um	  nachhaltig	  
helfen	  zu	  können	  (das	  gilt	  zum	  Teil	  leider	  auch	  für	  Nachhilfelehrer).	  Hier	  kann	  
sogar	  einiges	  „verschlimmbessert“	  werden:	  Eltern	  erklären	  eigene,	  inzwischen	  
ungebräuchliche	  Rechenwege	  und	  sorgen	  so	  für	  Verwirrung.	  Eltern	  trösten	  mit	  
den	  Worten	  „Das	  brauchst	  du	  später	  nie	  wieder“	  oder	  „Das	  habe	  ich	  auch	  nie	  
verstanden“.	  Schließlich	  legen	  Eltern	  und	  Nachhilfelehrer	  im	  Bestreben,	  dem	  
Lernenden	  Sicherheit	  zu	  geben,	  oft	  großen	  Wert	  auf	  das	  Beherrschen	  von	  
Formeln	  und	  Verfahren.	  Verständnis	  können	  oder	  wollen	  sie	  nicht	  in	  den	  
Vordergrund	  stellen.	  
	  
Was	  kann	  man	  engagierten	  Eltern	  sagen?	  	  
• Auf	  einem	  Elternabend	  kann	  man	  die	  Bedeutung	  von	  Verständnis	  gegenüber	  

dem	  Auswendiglernen	  von	  Verfahren	  erläutern.	  Auch	  neue	  Rechenwege,	  die	  
den	  Eltern	  eher	  nicht	  vertraut	  sind,	  können	  hier	  erläutert	  werden.	  

• Eltern	  müssen	  wissen,	  dass	  sie	  auf	  keinen	  Fall	  vorsagen	  sollten.	  Im	  Gegenteil,	  
wenn	  die	  Hausaufgaben	  dadurch	  ungelöst	  bleiben,	  ist	  das	  eine	  wichtige	  
diagnostische	  Information.	  

• Für	  das	  Üben	  zu	  Hause	  kann	  man	  den	  Lernenden	  Fragen	  mitgeben,	  die	  
Verständnis	  fördern	  (Kannst	  du	  mir	  das	  mit	  einem	  Bild	  erklären?	  Fällt	  dir	  eine	  
reale	  Situation	  dazu	  ein?	  Wie	  würdest	  du	  das	  deinem	  kleinen	  Bruder	  
erklären?)	  

• Lehrkräfte	  können	  eine	  Beispielklassenarbeit	  mit	  verstehensorientierten	  
Aufgaben	  herausgeben,	  weil	  sich	  Eltern	  und	  Schüler	  beim	  Lernen	  sehr	  stark	  
an	  Klassenarbeiten	  orientieren.	  So	  wird	  der	  Neigung	  zum	  Auswendiglernen	  
von	  Verfahren	  vorgebeugt.	  

• Es	  ist	  wichtig,	  die	  Elternrolle	  von	  der	  Lehrerrolle	  abzugrenzen:	  Eltern	  sollen	  
nicht	  nur	  für	  das	  Üben	  sorgen,	  sondern	  auch	  für	  emotionale	  Unterstützung.	  Sie	  
müssen	  Entspannungsmomente	  schaffen,	  Leistungen	  des	  Kindes	  auf	  anderen	  
Gebieten	  loben,	  oder	  mathematisch	  interessierten	  Schülern	  aufmerksam	  
zuhören.	  

	  
Viele	  weitere	  Anregungen	  für	  ein	  Fördern	  von	  elterlicher	  Seite	  findet	  man	  bei	  
Leuders	  &	  Leuders	  (2012)	  
	  
Fazit	  



	  
In	  einer	  typischen	  Schulklasse	  findet	  man	  Lernende	  mit	  ganz	  unterschiedlichem	  
Förderbedarf.	  Ein	  guter	  Mathematikunterricht	  trägt	  dem	  Rechnung	  und	  enthält	  
von	  vornherein	  alle	  nötigen	  Ingredienzien,	  die	  bereits	  fördern,	  wenn	  es	  noch	  
nicht	  zu	  spät	  ist.	  	  
	  
Fördern	  bedeutet	  also,	  die	  Bedingungen	  herzustellen,	  unter	  denen	  erfolgreiches	  
Lernen	  möglich	  ist.	  Zu	  den	  wichtigsten	  Qualitäten	  eines	  förderorientiertern	  
Mathematikunterrichts	  zählt	  dabei	  wohl	  die	  konsequente	  Orientierung	  an	  
inhaltlichen	  Vorstellungen	  und	  die	  Berücksichtigung	  von	  differenzierenden	  
Aufgabenformaten.	  	  
	  
Trotzdem	  bleibt	  es	  nicht	  aus,	  dass	  immer	  wieder	  die	  drei	  oben	  skizzierten	  
Fördersituationen	  entstehen.	  Ein	  einfaches	  Förderrezept	  gibt	  es	  dabei	  nicht.	  
Umso	  wichtiger	  ist	  es,	  dass	  man	  als	  Lehrkraft	  ein	  Repertoire	  von	  
Handlungsmöglichkeiten	  aufbaut	  –	  und	  das	  ist	  eigentlich	  nur	  zu	  schaffen,	  wenn	  
man	  wenn	  man	  es	  als	  Team	  betreibt	  und	  sich	  –	  angesichts	  der	  aktuellen	  
Entwicklung	  neuer	  Konzepte	  und	  Materialien	  –	  konsequent	  fortbildet.	  
	  
Hinweis:	  Die	  Aufgabenbeispiele	  entstanden	  im	  Rahmen	  des	  Forschungs-‐	  und	  
Entwicklungsprojektes	  KOSIMA	  (www.ko-‐si-‐ma.de)	  und	  wurden	  entwickelt	  von	  
Glade	  et	  al.	  (2013)	  
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Vorfassung 
Erscheint 2012 in: 
Rebecca Lazarides & Angela Ittel: “Differenzierung im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterricht - Implikationen für Theorie und Praxis“ 
 
Timo Leuders & Susanne Prediger 

„Differenziert Differenzieren“ –  
Mit Heterogenität in verschiedenen Phasen  
des Mathematikunterrichts umgehen 

Vielfalt der Differenzierungsansätze für den Mathematikunterricht 

Das Differenzieren in seinen lernpsychologischen, fachdidaktischen und 
unterrichtspraktischen Herausforderungen wird in den letzten Jahren zuneh-
mend als wesentliches Merkmal von Unterrichtsqualität betrachtet (Meyer, 
2004; Helmke, 2010) und durch viele fachübergreifende Publikationen bear-
beitet (wie z.B. viele Beiträge in diesem Band). Insbesondere in schulprakti-
schen Publikationen und in Fortbildungsmaßnahmen gehört das Differenzie-
ren zu den zentralen Themen. 
Obwohl Adaptivität, d.h. die Passung des Unterrichts zu den Lernvorausset-
zungen der Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren als wichtiges 
fachübergreifendes Qualitätskriterium erkannt wurde (z.B. Helmke, 2010, 
S. 257), taucht diese in Studien zum Zusammenhang von Unterrichtsqualität 
und Leistungszuwächsen nur indirekt auf, nämlich als Teilaspekt der drei 
meist identifizierten Basisdimensionen „Klassenführung“, „kognitive Akti-
vierung“ und „Schülerunterstützung“ (Klieme et al., 2006; Rakoczy et al., 
2010). Dabei wurde Differenzierung im Fachunterricht bislang vor allem 
bzgl. der Wirkungen auf Leistungsausgleich untersucht (vgl. zusammenfas-
send in Lipowsky, 2009). 
Die fachübergreifenden Ansätze und Befunde sind wichtig, doch müssen sie 
fachspezifisch ergänzt werden, denn sowohl in der Unterrichtsforschung als 
auch in der Lehrerbildungsforschung wird betont, dass die Qualität der Lern-
prozesse und Lernergebnisse auch wesentlich von fachspezifischen Merkma-
len des Unterrichts (Seidel &Shavelson, 2007; Lipowsky, 1999, 2009; Mey-
er, 2004) und fachspezifischen Kompetenzen der Lehrpersonen (Ma, 1999) 
bestimmt werden. Daher bearbeitet dieser Beitrag die Frage, inwiefern es 
auch aus fachspezifischer Perspektive bedeutsame Hinweise für eine geeigne-
te Gestaltung differenzierenden Mathematikunterrichts gibt. 
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Angesichts dieser Forschungslage sind wir in unserer Frage mehr auf die 
Analyse von Konzepten, Vorschlägen und reflektierten Erprobungen ange-
wiesen, als dass wir uns auf systematische empirische Befunde stützen könn-
ten. Von theoretischer und empirischer Relevanz ist dabei, wie sich Ansätze 
differenzierenden Mathematikunterrichts auf allgemeindidaktische und lern-
psychologische Befunde stützen können und welchen Mehrwert eine fachdi-
daktische Akzentuierung für die Entwicklung und Erforschung solcher diffe-
renzierender Lernumgebungen liefern kann, die die allgemeine Anforderung 
der Adaptivität (im Sinne Helmkes, 2010 S. 257) konkretisieren. 
Dabei wird im Artikel aufgezeigt, dass dies auf die verschiedenen Ebenen der 
Differenzierung in unterschiedlichem Maße zutrifft: Differenzierungsansätze, 
die Unterrichtsstrukturen (Bönsch, 2004, z.B. Wochenpläne oder Checklis-
ten) und Unterrichtsmethoden (Barzel, Büchter & Leuders, 2007) betreffen, 
sollten zwar auch fachspezifisch reflektiert sein, beruhen aber wesentlich auf 
allgemeindidaktischen Analysen. Hingegen ist die Differenzierung durch 
Aufgaben eine genuin fachdidaktisch zu bearbeitende Herausforderung, eben-
so wie das je themenspezifisch geeignete Zusammenspiel aller drei Ebenen: 
Strukturen, Methoden, Aufgaben (Hußmann & Prediger, 2007) und der dahin-
ter liegenden grundlegenden Analyse und Aufbereitung mathematischer 
Themenbereiche.  
Als Beispiel für ein aus fachdidaktischer Sicht gestörtes Zusammenspiel 
unterschiedlicher Ebenen sei etwa die von einigen Schulen präferierte einsei-
tige Fokussierung auf strukturell-methodische Differenzierung durch voll-
ständige Individualisierung in Wochenplänen oder Lernbüros genannt. Re-
flektierte Modellversuche lassen vermuten, dass ein solcher Unterricht durch 
die mit diesen Ansätzen oft verbundene Vernachlässigung sozial-kommuni-
kativer Elemente zentralen Kriterien fachdidaktischer Unterrichtsqualität 
nicht gerecht werden kann. Zugunsten der einfachen Durchführbarkeit wer-
den erhebliche Abstriche beim kognitiven Niveau und dem inhaltlichen An-
spruch des Unterrichts gemacht (Nigglie & Kersten, 1999; Prediger et al., 
2006; Bohl & Kucharz, 2010). Pointiert ausgedrückt: Unverstandenes Ver-
fahrenspauken lässt sich wesentlich einfacher vollkommen individualisieren 
als eine kognitiv anspruchsvolle und inhaltlich tragfähige Auseinanderset-
zung mit mathematischen Konzepten (Wittmann, 1996).  
Über reine Individualisierung hinaus gibt es eine Vielzahl unterrichtsprak-
tisch erprobter Vorschläge für unterschiedliche Differenzierungsansätze im 
Mathematikunterricht (z.B. Krippner, 1992; Heymann, 1991; Hengartner et 
al., 2006; Prediger et al., 2006; Hußmann & Prediger, 2007; Krauthausen & 
Scherer, 2010; Bruder & Reibold, in diesem Band u.v.m.), die das Lernen im 
Gleichschritt auflösen zugunsten einer stärkeren Berücksichtigung vielfälti-
ger Unterschiede in den Lernvoraussetzungen. Unterschieden werden kann 
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insbesondere die Differenzierung nach Lerntempo, Zugangsweisen, An-
spruchsniveaus sowie Lerninhalten und -zielen (zur Übersicht z.B. Huß-
mann& Prediger, 2007, S. 1ff.). Vor allem die Aspekte der Zugangsweisen, 
des Anspruchsniveaus und der Lernziele verweisen auf die Bedeutung fach-
didaktischer Analysen und zwar sowohl bildungstheoretischer als auch empi-
rischer Art, wenn man substantielle Aussagen zu geeigneten Formen der 
Differenzierung treffen will. 
Zudem lassen sich zwei Strategien zur Herstellung von Adaptivität unter-
scheiden (Heymann 1991, S. 63ff.): Bei geschlossener Differenzierung über-
nimmt die Lehrkraft die Alleinverantwortung für die Adaptivität des Lernan-
gebots und weist den Lernenden ihre individuellen Herausforderungen zu 
(zum Beispiel durch Arbeitsblätter auf drei Niveaus, durch Wochenpläne mit 
unterschiedlichen Aufgaben oder durch Stationenbetrieb mit individuell zu-
gewiesenen Pflichtstationen). Dagegen wird bei Selbstdifferenzierung (auch 
bezeichnet als „offene Differenzierung“ bei Heymann, 1991, oder „natürliche 
Differenzierung“ bei Müller & Wittmann, 2004, S. 15) diese Verantwortung 
mit den Lernenden geteilt, indem ein gemeinsames Lernangebot für alle so 
gestaltet wird, dass die Lernenden es auf unterschiedlichen Wegen und Ni-
veaus bearbeiten können. Da die Strategie der Selbstdifferenzierung spezi-
fisch war für in der Mathematikdidaktik entwickelte Differenzierungsansätze 
(„Differenzierung vom Fach aus“, Wittmann, 1996) und einer fachspezifi-
schen Analyse der Lerngegenstände und Lernbedingungen bedarf, wird sie 
im weiteren Text besondere Berücksichtigung finden.  

Differenzierung der Differenzierungsansätze nach Kernprozessen  

Schon Klafki (1976, S. 510ff.) betonte, dass kein einzelner Differenzierungs-
ansatz den vielfältigen Lernvoraussetzungen und Anforderungen allein ge-
recht werden kann. Genutzt werden sollten daher unterschiedliche Differen-
zierungsansätze mit wechselnden Schwerpunktsetzungen.   
Aus fachdidaktischer Sicht hat sich die Unterscheidung der Differenzierungs-
ansätze nach der epistemologischen Struktur der Prozesse mathematischen 
Erkenntnisgewinns in den jeweiligen Unterrichtssituationen als besonders 
relevant herausgestellt (Leuders, 2003; Büchter & Leuders, 2005; Hußmann 
& Prediger, 2007): Differenzieren beim Erkunden neuer mathematischer 
Situationen stellt andere Anforderungen an die Unterrichtsgestaltung als das 
in Übephasen oder beim Aktivieren von Vorerfahrungen. So selbstverständ-
lich diese Aussage aus allgemeindidaktischer Sicht erscheint, so folgenreich 
ist sie in ihren fachspezifischen Konsequenzen. Um dies im Detail zu zeigen, 
unterscheiden wir – recht pragmatisch, und sicherlich mit einiger Kontingenz 
– verschiedene ‚Kernprozesse’ (vgl. Barzel et al., 2011b). Das sind fachspezi-
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fisch charakterisierbare Situationen mit unterschiedlicher epistemologischer 
Qualität, wie z.B.   
• den Kernprozess des Anknüpfens an Vorerfahrungen und Interessen,  
• den Kernprozess des Erkundens neuer Zusammenhänge,  
• den Kernprozess des Austauschens unterschiedlicher Wege,  
• den Kernprozess des Ordnens als Systematisieren und Sichern,  
• den Kernprozess des Vertiefens durch Üben und Wiederholen.  
 
In Anlehnung an klassische Phasenmodelle der allgemeinen Didaktik und der 
Instruktionspsychologie (Roth, 1976; Aebli, 1983; Weinert, 1997), aber auch 
an fachlich-epistemologisch motivierte Phasenmodelle (Leuders, 2003) wer-
den mithilfe der Kernprozesse allgemeine Überlegungen zur Psychologie des 
individuellen Lernens verbunden mit der institutionellen Notwendigkeit, 
schulischen Unterricht als Prozess des gemeinsamen Lernens in einer Klasse 
zu gestalten. Dabei sind diese Kernprozesse fachspezifisch zu konturieren, 
und in ihrer Abfolge flexibler zu verstehen als in klassischen Phasenmodel-
len, daher nutzen wir statt der Bezeichnung ‚Phasen’ hier ‚Kernprozesse’.  
In den folgenden Abschnitten wird herausgearbeitet, welche unterschiedli-
chen Differenzierungsanforderungen und -ansätze für diese Kernprozesse 
von Bedeutung sind, und wie diese konkret umgesetzt werden können. Dabei 
greifen allgemeindidaktische Überlegungen mit fachspezifischen ineinander. 
Die fachspezifischen Aspekte werden im Folgenden möglichst anschaulich 
erläutert am Beispiel eines Unterrichtskonzeptes, das die Autoren zusammen 
mit B. Barzel und S. Hußmann im Rahmen des langfristigen Forschungs- und 
Entwicklungsprojekts KOSIMA für die Jahrgangsstufen 5-10 erarbeiten, mit 
Lehrkräften erproben und in ihren Wirkungen auf die initiierten Lernprozesse 
untersuchen (Barzel et al., 2011c; Hußmann et al., 2011). 

Differenzieren beim Anknüpfen 

Konstruktivistische Lerntheorien betonen, dass Menschen stets auf der Basis 
bisher gesammelter Erfahrungen wahrnehmen und neues Wissen konstruie-
ren, indem sie neue Erfahrungen in existierende kognitive Strukturen integ-
rieren und zu bisherigen Erfahrungen situationsbezogen in Beziehung setzen 
(von Glasersfeld, 1991; Gerstenmaier & Mandl, 1995). Damit diese Verknüp-
fungen in fachlich tragfähiger Weise erfolgen und nicht unintendierte Zu-
fallsprodukte erzeugen, werden im Unterricht gezielt diejenigen Vorerfah-
rungen aktiviert, an welche sich eine fachlich tragfähige Anknüpfung lohnt 
(Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001). Dies ist die psychologische Begrün-
dung des alten pädagogischen Gebots, die Lernenden „dort abzuholen, wo sie 
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stehen“ (Lengnink, Prediger & Weber, 2011). Aus motivationaler Sicht lohnt 
zudem der Einbezug subjektiver Interessen (Prenzel, 1988). 
Nach dem mathematikdidaktisch einflussreichen Konzept der ‚realistic ma-
thematics education’ (Freudenthal, 1983; van den Heuvel-Panhuizen, 2001) 
erfolgt eine solche Aktivierung tragfähiger Vorerfahrungen vorzugsweise in 
lebensweltlichen Kontexten mit beziehungshaltigen Phänomenen. Denn wer-
den mathematische Begriffe verstanden als „Werkzeuge, um die Phänomene 
der natürlichen, sozialen und geistigen Welt zu ordnen“ (Freudenthal, 1983, 
S. IX), dann erfordert der Kernprozess des Anknüpfens eben solche Phäno-
mene, zu denen Lernende ihre lebensweltlichen  Erfahrungen und Vorstel-
lungen aktivieren können (Lengnink et al., 2011).  
Den Prototyp eines in all diesen Punkten scheiternden Unterrichtseinstiegs 
haben Grell & Grell (1994) plastisch beschrieben: Die Lehrperson regt die 
Lernenden durch ein Bild vom Pyramidenbau an, vielfältige Fragen über die 
bautechnischen und menschlichen Fragen der ägyptischen Sklavenarbeit zu 
stellen, um dann schroff auf die Frage einzuengen, „Wie berechnet man das 
Volumen einer Pyramide?“ Der hier gewählte Kontext knüpft weder an die 
Vorerfahrungen der Lernenden an, noch führt er zur mathematischen 
Kernidee (Ausschöpfen von Volumina durch kleine annähernde Teilvolumi-
na). Auch Interessen werden nicht adäquat einbezogen, wenn die für die 
Lernenden als relevant erscheinenden Fragen nicht weiter verfolgt werden. 
Fruchtbarer wäre stattdessen eine frühere Fokussierung auf den Aufwand des 
Steintransports und dafür auf die Zahl der zu stapelnden Steinquader. Die 
Diskrepanz zwischen den eckigen Quadern und der Pyramidenform könnte 
so auf die Annäherungsidee führen.  
Zu einem geeigneten Anknüpfungspunkt werden also Phänomene in Kontex-
ten, (1) wenn sie zentrale Fragen aufwerfen, auf welche die zu erarbeitenden 
mathematischen Begriffe eine Antwort liefern. Diese „Kernfragen“ ermögli-
chen die nötige Zielorientierung, wenn sie effektiv auf die zu erarbeitenden 
Kernideen des nachfolgenden Unterrichtes hinführen. Und (2) wenn die Phä-
nomene solche Vorstellungen der Lernenden aktivieren, die für die Weiter-
arbeit aus fachlicher Sicht fruchtbar gemacht werden können. 
Welche Differenzierungsanforderungen ergeben sich nun aus fachspezifi-
scher Perspektive im Rahmen des Kernprozesses „Anknüpfen“?  
• Das differenzierende Anknüpfen muss die unterschiedlichen lebenswelt-

lichen Vorerfahrungen der Lernenden ernst nehmen und dazu die not-
wendige Offenheit bieten. 

• Das Anknüpfen an heterogene Lernvoraussetzungen braucht Gelegenheit 
für den diagnostischen Blick auf Lernausgangslagen. 

• Das Anknüpfen bietet (in begrenztem Maße) Lernenden Gelegenheit, 
Vorerfahrungsdefizite durch unterrichtliche Tätigkeiten auszugleichen. 
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Notwendige Voraussetzung für ein differenzierendes Lernangebot ist eine 
hinreichende Kenntnis der heterogenen Lernvoraussetzungen. Hier können 
sich Lehrkräfte nur zum Teil auf fachdidaktische Literatur und eigene Erfah-
rungen stützen, stattdessen wird die Anknüpfungssituation selbst zur diagnos-
tischen Situation, in der die Lernenden ihre heterogenen individuellen Sicht-
weisen und Kenntnisse entfalten. Dazu muss die Lehrkraft genügend Gele-
genheit haben, die Produkte der Lernenden in Ruhe und ohne Entscheidungs-
druck anzusehen, zum Beispiel wenn die Situation in den letzten 20 Minuten 
einer Stunde stattfindet.   
Am Beispiel eines Einstiegs in das Thema Symmetrie soll dargestellt werden, 
wie geeignete Situationen aussehen können, die einen solchen diagnostischen 
Einstieg zu einem differenzierenden Unterricht bilden können. Ausgangs-
punkt und sinnstiftender roter Faden für das Kapitel ist das Prinzip „Das 
Gleiche Woanders“, das in vielen (später symmetrisch genannten) geometri-
schen Situationen eine Rolle spielt (Hußmann & Leuders, 2011).  
 

 
 Abb. 1: Beispiele für symmetrische Bilder auf unterschiedlichem Niveau  

(aus Hußmann & Leuders, 2011) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Abb. 1  

 

((Bild 2 hab ich aufgehellt, mehr Kontrast) 
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Der Kernprozess des Anknüpfens wird durch den Auftrag initiiert, das Glei-
che woanders zu zeichnen in sogenannten „Zweihändebildern“ (d.h. Bildern 
mit zwei Feldern und einer Symmetrieachse) oder „Vierhändebildern“ (also 
Bilder mit vier Feldern und mehr Symmetrien) (vgl. Abb. 1 für zwei Arbeits-
produkte von Fünftklässlern). Das Zeichnen der Bildern nach dem Prinzip 
„Das Gleiche Woanders“ holt die Lernenden bei individuellen Symmetrieer-
fahrungen ab und führt auf den Begriff der Spiegelsymmetrie, beim Vierhän-
debild sogar möglicherweise auf die Drehsymmetrie. 
Diese Lernsituation führt zielorientiert auf die Symmetriebegriffe, besitzt 
dabei jedoch eine hinreichende Offenheit, damit die Lernenden im Sinne 
einer Selbstdifferenzierung auf unterschiedlichen Wegen und Kompliziert-
heitsniveaus Bilder erzeugen und damit ihrer Erfahrungen zur Symmetrie 
aktivieren können, dies zeigen die Beispiele in Abb. 1. Gleichzeitig kann ein 
solcher Einstieg auch kompensatorisch wirken, indem Lernende mit limitier-
ten Alltags-Erfahrungen im kontrollierten Zeichnen von Figuren hier Erfah-
rungsdefizite ausgleichen können.  
Parallel beobachtet die Lehrkraft Lernstände bzgl. Fertigkeiten, Vorerfahrun-
gen und Verbalisierungsfähigkeiten: Wie gut können Lernende Prinzipien der 
Symmetrie als Erzeugungstechniken bereits umsetzen? Aktivieren sie dabei 
Dreh- oder Spiegelsymmetrien oder vermischen sie beides? Wie exakt zeich-
nen sie? Welche Sprachmittel nutzen sie zur Beschreibung ihrer Bilder?  
Ein solcher offener, kontextbezogener Einstieg erfüllt demnach drei Funktio-
nen: Erstens bildet er einen sinnstiftenden Rahmen für die Aktivierung von 
Vorerfahrungen zu fachlichen Inhalten (durch die Lernenden) und zweitens 
ermöglicht er eine erste Kompensation. Drittens dient er der Diagnose vorun-
terrichtlicher Lernvoraussetzungen (durch die Lehrkraft).  
Darüber hinaus kann ein kontextbezogener Einstieg außerdem an potentielle 
Interessen der Lernenden anknüpfen, indem er relevante Fragen aus der Le-
benswelt der Lernenden aufnimmt. Gleichwohl stößt der Klassenunterricht 
bzgl. einer differenzierenden Interessenorientierung an Grenzen: Eine konse-
quente Ausrichtung an aktualen, subjektiven Interessen, wie etwa in radika-
len Formen des Projektunterrichts haben ihre Grenze in der Zielorientierung 
und der unterrichtspraktischen Möglichkeit der Berücksichtigung von Hete-
rogenität, wenn nicht der gemeinsame Unterrichtsgegenstand verloren gehen 
soll. Würde zum Beispiel das Thema „Maßstab“ im Kontext aktueller Spiel-
zeugen aufgegriffen, müssten dies für die einen Puppenhäuser, für die ande-
ren Flugzeugmodelle oder Dinosauriern sein. Was in Übungsphasen durchaus 
organisierbar ist (durch parallele, interessendifferenzierende Kontextbezüge 
in Wahlaufgaben), muss in der Phase des Anknüpfens und Erkundens zu-
gunsten der Erhaltung gemeinsamer Gesprächsbasen für den darauf aufbau-
enden Kernprozess des Austauschens (s.u.) zurück gestellt werden. Berück-
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sichtigt werden können unterschiedliche (nicht nur genderspezifische) Inte-
ressenlagen jedoch in der Kombination von Themen über mehrere Unter-
richtseinheiten hinweg.  
Gleichwohl kann auch innerhalb eines Kontextes Raum für differenzierende 
Interessenorientierung in Bezug auf den mathematischen Kern gegeben wer-
den, wenn hinreichend offene Einstiegssituationen den Schülerinnen und 
Schülern genügend Raum lassen für eine „individuelle Positionsbestimmung“ 
im Rahmen der vorgegeben Probleme (Gallin & Ruf, 1998).  

Differenzieren beim Erkunden  

Für die Erarbeitung neuen Wissens gibt es verschiedene Instruktionsmodelle, 
die auf unterschiedliche Weise Differenzierung zulassen. Ein auf effektiven 
individuellen Wissenserwerb ausgelegtes Lehrmodell kann im Extremfall 
beispielsweise computergestützt als tutorielles System realisiert werden, die 
Differenzierung findet dann in Form einer computergesteuerten adaptiven 
Individualisierung des Lernverlaufs statt (z.B. Koedinger & Corbett, 2006).  
Auch wenn solche Modelle prinzipiell im schulischen Kontext einsetzbar 
sind, befassen wir uns an dieser Stelle mit einem anderen Modell von schuli-
schem Mathematiklernen, bei dem der Erwerb neuen Wissens eingebettet ist 
in ein Lernen auf unterschiedlichen Zielebenen und der Balance unterschied-
licher Lernprozesse: Schülerinnen und Schüler erarbeiten nicht nur neue 
Inhalte, sie erwerben zugleich übergreifende und gegenstandsbezogene kog-
nitive und metakognitive Strategien und bilden dabei ein angemessenes Ma-
thematikbild aus. In diesem Sinne wird eine substantielle Lernumgebung 
(Wittmann, 1995; Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001) in heutigen Begrif-
fen als kognitiv aktivierend auf verschiedenen Zielebenen zugleich charakte-
risiert (Leuders & Holzäpfel, i. Dr.). Solche Lernumgebungen für das schuli-
sche Mathematiklernen sind zum einen geprägt von einem konstruktivisti-
schen Grundverständnis von Lernen und zum anderen aus fachlicher Sicht 
von einer Balance der komplementären Grunderfahrungen des Faches Ma-
thematik als Strukturwissenschaft, als Anwendungsdisziplin und als Feld 
intellektueller Betätigung (Winter, 1996). Daher werden aus fachlicher Sicht 
problemgenetische Lernwege (Wagenschein, 1968; Freudenthal, 1973) und 
mathematische Kernideen als Bedeutungsträger (Gallin & Ruf, 1998) als 
zentrale Strukturelemente für solche Lernprozesse erachtet (Barzel et al., 
2011b). An dieser Stelle des Beitrags fragen wir also nicht nach optimalen 
Modellen für Wissenserwerb unter Bedingung der Heterogenität im Allge-
meinen, sondern fokussieren auf das hier angedeutete Unterrichtsmodell für 
die erste Phase des Erwerbs neuer mathematischer Konzepte. Im bereits er-
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wähnten fachdidaktischen Entwicklungsprojekt KOSIMA (Hußmann et al., 
2011) wird der damit verbundene Kernprozess als „Erkunden“ bezeichnet. 
Welche Differenzierungsansätze und -anforderungen ergeben sich nun für 
den Kernprozess des Erkundens? Bei einigen Themengebieten ist tatsächlich 
ein selbstdifferenzierender, offener Erkundungsauftrag vollkommen ausrei-
chend. Ein Beispiel dafür liefert der offene Erkundungsauftrag „Quader bau-
en“ (in Abb. 2), der durch schlichte Umkehrung der klassischen Frage zur 
Volumenberechnung entsteht. 
Statt  das Volumen zu vorgegebenen Quadern berechnen zu lassen, können 
sich Kinder das Thema Volumen selbst erschließen, wenn sie aufgefordert 
werden, zu einer vorgegeben Würfelzahl (also zu vorgegebenem Volumen) 
passende Quader zu finden. Sowohl in der innermathematischen Aufgabe 1 
als auch in der kontexteingebetteten Aufgabenvariante 2 wird mit der Erkun-
dung die mathematische Grundidee der Volumenmessung als Legen von 
Körpern mit Einheitswürfeln, aus der sich dann die Beziehung Länge x Breite 
x Höhe erarbeitet. Die Aufgaben sind insofern selbstdifferenzierend, als alle 
Kinder mindestens einen Quader finden, die meisten mehrere. Nach An-
spruch gestufte Impulse fordern jedes Kind auf seinem Niveau heraus, nicht 
alle müssen beim letzten ankommen (vgl. Hußmann & Prediger, 2007):  
Stufe 1: Findest du einen?  – Stufe 2: Findest du viele? – Stufe 3: Findest du 
alle? – Stufe 4: Wie kannst Du sicher sein, dass du alle gefunden hast?  
 

 
Abb. 2:  Selbstdifferenzierender, materialgestützter Erkundungsauftrag in zwei Varianten  

(aus Prediger, 2009 bzw. Holzäpfel et al., 2012)  
 

 

 
 

 

 

1) Quader bauen 
Hier habt Ihr 24 Holzwürfel.  
Welche Quader könnt ihr damit bauen?  
Notiert, welche ihr schon gefunden habt.  
Wie viele findet ihr? 

 
 

 
2) Aquarium  
Merve hat vier Guppys im Aquarium (Länge, ca. 6cm).  
Sie hat gehört, dass man für jeden Zentimeter  
Schwanzlänge1 Liter Wasser braucht.  
Wie viele Literwürfel würden ihr dann reichen?  
Welche Form und Größe könnte ihr Aquarium haben?  
Gib verschiedene Lösungen an. 
 
 
 

Abb. 2 

 

Für das Aquarium haben wir keine Rechtre, der Guppy ist gemeinfrei.  

 
 

Man könnte zum Ausprobieren doch 
auch kleine Würfel nehmen. 
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Abb. 3: Beispiele für vielfältige Bearbeitungswege der Lernenden 
 
Abb. 3 gibt einen Einblick in die große Breite der Bearbeitungen, die Kinder 
zweier Klassen 5 in Partnerarbeit dazu erzeugt haben. Um die bereits gefun-
denen Quader festzuhalten, erfinden die Kinder bzw. die Kinderpaare ganz 
unterschiedliche Notationen:  
• verbale Notationen (allgemeinsprachlich wie Sara und Saskia) 
• numerische Notationen (mit zwei oder drei Seiten, wie Kai und Sara) 
• graphische Notationen (durch zwei- oder dreidimensionale Skizzen wie 

von  Michael, Hamet und Kai zu Beginn).  
 

Sie unterscheiden sich im Tempo, wie lange sie das Material zur Stützung 
brauchen, und in der Systematik, mit der sie sicherstellen, alle gefunden zu 
haben. Saskia zum Beispiel geht von Beginn an vom „quadratischsten“ zum 
länglichsten Rechteck, Kai dagegen hat ebenso wie Hamet Mühe, die Voll-
ständigkeit zu prüfen. Alle erarbeiten ganz nebenbei die Volumenformel.  
Die hier erreichte Niveaustreuung durch einen offenen Erkundungsauftrag 
kann sich in leistungsfähigen Lerngruppen auch auf größere Sinneinheiten 
beziehen. Hußmann (2002) zeigt im Rahmen seines Unterrichtskonzepts des 
„konstruktivistischen Lernens an intentionalen Problemen“, in welchem Ma-
ße Lernende bei radikaler Öffnung in der Lage sein können, mathematische 
Begriffsentwicklung selbstständig zu betreiben. Die Selbstdifferenzierung 
besteht hierbei wesentlich im Zulassen individueller fachlicher Erkundungs-
wege, die durch die gemeinsamen (intentionalen) Problemstellungen die 
Zielorientierung behalten. Dieses Konzept, ebenso wie die extensive Arbeit 
mit Lerntagebüchern im Konzept des „Dialogischen Lernens“ bei Ruf und 
Gallin (1998) setzen allerdings sehr überschaubare Inhalte (wie die Volumen-

 

 
 

 

Kai (Beginn)         Kai (später) 

     

Hamet          

  

Michael

 

Saskia 

 

 Sara  

 

Abb. 3 
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formel) voraus. Oder sie richten sich an Lernende, die über hinreichende 
metakognitive und selbstregulative Fähigkeiten verfügen, da sie den eigenen 
Lernprozess über lange Zeiträume hinweg organisieren und verbalisieren 
müssen. Beide Konzepte wurden daher vor allem für einen gymnasialen 
Unterricht der höheren Schulstufen entwickelt. 
Welche Anforderungen müssen die Differenzierungsansätze für das Erkun-
den jedoch erfüllen, wenn die Lernenden nicht schon breit entwickelte me-
takognitive und selbstregulative Fähigkeiten besitzen? Wie kann man die 
Grundprinzipen des genetischen und zugleich eigenaktiven Lernens aufrecht-
erhalten, ohne sie zu überfordern?  
• Zugänglichkeit: Lernwege im Erkunden müssen für alle Lernniveaus 

offen gestaltet sein, da das Prinzip des genetischen, problemlösenden Er-
arbeitens aus oben genannten Gründen für alle Lernenden relevant ist.   

• Unterstützungsstrukturen: Strukturelle Ansätze der Differenzierung 
bieten Stützen im Lernprozess an, wie z.B. geeignete Lehrerimpulse, 
vorstellungsunterstützende Materialien oder regelmäßige Aufforderun-
gen zu Zwischenreflexionen.  

• Facettenreiche fachliche Angebote: Aufgaben für das Erkunden können 
multiple Lösungswege, alternative Repräsentationen oder Begründungen 
auf verschiedenen Abstraktionsstufen anbieten und so die fachliche Viel-
falt zur Eröffnung selbstdifferenzierender Lernwege nutzen.  

 
Die Effektivität problemorientierter genetischer bzw. entdeckender Ansätze 
ist von der empirischen Lehr-Lernforschung aus unterschiedlicher Perspekti-
ve und unabhängig vom Fach untersucht worden. Die Jahrzehnte währende 
Forschung zur Effizienz von Formen des Entdeckenden Lernens (discovery 
learning) lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass Ansätze des angelei-
teten bzw. erweiterten Entdeckens (guided discovery, enhanced discovery) 
dem reinen Entdecken (pure discovery, unassisted discovery) hinsichtlich der 
Effizienz des Wissenserwerbs überlegen sind (vgl. die Metaanalyse von Alfi-
eri et al., 2011). Verglichen mit einem reinen Entdeckungslernen erweist sich 
nach dieser Metastudie darbietendes Lernen (expository learning) als effizi-
enter, die untersuchten Studien beziehen sich jedoch mehrheitlich auf die 
Zielebene der Wissensvermittlung. Die im Unterricht bedeutsamen, oben 
aufgeführten Zieldimensionen der Vermittlung eines geeigneten Mathema-
tikbildes oder der Förderung von Problemlösehaltungen und -fähigkeiten 
können einen solchen Ansatz jedoch nicht als geeignet erscheinen lassen.  
Will man die formulierte Herausforderung der Zugänglichkeit für alle be-
rücksichtigen, so darf man weniger leistungsstarke Lernende aus dem Entde-
ckungsprozess nicht ausschließen. Dabei besteht aber die Schwierigkeit, dass 
durch erhöhte kognitive Zusatzanforderungen im Bearbeitungsprozess gerade 
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bei schwächeren Schülern Lerneffekte ausbleiben (Sweller, 1994). Alfieri et 
al. identifizieren mit Blick auf die Forschungslage anleitende Stützmaßnah-
men (scaffolding), Selbsterklärungselemente (Chi et al., 1994), Rückmeldun-
gen (feedback) und entlastende Lösungsbeispiele (worked examples, Renkl, 
Schworm & Hilbert, 2004) als geeignete Elemente zur Optimierung von 
Phasen entdeckenden Lernens. 
Man kann also festhalten, dass die besten Lernerfolge in Bezug auf Wissens-
vermittlung bei einer Kombination aus Entdeckung und Unterstützung, einer 
Balance aus Konstruktion und Instruktion erzielt werden. Alle empirischen 
Befunde deuten darauf hin, dass es gerade die schwächeren Schülerinnen und 
Schüler sind, die der engeren Anleitung und Unterstützung bedürfen, um 
unter solchen Rahmenbedingungen effektiv zu lernen.  
Um aufzuzeigen, wie die hier angedeuteten Differenzierungsanforderungen 
nicht nur in Form von Unterrichtsstrukturen umgesetzt werden können, son-
dern fachspezifisch und dabei mitunter sogar gegenstandsspezifisch konstitu-
iert werden können, sollen einige Aufgabenformate kurz erläutert werden. 
Bei geschlossener Differenzierung durch parallele Aufgaben können beim 
Erkunden die „Entdeckungsbögen“ weiter und knapper und damit die Erwar-
tung an Selbststeuerung der Lernenden größer oder geringer skaliert werden. 
Dazu muss allerdings das Lernmaterial in verschiedenen Versionen vorlie-
gen. Gestufte Aufgaben dagegen bieten einen niederschwelligen gemeinsa-
men Einstieg für alle und ermöglichen, sich sukzessive in den Anforderungen 
öffnen (vgl. Blütenaufgaben bei Bruder, in diesem Band). Lernende verzwei-
gen in den offenen Teilen dann nach Lerntempo oder Erarbeitungstiefe. 
Schließlich können Aufgaben verschiedene Bearbeitungsweisen erlauben, die 
nicht notwendig nach Anspruchsniveau, sondern nach verschieden präferier-
ten Zugangsweisen differenzieren, z.B. hinsichtlich  
• der Modellierungs- oder Bearbeitungsstrategie (z.B. Lösen durch Probie-

ren vs. Aufstellen eines funktionalen Modells) 
• des Abstraktionsniveaus (z.B. konkrete Beispiele zur Plausibilisierung 

bis hin zu formal-deduktiver Begründung) 
• der Repräsentationsformen (z.B. grafische, symbolische oder tabellari-

sche Darstellungen). 
 

Dies wird durch die Teilaufgabe a) aus Abb. 4 exemplarisch veranschaulicht. 
Der erste Dialog zwischen Zahlenkünstler und Pia repräsentiert das sach-
erschließende Problem: Wie kann der Zahlenkünstler so schnell rechnen? Als 
Verständnisstütze findet man einen weiteren Dialog zwischen Ole und 
Merve, der verbal und ikonisch beim Verständnis der Aufgabe („Quadrat“) 
unterstützen soll. Tills Denkblase gibt eine Anregung für eine Untersu-
chungsstrategie.  
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Abb. 4: Verschiedene Differenzierungsstrategien bei einer Aufgabe zur Entdeckung  

einer binomischen Formel (Leuders, Marxer & Rülander, i. Vorb. für 2014)  
 
Insgesamt repräsentiert die Teilaufgabe a) samt Vorspann also einen offenen 
Einstieg, der Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit des weitgehend 
selbstständigen Entdeckens der Zusammenhänge quadratischer Zahlenterme 
gibt. Die Teilaufgabe b) bietet dazu weitgehend gelöste Beispiele an, die 
inhaltlich auf das zentrale Erkundungsziel eingehen. Diese Angebote erfol-
gen in alternativen Repräsentationen, von denen die Lernenden für sich aus-
wählen können, welche ihnen beim Verständnis des Zusammenhangs hilft. 

 

 
 

 

Wie kann man Multiplikationstricks verstehen? 

Der Zahlenzauberer kennt Tricks, wie man sich manchmal das Rechnen vereinfachen kann. Er 
erzählt, wie er auf einen solchen Rechentrick gekommen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Untersuche die Quadrate von mindestens fünf Zahlen, die auf fünf enden. 
     Welches Muster entdeckst du? Was hat Till möglicherweise entdeckt? 

b) Ole, Pia und Till haben verschiedene Ideen.  

Ole verwendet sein Quadratbild 
um die Rechnung zu untersuchen 

Wie könnte man das Ergebnis  
von  (40+5)(40+5) am Bild  
erklären?  

Welchen Wert  
haben die einzelnen  
Flächen? 

Pia schlägt vor, die Zahl 
wieder mit Zehnern und 
Einern zu schreiben.  

Wie schreibt sie die 
Zahlen 10, 25, 35,…. 
allgemein mit x auf? 

Versuche, Pias Term  
zu quadrieren. 

Till erinnert sich an das Mal-
kreuz und verwendet dabei 
auch gleich ein x.  

 x 10 5 
x 10   

5   
Kannst du am Malkreuz den 
Trick erklären 

Ole, Pia und Till haben verschiedene Ideen. Versuche, jede einzelne Idee zu verstehen und 
vergleiche sie. Wie hängen die drei Erklärungen zusammen? 

Abb. 5 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 

   

 
     
      

        
          

     
     

 

       
    
   

   

      
       

                                  

      

      

        
 

     
   

                
  

       
 

 
       

 
   

    

W    

35       

     

     
     

Als Kind habe ich immer wieder Zahlenmuster unter-
sucht, um Rechentricks zu finden. So hab ich einen 
Trick gefunden, wie man Zahlen quadriert, die auf 5 

 
352 ==  3355   35 = ? 

1225 

So einen Trick kann jeder finden! 
Probiert es mal aus! Bei 3 kommt 12, bei 

4 kommt 20, …?“ 

Das heißt, dass man 
die Zahl mit sich 
selbst multipliziert 

Was heißt denn 
Quadrieren? 
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In einer leistungsheterogenen Klasse kann man durchaus eine Gruppe schwä-
cherer Schülerinnen und Schüler direkt mit der geschlosseneren Aufgaben-
variante b) beginnen lassen, mit der sie sich dann länger befassen können, 
während die Stärkeren erst einmal auf eigenen Wegen den Trick erkunden 
und dann ihre Lösungsideen mit denen aus b) vergleichen können. 
Hier zeigt sich, wie sehr Aufgaben- und Unterrichtsstruktur verschränkt ge-
dacht werden müssen, wenn man optimale Differenzierungsbedingungen 
schaffen will. Insbesondere stellt ein solcher flexibler Umgang mit den Auf-
gaben hohe Anforderungen an die Lehrperson, die das Potential der Aufgabe 
und die Fähigkeiten der Lernenden einschätzen muss. Unterrichtsstudien wie 
TIMSS zeigen, dass allein die Verfügbarkeit solcher Aufgaben noch lange 
nicht die Umsetzung in einem differenzierenden, kognitiv aktivierenden 
Unterricht impliziert (Hiebert et al., 2003).  

Differenzieren beim Austauschen 

Als ein entscheidendes Strukturelement in konstruktivistisch angelegten 
Lernumgebungen wird das kommunikative Austauschen und das kollektive 
Reflektieren der Lernenden zu ihren in Eigenaktivität (individuell oder ko-
operativ) entwickelten Ideen angesehen. Dies ist angesichts der Lernwirk-
samkeit des reflektierenden Lernens (z.B. Stern & Schumacher, 2004) ein 
bedeutsamer Teilaspekt ko-konstruktiven Lernens (Reusser, 2005) und wird 
daher in unterschiedlichen didaktischen Ansätzen explizit berücksichtigt, wie 
z.B. in der „Du-Phase“ im Dialogischen Unterricht (Gallin & Ruf, 1998) oder 
bei kooperativen Lernszenarios wie „Think-Pair-Share“ (Green & Green, 
2005), auch bei jüngeren Kindern (Sundermann, 1999; Götze, 2007). Da der 
Teilprozess in Bezug auf Heterogenität spezifische Anforderungen aufweist, 
wird er hier eigens aufgeführt, auch wenn wir ihn im Rahmen des KOSIMA-
Unterrichtskonzeptes unter Erkunden subsumieren (z.B. Barzel et al., 2011c).  
Im Folgenden soll verdeutlicht werden, dass der Kernprozess des Austau-
schens nicht nur auf methodischer Ebene für das Differenzieren relevant ist, 
sondern substantiell inhaltsbezogene Überlegungen tangiert.  
Der Teilprozess des Austauschens entwickelter Ideen ist eine der prototy-
pischsten Unterrichtssituationen, in denen die Heterogenität der Lernenden 
zur Chance werden kann (Sundermann, 1999): Werden die zunächst in ei-
genaktiven Erkundungen entwickelten Wege in Strategiekonferenzen oder 
zurückhaltend moderierten Unterrichtsgesprächen verglichen, dann kann die 
Heterogenität der Lernenden in ihren unterschiedlich präferierten Zugangs-
weisen, Repräsentationen und Strategien nutzbar gemacht werden für eine 
kognitiv anspruchsvolle Herausforderung eines verständigen und flexiblen 
Umgangs mit Mathematik, nämlich den aus fachlicher Sicht notwendigen 
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Facettenreichtum an Zugangsweisen, Repräsentationen und Strategien zu 
erleben, zu vergleichen und zu reflektieren (dies haben Stigler & Hiebert, 
1999 als Charakteristikum japanischen Mathematikunterrichts identifiziert).  
Damit Austauschprozesse in diesem Sinne effektiv sind, sollte die Unter-
schiedlichkeit der Wege auf fachlich gehaltvolle, relevante Unterscheidungen 
(wie unterschiedliche Repräsentationen oder Strategien von allgemein-
heuristischer Bedeutung) beziehen. Zudem sollten intensive Reflexionen und 
nicht nur oberflächliche Sammlungen angestoßen werden.  
Für einen erfolgreichen Einbezug unterschiedlicher Lernvoraussetzungen 
sind dabei zwei Differenzierungsanforderungen aus fachdidaktischer Per-
spektive zentral:  
• Die Zugänglichkeit für alle: die Denkwege der anderen Schülerinnen und 

Schüler dürfen nicht so fremd sein, dass sie von den schwächeren Ler-
nenden nicht verstanden werden.  

• Die Zielorientierung: in der Gestaltung der Austauschphasen sollte eine 
explizite Fokussierung auf eine geeignete Differenzierungsebene in den 
Lernzielen (Strategien, Repräsentationen usw.) angelegt sein. 

 
Der zweite Punkt zielt darauf ab, sich Rechenschaft darüber abzulegen, auf 
welcher Stufe Lernende unterschiedliche Strategien erwerben sollen, etwa 
gemäß folgender Stufung (Hußmann & Prediger, 2007):  
Stufe 1:  Eine Strategie / Repräsentation / Verfahren kennen und sicher be-

herrschen 
Stufe 2:  Mehrere Strategien / Repräsentationen / Verfahren kennen und eines 

sicher beherrschen; 
Stufe 3:  Mehrere Strategien / Repräsentationen /Verfahren beherrschen; 
Stufe 4:  Mehrere Strategien / Repräsentationen / Verfahren beherrschen und 

situationsangemessen eine optimale Variante auswählen. 
 
Die letzte Lernstufe ist unter dem Stichwort flexibles bzw. adaptives Rech-
nen im Fokus der Mathematikdidaktik und Lernpsychologie (z.B. Heinze, 
Star & Verschaffel, 2009). Diese Stufe ist für Grundrechenarten ein wichtiges 
Ziel, für Inhalte höherer Klassen allerdings bzgl. der Angemessenheit aus 
curricularer Perspektive und unter Berücksichtigung individueller Lernstände 
im Einzelfall zu prüfen. In Unterrichtsversuchen hat sich daher zur Differen-
zierung bewährt, wenn sich Lehrkräfte über diese Stufung Rechenschaft 
ablegen und für jeden mathematischen Gegenstand überlegen, welche Stufe 
welche Lernenden erreichen sollen. 
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Abb. 5: Unterschiedliche Wege zur Bestimmung der Position des Kommas  

(nach Barzel, Royar & Streit, 2012b)  
 
Dieser Ansatz der „Differenzierung durch reflektierte Lernziel-Stufung“  
wird am Beispiel vielfältiger Repräsentation (und den damit verbundenen 
Konzeptualisierungen der mathematischen Zusammenhänge) illustriert. Aus-
gangspunkt ist die Frage, wohin beim Multiplizieren mit Dezimalzahlen wie 
2,31 . 1,11 das Komma kommt. Abb. 5 (nach Barzel, Royar & Streit, 2012b) 
zeigt typische unterschiedliche Wege, wie sie Kinder entwickeln, die noch 
nicht auf den Standardalgorithmus der Kommaverschiebungsregel zurück-
greifen können, aber über fundierte Verstehensressourcen verfügen: 
• Merve überschlägt das Ergebnis, dies ist der wünschenswerte, weil am 

wenigsten fehleranfällige Begründungsweg. 
• Oles Rechteckbild greift zurück auf die Grundvorstellung der Multipli-

kation als Rechteckfläche und zeigt, wieso die Multiplikationen mit 
Zehnteln ein um den Faktor 10 kleineres Produkt (d.h. eine kleinere Flä-
che) liefern. Dieser Begründungsweg sollte prinzipiell verstanden wer-
den, ist jedoch für den Rechenalltag zu aufwendig.  

• Tills Malkreuz basiert auf einem bevorzugt unterrichteten Rechenweg 
zum halbschriftlichen Multiplizieren natürlicher Zahlen (Wittmann & 
Müller, 2008, S. 59f.). Der Bezug zum vertrauten Rechenweg des Mal-
kreuzes kann helfen, die Zerlegung der Zahl zu verstehen. Er klärt je-
doch nicht, wie mit Zehnteln und Hundertsteln zu multiplizieren ist, da-
her muss das Malkreuz zur Verstehensfundierung mit Oles Rechteckbild 
verbunden werden.  

 

 
 

 

Wohin kommt das Komma hin beim Multiplizieren mit Dezimalzahlen? – Viele Wege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5 

Das war eine alte und zT problematische Fassung, ich habe aus der letzte jetzt durch Komprimie-
rung und Weglassen von Teeilaufgabe/Text  neu zusammengesetzt,

Ich löse das durch Überschlagen. 
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Ich stelle mit den Flächenin-
halt eines Rechtecks vor. 

Ich rechne das im 
Malkreuz. 

Ich fange erst ohne Komma an. 
Bei 1m1 ma mal 2,3 geht das 
dann genau so. 



17 
 

 
 

• Pias operative Betrachtung der Päckchen wirft ein anderes Licht auf die 
Zusammenhänge, was das Verständnis auf andere Weise stützen kann. 
Sie ist auch als Alltags-Rechenweg tauglich. jedoch wird man nicht von 
allen Kindern fordern, sowohl Merves als auch Pias Weg zu beherrschen. 

 
Dieses Beispiel zeigt, dass die Begründungs- und Rechenwege nicht gleich-
berechtigt nebeneinander stehen müssen. Wird im Unterricht die Vielfalt der 
Wege für Austausch- und Reflektionsprozesse genutzt, sollte daher aus fach-
didaktischer Sicht dem unterschiedlichen Gewicht der Wege Rechnung ge-
tragen werden. Dies bedeutet insbesondere, die Wege, die nachhaltig gelernt 
werden sollen, anders zu gewichten als diejenigen, die der Verständnis-
absicherung dienen, aber nicht in gleichem Maße geübt werden müssen.  
Nach dem Austausch über verschiedene Wege mit allen Lernenden (u.U. mit 
Gewichtung wie hier) kann differenzierend weiter gearbeitet werden, indem 
gemäß der Lernziel-Stufung schwächere Lernende einen Weg festigen, wäh-
rend stärkere stets aufgefordert werden, auf mehreren Wegen zu rechnen.  

Differenzieren beim Ordnen  

Für einen nachhaltigen, konsolidierten Wissensaufbau muss dem Erkunden 
(und Austauschen) eine Phase des Systematisierens und Sicherns folgen, die 
vier Funktionen erfüllt: Reflektieren (Erfahrungen bewusst machen), Regula-
risieren (individuell Erarbeitetes mit dem regulären mathematischen Wissen 
abgleichen), Vernetzen (fragmentiertes Wissen miteinander in Beziehung 
setzen) und Dokumentieren (Gelerntes im Wissensspeicher schriftlich fest-
halten, um später darauf zugreifen zu können) (Prediger et al., 2011). Im 
KOSIMA-Konzept heißt dieser Kernprozess das Ordnen (ebda.). 
Während das Reflektieren und Vernetzen als Elaborationsstrategie in der 
pädagogischen Psychologie wiederholt als wichtiges Element effektiven 
Lernens empirisch untermauert wurde (Stern & Schumacher, 2004, Mandl & 
Friedrich, 2006), ist das Regularisieren (Gallin & Ruf, 1998) und Dokumen-
tieren zwar für die Unterrichtspraxis als von großer Relevanz herausgearbei-
tet worden (exemplarisch bei Brückner, 1978 oder Gallin & Ruf, 1998), aber 
bislang unseres Wissens wenig im Fokus der Forschung. Umso wichtiger war 
es, im Rahmen des KOSIMA-Projekts für diesen Kernprozess systematische 
Design-Prinzipien überhaupt erst zu entwickeln und zu erproben. 
Die wichtigsten zwei Qualitätsanforderungen an den Kernprozess des Ord-
nens beziehen sich auf die Inhaltsauswahl und die Eigenaktivität: (1) Inhalts-
auswahl: Während sich die Sicherung in der Unterrichtspraxis oft verengend 
auf Rechenregeln beschränkt, plädieren wir dafür, zur Sicherung der Nach-
haltigkeit eines breiten Wissensprofils alle Facetten prozeduralen und kon-
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zeptuellen Wissens (Begriffe, Sätzen, auch Vorstellungen und Darstellungen, 
Abgrenzungsbeispiele, Strategien usw.) in den Kernprozess des Ordnens mit 
einzubeziehen. (2) Eigenaktivität: Während im traditionellen Unterrichts-
skript der Kernprozess des Ordnens meist als ausgesprochen lehrergesteuerte 
Phase verwirklicht wird (z.B. im fragend-entwickelnden Gespräch und/oder 
dem Notieren und Abschreiben von so genannten „roten Kästen“), setzen wir 
darauf, auch in dieser Phase die Lernenden möglichst aktiv zu beteiligen.  
Dieses Ziel der Aktivierung macht die Berücksichtigung der Heterogenität 
der Lernenden besonders relevant. Dazu mussten im KOSIMA-Konzept neue 
Wege erarbeitet werden, um auch das Ordnen unter möglichst aktiver Betei-
ligung der Lernenden zu gestalten, die Zugänglichkeit für alle Lernenden zu 
gewährleisten und diese nicht durch zu viel Offenheit zu überfordern. Entwi-
ckelt wurden für diesen Zweck eine Vielzahl von Aneignungshandlungen im 
Spektrum zwischen Selbstfinden und Nachvollziehen (Prediger et al., 2011; 
teilweise adaptiert von Swan, 2005).  
Da der Kernprozess des Ordnens auf Konsolidierung und Schaffung von 
Kohärenz in der Lernendengruppe zielt (um eine minimale Ausgangsbasis an 
Kompetenzen zu schaffen), würde eine Differenzierung nach Zugangsweisen 
oder Anspruchsniveaus eine äußere Trennung der Lernenden nötig machen. 
Es lassen sich aber Differenzierungen nach Lerntempo durch zusätzliche 
Pufferaufgaben und nach Lernzielen vornehmen. Dazu gilt es zu spezifizie-
ren, welche Wissensbestände allen Lernenden nachhaltig zur Verfügung 
stehen sollen und welche nur für einzelne im Horizont liegen. Nachhaltiges 
konzeptuelles Wissen, das insbesondere die Vorstellungen und Darstellungen 
umfasst, muss jeweils für alle Niveaus gesichert werden, dagegen ist ausdif-
ferenziertes Abgrenzungswissen (wann kann ich statt diesem Verfahren güns-
tiger ein anderes anwenden?) und weitgreifende Vernetzungen (der Satz ist 
unter Berücksichtigung der Nebenbedingung x ein Spezialfall von y) eher für 
die Stärkeren zu konsolidieren. Im Kernbereich der zentralen Wissensfacet-
ten dagegen wird explizit nicht für verschiedene Lernende differenziert.  
Die notwendige Anpassung der Aneignungshandlung an die jeweilige Wis-
sensfacette soll durch das Beispiel in Abb. 6 verdeutlicht werden. Gesichert 
werden in dieser Aufgabe die mathematischen Begriffe „senkrecht“ und 
„parallel“, die zuvor erarbeitet wurden entlang der Kernfrage, wie man einen 
Quader aus Papier basteln kann, ohne dass dieser schief aussieht. „Senkrecht“ 
und „parallel“ sind in diesem Kontext wichtige Qualitätskriterien an die Falt-
kanten. An diese Erfahrung wird im Vortext der abgedruckten Aufgabe an-
geknüpft. Dabei werden die Namen der Begriffe „senkrecht“ und „parallel“ 
hier ohne Aneignungshandlung einfach genannt, denn Bezeichnungen kön-
nen nicht aktiv erarbeitet werden. Ihre Bedeutung dagegen wird in den nächs-
ten Teilaufgaben unter aktiver Beteiligung der Lernenden konsolidiert. Teil-
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aufgabe a) thematisiert die Wissensfacette der Konkretisierung, indem Bei-
spiele und Gegenbeispiele identifiziert werden müssen. In Teilaufgabe b) 
werden Charakterisierungen angeboten, die nach Richtigkeit beurteilt werden 
müssen, schließlich wird in c) eine davon ausgewählt als Definition (Wis-
sensfacette explizite Formulierung).  
 

 
Abb. 6: Beispiel einer Ordnenaufgabe (aus Barzel, Glade, Prediger & Schmidt, 2011a)  
 
 
Durch jeweils einige leicht auszuschließende Wahloptionen ist in beiden 
Teilaufgaben a) und b) die Zugänglichkeit gewährt, denn alle Lernende kön-
ne in die Aufgabe einsteigen. Gleichwohl sind zur Sicherung negativen Wis-
sens über typische Fehlvorstellungen (viele Lernende sehen (4) nicht als 
senkrecht an) auch schwerer zu entscheidende Beispiele dabei.  
Bezüglich der Aneignungshandlungen wurde in dieser Aufgabe ein mittleres 
Niveau gewählt, und zwar in dem Grad der aktiven Beteiligung der Lernen-
den. Deutlich schwieriger wäre es, selbständig geeignete Formulierungen zu 
finden, deutlich leichter wäre es, nur zuzuordnen, welche Definition zu paral-
lel gehört. Differenzierung im Zuge der Aneignungshandlungen im Kernpro-
zess des Ordnens kann also darin liegen, den Grad der aktiven Beteiligung zu 

 

 
 

Schiefe und gerade Verpackungen 

Damit die Verpackung möglichst gut aussieht, sollten die Faltkanten  
im Bastelbogen wie beim Rechteck verlaufen. Davon spricht auch Merve.  
In den Ecken sollen die Kanten senkrecht zueinander sein.  
Gegenüberliegende Kanten sollen parallel zueinander sein.  
 
a) Welche der folgenden Bilder zeigen Linien, die senkrecht zueinander stehen? 
    Wo liegen die Linien parallel? In welchen Bildern trifft keines von beidem zu? 
(1)                 (2)             (3)               (4)              (5)              (6)           (7)                   (8) 

                     
  
b) Welche der Aussagen stimmen für parallele Linien, welche für senkrechte Linien?  
(1) Die Linien haben überall denselben Abstand zueinander. 
(2) Eine Linie kann man entlang der anderen auf sich selbst falten. 
(3) Die Linien dürfen nicht schräg über das Blatt verlaufen. 
(4) Man kann rechte Winkel zwischen die beiden Linien legen.  
(5) Eine der beiden Linien muss waagerecht sein.  
(6) Die beiden Linien schneiden sich nie.  
(7) Beide Linien stehen zu einer dritten Linie senkrecht. 
 
c) Mit welchen zwei Aussagen aus b) kann man am besten beschreiben, wann zwei  
    Linien senkrecht sind? Welche zwei Aussagen beschreiben parallele Linien am besten. 

 

 

 

Abb. 6 
 
 
 

Übrigens: So kann man 
den rechten Winkel 
zwischen zwei senkrech-
ten Linien kennzeichnen. 

Beim genauen Basteln dürfen die Ecken und 
Kanten im Rechteck nicht schief sein.  
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erhöhen oder zu verringern. Damit erfolgt auf Aufgabenebene eine Differen-
zierung nach Anspruchsniveau, aber nur begrenzt der Lernziele.  
Zusätzlich kann durch die Wahl geeigneter Methoden der Grad der Lehrer-
steuerung weiter nach den Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schü-
ler variiert werden: In stärkeren Gruppen wird man den Austausch im Aufga-
benteil d) in selbst moderierten Kleingruppen erfolgen lassen, in schwächeren 
im Klassengespräch (Prediger et al., 2011).  

Differenzieren beim Vertiefen 

Der Kernprozess des Vertiefens umfasst alle Lernsituationen, in denen nicht 
mehr die Konstruktion mathematischer Begriffe, das (Nach)erschaffen von 
Mathematik im Vordergrund steht, sondern die Absicherung, dass das erwor-
bene Wissen flexibel und nachhaltig verfügbar bleibt. Zum Vertiefen gehört 
also zweierlei: Das Konsolidieren der erworbenen Kompetenzen (prozedura-
les und konzeptuelles Wissen, Vorstellungen, Fähigkeiten, usw.) und das 
Flexibilisieren von Wissensbeständen, also im Wesentlichen die Fähigkeit 
des Transfers auf verwandte Situationen (Aebli, 1983; Renkl, 2000). Insbe-
sondere bedeutet das auch, dass das Wissen vom Erfahrungskontext unab-
hängig gemacht werden muss: Brüche kann man beispielsweise nicht nur bei 
Pizzen und Schokolade anwenden. Dies ist nicht nur im Sinne der Flexibilität 
der Fähigkeiten (Spiro & Jehng, 1990), sondern auch für den Aufbau eines 
angemessenen Mathematikbildes wichtig (Mähler & Stern, 2006).  
Zur Gestaltung von Übephasen findet man eine große Zahl theoretischer 
Konzepte sowohl in der allgemeinen Didaktik (z.B. Heymann, 2005; Paradies 
& Linser, 2001) als auch in der Instruktionspsychologie (z.B. Schneider, 
1985; Brophy, 2000; van Merrienboër et al. 2002). Die pädagogische Psycho-
logie hat viel zum Grundverständnis der Wirksamkeit des Übens (oder „Trai-
nings“) beigetragen, wie z.B. Prinzipien des Überlernens von Fertigkeiten (z. 
B. Driskell, Willis & Cooper, 1992) oder der zeitlichen und inhaltlichen Ver-
teilung von Üben (Donovan & Radosevich, 1999), die Anforderungen der 
Transparenz der Übeziele (van Lehn, 1990) oder die ausbalancierte Berück-
sichtigung verschiedener Facetten der Übeziele, wie die Ausbildung von 
Automatisierungsroutinen, die Transfersteigerung und im weitesten Sinne die 
Qualitätssteigerung des erworbenen Wissens (Renkl, 2000). Deutlich ist 
allerdings, dass die empirische Forschung weit überwiegend die Wirkungen 
eher kurzfristiger Trainings im Blick hat und bzgl. fachspezifischer und vor 
allem curricular über mehrere Jahre reichender Vertiefungsprozesse bislang 
wenig grundlegende Forschung vorliegt. Insbesondere betont Lipowsky den 
Mangel an Studien, die Wirkungen „auf schulrelevantes Wissen und schulbe-
zogene Fähigkeiten explizit untersuchen“ (Lipowsky, 2009, S. 92). 
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Die Übekonzepte und -prinzipien der allgemeinen Didaktik und pädagogi-
schen Psychologie sind von der deutschen Mathematikdidaktik immer wieder 
aufgenommen und fachspezifisch konkretisiert worden (Winter, 1984; Witt-
mann, 1992; Leuders, 2005, 2009) und haben in der Theorie (und zunehmend 
auch in der Unterrichtspraxis) zu einem breiten Übeverständnis unter der 
Bezeichnung des „produktiven Übens“ bzw. des „intelligenten Übens“ beige-
tragen. Diese Übekonzepte sind ausgesprochen fachspezifischer Natur – 
wiewohl in Teilen übertragbar – und manifestieren sich vor allem in charak-
teristischen Aufgabenformaten. 
 
Differenzieren durch Aufgaben 
Zentrale Anforderung an ein intelligentes Üben ist die Effektivität hinsicht-
lich der gesetzten Übeziele, d.h. dass die Übezeit auf bestmöglich lernwirk-
same Weise verwendet wird. Dies setzt eine gewisse Adaptivität voraus und 
führt direkt auf die Frage nach dem Differenzierungsvermögen. Die fachspe-
zifischen Herausforderungen liegen in der wohldosierten Differenzierung 
nach Lernzielen: Welches sind die Fähigkeiten, die alle Lernenden üben 
müssen, welche Ebenen des Übens können darüber hinaus erreicht werden 
(z.B. das Erkennen vertiefter begrifflicher Zusammenhänge oder das kreative 
Weiterdenken in Mustern und Strukturen)? Dies soll an konkreten Beispielen 
zur geschlossenen und selbstdifferenzierenden Übeformaten erläutert werden.  
 

 
Abb. 7: Geschlossene differenzierte Übungsaufgaben (aus Barzel & Leuders, 2012)  
 
Geschlossene Übeformate wie das Beispiel in Abb. 7, erlauben im Rahmen 
individualisierender Übephasen die Loslösung von Gleichschritt hinsichtlich 
aller relevanten Aspekte (Lerntempo, Zugangsweise, Anspruchsniveau, Lern-
inhalt). Deswegen gehören zu Recht Wahlaufgaben oder im Niveau gestufte 
Aufgabensets zu den Standard-Differenzierungsansätzen vieler Lehrkräfte.  
Aus fachdidaktischer Sicht ist es zentral, bei geschlossener Differenzierung 
durch Aufgaben diese nicht nur hinsichtlich der technischen Kompliziertheit 
auszuschöpfen (also z. B. durch größere Zahlen oder kompliziertere Terme 
o.ä.), sondern durch alle zur Verfügung stehenden schwierigkeitsgenerieren-
den Merkmale (Hußmann & Prediger, 2007; Leuders, 2009): Art der kogniti-
ven Aktivitäten (z.B. Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten nach dem operativen 
Prinzip, Explorieren, Formulieren, Verallgemeinern, Begründen), Komplexi-

 

 
 

 
 

  

1 Addieren von Größen (in geschlossener Differenzierung) 

a) 1m + 1cm = ____ cm 
1km + 1m = ____ m 
1kg + 1g = ____ g 
1___ + 1 ____ = 1001 kg 

a) 1km + 1m + 1mm = _____cm 
1m + 1dm + 1cm + 1mm = _____mm 
1000 ___ + 1____ + 1g = 2001 g 
1m + 1kg + 1cm = _____ cm 

    
 

Abb. 7 
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tätsgrad (Wie übersichtlich ist die Situation und wie vielschrittig der Lö-
sungsweg?), sprachliche Komplexität der Aufgabenstellung (Welche Hürden 
im Textverständnis müssen überwunden werden?), Grad der Formalisierung 
der Aufgabenstellung und geforderten Lösung (Erfordert die Aufgabe forma-
le Schreibweisen? Wie vertraut sind diese?), Vorstrukturiertheit der Lösung 
versus Offenheit (Inwieweit ist durch die Enge der Aufgabenstellung bereits 
alle Vorstrukturierungsarbeit geleistet?) und Bekanntheitsgrad der Mittel 
(abhängig von Positionierung im Lernprozess).  
Im Beispiel aus Abb. 7 findet man beispielsweise das Angebot verschiedener 
Komplexitäts- und Kompliziertheitsgrade. Beide Spalten enthalten im Sinne 
der operativen Durcharbeitung Rückwärtsaufgaben (1___ + 1 ____ = 1001 kg 
bzw. 1000 ___ + 1____ + 1g = 2001 g), während sich eine unlösbare „Stör-
aufgabe“, die zur erhöhten Reflexion zwingt, nur der rechten Spalte vorbehal-
ten ist (1m + 1kg + 1cm = _____ cm).  
Insgesamt allerdings stellen rein geschlossen differenzierte Übungsphasen 
die Lehrperson vor die diagnostische Herausforderung, die für die jeweilige 
Lernendengruppe geeignete Auswahl zu finden. Diesem Ansatz sind also 
Grenzen durch die diagnostischen Möglichkeiten und die Unterrichtsökono-
mie gesetzt. Setzt man die geschlosseneren Formate hingegen pragmatisch 
„im Gleichschritt“ für die ganze Klasse ein – und dies entspricht der gängi-
gen Unterrichtspraxis – sind viele Lernende über- oder unterfordert. 
Selbstdifferenzierende Übeformate wie die Beispielaufgaben in  Abb. 8 legen 
die Lernenden nicht auf ein Bearbeitungsniveau fest, sondern lassen ver-
schiedene Bearbeitungstiefen und Reflexionsniveaus zu. Oft erlauben sie 
auch deutlich weitergehende kreative Bearbeitungsmöglichkeiten und sind so 
offen auch für die  Förderung begabter Schülerinnen und Schüler.  
Einige immer wiederkehrende Aufgabenformate entstehen dadurch, dass 
Automatisierungsprozesse und Prozesse der operativen Durcharbeitung 
(Aebli, 1993) verbunden werden mit mathematischen Tätigkeitstypen (Mus-
ter finden, Strukturieren, Problemlösen). Die entstehenden Aufgabentypen 
(Wittmann, 1992; Leuders, 2009) sind so konstruiert, dass sie zunächst allen 
Lernenden einen leichten Einstieg und Gelegenheit für das Üben von Grund-
fertigkeiten bieten: In Aufgaben des Typs wie Aufgabentyp 2 in Abb. 8 kann 
jeder Lernende zunächst die Aufgabenfolge abarbeiten und dann je nach 
Reflexionsniveau die entstehenden Muster analysieren. In Aufgabentyp 3 
werden Lernende aufgefordert, vor der Bearbeitung erst einmal subjektiv 
leicht empfundene Aufgabentypen zu identifizieren, wodurch das Üben um 
eine reflektive Kompetente ergänzt wird. Im einfachsten Fall ist diese 
Schwierigkeitsreflexion eine intuitive, bei stärkeren Lernern kann sie das 
Erkennen von hilfreichen Mustern fördern. In Aufgabentyp 4 schließlich wird 
das Üben in eine einfache Problemlöseaufgabe eingebettet, die durch Probie-



23 
 

 
 

ren allen Lernenden einen Zugang erlaubt. Stärkere werden angeregt, das 
Problem systematisch für alle Fälle abzugehen. Übungsaufgaben dieses Typs 
lassen sich durch Lehrkräfte mit etwas Routine in großer Zahl und für alle 
Inhaltsgebiete selbst herstellen (Leuders, 2006, 2009). 
Die Beispiele zeigen den Vorzug selbstdifferenzierter Übeformate: Neben der 
Offenheit für die Bearbeitung auf verschiedenen Niveaustufen  puffern sie 
die Bearbeitung auch zeitlich, bieten stärkeren Lernenden vertiefte Verste-
hensoptionen an, ohne sie im Lernprozess zu weit vorauseilen zu lassen und 
fördern schließlich bei allen Lernenden prozessbezogene Kompetenzen. Die-
se Beispiele und Überlegungen verdeutlichen, wie sehr solche Differenzie-
rungsansätze mit fachspezifischen Konzepten verwoben sind und was mit der 
bereits zitierten „Offenheit vom Fach“ (Wittmann, 1996) gemeint ist. 
 

 
Abb. 8: Geschlossene und selbstdifferenzierende Übungsaufgaben (nach Leuders, Marxer & 

Rülander, i. V.)  

 

 
 

 

2 

a) 

Binomische Formeln (in selbstdifferenzierender Aufgabe „Muster erkunden“) 

Wie geht es weiter? Rechne und setzte die Päckchen fort. 

 (1)  
(x + 3)2 + 2 = x2 + 6x + 11 
(x + 2)2 + 2 = … 
(x + 1)2 + 2 = … 

 (2) 
(x + 1)(x + 3) = x2 + 4x + 3 
(x + 1)(x + 2) = … 
(x + 1)(x + 1) = 

 

b) Hinter diesen Päckchen stecken immer Muster. Welche Muster kannst du erkennen? 
Versuche deine Vermutungen zu begründen. 

c) Erfindet selbst Päckchen mit ähnlichem Muster und  
stellt sie euch gegenseitig als Aufgaben. 
 

3 

a) 

Binomische Formeln (in selbstdifferenzierender Aufgabe „Beispiele ordnen “) 

Ordne die Aufgaben.  
Überlege dazu, welche Aufgaben sich zu Gruppen zusammenfassen lassen.  

 (1) x2 + 3x – 10 
(2) x2 –2x – 1 
(3) 2x2 + 8x 
(4) x2 – 20x + 100 

 (5) x2 – 25 
(6) x3 + 14 x2 + 49x 
(7) 4x2 – 64 
(8) x2 + 24x + 144 

 

b) Beschreibe, worin sich die Aufgaben in einer Gruppe jeweils ähneln. 

c) Tauscht eure Zettel aus und vergleicht die Gruppen, die ihr gebildet habt.  
Überprüfe mit Umformungen, ob wirklich alle Aufgaben je zu einer Gruppe gehören. 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Binomische Formeln (in selbstdifferenzierender Aufgabe „Probleme lösen“) 

 x2 + x +  = ( x + )2 

Welche Zahlen passen in die Kästchen? Suche zu jeder der folgenden Teilaufgaben 
möglichst viele verschiedene Lösungen: 

a) irgendwelche Zahlen b) nur gerade Zahlen  c) nur ungerade Zahlen  
d) nur Quadratzahlen  d) nur negative Zahlen 

 

 

Abb. 8 

 

 

 

 Checkliste Essen und Trinken – Teilen und Zusammenfügen 
Ich kann …  
Ich kenne … 

So gut kann 
ich das … 

Hier kann ich 
noch üben … 

Ich kann Beispiele nennen, bei denen ein Bruch die Größe 
eines Anteils beschreibt.  

Gib eine Situation an, bei der  34  einen Anteil beschreibt. 

 
S. 11 Nr. 5 
S. 19 Nr. 26, 27 

Ich kann zu einer Verteilungssituation, einem Bruch-Bild 
oder einer Mischung den passenden Bruch angeben. 

 S. 10 Nr. 2, 3 
S. 12 Nr. 7, 8 
S. 13 Nr. 9 
S. 16 Nr. 19 

 

Welcher Bruch gehört  
zu dem Bild? 

Ich kann einfache Brüche (z.B. mit einer 1 im Zähler)  
der Größe nach sortieren. 

Welcher Bruch ist größer: 12 oder 1
11 ; 15 oder 13 ? 

 
S.12 Nr.8,  
S. 15 Nr. 16 

 

Abb. 9 
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Die Adaptivität solcher Aufgabenformate ist in der Fachdidaktik auf der Seite 
der Konstruktionsprinzipien ausführlich beschrieben und ein sinnvoller Ein-
satz in der Praxis wird aus vielen Modellprojekten berichtet, weil sie den 
Umgang mit einer große Niveaustreuung innerhalb einer Klasse ermöglichen 
(Wittmann, 1995; Hengartner et al., 2006; Krauthausen & Scherer, 2010). 
Eine empirische Prüfung der Chancen und Grenzen der tatsächlichen Adapti-
vität selbstdifferenzierender Aufgaben im Sinne einer Niveauangemessenheit 
für die einzelnen Lernenden ist bislang allerdings nur in einer Fallstudie 
erfolgt (Prediger & Scherres, 2011). Diese Fallstudie zeigt, dass selbstdiffe-
renzierende Aufgabenformate keineswegs „automatisch differenzierend“ 
sind, sondern einer geeigneten methodischen Stützung durch die Lehrkraft 
und Gewöhnung der Lernenden bedürfen. Die ersten explorativen Analysen 
zu Kontextbedingungen (Kooperation, Metakognitionen, Selbstregulation, 
Interventionen) bedürfen in Zukunft weiterer vertiefender Forschung.  
Eine weitere Grenze der Differenzierung durch selbstdifferenzierende Auf-
gaben wird deutlich bei vertieftem Förderbedarf: Wenn eine Lerngruppe 
noch substantiell am Grundverständnis der Inhalte arbeiten muss, während 
andere bereits problemlösend und abstrahierend mit diesen Inhalten umgehen 
können, ist dies nicht auf der Aufgabenebene alleine zu lösen, dann sind 
spezifische Förderprogramme notwendig, die durch geeignete Unterrichts-
strukturen verankert sein müssen.  
 
Differenzieren durch Strukturen 
Über die Differenzierung mit Aufgaben hinaus haben sich gerade im Kern-
prozess des Vertiefens auch geeignete Unterrichtsstrukturen bewährt, die die 
Eigenverantwortlichkeit des Lernens stützen (Bönsch, 2004; Barzel, Büchter 
& Leuders, 2007; Prediger et al., 2006). Übergibt man zum Beispiel den 
Lernenden etwas Eigenverantwortung bei der Auswahl geschlossen differen-
zierter Aufgaben, so können sie (trotz verbindlicher Anforderungsniveaus 
innerhalb der Aufgaben) in die Verantwortung für die Adaptivität einbezogen 
werden. Allerdings sind Arbeitsaufträge wie „Bearbeite so viele Aufgaben 
wie du brauchst, um sicher Dezimalzahlen der Größe nach ordnen zu kön-
nen“, ohne eine Zielorientierung (Köller & Schiefele, 2010; sowie Bruder & 
Reibold, in diesem Band) für einige Lernende nur schwer erfüllbar, weil sich 
viele Lernenden unter- oder überfordern.  
Eine in vielen Unterrichtsversuchen bewährte Struktur zur Ermöglichung von 
Transparenz und Zielorientierung bieten die sogenannten Checklisten (z.B. 
Prediger, 2007).  
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Abb. 9: Auszug einer Checkliste (aus Barzel et al., 2012a)  
 
Abb. 9 zeigt an einem Beispiel, wie sie für Lernende und Lehrende die Lern-
ziele einer Unterrichtseinheit transparent darstellen in Form von Kompeten-
zen, illustrierenden Aufgaben, einer Möglichkeit zur Selbsteinschätzung 
sowie einem Angebot von passenden Übungsaufgaben. 
Dies geschieht nicht im Sinne eines programmierten Übens, sondern soll dem 
Üben eine gewisse Flexibilität und Transparenz verleihen und eine Selbst-
steuerung der Lernenden ermöglichen, die Autonomieerfahrungen beim Üben 
erhöhen (Deci & Ryan, 1993). Allerdings benötigen Lernende – vor allem 
schwächere – eine geduldige Anleitung in der Nutzung eines solchen Instru-
mentes, wenn es tatsächlich differenzierende Wirkung zeigen soll. 
Die fachdidaktische Qualitätsanforderung an solche Checklisten bezieht sich, 
ähnlich wie im Ordnen, auf die Wissensfacetten, die dort explizit vermerkt 
sind: Diese sollten nicht nur aus Ausführen von Verfahren umfassen, sondern 
auch Vorstellungen, Darstellungen, Strategien usw.  

Fazit 

In diesem Beitrag wurde aufgezeigt, wie Ansätze des Differenzierens entlang 
verschiedener „Achsen“ oder „Dimensionen“ eingeordnet werden können: 
• Differenzierungsansätze lassen sich nach fachübergreifenden Strategien, 

wie dem offenen oder geschlossenen Differenzieren, oder der Differen-
zierung nach Lerntempo, Lerninhalt, Zugangsweisen oder Anspruchs-
niveau einordnen. Sie werden auf der Ebene von Methoden, Strukturen 
oder Aufgaben angesiedelt. Für ein ganzheitliches Unterrichtskonzept 
sollte ein breites Repertoire ausgeschöpft werden, weil kein einzelner 
Ansatz alle Qualitätsanforderungen zugleich erfüllen kann. 
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c) Tauscht eure Zettel aus und vergleicht die Gruppen, die ihr gebildet habt.  
Überprüfe mit Umformungen, ob wirklich alle Aufgaben je zu einer Gruppe gehören. 
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Binomische Formeln (in selbstdifferenzierender Aufgabe „Probleme lösen“) 
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Welche Zahlen passen in die Kästchen? Suche zu jeder der folgenden Teilaufgaben 
möglichst viele verschiedene Lösungen: 
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• Die konkrete Umsetzung von Differenzierungsmaßnahmen, insbesonde-
re auf Ebene der Aufgaben (weniger auf der Ebene der Unterrichtsstruk-
tur) bedarf eines tiefen Verständnisses des fachlichen Gehalts des jewei-
ligen Gegenstandes. 

• Für die Spezifikation konkreter Qualitätsanforderungen an die jeweiligen 
Differenzierungsmaßnahmen ist es aus fachdidaktischer Sicht wesent-
lich, nach epistemologisch verschiedenen Lernsituationen zu unterschei-
den („Kernprozesse: Anknüpfen, Erkunden, Austauschen, Ordnen, Ver-
tiefen“). Diese Unterscheidung trägt sowohl fachunabhängige als auch 
fachspezifische Züge. 
 

Eine solche Einordnung von Differenzierungsansätzen hilft sowohl bei der 
Entwicklung als auch der systematischen empirischen Erforschung von diffe-
renzierenden Lernumgebungen im Zusammenspiel von Fachdidaktik, In-
struktionspsychologie und Unterrichtsforschung. Hier finden sich noch zahl-
reiche Herausforderungen in der Aufdeckung und Überprüfung relevanter 
Prozesse und Wirkungszusammenhänge. Es stellen sich Fragen wie: Welche 
Lernprozesse finden bei Lernenden in differenzierenden Lernumgebungen  
tatsächlich statt? Wie nutzen sie die Lernangebote? Welches sind Gelingens-
bedingungen und typische problematische Konstellationen?  
Die Beispiele haben deutlich gemacht, dass solche Fragen immer nur in Ver-
bindung allgemeiner Prinzipien des Lehrens und Lernens und fachlicher 
Konkretisierungen der spezifischen Lerngegenstände in Angriff genommen 
werden kann, weil nur bei fachspezifischer Konkretisierung auch die beson-
deren Herausforderungen im Hinblick auf die gegenstandsspezifischen fach-
lichen Gehalt deutlich werden. Gerade in einem solchen Forschungs-
programm liegt eine Chance für ein künftiges Zusammenwachsen von unter-
schiedlichen Forschungstraditionen in Theorie und Empirie. 
 
Danksagung: Viele der in diesem Beitrag dargestellten Überlegungen entstammen der gemein-
sam Arbeit im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojektes KOSIMA, das wir – unter-
stützt vom Cornelsen Verlag – in dem wir über viele Jahre hinweg mit Bärbel Barzel und Ste-
phan Hußmann zusammenarbeiten.  
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Was ist Diagnose?
In letzter Zeit findet man kaum eine Äuße-
rung zum Stand unseres Bildungssystems,
in der nicht auf die Bedeutung diagnosti-
scher Kompetenz hingewiesen wird (z. B.
KMK 2003). Erlebt die pädagogische Dia-
gnostik eine neue Renaissance (nach der
letzten Mitte der Siebziger)? Was genau
soll man unter Diagnostik in der Schule
und insbesondere im Mathematikunter-
richt verstehen?
Eigentlich betreiben wir als Lehrkräfte
schon immer Diagnose, denn das Diagno-
stizieren und Leistungen Erheben begleitet
uns ja in jedem Augenblick des Unter-
richts: Wenn wir Schülerinnen und Schü-
ler beobachten, Abfragen starten, um Wie-
derholungsbedarf einzuschätzen, wenn wir
Hausaufgaben kontrollieren, Klassenarbei-
ten schreiben und mündliche Leistungen
einschätzen:
Lisa beherrscht die schriftliche Division
durch Dezimalzahlen immer noch nicht,
das zeigt die Klassenarbeit und ich kann
dies berücksichtigen, wenn ich Lisa bei
der Aufgabenbearbeitung berate. 

Andererseits gibt es Hinweise, dass die
bisher vorrangig übliche Diagnose oft die
Komplexität des Lernens noch nicht
genügend widerspiegelt:
– Es gibt beunruhigende empirische Be-

funde, dass wir die Leistungen unserer
Schülerinnen und Schüler nicht diffe-
renziert genug einschätzen: Kurzfristig
unterfordern wir sie oft durch zu eng
und kleinschrittig geführte und zu rasch
durchlaufene Lernsituationen, langfri-
stig überschätzen wir, was nach längerer
Zeit von den Leistungen übrig bleibt,
die man in Klassenarbeiten unmittelbar
nach der Lernphase noch feststellen
kann (vgl. etwa Helmke 2003, S. 84ff).

– Eine auf die konkreten Inhalte des Fa-
ches bezogene Diagnose wurde bislang
in der Lehrerausbildung eher stiefmüt-
terlich behandelt. Viele Lehrkräfte emp-
finden dies als Ausbildungslücke und
wünschen sich eine breitere Kompetenz. 

– Die stärkere Betonung inhaltlichen
Denkens und allgemeiner Kompeten-
zen (Problemlösen, Modellbilden, Ar-
gumentieren usw.) in Bildungsstan-
dards und neueren Lehrplänen setzt zu-
sätzliche fachliche Signale, die aber
mit der Unsicherheit einhergehen, wie
man diese Kompetenzaspekte über-
haupt feststellt und geeignet bewertet. 

Und so zielt der Ruf nach mehr diagnosti-
scher Kompetenz vor allem auf eine Er-
weiterung des Diagnose-Repertoires bzgl.
ihrer Zwecke, Zeitpunkte, Gegenstände
und Instrumente. Erklärtes Ziel dieser Er-
weiterung ist es, Schülerleistungen, -vor-
stellungen und -kompetenzen möglichst
sensibel und vielschichtig zu verstehen
und dieses Wissens zur Basis eines adap-
tiven Unterrichts zu machen. 
Für eine mathematikspezifische und un-
terrichtspraktische Konkretisierung dieser
allgemeinen Überlegungen wollen wir
folgenden Fragen nachgehen: 
– Mit welchem konkreten Ziel und zu

welchem Zeitpunkt kann die Diagnose
stattfinden?

– Welche Wissens- und Könnensaspekte
möchte man diagnostizieren?

– Welche Formen (Strategien) der Dia-
gnose kann man dazu einsetzen?

Wann diagnostizieren? 
Der Charakter von Diagnose ist erheblich
von ihrem Zeitpunkt geprägt (Abb. 1).
Man spricht hier jeweils von Lernaus-
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Schülerleistungen verstehen –
Diagnose im Alltag 
Stephan Hußmann, Timo Leuders und Susanne Prediger

Immer wieder wird die Bedeutung diagnostischer Kompetenz von Lehrerinnen
und Lehrern hervorgehoben. Aber was genau soll im Mathematikunterricht dia-
gnostiziert werden und wie? Im Artikel werden Vorschläge für eine Erweiterung
des Diagnoserepertoires im Mathematikunterricht gemacht.

Klaus schöpft seine Lernzeit in Arbeits-
phasen nicht genügend aus, das sehe ich
immer wieder, und ich überlege mir, wie
ich ihn unterstützen kann. 
Die Tischgruppe hinten links arbeitet be-
sonders produktiv zusammen, das zeigt
mir ihr Präsentationsergebnis. Bei der
nächsten Gruppenarbeit werde ich sie
als Anlaufstation bei Schwierigkeiten
einsetzen.

Was Diagnose ist, lässt sich in der folgen-
den pragmatischen Kurzdefinition fest-
halten:

Wenn immer wieder auf die Bedeutung
von Diagnose hingewiesen wird, so liegt
das gerade daran, dass einer so verstande-
nen Diagnose für das weitere pädagogi-
sche Tun eine große Bedeutung zukommt.

Diagnose im Alltag dient dazu, Schü-
lerleistungen zu verstehen und einzu-
schätzen mit dem Ziel, angemessene
pädagogische und didaktische Ent-
scheidungen zu treffen.

Foto: S. Prediger



gangs-, Lernprozess- und Lernergebnis-
diagnose. Sicherlich ist der Endpunkt ei-
nes Lernprozesses auch wieder der Aus-
gangspunkt für weiteres Lernen, dennoch
kann man im Schulalltag recht gut die
Phasen des Lernprozesses danach unter-
scheiden, ob man in ein neues Thema ein-
steigt oder rückblickend die Leistungen
in einem Bereich überprüft.

Die wohl am breitesten prak-
tizierte Diagnoseform ist die
Lernergebnisdiagnose (die

klassische Leistungsdiagnose). Dazu wer-
den Lernergebnisse in Form von Schüler-
leistungen am Ende einer Lernphase  über-
prüft. 
Eine Erweiterung des Diagnose-Reper-
toires meint bei der Lernergebnisdiagno-
se vor allem, die bewährten Klassenarbei-
ten durch andere Diagnose-Mittel zu er-
gänzen, z. B. Referate oder Poster, offene
Problemlöseaufgaben und viele andere
Möglichkeiten (vgl. Fröhlich/Smolinski
2006 in PM Heft 10 für vielfältige Formen
der Leistungsmessung).
So wichtig es ist, dass sich Lehrende und
Lernende ein abschließendes Bild vom
Lernerfolg verschaffen, so fatal ist es,
wenn es zeitlich keine Möglichkeit mehr
gibt, auf noch nicht genügende Leistungs-
ergebnisse durch Einleitung weiterer
Lernschritte zu reagieren. Dies ist wohl
auch ein Grund, warum die Nachfrage
nach Strategien der Prozessdiagnose im-
mer größer wird.

Eine Lernprozessdiagnose
zeichnet sich durch die konti-
nuierliche Auswertung des

Lernprozesses aus und soll die Lehrkraft in
die Lage versetzen, den Unterricht noch im
Prozess zu steuern und den Bedürfnissen
der Lernenden anzupassen, und nicht erst
bei Misserfolgen in der Abschlussarbeit. 
Als Diagnosemittel dienen Zwischen-
checks (vgl. Hußmann/Selter in diesem
Heft), Schülerselbsteinschätzungen (vgl.
Reiff 2006), die Durchsicht von Hausauf-

Eindruck, zu wenig Zeit für eine längere
Einstiegsdiagnose zu haben. Beides kann
sich als schwerwiegender Irrtum heraus-
stellen, der im Weiteren viel Zeit für „Re-
paraturarbeiten“ kostet. 
Vor allem bei Übernahme einer neuen
Lerngruppe kann es für Schülerinnen und
Schüler wie für die Lehrkraft hilfreich
sein, durch Standortbestimmungen Trans-
parenz über die Ausgangslage zu errei-
chen. Dies ist beispielsweise das Ziel der
Standortbestimmungen von Hußmann/
Selter (in diesem Heft) oder eines Ein-
gangstestes wie der „Diagnose von Basis-
wissen und Problemlösen“ für den Beginn
der gymnasialen Oberstufe (MSWF
2001). Ähnliches beschreiben Fernholz
und Prediger (in diesem Heft) für eine
Selbstdiagnose durch die Lernenden,
denn nicht nur die Lehrkraft sollte sich
über Lernausgangslagen bewusst sein, ge-
rade die Lernenden selbst können dadurch
ihre Arbeitsprozesse besser verstehen und
mitgestalten. 
Verschiedene Unterrichtskonzepte bauen
auf eine konsequente Integration von Lern-
ausgangsdiagnosen.
So startet etwa Bell (1983) in seinem Kon-
zept des diagnostic teaching mit Aufga-
ben zur Erhebung typischer Fehler und
Verständnislücken, um diese im darauf-
folgenden Unterricht durch Erzeugung
kognitiver Konflikte zu bearbeiten. 
Lengnink (2005) geht in ihrem Konzept
noch weiter, indem sie die Lernenden
durch geeignete Handlungssituationen
nicht nur typische Fehler, sondern auch
individuelle lebensweltliche Vorstellun-
gen formulieren lässt, z. B. „In welchen
Situation würdet ihr sagen, dass eine
Größe von einer anderen abhängig ist?
Wann würdet ihr das nicht sagen?“ Die-
se Vorstellungen werden zum Ausgangs-
punkt eines Lernprozesses im Span-
nungsfeld zwischen Mathematik und
Lebenswelt.
Auch auf andere Könnens- und Wissens-
aspekte bezieht sich die Diagnose der
Lernausgangslagen, wie sie im Konzept
dialogischen Lernens methodisch konse-
quent in den Unterrichtsgang integriert
sind (z. B. beschrieben von Gallin/Huß-
mann 2006 in PM Heft 7): Neue unter-
richtliche Themen werden mit einem rela-
tiv offenen Auftrag begonnen, der indivi-
duell in Lerntagebüchern bearbeitet wird.
Die Durchsicht der Lerntagebücher wird
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gaben und Lerntagebüchern und vor allem
die gründliche Beobachtung von Arbeits-
prozessen und Einzelgesprächen mit Schü-
lerinnen und Schülern. Zeit dafür findet,
wer Unterrichtsgespräche im Klassenver-
band zumindest zeitweise zugunsten Pha-
sen selbstständigen Arbeitens zurück-
nimmt.
Hier könnten allerdings Zweifel aufkom-
men: Steht das Plädoyer für Lernprozess-
diagnose nicht der oft geforderten Tren-
nung von Leistungs- und Lernphasen ent-
gegen (BLK 1997)? Die geforderte Tren-
nung sollte nicht als Verbot verstanden
werden, sich während der Lernphasen Ein-
drücke von den Lernenden zu verschaffen
und diese im Sinne einer prozessorientier-
ten Leistungsfeststellung auch in die Be-
wertung einfließen zu lassen. Richtig an
der Forderung nach Trennung von Lernen
und Leisten ist jedoch, dass bei den Ler-
nenden in ihren Arbeitsprozessen durch
die Beobachtung kein Leistungsdruck ent-
stehen darf. Ein solcher ist meist jedoch
eher einem unglücklichen Umgang mit
Fehlern und Lernschwierigkeiten geschul-
det als der Tatsache, dass auch die Prozes-
se in Diagnose und Bewertungen mit ein-
fließen.

Für die oben beschriebene
Zielsetzung von Diagnose,
sich an die Bedürfnisse der

Lernenden besser anpassen zu können, ist
die Lernausgangsdiagnose von entschei-
dender Bedeutung, also die Erfassung der
Lernausgangslage zu Beginn einer Lern-
phase zwecks besserer Passung des darauf
folgenden Unterrichts. Was können meine
Schülerinnen und Schüler schon? Worauf
kann ich aufbauen? Mit welchen Schwie-
rigkeiten muss ich rechnen? Diese Form
der Diagnose ist wohl die am wenigsten
ausgeprägte. Oft genug gehen wir ins
Klassenzimmer im Glauben, über die
Fähigkeiten unserer Schülerinnen und
Schüler sowie über die zu erwartenden
Schwierigkeiten oder Fehler gut Bescheid
zu wissen. Zu oft stehen wir unter dem

Lernausgangsdiagnose
Lernprozessdiagnose

Lernergebnisdiagnose
Abb. 1: Diagnose
zu verschiedenen
Zeitpunkten des
Lernprozesses 



zur zentralen Unterrichtsvorbereitung:
Wie bearbeiten die Lernenden den Auf-
trag? Was sind ihre wichtigsten Ideen und
Schwierigkeiten? Was davon sind geeig-
nete Anlässe, an denen die ganze Klasse
weiter arbeiten kann? 
Statt also davon auszugehen, bereits im
Voraus zu wissen, welche Voraussetzun-
gen und Schwierigkeiten Schülerinnen
und Schüler haben, beginnt in allen drei
Konzepten die Lehrkraft erst dann mit
dem „Unterrichten“, wenn sie hinrei-
chende Informationen über den Stand ih-
rer Schülerinnen und Schüler gesammelt
hat. 
Als Diagnosemittel eignen sich vor allem
einzelne offene oder auf Reflexion ge-
richtete Aufgaben oder umfangreichere
Aufträge, die allerdings für alle Schüle-
rinnen und Schüler zugänglich und bear-
beitbar sein sollten. Die Lehrkraft schöpft
ihre Informationen dann aus der Bearbei-
tung im Lerntagebuch oder aus der Beob-
achtung von Kleingruppen- und Klassen-
diskussionen. 

Was diagnostizieren? 
Vom Fach Mathematik aus gedacht, muss
man vor allem die Frage nach dem Ge-
genstand der Diagnose stellen: Welche
Wissens- und Könnensaspekte sollen dia-
gnostiziert werden? Natürlich ist Diagno-
se nicht auf das Überprüfen von Kenntnis-
sen und Fertigkeiten beschränkt, sondern
sollte das ganze Spektrum der relevanten

Vorgehensweise, selbst wenn das Ergeb-
nis korrekt ist.
Mehr erfährt man durch Aufgaben wie die
in Abb. 3, die um einen informativen Ver-
balisierungsauftrag ergänzt ist.
Ronnys Erklärung zeugt von Schreibun-
lust, daran wird er in Bezug auf die pro-
zessbezogene Kompetenz des Verbalisie-
rens noch zu arbeiten haben. Gleichwohl
erfasst er den Kern des Divisionsalgorith-
mus genau. Pias Erklärung (vgl. Abb. 3)
hörte im ersten Anlauf vor dem „PS“ auf.
Gerade die Ausführlichkeit der Beschrei-
bung des irrtümlich von der Lehrerin als
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affektiven und kognitiven, fachspezifi-
schen und überfachlichen Aspekte berück-
sichtigen, also alle für den Lernprozess
wichtigen Könnens- und Wissensaspekte
(vgl. Abb. 2).
In diesem Artikel wollen wir den Fokus
auf die kognitiven und mathematikspezifi-
schen Aspekte legen, die uns helfen, im
Einzelfall zu beantworten warum sich ei-
ne Person mit einer speziellen Anforde-
rung schwer tut. Will man die vorhande-
nen Ressourcen und Schwierigkeiten sen-
sibel diagnostizieren, muss man über
Kenntnisse und Fertigkeiten hinaus das
verständige Umgehen mit Begriffen und
Verfahren, die zugrunde liegenden inhalt-
lichen Vorstellungen, Sätze und Regeln
und die prozessbezogenen Kompetenzen
wie Argumentieren, Modellieren und Pro-
blemlösen einbeziehen. Für diese eher be-
reichsspezifischen Aspekte sollen im fol-
genden Beispiele geliefert werden – für
die Diagnose eher übergreifender mathe-
matischer Denkstile verweisen wir auf
Kaune (in diesem Heft).

Verfahren diagnostizieren
Um zu erfahren, ob alle Kinder einer
Klasse eine Dezimalzahl durch eine natür-
liche Zahl teilen können, wird man sie
natürlich eine entsprechende Aufgabe
rechnen lassen, z. B.: „Berechne 22,6 : 5.“
Als Ergebnis erhält man möglicherweise
aber nur den berechneten Wert. Dieser
verrät nur wenig über das Verständnis der

Wie berechnet man 22,6 : 5? Schreibe ei-
ne Erklärung für Maja auf, die krank war
(und für dich, falls du es nächstes Jahr
wieder vergessen hast).

Abb. 3: Diagnose-Aufgabe zum schriftli-
chen Rechenverfahren

Ronny:

Pia:

Aufgabe:

Könnens- und Wissensaspekte für Diagnose

Mathematikspezifische Verfahren
Aspekte Inhaltliche Vorstellungen

Begriffe 
Sätze und Regeln

Prozessbezogene Kompetenzen:
• Modellieren
• Problemlösen
• Argumentieren

Mathematische Kreativität
Mathematische Denkstile
Einstellung gegenüber Mathematik

Überfachliche Aspekte Metakognitive Kompetenzen
Arbeitsweisen 
allgemeine motivationale und affektive Aspekte
Soziale und kommunikative Kompetenzen

Abb. 2: Vielschichtige Gegenstände der Diagnose



gefestigt vorausgesetzten Divisionsalgo-
rithmus für natürliche Zahlen war in die-
sem Schülerprodukt ein wichtiger Hin-
weis auf ihre noch fehlende Sicherheit.
Zwar konnte Pia nach Erinnerung an das
Komma durch die Lehrerin durch ein
„PS“ ihre Erklärung auf Dezimalzahlen
so ausweiten wie abgebildet, dass sie den-
noch an beidem noch würde arbeiten müs-
sen, zeichnete sich hier bereits ab. 
Weder bei Pia noch bei Ronny können wir
uns sicher sein, dass sie das vorrangig
kontextunabhängig gelernte Verfahren
auch in Sachkontexten angemessen an-
wenden können, denn wir wissen aus vie-
len Studien, dass die Aktivierung in neu-
en Kontexten eine eigene Herausforde-
rung darstellt, die nicht automatisch mit
entwickelt wird. 
Zum Beherrschen eines Verfahrens gehört
also ebenso die Fähigkeit, zu beurteilen,
wann dieses Verfahren anwendbar ist. In
welchen Sachsituationen etwa eignet sich
überhaupt die Division, und in welchen ei-
ne Multiplikation? Abb. 4 (aus Bronzel/
Schmerder 2007) zeigt eine für diese Pro-
blematik typische Aufgabenlösung einer
Neuntklässlerin, der anscheinend nicht be-
wusst war, dass sie auch hätte dividieren
können, um herauszubekommen, wie oft
die 0,2 cm in die 10 cm passen. Sie schei-
tert dabei nicht an der Nichtbeherrschung
des Divisionsalgorithmus, sondern an der
fehlenden inhaltlichen Vorstellung des Di-
vidierens als „passen-in“ (vgl. Padberg
2005). Annas Lösungsweg über wieder-
holtes Subtrahieren hätte zwar auch zum
richtigen Ziel führen können, doch hat sie

Inhaltliche Vorstellungen
diagnostizieren
Das Beispiel in Abb. 4 hat gezeigt, wie
wichtig inhaltliche Vorstellungen sind, um
mathematische Begriffe und Verfahren in
Sachsituationen aktivieren zu können (vgl.
vom Hofe 2003). Der Diagnosebogen in
Kopiervorlage 2 (Fernholz/Prediger in die-
sem Heft) gibt ein Beispiel, wie Lernende
an Textaufgaben selbst einschätzen kön-
nen, ob sie über alle wichtigen inhaltlichen
Vorstellungen zur Multiplikation und Divi-
sion verfügen.
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sich beim Zusammenfassen des 50fachen
Subtrahierens von 0,2 verrechnet.
Hier müsste man also am Aufbau der in-
haltlichen Vorstellungen ansetzen, nicht
allein am Kalkül. Bei anderen Verfahren
würde man neben einer Erläuterung des
Ablaufs auch Begründungen verlangen,
um sich einen Eindruck über das dahinter
liegende Verständnis zu verschaffen. Die
Übersicht in Kasten 1 zeigt exemplarisch
verschiedene Teilaspekte, die für den ver-
ständigen Umgang mit mathematischen
Verfahren von Bedeutung sind. 

Eine Kerze ist 10 cm lang und brennt laut Packung pro
Minute 0,2 cm herunter.
Nach wie viel Minuten ist sie vollständig herunter gebrannt?

Abb. 4: Wieso kann Anna hier nicht dividieren?
Strategien einer Neuntklässlerin

Aufgabe:

Abb. 5: Sachsituationen zu gegebenem mathematischen Aus-
druck finden – ein hilfreiches diagnostisches Aufgabenformat
(weitere Antwort auf dem Titelbild dieses Heftes)

Denke dir zu diesem Funktionsterm
y = 0,2x + 5

eine passende Aufgabe aus.

Aufgabe:

Wichtige Aufgabenformate zur Diagnose von Verfahren

Was diagnostizieren? Mit welchem Aufgabentyp?
Verständige Beherrschung – Erläutere, wie man … berechnet. 
des Verfahrens – Irgendwo im hier durchgeführten Verfahren ist ein

Fehler, finde ihn!
Hast Du eine Idee, wieso die Schülerin den Fehler
gemacht hat?

– Hier ist das Ende einer Rechnung, wie könnte der
Anfang aussehen?

– …
Flexible Anwendung – Bestimme … (realitätsbezogene Aufgabe, die Ver-
des Verfahrens in fahren erfordert).
Sachsituationen – Welches Verfahren müsste man anwenden, um

die Aufgabe … zu lösen?
(du brauchst es nicht durchzuführen)

– Für welche Aufgabe könnte man das Verfahren
nicht nutzen?

Begründung des – Erkläre, wieso das Verfahren … hier
Verfahrens funktioniert / nicht funktioniert …

Kasten 1



Noch aussagekräftiger (aber für die Selbst-
einschätzung eher ungeeignet) ist die Um-
kehrung des Aufgabenformats: Gegeben
ist ein Rechenterm, finde dazu eine Sach-
situation. Mit diesem offeneren Aufga-
benformat erfährt die Lehrkraft nicht nur,
ob die Lernenden über bestimmte Grund-
vorstellungen verfügen, sondern Genaue-
res über die individuellen Vorstellungen
der Lernenden, auch wenn sie den mathe-
matischen Grundvorstellungen nicht ent-
sprechen.

Abb. 5 und das Titelbild dieses Heftes
zeigen Versuche von Lernenden einer
9. Klasse, zu einer linearen Funktions-
gleichung eine Sachsituation anzugeben
(Bronzel /Schmerder 2007). Sabeth (Abb.
5) ignoriert die Bedeutung der Variable.
Clara (siehe Titelbild) dagegen zeigt in ih-
rer Antwort, dass sie die 5 als Anfangs-
wert und die 0,2 als Änderung deuten
kann. Dass sie aber sich über die Richtung
der Änderung und die Zeitskala nicht
genügend Rechenschaft ablegt, wäre im
umgekehrten Aufgabenformat vermutlich
nicht aufgefallen.

Begriffsbildungen diagnostizieren
Das Umgehen mit Begriffen gehört zu
den Kerntätigkeiten des Mathematik-
unterrichts. Sie sind die „wichtigsten
Werkzeuge, um die Phänomene der
natürlichen, sozialen und geistigen Welt
zu ordnen“ (Freudenthal 1983, S. IX).
Um so wichtiger ist es, dem Umgang mit
Begriffen in seinen unterschiedlichen

Wenn man zu einem Begriff Beispiele
nennen kann, so bedeutet das noch nicht,
dass man dessen Eigenschaften explizit
benennen kann. Eine Möglichkeit, dies zu
überprüfen, ist sicher die Aufforderung,
die Wahl des jeweiligen Beispiels zu er-
klären. Doch statt auf den Begriffsumfang
zu zielen, kann man auch dazu auffordern,
die charakterisierenden Eigenschaften ei-
nes Begriffs zu nennen, oder ihn gegen
andere Begriffe abzugrenzen. 

Eine andere Möglichkeit, das Verständnis
von Eigenschaften zu diagnostizieren, ist
die Aufforderung, das jeweilige mathe-
matische Objekt zu konstruieren. Dies ist
bei einigen mathematischen Begriffen
möglich und fokussiert im besonderen
Maße die Entstehungsgeschichte des Ob-
jektes, was wiederum eine gute Reflekti-
on auf den Lernprozess darstellen kann.

Ist durch die folgende Definition tat-
sächlich eine Parabel beschrieben:
„Eine Parabel ist eine Funktion mit
genau einem Hochpunkt oder Tief-
punkt.“ Erkläre.

Nenne zwei unterschiedliche Defini-
tionen / Beschreibungen der Parabel.
Erkläre deren Unterschiede.
Wieso sind die beiden Definitionen /
Beschreibungen gleichwertig?
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Facetten nachzuspüren und ihn zu för-
dern (vgl. Winter 1983).
Die wohl elementarste Art, Begriffe zu be-
stimmen, ist die Angabe von Beispiel und
Gegenbeispiel. Insbesondere bei Kindern
ist diese Art der Begriffsbestimmung häu-
fig zu beobachten. Dabei lassen sich zwei
Richtungen beschreiben: das Identifizieren
(es muss entschieden werden, ob Beispie-
le unter einen Begriff fallen) und das Rea-
lisieren (zu einem Begriff muss ein Bei-
spiel oder Gegenbeispiel erzeugt werden).
Typische Diagnoseaufgaben für diesen Be-
reich stellen die folgende Fragen dar:

Wichtige Aufgabenformate zur Diagnose inhaltlicher Vorstellungen

Was diagnostizieren? Mit welchem Aufgabentyp?
Vorstellungen nutzen – Gegeben ist eine Sachsituation – wie kann man sie
können zur mathematisieren?
Mathematisierung – Typische falsche Mathematisierung – was hat sich 

das Kind wohl dabei gedacht, wieso ist das falsch?
– …

Vorstellungen nutzen – Gegeben ist ein mathematisches Objekt 
können zur (z. B. Gleichung, …): Finde Sachsituation dazu!
Veranschaulichung und – Gegeben ist ein mathematisches Objekt, male
Interpretation ein Bilddazu, das das Phänomen erklärt

(z. B. male ein Rechteckbild um zu zeigen,
dass zwei Brüche gleichwertig sind.) 

– Welche Mathematisierung (z. B. Term, Begriff, …)
passt zu welcher Sachsituation?

– …

Kasten 2
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Könnten die folgenden Graphen Parabeln darstellen? Erkläre.



Eine für die Entstehung von Begriffen
typische Tätigkeit ist das Abstrahieren,
das Absehen von Eigenschaften von Ob-
jekten bzw. die Konzentration auf wenige
bestimmte Eigenschaften. Abstrahieren
meint insbesondere das Sortieren und Ver-
gleichen von Eigenschaften ausgewählter
Objekte und die anschließende Klassen-
bildung. Damit ist das Abstrahieren als
Kompetenz besonders geeignet für eine
Eingangsdiagnose.

Erstelle für jede Funktion ihren
Graphen. Sortiere dann die Funktions-
gleichungen bzw. die Graphen nach
verschiedenen Eigenschaften. Erkläre
deine Auswahl.
f(x) = x2 + 2, g(x) = x2 – 4x + 2,
h(x) = x + 3, k(x) = 3 – (x – 2)2,
m(x) = –x2 + 5, …

Quadratische Funktionen lassen sich
erzeugen durch die Multiplikation von
linearen Funktionen:
f(x) = (x – 2) · (2x + 3).
Erzeuge auf diese Weise zeichnerisch
und rechnerisch einige quadratische
Funktionen. Erkläre die Eigenschaften
der quadratischen Funktion mit den
Eigenschaften der jeweiligen linearen
Funktionen.

Aufgabe überprüfen kann. Manchmal ist es
jedoch zweckmäßiger, auf einen bestimm-
ten Aspekt der Kompetenz zu fokussieren. 
Die folgenden Aufgaben sind allesamt Va-
rianten einer einzigen Aufgabe von Uli
Brauner, mit denen man jeweils bestimmte
Teilaspekte des Modellierens überprüfen
kann (vgl. ausführlicher dazu Büchter/Leu-
ders 2005, S.18ff). 
Insbesondere bei der Bearbeitung von
Modellierungsproblemen ist es nötig, dass
Schülerinnen und Schüler mit Unsicher-
heiten umgehen können, etwa weil zu we-
nige oder zu viele Daten gegeben sind,
oder weil das Ziel nicht genau spezifiziert
wurde.

Mit dieser Aufgabe lässt sich diagnosti-
zieren, wer bereit und fähig ist, sich auf
ein Problem einzulassen, für das kein Lö-
sungsverfahren vorliegt.
Diese Aufgabe gehört zu den so genann-
ten Fermiaufgaben, bei denen Fähigkeiten
des Schätzens und Überschlagens einge-
setzt werden müssen (Büchter/Herget/
Leuders/Müller 2007). Möchte man die
Diagnose der Bereitschaft, mit solchen Si-
tuationen umzugehen, trennen von der

Wie groß ist die Gesamtlänge der Ker-
zen, die ein Mensch in seinem Leben
abbrennt?
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Ohne um die Verwendung eines Begriffes
in Alltagssituationen zu wissen oder ohne
seine Wirkung und Funktion in Bezug auf
andere Begriffe und Theorien zu kennen,
bleibt das Begriffsverständnis isoliert und
tot. Zentral für die Relevanz eines Begrif-
fes ist also die genannte pragmatische Be-
griffsbestimmung. Aufgaben hierzu sind
insbesondere Problemkontexte, in denen
der Begriff verwendet werden muss. Im
Themenfeld der Parabeln sind dies Auf-
gaben mit Modellierungen von Brücken-
bögen, Flugbahnen oder auch Satelliten-
schüsseln. 

Modellierungskompetenzen
diagnostizieren
Mathematische Kompetenzen wie Argu-
mentieren, Modellieren oder Problemlö-
sen zeigen sich immer nur an konkreten
Inhalten. Dennoch ist es möglich, auch
ganz gezielt etwas über die prozessbezo-
genen Kompetenzen der Schülerinnen und
Schüler zu erfahren, wenn man in den Dia-
gnoseaufgaben bewusst vermeidet, dass
zu viel inhaltliches Vorwissen eingebracht
werden muss. 
Dies soll im Folgenden am Beispiel der
Kompetenz des Modellierens dargestellt
werden. Diese umfasst eine ganze Reihe
von einzelnen Teilkompetenzen, die man si-
cherlich auch an einer einzigen komplexen

Wichtige Aufgabenformate zur Diagnose von Begriffen 

Was diagnostizieren? Mit welchem Aufgabentyp?
Begriffsbestimmung durch – Gegeben sind Beispiele – welche fallen unter den Begriff, welche nicht?
Angabe von Beispiel und – Sortiere die folgenden Beispiele nach selbstgewählten Eigenschaften.
Gegenbeispiel – Nenne Beispiele, die unter den Begriff fallen, und welche, die dies nicht tun.

– …
Begriffsbestimmung durch – Nenne Eigenschaften von …
durch explizite Angabe – Gegeben ist eine Definition – Ist die Definition korrekt? Werden alle angegebenen
von charakterisierenden Eigenschaften benötigt?
Eigenschaften Lass eine der Eigenschaften weg, welcher Begriff wird nun beschrieben?

– …
Begriffsbestimmung – Erzeuge …
durch Konstruktion – Gegeben ist eine Konstruktion – Beurteile ob durch die Konstruktion ein … erzeugt wird.

– …
Begriffsbestimmung – Vergleiche die Objekte und sortiere nach erkennbaren Eigenschaften.
durch Abstrahieren – …
Pragmatische – Erläutere, wieso der Begriff besonders geeignet ist, um …
Begriffsbestimmung – Nenne für einen Begriff eine / mehrere Situation(en), in denen dieser verwendet wird.

Wozu braucht man …?
– Erläutere, inwieweit der Begriff XX mit den Begriffen YY zusammenhängt.

Kasten 3



Diagnose der Fähigkeiten des Schätzens
und Überschlagens, so kann man die Auf-
gabe etwas enger stellen:

Der wohl entscheidende Schritt des Model-
lierens ist der des Mathematisierens, d. h.
der Auswahl und Entwicklung einer mathe-
matischen Beschreibung. 

Eingesetzt werden können auch solche
Aufgaben, bei denen Schülerinnen und
Schüler kein eigenes Modell bilden, son-
dern „nur“ überprüfen müssen, welches
Modell besonders geeignet ist. Dann geht
es vor allem um den reflektierten Einsatz
alternativer Modelle. 

Eng verwandt ist die Tätigkeit des Reali-
sierens, d.h. das Angeben einer Realsitua-
tion, die zu einem gegebenen Modell pas-
sen könnte, dies kommt dem Diagnostizie-
ren inhaltlicher Vorstellungen gleich (s. o.). 
Nach einer Modellierung müssen Schüle-
rinnen und Schüler beurteilen können,
wie plausibel ihr Ergebnis oder wie gut
ihre Modellierung war. Man kann auch
Diagnoseaufgaben stellen, in denen allein
dieses Validieren überprüft wird (vgl.
Abb. 6).
Eine komplexere Validierungsaufgabe ist
auf dem Denkzettel auf S. 43 zu finden. 

Diese Gleichungen beschreiben, wel-
che Länge y eine Kerze nach x Stunden
Brennen noch hat:
y = 15 – 2x y = 7 – 1,5x y = 8 + 2x y = 6
y = –x + 5 y = 2x y = 4 – x · x x = 2
Überprüfe, ob die Gleichungen sinnvoll
sind und begründe dein Urteil.

Wähle für eine dünne lange und eine
dicke kurze Kerze sinnvolle Werte für
Länge und Abbrenngeschwindigkeit und
finde heraus (mit einem Graphen, einer
Tabelle oder einer Formel), wann beide
Kerzen gleich lang sind. Beschreibe dein
Verfahren.

Wie groß ist die Gesamtlänge der Ker-
zen, die ein Mensch in seinem Leben
abbrennt? Mache Annahmen über Ab-
brennzeiten und Abbrenngeschwindig-
keiten von Kerzen und überschlage ein
Ergebnis.

PM Heft 15 | Juni 2007 | 49. Jg. 7

Thema 

Michael, Jennifer und Erhan haben verschiedene Kerzen beschrieben. Bei allen
dreien ist derselbe Abbrenngraph herausgekommen. Bewerte die Lösungen und ver-
bessere sie, wenn nötig.

Abb. 6: Diagnoseaufgabe zum Validieren

Wichtige Aufgabenformate zur Diagnose
von Modellierungskompetenzen

Umgang mit Unsicherheit – Aufgaben mit überflüssiger Information
– Aufgaben mit nicht spezifiziertem Ziel („Betrache die

Situation X. Was könnte man hier sinnvoll fragen?“)
– Aufgaben mit fehlenden Größen, für die man

plausible Annahmen machen muss.
Schätzen, Überschlagen – Fermiaufgaben („Wie groß, wie lang, wie schwer

…?“), bei denen mit geschätzten Größen weiter
gerechnet werden muss

Vereinfachen – Welche Annahmen musst du machen,damit …?
– Welche Vereinfachungen kannst du machen,

damit …?
Mathematisieren – Welcher Ansatz / welche mathematische Beschrei-

bung passt auf die Situation?
– Wie würdest du die Situation mit einem Graphen /

einem Rechenausdruck / usw... beschreiben? 
Realisieren – Gib verschiedene / eine Situationen an, auf die die

Rechnung / der Term usw. … passt.
Validieren – Ist das Ergebnis plausibel? Begründe dein Urteil.

– Wie kann man das Ergebnis / die Gültigkeit des
Ansatzes überprüfen? Gib verschiedene Wege an.

Kasten 4

Wann sind Aufgaben für die Diagnose geeignet?

– Die Aufgaben sollten sich auf bestimmte Kompetenzaspekte konzentrieren. Da-
mit wird die Interpretation einer Schülerlösung später einfacher. Will man bei-
spielsweise etwas über prozessbezogene Kompetenzen erfahren, so darf die Be-
arbeitung nicht zugleich viele oder anspruchsvolle Wissenselemente erfordern.

– Die Bearbeitung sollte auf verschiedenen Niveaus möglich sein, so dass man
nicht nur „ganz-oder-gar-nicht“ Informationen über die Lernenden sammelt. Das
erreicht man vor allem durch hinreichend offene Aufgabenstellungen.

– Die Aufgabenstellung sollte zur Produktion (d. h. zur Erklärung, Beschreibung
des Lösungsweges usw.) auffordern. Das „Ergebnis“ der Aufgabe darf nicht etwa
nur eine Zahl sein, sondern eine möglichst ausführliche Beschreibung des Lö-
sungswegs, aber auch eine verbale Beschreibung der Ideen und Ansätze, die auf
den Lösungsweg geführt haben. 
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Fazit
Ziele, Gegenstände und insbesondere die
methodische Ausgestaltung des Diagnos-
tizierens sind vielfältig. Alle Beispiele die-
ses Beitrags haben aber gemeinsam, dass
geeignete Aufgabenstellungen nötig wa-
ren, um diagnostische Informationen zu
sammeln. Solche Aufgaben sollten den in
Kasten 5 abgedruckten Kriterien genügen. 
Aufgaben aus zentralen Prüfungen verlet-
zen meist die letzten beiden Kriterien. Sie
fordern eher geschlossene, einfache Ant-
worten, damit sie ökonomisch auswertbar
sind und einen objektiven Vergleich zwi-
schen Klassen erlauben. Auf-gaben ‚zum
Lernen’ verletzen hingegen nicht selten
die ersten beiden Kriterien, da ihr Zweck
ein anderer ist. Bei Modellierungsaufga-
ben beispielsweise, die nicht auf Diagno-
se angelegt sind, möchte man Schülerin-
nen und Schülern ermöglichen, viele Mo-
dellierungsschritte selbst zu gehen. Bei
Aufgaben in Klassenarbeiten hingegen
kann es angeraten sein, bewusst Aufgaben
mit diagnostischem Potenzial einzuset-
zen, wenn man nicht nur bewerten will,
sondern auch verstehen will, was Schüle-
rinnen und Schüler können.
In diesem Einführungsbeitrag haben wir
versucht, einen Einblick in die vielfältigen
Aspekte des Diagnostizierens im Mathe-
matikunterricht zu geben (vgl. dazu auch
Büchter/Leuders 2005, S. 167ff, Leuders
2006, Landesinstitut für Schule 2006, Pre-
diger 2006, Sjuts 2006). Wir wollen dazu
anregen, bei der Beobachtung von Schü-
lerinnen und Schüler oder bei der Aus-
wahl von Aufgaben für Unterricht oder
Klassenarbeit, das Augenmerk anhand
konkreter Kriterien auf das diagnostische
Potenzial der Situation zu lenken. Weite-

re exemplarische Anregungen aus der Pra-
xis finden Sie in den folgenden Beiträgen
des Heftes.
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Leistungen verstehensorientiert 

überprüfen  

Gute Aufgaben für Klassenarbeiten entwickeln

 

Wozu Leistungen überprüfen? 

Wenn schulisches Lernen kein Selbstzweck sein soll, dann müssen sich die Ergebnisse des 

Lernens für alle Beteiligten – für Lehrende wie Lernende – in erkennbaren Leistungen und 

Leistungsfortschritten widerspiegeln. Leisten ist also ein unabdingbarer Bestandteil des Ler-

nens. In der Schule gibt es verschiedene Gelegenheiten für die Erfassung und Rückmeldung 

von Leistung: 

 Die kontinuierliche Rückmeldung an die Lernenden über den Erfolg ihrer Arbeit im tag-

täglichen Unterricht. Dazu zählt das individuelle Leistungserleben ebenso wie die von der 

Lehrperson gegebenen Hinweise. 

 Daneben gibt es ausgewiesene Instrumente der Leistungsüberprüfung am Ende gewisser 

Lernabschnitte, in der Regel in Form von Klassenarbeiten.  

 In letzter Zeit haben sich neue Instrumente der Leistungserhebung etabliert, mit denen Er-

gebnisse längerer Lernphasen (von mehreren Jahren) erfasst und zurückgemeldet werden 

können, am auffälligsten darunter zentrale Vergleichsarbeiten. 

 Weit seltener sind alternative Formen der Leistungsüberprüfung, wie etwa Portfolio, 

Gruppenprüfungen, Projektprüfungen oder Präsentationsprüfungen anzutreffen. 

 

Es ist Konsens in Schulpraxis und Wissenschaft, dass jede Form der Leistungsrückmeldung 

auf allen Ebenen wesentliche Rückwirkungen auf die Qualität und den möglichen Erfolg, aber 

auch auf die Ziele des Lernens hat (vgl. DAVIER & HANSEN 1998). Insofern müssen an jede 

Form der Leistungsüberprüfung gewisse Qualitätsanforderungen gestellt werden: 

 

 Leistungsüberprüfung muss beschränkt sein auf bestimmte Phasen des Unterrichts. Es 

muss eine erkennbare Trennung von Lernen und Leisten geben (vgl. BLK 1997).  
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 Den Schülerinnen und Schülern müssen von Anfang an die Anforderungen transparent 

gemacht werden. 

 Die überprüften Leistungen müssen verständlich, individuell und konstruktiv zurückge-

meldet werden.  

 Die Leistungsüberprüfung muss valide sein, d. h. wirklich diejenigen Kompetenzen wider-

spiegeln, die erworben werden sollen und dabei alle wichtigen Anforderungsbereiche um-

fassen. 

Diese Anforderungen sind nicht immer leicht zu erfüllen und können sich im Einzelfall wi-

dersprechen. Auf der Seite des Lehrerhandelns stellen sich weitere wichtige Fragen, deren 

Bearbeitung jedoch über die Möglichkeiten eines Buches hinausgeht: 

 

 Wie trennt man als Lehrkraft zwischen den Rollen, die Schülerinnen und Schüler einerseits 

individuell zu fördern und andererseits bei einer möglichst leistungsgerechten Selektion 

mitwirken zu müssen? 

 Wie macht man im Unterrichtsgespräch Schülern deutlich, dass man sich in einer Phase 

des gemeinsamen Lernens befindet und Fragen und Fehler nicht als Defizit, sondern als 

willkommene Lernanlässe aufgefasst werden? 

 

Die mittelfristige, klasseninterne Leistungsüberprüfung ist insbesondere im Fach Mathematik 

vor allem durch den Typus der Klassenarbeit belegt. Aufgrund der praktischen Bedeutung 

dieses Formats konzentrieren wir uns in diesem Kapitel hierauf. Klassenarbeiten weisen eine 

Reihe von Charakteristika auf: 

 Sie sind ein zentrales Element der Selektionsfunktion von Schule (vgl. FEND 1980, S. 29). 

Klassenarbeitsnoten bestimmen wesentlich über Versetzung, Schulformzuweisung oder 

Abschlusszeugnis und die damit verbundenen Berechtigungen mit. 

 Sie bestimmen – vor allem aus Sicht der Schülerinnen und Schüler – die Ziele des Unter-

richts. Gelernt wird, was „in der Klassenarbeit drankommen kann“. 

 Sie geben den Lernenden individuelle Rückmeldungen über ihren Lernerfolg und der 

Lehrperson Auskunft über ihren Unterrichtserfolg – beides jedoch zunächst nur bezogen 

auf die vorangehende Unterrichtsreihe; über welche Kompetenzen die Schülerinnen und 

Schüler längerfristig und als Basis für weitere Lernprozesse verfügen, wird oft nicht erfasst 

und rückgemeldet. 

 

Weniger prinzipiell und unabänderlich sind die folgenden Eigenschaften von Klassenarbeiten: 

 Sie konzentrieren sich auf Leistungen des Einzelnen, und dann auch nur auf solche, die 

schriftlich abgelegt werden können – da es aber noch andere wesentliche Facetten mathe-

matischer Leistung gibt, ruft dies alternative Überprüfungsformen auf den Plan. 

 Sie erfassen Leistung additiv in Form der summierten Leistungen bei Einzelaufgaben. Dies 

ist der Tradition „bewährter Punkteschemata“ geschuldet, die zu einer von allen beteiligten 

akzeptierten scheinbaren Objektivität führen. Einer stärker an inhaltlichen Kriterien orien-

tierten Leistungsüberprüfung, die mehr Kompetenzen als Kenntnisse und Fertigkeiten in 

den Blick nimmt, stehen diese Punkteschemata aber oft im Wege. 
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 Sie beschränken sich auf die vorangehende Unterrichtsreihe, häufig auf den unmittelbar 

zuvor gelernten „Stoff“. Dadurch stehen sie einem nachhaltigen langfristigen Lernen oft im 

Weg und neigen dazu, die kurzfristige Beherrschung von Verfahren zu fördern 

(„Kalkülorientierung“). 

 

Wendet man all diese Feststellungen konstruktiv, so ergeben sich einige Anforderungen an 

Klassenarbeiten, vor allem an die darin enthaltenen Aufgabenstellungen: 

 

 Die Aufgabenstellungen in Klassenarbeiten sollen wesentliche Teile mathematischer Bil-

dung in den Blick nehmen und nicht etwa Memorierungsfähigkeiten überprüfen – oder an-

ders ausgedrückt: Klassenarbeiten sollen fachlich valide Aufgaben enthalten. 

 Leistungen sollen immer auch unter langfristiger Perspektive überprüft werden – etwa 

nachhaltiges Basiswissen oder übergreifende Problemlösefähigkeiten. 

 Die Ergebnisse der Überprüfung sollen gehaltvolle und differenzierte Informationen über 

Kenntnisse, Fähigkeiten, Vorstellungen und ggf. Fehlerquellen liefern, die Aufgaben sollen 

also diagnostische Informationen liefern. 

 

Zentrale Leistungsüberprüfungen ergänzen die klasseninternen Prüfungsformen in verschie-

dener Weise. Sie sollen Leistungen objektiv messbar und Leistungsstände von Klassen ver-

gleichbar machen oder einen Beitrag zur Transparenz und Vergleichbarkeit der Abschluss-

vergabe leisten. Dadurch ergeben sich spezielle Anforderungen an zentrale Testaufgaben und 

deren Auswertung, die jedoch nicht unmittelbar bedeutsam für den täglichen Unterricht und 

die nächste Klassenarbeit sind – daher wird hierauf in diesem Buch nicht weiter eingegangen. 

 

 

7.2 Was können Schüler wirklich? 

 

Die oben genannten Anforderungen an Klassenarbeiten werden im Folgenden an Aufgaben-

beispielen zu Kernthemen der Schulmathematik erläutert. Dafür gehen wir zunächst von einer 

authentischen und durchaus typischen Klassenarbeit zur Bruchrechnung aus – solche Beispie-

le aus der Praxis finden sich zunehmend auch im Internet. 
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http://www.klassenarbeiten.de/klassenarbeiten/klasse6/mathematik/klassenarbeit135_bruchrechnung.htm 

 

Im Mittelpunkt der Klassenarbeit stehen einfache Bruchoperationen – sowohl die Anwendung 

kontextfreier Fertigkeiten (Aufgabe 1 bis 3) als auch das Umsetzen im Kontext (Aufgabe 4 

und 5). Die beiden Aufgabengruppen fokussieren dabei auf grundverschiedene Leistungsas-

pekte: Mit den Aufgaben 4 und 5 versucht der Aufgabensteller zu erfahren, ob seine Schüle-

rinnen und Schüler mit Brüchen nicht nur rechnen können, sondern auch verstehen, was Brü-

che (in verschiedener Darstellungsform) und Bruchoperationen in verschiedenen Kontexten 

bedeuten. Die Aufgaben 1 bis 3 überprüfen hingegen die zugrunde liegenden Fertigkeiten. 

Hier erfährt man z. B., ob die Schülerinnen und Schüler zwei Brüche fehlerlos vergleichen 

und addieren können. Allerdings bleibt ein Unbehangen: Was kann eine Schülerin wirklich, 

die 
48

13

32

7
 berechnet? Versteht sie was sie tut? Hat sie tragfähige Vorstellungen von Brü-

chen und deren Addition entwickelt? Oder hat sie nur fleißig genug ein Verfahren eingeübt – 

womöglich mit einem Nachhilfelehrer? Für das erfolgreiche Bestehen einer Klassenarbeit 

reicht ein solches „Training“ meist aus, die langfristigen Lernergebnisse sind dann aber eher 

dürftig, in höheren Jahrgangsstufen wird bei tiefer gehenden Inhalten festgestellt, dass „die 
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Grundlagen fehlen“. Dass Klassenarbeiten dem kurzfristigen Lernen Vorschub leisten, liegt 

allerdings nicht allein daran, dass sie nur den eben zuvor erarbeiteten Stoff behandeln. Es sind 

auch die in den Aufgaben konkretisierten Anforderungen, die eine eigentlich nicht intendierte 

Form des Wissens und Könnens, die Kalkülorientierung, fördern – ohne dass die Beteiligten 

dies bewusst anstreben. 

 

Typischerweise werden bei solchen Aufgaben, die eher die sichere Beherrschung von Verfah-

ren überprüfen, die Anforderungen durch die technische Schwierigkeit (hier: die Größe und 

Anzahl der beteiligten Zahlenwerte wie bei Aufgabe 3) gesteigert. Damit werden dann eher 

das Durchhalte- und Konzentrationsvermögen sowie das rechnerische Geschick überprüft als 

die Tragfähigkeit der zugrunde liegenden Vorstellungen und die Tiefe des Verständnisses. Im 

Sinne einer solchen Bruchrechenkompetenz sind Aufgaben 1 bis 3 nicht valide, sie überprü-

fen nicht, ob Schülerinnen und Schüler Brüche sicher und flexibel zur Lösung außer- oder 

innermathematischer Probleme anwenden können – und ein solches mathematisches Ver-

ständnis dürfte unstrittig das Unterrichtsziel sein. 

 

Aber wie kann man das mathematische Verständnis besser erfassen? In diesem Kapitel wer-

den einige Ansätze und Beispiele vorgestellt, denen eine einfache Unterscheidung zugrunde 

liegt: Anstelle von Aufgaben, die die Beherrschung von Verfahren überprüfen, werden eher 

solche eingesetzt, durch die man Auskunft über das Verstehen bekommt (vgl. Büch-

ter/Leuders 2007. Für die Klassenarbeit zu einfachen Bruchoperationen bedeutet dies z. B.: 

Anstelle der „Verfahrensaufgabe 3“ stelle man etwa die folgende Aufgabe: 

 

Was kann in den Kästchen stehen?  Gib jeweils zwei verschiedene Lösungen an. 

a) 1
42
   b) 1

44
   c) 1

11
  

Beispiel 1a: Verstehensaufgaben in der Bruchrechnung 

 

Diese Aufgabe überprüft, ob Schüler bei der Bruchaddition über tragfähige Vorstellungen 

verfügen. Dabei kann man dann durchaus auf eine gewisse technische Komplexität verzich-

ten. Auch zeigt das Beispiel, dass die Aufgaben durch eine solche Verstehensorientierung 

nicht unbedingt (deutlich) schwieriger werden. 

 

Die Aufgabe 2 der Klassenarbeit fragt nach Verfahren des Vergleichs. (Man kann spekulie-

ren, dass für Aufgabe 2b zuvor ein Verfahren der Mittelwertbildung erarbeitet wurde). Eine 

verstehensorientierte Umarbeitung könnte lauten: 
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Gesucht sind Brüche, die jeweils zwischen den angegebenen Zahlen liegen. Gib für jede 

Aufgabe drei Lösungen an. 

a) 
12

5
;

3

2
 b) 

10

1
4;

3

2
3    

c) Julian hat für Aufgabe b) die Zahl 4 vorgeschlagen. Jana findet das falsch. Wie würdest du 

das beurteilen? 

Beispiel 1b: Verstehensaufgaben in der Bruchrechnung 

 

Natürlich kann man auch für solche Aufgaben im Unterricht ein Verfahren einüben, dass 

Schüler in der Klassenarbeit dann oberflächlich beherrschen. Andererseits kann man Schüle-

rinnen und Schüler auch nicht erst in der Klassenarbeit mit solchen Aufgabenformaten kon-

frontieren. Die Kunst besteht also darin, sowohl in Lern- als auch Leistungssituationen den 

reflektierenden Umgang mit mathematischen Konzepten zu pflegen – und dafür hinreichend 

viele Aufgabentypen zur Hand zu haben, damit mathematische Ideen und nicht Aufgabenty-

pen gelernt werden. 

 

Ein Beispiel aus der Geometrie soll verdeutlichen, dass der Unterschied zwischen Verfahrens- 

und Verstehensorientierung auch in diesem Inhaltsgebiet trägt. Nach der Auf-

forderung „Zeichne alle Symmetrieachsen ein“ wird man eine große Zahl von 

richtigen und falschen Lösungen finden. Womöglich werde diejenigen, die nur 

über ein oberflächliches Verständnis von Geometrie verfügen, bei dieser Auf-

gabe aber auch Erfolg haben, indem sie ganz intuitiv einige „nahe liegende 

Striche“ einzeichnen. Hier könnte man analog zur obigen Aufgabe Varianten stellen. Die letz-

te Variante macht zudem sichtbar, dass durch die schlichte Wahl eines geeigneten Beispiels 

wichtige Aufschlüsse erhalten werden können. 

 

 Zeichne eine Figur mit fünf Symmetrieachsen (kein regelmäßiges Fünfeck!). 

 Zeichne ein Fünfeck mit nur einer Symmetrieachse. 

 

 Ergänze die Figur so, dass sie genau drei Symmetrieachsen hat.  

 

 Es gibt verschiedene Sorten von achsensymmetrischen  

Großbuchstaben. Wie unterscheiden sie sich?  

 

 Zeichne alle Symmetrieachsen ein: 

 

 

Beispiel 2: Verstehensaufgaben in der Geometrie 

 

Die Beispiele haben spezifische Anforderungen an Leistungsaufgaben deutlich gemacht. Ins-

besondere kann man erkennen, dass an Aufgaben zur Leistungsüberprüfung nicht unbedingt 

dieselben Kriterien angelegt werden können, wie an Aufgaben zum Lernen (vgl. Büch-
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ter/Leuders 2007). Einige grundlegende Eigenschaften von Aufgaben zur Leistungsüberprü-

fung sind: 

 Die äußeren Bedingungen der Leistungsüberprüfungen machen für alle Beteiligten klar, 

dass es sich nicht um eine Gelegenheit handelt, offen und authentisch Mathematik zu be-

treiben. Problemlösen und Modellieren findet nicht mit dem Ziel statt, eine Prüfungssitua-

tion zu bewältigen, um eine möglichst gute Note zu erhalten. Für das Verfolgen von Ent-

deckungen, die auf dem Wege der Aufgabebearbeitung liegen, gibt es unter solchen Rah-

menbedingungen keinen guten Grund (es sei denn, dies ist Teil der Aufgabe). Es finden al-

so weder echte innermathematische Explorationen noch authentische Modellierungen statt. 

Schülerinnen und Schüler wissen dies und auch die Lehrperson ist davon entlastet bei Leis-

tungsüberprüfungen Aufgaben mit durchweg authentischem Kontext und „intrinsischer“ 

Lösungsmotivationen zu erfinden.  

 Die Überprüfungssituation „Klassenarbeit“ schließt in der Regel bestimmte Arbeitsweisen 

eher aus, so z. B. Kooperation und Kommunikation – hier bieten sich andere, komplemen-

täre Formen der Leistungsüberprüfung an (s. Abschnitt 7.6). 

 Die Lehrperson möchte in einer begrenzten Zeit möglichst viel über die Leistung der Schü-

lerinnen und Schüler erfahren, die Aufgaben sind also entsprechend eher fokussiert und 

produktorientiert – es soll möglichst viel für die Leistungsbewertung verwertbares auf dem 

Papier stehen. 

 Fehler sollten eher vermieden werden, als dass es ein Interesse gäbe, sie weiter zu verfol-

gen und aus ihnen zu lernen – der Begriff „Fehler“ ist im Kontext der Leistungsüberprü-

fung negativ konnotiert. 

 

Wenn man also wissen und bewerten will, was seine Schülerinnen und Schüler wirklich kön-

nen, muss zielgerichtet und intensiv an der Formulierung geeigneter Aufgaben gearbeitet 

werden. Die folgenden Abschnitte sollen durch Beispiele, Kriterien und Konstruktionstechni-

ken für Leistungsaufgaben dazu eine Hilfestellung bieten. 
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7.3 Verstehensorientierte Aufgaben und Unterrichtsentwicklung 

Wenn im Unterricht der Aufbau tragfähiger individueller Vorstellungen und Begriffe eine 

stärkere Rolle bekommen soll (auf Kosten des Trainierens – oder despektierlich formuliert: 

des Einschleifens fertiger Verfahren), dann muss dies auch bei Leistungsüberprüfungen be-

rücksichtigt werden. Das verständige Anwenden von tragfähigen Vorstellungen und Begriffen 

muss dann auch bei Klassenarbeiten das unreflektierte Anwenden von Verfahren in den Hin-

tergrund drängen. 

Dieser Perspektivenwechsel von „verfahrensorientierten“ zu „verstehensorientierten“ Aufga-

ben wird anhand der folgenden Beispiele, die aus der Arithmetik/Algebra stammen, systema-

tisch erläutert. Dabei wird vor allem die Frage nach der Validität immer wieder gestellt: „Was 

genau prüft diese Aufgabe eigentlich?“. Und: „Passt dies zu den Unterrichtszielen?“  

 

 Lösen Sie das Gleichungssystem: 

 3·(x – 2·y) – 2·(y – x) = 14 

 8·(x – y) – 2·x = 16 

Beispiel 3: Prüfungsaufgabe „Lineares Gleichungssystem I“ 

Die Aufgabe in Beispiel 3 ist ein – zumindest in einigen Bundesländern – durchaus typischer 

Bestandteil von zentralen Prüfungen am Ende der Sekundarstufe I. Mit ihr wird überprüft, ob 

Schülerinnen und Schüler ein Verfahren zum „Lösen eines linearen Gleichungssystems“ auch 

dann beherrschen, wenn die Gleichungen durch einige Summanden und Klammersetzungen 

kompliziert gestaltet sind. Als Teil einer abschließenden Leistungsüberprüfung am Ende der 

Sekundarstufe I signalisiert eine solche Aufgabe – gewollt oder ungewollt –, dass es sich 

hierbei um einen zentralen Teil der (Schul-)Mathematik handelt, wichtig genug, um darüber 

mit zu entscheiden, ob Schülerinnen und Schülern der Erwerb der für das spätere Leben er-

forderlichen mathematischen Bildung bescheinigt werden soll. 

Es ist natürlich nicht von Nachteil, solche Gleichungssysteme sicher lösen zu können, aber 

welche Kompetenzen, welche Vorstellungen, auch: welches Bild von Mathematik, sollen 

Schülerinnen und Schüler in ihr späteres Leben mitnehmen? Wenn schon die Beherrschung 

des Verfahrens „Lösen eines linearen Gleichungssystems“ überprüft werden soll, dann kann 

man diese Verfahrensbeherrschung auch schärfer in den Blick nehmen und sollte sie nicht 

noch mit einer Portion Termumformung überlagern: 

 



 9 

 Löse das Gleichungssystem: 

 2·y – 3·x = 14 

 4·y – 2·x = 16 

Beispiel 4: Aufgabe „Lineares Gleichungssystem II“ 

Dass auch diese Aufgabe (zumindest alleine) nicht den oben genannten Zielen des Mathema-

tiklernens und der Unterrichtsentwicklung gerecht wird, kann man daran erkennen, dass es 

hinreichend viele Schülerinnen und Schüler gibt, die sie lösen – und die sogar auch die Auf-

gabe in Beispiel 3 lösen –, die zugleich aber nicht in der Lage sind, auch nur eine einzige 

sinnvolle außer- oder innermathematische Situation zu benennen, die durch dieses Glei-

chungssystem angemessen beschrieben wird. Genauso wenig ist es erforderlich, dass sie 

hiermit zusammenhängende, für die Mathematik typische Fragen angemessen beantworten 

können (z. B. „Warum kann man ein solches Gleichungssystem immer lösen?“ oder „Wie 

viele Elemente kann die Lösungsmenge eines Gleichungssystems dieser Art prinzipiell ha-

ben?“). Wer den Bereich „Terme, Gleichungen und Gleichungssysteme“ in einer Leistungs-

überprüfung in den Blick nehmen möchte und stärker das Verstehen als die Verfahrensbeherr-

schung erfassen will, kann – je nach konkretem Erkenntnisinteresse – z. B. eine der folgenden 

Aufgaben (Beispiele 5-9) stellen: 

 

Du kannst ein Gleichungssystem wie das folgende lösen: 

 2·y – 4·x = 1 

 3·y – 2·x = 2 

Beschreibe in eigenen Worten die wichtigsten Schritte. Worauf musst du besonders achten? 

Bei welchen ganzen Zahlen würde das Lösungsverfahren schwieriger? Warum? 

Beispiel 5: Aufgabe „Lineares Gleichungssystem III“ 

Die Aufgabe in Beispiel 5 fokussiert stärker auf den Aspekt, dass die Mathematik Verfahren 

zur Lösung bestimmter Problemstellungen hervorbringen kann. Im konkreten Fall sollen eini-

ge wesentliche Aspekte des erarbeiteten Algorithmus dargestellt werden.  

Noch schwieriger wäre sicherlich, eine Erklärung zu erwarten, wann und warum das Verfah-

ren zum Ziel führt. In Anbetracht der Tatsache, dass heutzutage viele schultaugliche Taschen-

rechner solche linearen Gleichungssysteme lösen können und auch in der Praxis kaum noch 

jemand die Lösung mit Papier und Bleistift angeht, hat das Verstehen, warum man mit einem 

Taschenrechner hier immer zu einer Lösung kommen kann, vermutlich einen größeren Bil-

dungswert als die sichere „händische“ Lösung. Die Erkenntnis über die allgemeine Anwend-

barkeit des Verfahrens gehört also sicher zu den Unterrichtszielen, bedarf dann aber auch ei-

ner validen Überprüfung in der Klassenarbeit. Beispiel 5 überprüft Teilaspekte davon, ebenso 

wie die folgende Variante: 
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Wie viele Elemente kann die Lösungsmenge des folgenden Gleichungssystems mit den Va-

riablen x und y und irgendwelchen reellen Zahlen a, b, und c haben? 

Begründe deine Antwort! 

 y – x = b 

 y – a·x = c 

Beispiel 6: Aufgabe „Lineares Gleichungssystem IV“ 

In dieser Variante der Aufgabe werden insbesondere verschiedene Begründungen mit unter-

schiedlichen Darstellungsarten ermöglicht. Die typische Vernetzung von Geometrie und Al-

gebra kann genutzt werden, wenn anstelle der beiden Gleichungen die durch sie beschriebe-

nen Geraden und ihre möglichen Lagebeziehungen betrachtet werden. Darüber hinaus wird 

ein für die Mathematik typisches Begründen eingefordert. Wenn diese konkrete Aufgabe 

nicht intensiv im Unterricht trainiert wurde, kann sie nicht mit dem viel zitierten „Schema F“ 

gelöst werden. 

 

Gib eine Situation an, die durch die folgende Gleichung angemessen beschrieben wird: 

 2·y – 3·x = 14 

Beispiel 7: Aufgabe „Gleichung kontextualisieren“ 

Schon an den Beispielen 5 und 6 lässt sich erkennen, dass sich verstehensorientierte Aufgaben 

nur im Anschluss an einen entsprechenden Unterricht stellen lassen, da die Schülerinnen und 

Schüler sonst nicht über die notwenigen Vorstellungen und Kompetenzen verfügen. Anderer-

seits können solche Aufgaben zur Leistungsüberprüfung den Unterricht vom Trainieren des 

Kalküls entlasten. Dabei geht es nicht um ein Zurückdrängen des Übens, insbesondere wenn 

es Entdeckungen ermöglicht, also produktiv ist, sondern nur um einen Verzicht auf den „Ver-

fahrensdrill“. Die Aufgabe in Beispiel 7 verlangt wiederum keine konkrete Rechnung, son-

dern soll überprüfen, ob die Schülerinnen und Schüler einen adäquaten Begriff von Variablen, 

Termen und Gleichungen entwickelt haben. Ist dies der Fall, so fällt es ihnen nicht schwer, 

eine geforderte Situation anzugeben. 
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Gib einen Term an, mit 

dem man den Preis 

einer beliebigen Pizza  

in der „Pizzeria Fantastico“ 

bestimmen kann. 

 

 

Beispiel 8: Aufgabe „Term aufstellen“ 

In der Aufgabe in Beispiel 8 geht es erst einmal darum, selbst einen Term aufzustellen. Auch 

diese Aufgabe kann, wie schon die Aufgaben in den Beispielen 4-7, ohne eine Rechnung er-

folgreich bearbeitet werden. Dies ist keine notwendige Bedingung für verstehensorientierte 

Aufgaben, aber doch typisch für eine vollständig andere Schwerpunktsetzung gegenüber der 

Prüfungsaufgabe in Beispiel 3, bei der es nur um eine Rechung geht. 

Auf dem Weg zu einer sinnvollen, verstehensorientierten Aufgabe kann auch ausgenutzt wer-

den, dass Terme die Möglichkeit bieten, Zusammenhänge in anderen Inhaltsbereichen der 

Mathematik algebraisch zu beschreiben. Gerade in der „rechnenden Geometrie“ wird intensiv 

mit fertigen Formeln gearbeitet. Möchte man weg von der rein verfahrensorientierten Nut-

zung der Formeln hin zu einer Überprüfung, ob die jeweilige Bedeutung angemessen erfasst 

wird, kann man z. B. die folgende Aufgabe stellen: 

 

Bei der Figur sind einige Seitenlängen durch die Variablen w, x, y und z angegeben. 

  Erläutere, welche Umfänge oder Flächeninhalte 

man mit den folgenden Termen berechnen kann: 

 a) 2∙w + 2∙(z – x) 

 b) y∙z – x∙(y – w) 

 Gib außerdem einen Term an, mit dem man den 

Flächeninhalt des karierten Rechtecks berechnen 

kann! 

Beispiel 9: Aufgabe „Terme zur Flächen- und Umfangsberechnung“ 

Da nicht alle möglichen Maße an der Figur angegeben sind und die Figur aus mehreren Teil-

figuren besteht, kommt es bei der Bearbeitung zunächst auf eine geeignete Zerlegung von 

Flächen und Seitenlängen an. Schließlich scheint es ohne tragfähigen Variablenbegriff kaum 

Pizzeria Fantastico 

Die Geschmäcke sind unterschiedlich! Stellen Sie sich Ihre Pizza deshalb 
selbst zusammen: 

Zahlen Sie 2,50 € für Boden,  Tomatensauce und  Käse (= Pizza Magherita) 
und 0,40 € für jede A-Zutat sowie 0,70 € für jede B-Zutat. 

A-Zutaten B-Zutaten 

Ananas 
Champignons 
Ei 
Kapern 
Oliven 
Paprika 

Peperoni 
Salami 
Sardellen 
Schinken 
Spinat 
Zwiebeln 

Artischocken 
Broccoli 
Feta-Käse 
Krabben 
Meeresfrüchte 
Mozzarella 

 

z 

w 

y 

x 
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möglich zu sein, die Aufgaben angemessen zu bearbeiten. Und wieder kommt es nicht auf das 

Abspulen eines fertigen Verfahrens oder das Berechnen eines konkreten Ergebnisses an. 

Leider ist der Mathematikunterricht in der gymnasialen Oberstufe vor einer Überbetonung der 

Verfahren genauso wenig gefeit, wie der Unterricht in der Sekundarstufe I. Die oben genann-

ten Tendenzen sind hier ebenso festzustellen (vgl. auch Borneleit/Danckwerts/Henn/Weigand 

2001). Paradebeispiele hierfür sind die Kurvendiskussion nach „Schema F“, die „Hieb- und 

Stichaufgaben“ der analytischen Geometrie oder die schematisierten Hypothesentests. Daher 

schließt dieser Abschnitt mit zwei Beispielen für verstehensorientierte Aufgaben zur Leis-

tungsüberprüfung in der Sekundarstufe II. 

 

1. Zeichne das Schaubild einer auf ganz  differenzierbaren Funktion, die  

a) genau drei Hochpunkte aber kein absolutes Minimum hat. 

b) genau zwei Hochpunkte und genau vier Wendpunkte hat. 

c) unendlich viele Hochpunkte aber kein absolutes Maximum hat. 

  

2. Eine auf ganz  differenzierbare Funktion, hat drei Hochpunkte. Wie viele Tiefpunkte und 

wie viele Wendepunkte kann sie mindestens / höchstens haben? 

Beispiel 10: Aufgabe „Funktion gesucht“ 

Bei dieser Aufgabe geht es anders als bei der klassischen und zurecht viel gescholtenen Kur-

vendiskussionen nach „Schema F“ nicht um die algebraische Bearbeitung eines Funktions-

terms nach feststehenden – und häufig unverstandenen – Regeln, sondern um den inhaltlich 

verständigen Umgang mit den involvierten Begriffen und deren möglichen Bedeutungen. 
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Aufgabe: Problem gesucht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Gib mehrere mögliche Kombinationen für n und p an, die dem Histogramm zugrunde liegen 
können und begründe Deine Wahl.  

b) Untersuche, welche der von Dir gewählten Kombinationen für n und p am besten zutrifft 
(durch Berechnung geeigneter Wahrscheinlichkeiten). 

c) Beschreibe ein Zufallsexperiment (kein Urnenexperiment), dass zu Deiner Verteilung passen 
kann. Führe an diesem Beispiel einen Hypothesentest durch, indem Du geeignete Werte für 
die Parameter des Tests festlegst. 

d) Die Abbildung veranschaulicht die Entscheidungsregel zu einem weiteren Hypothesentest: 
 

 
 

e) Charakterisiere den dargestellten Test. 
f) Formuliere die Entscheidungsregel in eigenen Worten und gib Annahme- und Verwerfungsbe-

reich an.  
g) Gib an, wie die zugehörige Irrtumswahrscheinlichkeit    

1. Art ermittelt werden kann und berechne sie für die in Aufgabenteil b) gewählten Werte n 
und p. 

Beispiel 11: Klausuraufgabe „Problem gesucht“
1
 

Diese Aufgabenstellung erfordert den kompetenten und flexiblen Umgang mit Eigenschaften 

der Binomialverteilung. Neben dem Modalwert der Verteilung, der der beste ganzzahlige Nä-

herungswert für das Produkt n∙p ist, gibt die Streuung der Verteilung einen Hinweis auf den 

                                                 
1
 Klaus Gerber, Abel Halbach, Sabine Wüllner, Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen, im Rahmen der 

Setarbeit im Projekt 2 des Modellversuches SINUS Transfer 
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ungefähren Wert von p. Diese Aufgabe ist also nicht nur verstehensorientiert, sondern ermög-

licht sowohl eine einfachere, als auch eine vertiefte erfolgreiche Bearbeitung, je nach dem ob 

auch die Streuung als Anhaltspunkt für die Wahl der Werte herangezogen wird. 

Das in diesem Abschnitt detaillierter dargestellte Kriterium der „Verstehensorientierung“ ist 

wohl das zentrale, wenn es um fachlich valide Aufgabenstellungen zur Leistungsüberprüfung 

geht. Im nächsten Abschnitt werden weitere wichtige Eigenschaften dargestellt, bevor im 

übernächsten Abschnitt konkrete Konstruktionsprinzipien erläutert werden, mit deren Hilfe 

sich verstehensorientierte Aufgaben für die Leistungsüberprüfung aus klassischen Schulbuch-

aufgaben „herstellen“ lassen. 

 

7.4 Kriterien für gute Aufgaben zur Leistungsüberprüfung 

Wer die Qualität von Aufgaben systematisch beeinflussen möchte, muss relevante Kriterien 

hierfür zur Verfügung haben. Solche Kriterien und Prinzipien zur kriterienbezogenen Verän-

derung von Aufgaben sind gewissermaßen „Werkzeuge“ des „Handwerks Aufgabenentwick-

lung“. Da sich in Schulbüchern, anderen Lehrwerken und im Internet scheinbar unendlich 

viele Aufgaben finden lassen, kommt es häufig sogar nur darauf an, Kriterien für die Auswahl 

von Aufgaben und ggf. deren gezielter Veränderung zu haben. Im Folgenden werden einige 

wichtige, pragmatisch ausgewählte Kriterien
2
 für gute Aufgaben zur Leistungsüberprüfung 

präsentiert. 

 Konzentration auf Kerne inhaltsbezogener Kompetenzen 

Für einen kumulativen Kompetenzerwerb im Mathematikunterricht spielen – ganz im Sinne 

eines Spiralcurriculums – die Kerne der mathematischen Leitideen und der jeweiligen The-

men eine besondere Rolle. Auf diesen bauen gerade im Fach Mathematik spätere Lernprozes-

se auf. So müssen Lernende zwar z. B. einen tragfähigen Begriff von natürlichen Zahlen ent-

wickelt haben, bevor sie sinnvoll anhand geeigneter Probleme an Zahlbereichserweiterungen 

herangeführt werden können. Sie müssen aber nicht alle möglichen (schul-)mathematischen 

Betrachtungen für natürliche Zahlen, wie z. B. die differenzierte Auseinandersetzung mit 

Teilbarkeitsregeln, durchgeführt haben. Das heißt nicht, dass für die vertiefte Auseinanderset-

zung mit bestimmten Inhalten kein Raum im Mathematikunterricht sein soll, aber bei Leis-

tungsüberprüfungen sollten vor allem die Kompetenzen erfasst werden, die für das nachhalti-

ge fachliche Lernen besonders relevant sind. Im Rahmen einer Unterrichtsreihe zum Satz des 

Thales ist es z. durchaus sinnvoll den Umfangswinkelsatz als Verallgemeinerung zu thema-

tisieren, in der anschließenden Klassenarbeit muss er sich aber nicht zwingend wieder finden. 

                                                 
2
 Wie bei anderen Kriterienkatalogen, aber auch z. B. den Katalogen wichtiger mathematischer Kompetenzen, ist 

diese Auflistung nicht ohne Alternative. Es lassen sich ggf. mehr oder andere Kriterien finden, vielleicht auch 

einige zusammenfassen. Allerdings lässt sich die hier präsentierte Zusammenstellung (vermutlich) ebenso gut 

begründen wie alternative Zusammenstellungen. 
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 Kompetenzen klar in den Blick nehmen und nicht durch andere Aspekte überlagern 

Anhand der Beispiele 3 und 4 lässt sich gut verdeutlichen, was hiermit gemeint ist: Wer daran 

interessiert ist, ob seine Schülerinnen und Schüler lineare Gleichungssysteme lösen können, 

sollte wie in Beispiel 4 eine klare Aufgabe hierzu ohne die hohe zusätzliche rechnerische 

Komplexität in Beispiel 3 stellen. Für den Bereich der Bruchaddition lässt sich dieser Aspekt 

analog veranschaulichen: 

 

12 a) Berechne das Ergebnis: 


4

1

3

2
 

12 b) Berechne das Ergebnis: 


22

3

14

9
 

Beispiel 12: Aufgaben zur Bruchaddition 

Die Aufgabe 12a) reicht für eine Überprüfung der prinzipiellen Beherrschung der Bruchaddi-

tion völlig aus. Hier können Schülerinnen und Schüler anhand einer sinnvoll verinnerlichten 

Rechenregel oder mit angemessenen grafischen Darstellungen von Brüchen zum richtigen 

Ergebnis kommen. Wer keine adäquate Vorstellung der Bruchaddition aufgebaut hat, wird 

nicht zufällig auf das richtige Ergebnis kommen. In der Aufgabe 12b) werden die Anforde-

rungen der Bruchaddition zumindest teilweise durch komplizierte Zahlen und dadurch be-

dingte aufwändigere Rechnungen (Hauptnenner etc.) verdeckt. Die Aufgaben 12 a) und b) 

stellen somit eine Analogie zu den Beispielen 3 und 4 (Lineare Gleichungssysteme) dar. 

 Erwartungen an die Bearbeitung einer Aufgabe transparent darstellen 

Die Transparenz der Erwartungen an die Bearbeitung einer Aufgabe ist eine Anforderung, die 

an jede Aufgabe zur Leistungsüberprüfung zu stellen ist. Gerade bei verstehensorientierten 

Aufgaben ist aber besonders darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen 

können, was von ihnen verlangt wird. Bei verfahrensorientierten Aufgaben ist diese Anforde-

rung häufig erfüllt, da ein bestimmter Rechenweg zu vollziehen ist, an dessen Ende ein ein-

deutiges Ergebnis steht. 

 

 Berechne den Flächeninhalt einer Raute mit den Diagonalen e und f 

für  

 a) e = 4 cm ; f = 7 cm 

 b) e = 3 cm ; f = 4 cm 

 

Beispiel 13: Aufgabe „Flächeninhalt einer Raute I“ 

Bei dieser Aufgabe ist für die Schülerinnen und Schüler klar erkennbar, wann die Aufgabe im 

Sinne der Aufgabenstellung vollständig bearbeitet ist. Es wird jeweils ein konkretes Ergebnis 

erwartet und – je nach Konvention für die Bearbeitung solcher Aufgaben, die meistens inner-
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halb einer Lerngruppe (bei zentralen Prüfungen auch innerhalb eines Bundeslands) festgelegt 

wird – die Angabe der Rechnung, die zu diesem Ergebnis führt. 

Ein Versuch, Beispiel 13 in eine verstehensorientierte Aufgabe abzuändern, könnte wie folgt 

aussehen: 

 

  

 Erkläre, wie man den Flächeninhalt einer Raute mit den Diagonalen 

e und f berechnen kann, wenn e und f bekannt sind. 

 

 

Beispiel 14: Aufgabe „Fläche einer Raute II“ 

Diese Aufgabe wäre natürlich in bester Absicht gestellt: Schülerinnen und Schüler sollen 

nicht einfach vorgegebene Längen in eine Formel einsetzen und dann das Ergebnis berechnen, 

was im Zweifel ohne adäquate Vorstellung von der Berechtigung der Formel möglich ist, 

sondern den zugrunde liegenden Zusammenhang geometrisch-inhaltlich erläutern, was nur 

mit einer entsprechenden Vorstellung geht. Die Aufgabenstellung lässt allerdings nicht klar 

erkennen, ob die folgende Bearbeitung ausreicht: „Ich rechne e mal f durch 2.“ Vermutlich ist 

dies nicht mit der Aufgabenstellung intendiert, klar erkennbar ist die Intention aber nicht. 

Deswegen muss man aber nicht auf die eigentliche Absicht, den geometrisch-inhaltlichen 

Kern der Flächenformel zu erfassen, verzichten. Eine eindeutigere Formulierung, die zu die-

ser Absicht passt, könnte wie folgt lauten: 

 

 Die abgebildete Raute hat die Diagonalen e und f. 

 Erkläre, warum man ihren Flächeninhalt mit der Formel 
2

fe 
 be-

rechnen kann. 

 

Beispiel 15: Aufgabe „Fläche einer Raute III“ 

Hier ist für die Schülerinnen und Schüler hinreichend klar erkennbar, dass sie das Zustande-

kommen der Formel erläutern sollen, schließlich ist diese bereits in der Aufgabenstellung 

vorgegeben, sodass ihr reines Zitieren nicht das Ziel der Bearbeitung sein kann. 

 (Möglichst) Bearbeitungen auf verschiedenen Niveaus zulassen 

Bei der Zusammenstellung von Klassenarbeiten (und Leistungstests) wird immer darauf ge-

achtet, dass sowohl leichte als auch schwierige Aufgaben vorkommen. Schließlich sollen die 

leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler auch einige Aufgaben bearbeiten können und 

die leistungsstärkeren ihr Potenzial an anderen Aufgaben nachweisen. Häufig werden dann 

die Aufgaben zuerst gestellt, von denen a priori vermutet wird, dass sie die leichteren sind. 
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Die hehre Absicht dabei ist, dass man die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler 

nicht schon zu Beginn der Arbeit entmutigen möchte. Trotzdem gibt es in der Progression der 

Aufgaben dann häufig eine Stelle, ab der viele von ihnen aufgeben. 

Dies kann vermieden werden, wenn man Aufgaben findet, die auf verschiedenen Niveaus 

bearbeitet werden können. Wie das aussehen kann, zeigt die folgende Aufgabe für eine 6. 

Klasse
3
 

 

Aufgabe 3 Diagramm bewerten 
 
a) Beantworte mithilfe des Diagramms 

folgende Fragen: 

 Sind teurere Autos schneller? 

 Wie viel Geld muss man ausgeben, 
wenn man 325 km/h schnell fahren 
will? 

 
b) Bewerte rechts stehendes Diagramm: 

Informiert oder manipuliert es den 
Leser? Denke an eine Begründung 
deiner Entscheidung. 

 
 
 
 
 
 

Beispiel 16: Aufgabe „Schnelle Autos“ 

 

Aufgabe 3a) soll absichern, wie gut Schülerinnen und Schüler das Diagramm lesen können. 

Zwar gibt es hier eindeutig „richtige“ Antworten, dennoch sind Schülerantworten auf ganz 

unterschiedlichem Niveau möglich. Noch deutlicher wird das Prinzip in Aufgabe 3b). Hier 

wird eine hochkomplexe Grafik präsentiert, die in einer solchen Weise im Unterricht nicht 

behandelt wurde. Die Frage, die die Aufgabenstellerin der Arbeit mit dieser Aufgabe verbun-

den hat lautet: „Inwieweit können meine Schüler ihre Kenntnisse zu möglichen grafischen 

Manipulationen auch in ungewohnten Kontexten anwenden? Können Sie flexibel auf ver-

schiedene Aspekte eingehen? Können Sie ihre Entscheidungen begründen?“  

Bei dieser Aufgabe können auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler Antworten 

geben, die Antwort der stärkeren kann noch nach unterschiedlichem Reflexionsniveau variie-

ren. Hier einige Beispiele: 

 

                                                 
3
 Gestellt Jutta Paeßens und Herrn Jörg Kaletta vom Gymnasium in Lohne (vgl. auch Leuders 2005). 
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 (1)  

 
(2)

 
(3) 

 
 (4) 

 
 (5) …. 

 
 
Die offene Aufgabenstellung erlaubt, die Schülerantworten nach verschiedenen Niveaus ein-

zuordnen. Dabei ist nicht die Entscheidung für die eine oder andere Antwort entscheidend, 

sondern die Qualität der Begründung. Man kann die Leistung beispielsweise etwa so einstufen 

und bewerten: 

 

 Gibt keine Begründung oder interpretiert die Grafik fehlerhaft (1) 

 Geht auf eine nebensächliche Eigenschaft der Grafik ein (2) 

 Gibt ein wesentliches Defizit der Darstellung an (3) 

 … begründet zudem, wie dies auf den Leser wirken könnte (4,5) 
 

Aufgaben, die wie diese Bewertungen und Argumentationen erfordern, sind leichter für ver-

schiedene Lösungen zu öffnen, als beispielsweise eher „rechnerische“ Aufgaben. Aber auch 

hier gibt es Möglichkeiten, wenn man eine Rechenaufgabe öffnet, wie z. B. die Aufgaben aus 

Beispiel 1: 

 

1
42
   oder    1

11
  

 

und dann nach etwa diesem Schema vorgeht: 
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1. Gib eine mögliche Lösung an  
2. Gib (zwei, drei…) weitere Lösungen an 
3. Gib alle Lösungen an/ Beschreibe, wie alle Lösungen aussehen / begründe, warum du alle 

gefunden hast. 
 

 

Kennen Schülerinnen und Schüler diese Denkweise bereits, so kann die Aufgabe schlicht lau-

ten: 

 

 
Gib möglichst alle Lösungen dieser Aufgabe an. 

 
 

Auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler können hier vermutlich eine oder meh-

rere Lösungen angeben. Andere Schülerinnen und Schüler werden möglicherweise alle Kom-

binationen benennen, aber nicht erklären können, warum dies alle sind. Wieder andere können 

zusätzlich, z. B. durch eine systematische Auflistung erklären, warum sie alle Möglichkeiten 

angegeben haben. Bei der Bewertung der Aufgabe können diese verschiedenen Niveaus der 

Bearbeitung berücksichtigt werden und allen Schülerinnen und Schülern kann zumindest ein 

Teilerfolg bescheinigt werden. 

 

Hier deutet sich an, wie offene Aufgaben, die differenziertere Zugänge ermöglichen, geeigne-

te Informationen über die Leistungsstufe einzelner Schüler geben. Diese Informationen sind 

zwar nicht statistisch-empirisch abgesichert, auch kann das Bewertungsschema sich im Laufe 

der Auswertung immer noch verändern. Dennoch kann die Lehrkraft auf der Basis ihrer 

Kenntnisse über den vorhergehenden Unterricht, die Lernentwicklung oder die sprachlichen 

Fähigkeiten und Beschränkungen einzelner Schüler, viele Informationen über die Leistungs-

fähigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler erhalten.  

 

Aufgaben, die diese Anforderung erfüllen, werden auch natürlich differenzierend oder selbst-

differenzierend genannt. Sie zu finden oder zu entwickeln ist nicht in allen Bereichen glei-

chermaßen einfach, aber es gibt einige geeignete Heuristiken hierfür (siehe Büchter & Leu-

ders 2007 sowie Kap. 3.3 und 5.3).  

 Inhaltsbezogenes Wissen von Problemlösefähigkeiten trennen 

Anstelle dieser „natürlichen Differenzierung“ kann man Aufgaben auch von vornherein diffe-

renzierend nach Teilanforderungen unterteilen. Beispielsweise kann man eine Anforderung 

danach analysieren, welche Anteile sich auf Wissen oder Fertigkeiten beziehen und wie es 

aussieht, wenn dieses Wissen in problemlösender Weise eingesetzt werden soll. Das resultiert 

in zweistufigen Aufgaben wie bei den beiden folgenden Beispielen: 

 

 
a) Welche der folgenden Zahlen sind Primzahlen? 10, 15, 27, 31, 2, 4, 9 
b) Wann ist eine Zahl durch 5 teilbar? Beschreibe. 
c) Wie viele verschiedene Primzahlen gibt es, die auf die Ziffer 5 enden? Begründe. 

 

Beispiel 17 „Zahlen untersuchen“ 
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a) Wie groß ist die Person, die zu Punkt A gehört? 

b) Welche Person ist kleiner als C aber schwerer als B? 

c) Welcher Punkt gehört zu Krissy? 

 

d) Zeichne drei Personen A, B, C ins Koordinatensystem ein, so dass die folgenden drei Be-

dingungen alle gleichzeitig erfüllt sind: 

 B ist größer als A 

 C ist schwerer als B 

 A ist größer als C 

Beispiel 18: „Mit Koordinaten arbeiten“ 
 

 

Die inhaltliche Bedeutung der in diesem Abschnitt dargestellten Anforderungen an gute Auf-

gaben zur Leistungsüberprüfung ist bereits im vorangehenden Abschnitt 7.3 begründet und 

veranschaulicht worden. Im nächsten Abschnitt werden einige Prinzipien für die Konstruktion 

solcher Aufgaben angegeben. 

 

7.5 Konstruktionsprinzipien für verstehensorientierte Aufgaben 
 

Verstehensorientierte Aufgaben lassen sich mithilfe einiger Konstruktionsprinzipien gut aus 

vorliegenden Aufgaben entwickeln. Gerade wenn man von „klassischen Schulbuchaufgaben“
4
 

ausgeht, helfen die folgenden Prinzipien, die anhand von Beispielen erläutert werden, häufig 

weiter (vgl. dazu auch die Aufgabentypen aus Kap. 2, insbesondere zum Identifizieren und 

Realisieren): 

 

 Aufgaben (dosiert) öffnen, z. B. durch Umkehrung, 

 Begründungen oder Gegenbeispiele einfordern, Statements begründet einschätzen lassen, 

                                                 
4
 Zur Ehrenrettung der Schulbücher für die Sekundarstufe I muss gesagt werden, dass viele Ausgaben, die in den 

letzten Jahren überarbeitet wurden, einen deutlichen Fortschritt gegenüber früheren Ausgaben darstellen. So 

lassen sich reichhaltige Lernumgebungen am Anfang von Themenbereichen finden, die Aufgaben und Übungs-

formate sind häufig produktiver geworden. Allerdings lassen sich auch immer noch unproduktive Übungswüsten 

mit grauen Päckchen finden. Hier ist ein intelligenter Umgang mit wenig intelligenten Übungspäckchen gefragt 

(vgl. Leuders 2006a, BÜCHTER & LEUDERS 2007, Kap. 4.3). 

 

 

 

   Ina     Jan   Krissy     Marion   Jean    Gregor 
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 Anwendungsbeispiele oder Grenzen eines Modells (oder auch eines Verfahrens!) erfragen. 

 

Da das Öffnen von Aufgaben das mächtigste Prinzip, man könnte auch sagen: die mächtigste 

Technik ist, wird hierauf im Folgenden am intensivsten eingegangen. 

 Aufgaben dosiert öffnen 

Das Öffnen von Aufgaben ist seit einigen Jahren ein wichtiger Ansatz für die Weiterentwick-

lung der Aufgabenkultur im Mathematikunterricht. Daher gibt es mittlerweile zahlreiche theo-

retische und praktische Veröffentlichungen hierzu mit Hintergründen, Konstruktionsprinzi-

pien und konkreten Beispielen (vgl. BRUDER 2000; HERGET 2000; BÜCHTER & LEUDERS 

2005a, Kap. 3.2). Für Aufgaben zur Leistungsüberprüfung ist eine zu radikale Öffnung aber 

nicht praktikabel: 

 

Stelle Fragen zum Thema „Fußball“, bei deren Beantwortung dir Mathematik helfen kann. 

Sammle ein paar Fragen und bearbeite sie. 

Beispiel 19: Offene Aufgabe zum Lernen 

Diese Aufgabe kann zwar sehr gut für den Unterricht geeignet sein, gerade wenn es um das 

Verhältnis von Mathematik und dem „Rest der Welt“ geht, für eine Klassenarbeit ist sie aber 

so offen, dass sie kaum „auswertbar“ erscheint, d. h. dass die Lösungen so vielfältig divergie-

ren, dass daraus keine Einschätzung über eine bestimmte Kompetenz resultiert – die Aufgabe 

verliert ihren Fokus. Ein einfaches Konstruktionsprinzip zur dosierten Öffnung von Aufgaben 

ist die Umkehrung geschlossener Aufgaben: 

 

Die Grundseite eines Parallelogramms hat die Länge 8 cm, seine Höhe ist 3,5 cm lang. 

Zeichne ein solches Parallelogramm und berechne seinen Flächeninhalt! 

Beispiel 20: Geschlossene Aufgabe „Parallelogramm“ 

Bei dieser Schulbuchaufgabe können Schülerinnen und Schüler schematisch vorgehen. Das 

Öffnen durch Zielumkehr ist eine einfache Technik, die ein solches schematisches Bearbeiten 

verhindert. Süffisanterweise kann diese Technik von der Lehrkraft gleichsam schematisch 

angewendet werden, genau darin liegt ihr besonderer Reiz. Die Kurzform der Technik lautet: 

„Nimm das Ergebnis einer geschlossenen Aufgabe und frage nach möglichen Ausgangswer-

ten.“ 

 

Zeichne ein Parallelogramm mit einem Flächeninhalt von 24 cm2. 

Beispiel 21: Durch Zielumkehr geöffnete Aufgabe „Parallelogramm“ 

Durch die Umkehrung kann das Ziel dieser geöffneten Aufgabe nicht einfach durch Einsetzen 

von Werten in eine Formel erreicht werden. Die Formel zur Berechnung des Flächeninhalts 
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wird zwar benötigt, aber zuvor muss der Schüler oder die Schülerin eine Länge selbst festle-

gen und dann flexibel mit dieser Formel umgehen. Zugleich ist die Erwartung an eine voll-

ständige Bearbeitung der Aufgabe sehr transparent und ein Ergebnis gut überprüfbar. Die Lö-

sung der Aufgabe mithilfe eines Rechtecks, das die Anforderungen erfüllt, ist übrigens keine 

Trivialisierung, die nicht so honoriert werden kann wie eine Lösung mit einem „echten“ Pa-

rallelogramm. Vielmehr gelingt es in der Regel nur Schülerinnen und Schülern, die sehr si-

cher mit den verschiedenen Vierecken arbeiten können, diese „einfache“ Lösung anzugeben. 

Allein durch die Wahl des Rechtecks haben diese dann ein gut ausgeprägtes Verständnis an-

gewendet. 

Wenn man einmal anfängt, geschlossene Aufgaben durch Umkehrung zu öffnen, drängen sich 

fast von selbst Variationen auf: 

 

Zeichne zwei unterschiedliche Parallelogramme, die jeweils einen Flächeninhalt von 24 cm2 

haben. 

Beispiel 22: Variation I der geöffneten Aufgabe „Parallelogramm“ 

Diese Aufgabe lässt sich vor allem auf zwei Wegen erfolgreich bearbeiten: Die Schülerinnen 

und Schüler können bei gleicher Grundseite und gleicher Höhe nicht deckungsgleiche Paralle-

logramme mit gleichem Flächeninhalt durch Scherung erzeugen. Sie können aber natürlich 

auch zwei unterschiedliche Kombinationen für Längen von Grundseite und Höhe bestimmen. 

Gegenüber der Aufgabe in Beispiel 21 ist z. B. eine entsprechende Vorstellung über flächen-

gleiche Parallelogramme zusätzlich für die Bearbeitung erforderlich. 

 

Gesucht ist ein Parallelogramm, das einen Flächeninhalt von 24 cm2 hat. Gib zwei unter-

schiedliche Lösungen für Grundseite und Höhe an 

Beispiel 23: Variation II der geöffneten Aufgabe „Parallelogramm“ 

Bei dieser zweiten Variation der geöffneten Parallelogramm-Aufgabe, wird die Bestimmung 

von zwei unterschiedlichen Kombinationen für Längen von Grundseite und Höhe zielgerich-

tet eingefordert, die Aufgabe aus Beispiel 22 wird also auf eine rechnerische Lösungsvariante 

fokussiert. Da es möglicherweise mehr als zwei solcher Kombinationen geben kann, und 24 

eine Zahl mit vielen ganzzahligen Teilern ist, lässt sich in einer weitere Variante eine Vernet-

zung mit der Arithmetik herstellen: 

 

Gib möglichst viele unterschiedliche Kombinationen für die Länge der Grundseite und der 

Höhe eines Parallelogramms mit einem Flächeninhalt von 24 cm2 an. Wähle nur ganzzahlige 

Werte für die Länge und die Höhe.  

Wenn du dir sicher bist, alle Möglichkeiten gefunden zu haben, dann begründe, warum es 

keine weiteren geben kann! 

Beispiel 24: Variation III der geöffneten Aufgabe „Parallelogramm“ 
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Die Analogie zum vorigen Beispiel ist augenscheinlich. Durch diese Variation erhält man also 

eine selbstdifferenzierende Aufgabe, wenn auch auf hohem Niveau. Anstelle der Grundseite 

und der Höhe kann man aber auch den Umfang des Parallelogramms mit in den Blick nehmen 

und gelangt so zu einer anspruchsvollen verstehensorientierten Aufgabe. 

 

Ein Parallelogramm hat einen Flächeninhalt von 24 cm2. Was kannst du über seinen Umfang 

aussagen? 

Beispiel 25: Variation IV der geöffneten Aufgabe „Parallelogramm“ 

Aufgrund der möglichen Scherungen kann der Umfang zwar beliebig groß werden, wenn man 

aber die Flächen-Umfangs-Optimalität des Quadrats berücksichtig, kann man aussagen, dass 

kein kleinerer Umfang als cm244   möglich ist. 

Das hier angedeutete Potenzial der Variation von Aufgaben, lässt sich nicht nur – eigentlich 

sogar nicht vorrangig – für Aufgaben zur Leistungsüberprüfung nutzen. Vielmehr entfaltet es 

seine volle Kraft in Lernsituationen, wenn die Variation nicht durch die Lehrkraft, sondern 

durch die Schülerinnen und Schüler durchgeführt wird. Die Aufgabenvariation durch Schüle-

rinnen und Schüler wurde von Schupp erfolgreich umgesetzt, beforscht und dokumentiert 

(vgl. Schupp, 2002).  

Diese Öffnung von Aufgaben durch Zielumkehr ist keine Spezialität geometrischer Fragestel-

lungen. Zur Verdeutlichung werden einige Beispiele aus der beschreibenden Statistik kom-

mentarlos dargestellt: 

 

Frank arbeitet neben seinem Studium montags bis freitags als Kellner. An seinen Arbeitsta-

gen der vergangenen Woche hat er 24 €, 27 €, 28 €, 19 € und 27 € Trinkgeld bekommen. 

Bestimme das arithmetische Mittel und den Median dieser fünf Werte. 

Beispiel 26: Geschlossene Aufgabe „Mittelwerte“ 

 

Frank arbeitet neben seinem Studium montags bis freitags als Kellner. An seinen Arbeitsta-

gen der vergangenen Woche hat er 24 €, 27 €, 28 €, 19 € und 27 € Trinkgeld bekommen. Im 

Durchschnitt (arithmetische Mittel) sind dies 25 €. 

Verändere einen der Geldbeträge so, dass das arithmetische Mittel 26 € beträgt. 

Beispiel 27: Geöffnete Aufgabe I „Mittelwerte“ 

 

Gib eine Datenreihe mit fünf Geldbeträgen an, deren Median 27 € und deren arithmetisches 

Mittel 25 € ist. 

Beispiel 28: Geöffnete Aufgabe II „Mittelwerte“ 
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 Begründungen oder Gegenbeispiele einfordern, Statements einschätzen lassen 

Wenn man verstehensorientiert Leistung überprüfen möchte, so bietet es sich auch an, Be-

gründungen oder Gegenbeispiele zu bestimmten Aussagen einzufordern oder vorgegebene 

Statements begründet einschätzen zu lassen. Allerdings sind dann für die Bearbeitung der 

Aufgabe schnell größere verbale Darstellungsleistungen erforderlich: 

 

α, β und γ bezeichnen die Innenwinkel in einem Dreieck. 

Beurteile jeweils, ob die folgenden Aussagen zutreffen können und begründe deine Ein-

schätzung: 

a) „Die Summe sin α + sin β + sin γ kann größer als 3 sein.“ 

b) „Das Produkt sin α · sin β · sin γ ist immer größer als 0.“  

c) „Die Summe cos α + cos β + cos γ kann gleich 0 sein.“ 

Beispiel 29: Aufgabe „Aussagen zum Sinus und Cosinus im Dreieck“ 

Mit „Schema F“ lässt sich diese Aufgabe nicht bearbeiten. Allerdings können Schülerinnen 

und Schüler, die über adäquate Vorstellungen von Dreiecken und der Sinus- bzw. Cosinus-

Funktion verfügen, sie ohne großen Aufwand erfolgreich bearbeiten. Hingegen werden Schü-

lerinnen und Schüler, die keine adäquaten Vorstellungen ausgebildet haben, kaum zu einer 

angemessenen Lösung gelangen. Die Aufgabe unterscheidet also trennscharf zwischen diesen 

beiden Gruppen. Diese Eigenschaft der Aufgabe kann aber auch als Nachteil angesehen wer-

den: Sie ist nicht selbstdifferenzierend. 

 Anwendungsbeispiele oder Grenzen eines Modells erfragen 

Als letztes Prinzip oder letzte Technik zur Entwicklung verstehensorientierter Aufgaben wird 

hier auf den Bereich der mathematischen Modelle zurückgegriffen. Die Mathematik hält viele 

universelle Modelle zur Beschreibung von Phänomenen bereit. Das dominante der Sekundar-

stufe I ist häufig die Linearität. Ein wichtiges Ziel des Mathematikunterrichts ist der kompe-

tente Umgang mit solchen Modellen, insbesondere auch das Erkennen der Grenzen solcher 

Modelle. Damit lassen sich direkt verstehensorientierte Aufgaben konstruieren: 

 

Gib jeweils einen Wachstumsprozess an, der sich besonders gut durch eine 

a) Exponentialfunktion 

b) quadratische Funktion 

c) lineare Funktion 

beschreiben lässt. 

Beispiel 30: Aufgabe „Beispiele für Wachstumsmodelle“ 

Mit dieser Aufgabe kann einfach überprüft werden, ob Schülerinnen und Schüler über para-

digmatische Beispiele zu den verschiedenen Wachstumsmodellen verfügen. Das hier nicht 
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gerechnet werden muss ist typisch für diese Art der Aufgabe. Wer allerdings die Realisierung 

konkreter Werte in den Blick nehmen möchte kann auch Funktionsterme vorgeben und hierzu 

Beispiele einfordern: 

 

Gib jeweils einen Wachstumsprozess an, der sich besonders gut durch die Funktion 

a) f(x) = 4·2x 

b) g(x) = 0,2·x2 

c) h(x) = 0,19·x 

beschreiben lässt. 

Beispiel 31: Aufgabe „Beispiele für Wachstumsfunktionen“ 

Wenn auf die Qualität der Beispiele – z. B. im Sinne der inhaltlichen Angemessenheit und des 

Realitätsgehalts – geachtet wird, steigt durch diese Konkretisierung allerdings auch das An-

forderungsniveau erheblich. 

Da die Kenntnis der Grenzen von Modellen mindestens so wichtig ist für den kompetenten 

Umgang mit Modellen wie Beispiele für die Realisierung bestimmter Modelle – schließlich 

ist nicht die ganze Welt linear, auch wenn es in einigen Phasen einer Lernbiografie so er-

scheinen mag –, sollten z. B. auch andere Wachstumsprozesse explizit Thema des Unterrichts 

und auch der Leistungsüberprüfung sein: 

 

„Gib einen Wachstumsprozess an, der sich weder durch eine Exponentialfunktion, noch 

durch eine quadratische Funktion, noch durch eine lineare Funktion angemessen beschrei-

ben lässt. 

Beispiel 32: Aufgabe „Grenzen von Modellen“ 

 

Konstruktionsprinzipien für verstehensorientierte Aufgaben im Überblick 

Abschließend soll dieser Durchgang durch die Konstruktionsverfahren noch einmal zusam-

mengefasst dargestellt werden – angereichert um einige weitere Verfahren und konkretisiert 

am gleichen mathematischen Kontext (vgl. Leuders 2006b). Das zeigt noch einmal deutlich, 

dass es sich hier um eine erlernbare Technik, um Handwerkszeug für den Alltag des Erstel-

lens von Klassenarbeiten handelt. 

 

Techniken zum Erzeugen verstehensorientierter Aufgaben 

Verfahrensorientierte Aufgabe:  
 

Berechne den Mittelwert der Datenreihe 0/ 1,5/ 2,5 / 3,1 / 4 / 4,2 
 
Verstehensorientierte Aufgabenvarianten 

Technik  Ergebnis 
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Fragestellung umkehren Gib fünf verschiedene Werte so an, dass der Mittelwert 7 
ist. Gib auch ein Beispiel, bei dem keiner der Werte 
gleich 7 ist.  

Erklären / Beschreiben las-
sen 

Beschreibe an einem Beispiel, warum du beim Mittelwert 
addieren und dann durch die Anzahl dividieren musst. 

Vergleiche / Analogien be-
werten lassen 

„Man bildet den Mittelwert, indem man die Werte multi-
pliziert und dann durch die Anzahl teilt“. Was meinst du 
zu dieser veränderten Mittelwertregel? 

Darstellung wechseln Zeichne den Mittelwert der Daten auf dem Zahlenstrahl 
ein, ohne zu rechnen.  
 
 

Schätzen / Überschlagen Wie groß ist der Mittelwert der folgenden drei Zahlen 1, 
2, 3, 10000 ungefähr? Wie kann man das Ergebnis 
überschlagen, ohne den Mittelwert auszurechnen? 

Anwenden: Den Begriff 
oder das Verfahren erkun-
den 

Bei fünf Zahlen liegt der Mittelwert immer neben der mitt-
leren Zahl. Stimmt das? 

Anwenden: Mit dem Begriff 
oder dem Verfahren Prob-
leme lösen 

Beim Gruppenwettbewerb (Viererteams) sind Marisa und 
Julia 14,2 und 15,1 Sekunden gelaufen. Welche Zeiten 
dürfen sich Clarissa und Judith erlauben, um im Grup-
pendurchschnitt nicht über 15,0 Sekunden zu bekom-
men? 

Anwenden: Mit dem Begriff 
argumentieren 

Peter meint, der Mittelwert von 10 und 1000 liegt unge-
fähr bei 100? Kannst du ihn auch ohne Rechnung über-
zeugen? 

funktionale Abhängigkeit 
erfragen 

Wie kann man die Daten verändern, so dass der Mittel-
wert um 1 wächst? 

Beispiel geben lassen Erläutere an einem Beispiel, was der Mittelwert bedeutet.  

Situativ interpretieren las-
sen 

(1+2+5+10):4 = 4,5. Gib eine möglichst realistische Bei-
spielsituation für diese Mittelwertberechnung an. 
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7.6 Ausblick: Alternative Formen der Leistungsüberprüfung 

Es bliebe noch viel zu sagen dazu, wie man geeignete Leistungsüberprüfungen erstellt. In 

diesem Kapitel haben wir hauptsächlich auf die einzelne Aufgabe geblickt und nicht die Frage 

behandelt, wie man Aufgaben zusammensetzt, wie man geeignete Bewertungsschemata er-

stellt, wie man die Überprüfung langfristigen Basiswissens anlegt usw.. 

Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf einer veränderten Aufgabenkultur für die „Klas-

senarbeit“. Dabei stand das Erfassen des mathematischen Verständnisses der Schülerinnen 

und Schüler im Vordergrund. Leistungsüberprüfungen können aber vielfältiger sein, sekundä-

re Funktionen erfüllen und durch einen geweiteten Blick auf Schülerleistungen die Unter-

richtsentwicklung im Fach Mathematik noch stärker unterstützen. Anhand von drei Konzep-

ten wird dies in einem abschließenden Ausblick exemplarisch dargestellt. 

 Leistungsüberprüfungen als Planungsgrundlage für individuelle Förderung 

Sollen Lernsituationen produktiv sein, dann müssen sie für Schülerinnen und Schüler auf der 

einen Seite herausfordernd, auf der anderen aber zugleich auch zugänglich sein. Für die Pla-

nung von Unterricht bedeutet dies, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Lage sein müssen, 

vorhandene Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler möglichst genau zu erfassen – oder 

wie man auch sagt: Die Lehrerinnen und Lehrer müssen über diagnostische Kompetenzen 

verfügen. Dabei sollte nicht die Frage, was ein Schüler oder eine Schülerin noch nicht kann, 

sondern die Frage, was er oder sie schon kann, im Vordergrund stehen, denn die weitere indi-

viduelle Förderung muss auf den vorhandenen Kompetenzen aufbauen. Diese Sichtweise wird 

im fachdidaktischen Konzept einer kompetenzorientierten Diagnose umgesetzt. Dieses Kon-

zept ist ausführlicher in BÜCHTER & LEUDERS (2005a, Kap. 5.1) und in LANDESINSTITUT FÜR 

SCHULE/QUALITÄTSAGENTUR (2006) dargestellt. 

In Klassenarbeiten oder anderen Leistungsüberprüfungen geht es zwar zunächst darum, die 

Leistungen von Schülerinnen und Schülern in zentralen Bereichen des Fachs möglichst gut zu 

erfassen und gerecht zu bewerten. Wenn dies aber mit verstehensorientierten Aufgaben, die 

Bearbeitungen auf verschiedenen Niveaus zulassen, geschieht, lassen sich immer auch vor-

handene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in den Blick nehmen. So kann z. B. 

die Klassenarbeit zumindest teilweise ein diagnostischer Ausgangspunkt für kommende Lern-

prozesse und nicht nur eine summative Evaluation bereits abgeschlossener Lernprozesse sein. 

 Leistungsüberprüfungen als Bestandteil selbstregulierten Lernens 

Die Forderung nach einem stärker selbstregulierten Lernen ist heute Konsens innerhalb der 

Psychologie, der Erziehungswissenschaft und der Fachdidaktiken. Egal ob mit reformpädago-

gischen Konzepten, mit einer lerntheoretischen Variante des Konstruktivismus oder mit aktu-

ellen neurobiologischen Befunden begründet, soll den Schülerinnen und Schülern mehr Frei-

heit und mehr Verantwortung für ihren Lernprozess übertragen werden. Dabei ist besonders 

wichtig, dass Schülerinnen und Schüler sich angemessen selbst einschätzen können, um an-

schließend gemäß ihrer vorhandenen Kompetenzen neue Herausforderungen zu suchen. 
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Bei dieser Selbsteinschätzung können sie durch Selbsteinschätzungsbögen und darauf abge-

stimmte Aufgaben zur Leistungsüberprüfung, die sie im Idealfall selbst auswerten können, 

unterstützt werden. In Schweden werden mit solchen Materialien vom dortigen SKOLVERKET 

seit vielen Jahren gute Erfahrungen gemacht, in Deutschland gibt es vermehrt Ansätze in die-

ser Richtung – u. a. in Projekten im Rahmen von SINUS-Transfer (vgl. LANDESINSTITUT FÜR 

SCHULE/QUALITÄTSAGENTUR 2006, Kap. 3). 

 Leistungsüberprüfungen jenseits der schriftlichen Klassenarbeit 

Schließlich muss in einem Kapitel zur Unterrichtsentwicklung, das sich fast ausschließlich 

mit schriftlichen Leistungsüberprüfungen beschäftigt, betont werden, dass auf diesem Wege 

nur ein Ausschnitt der mathematischen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern erfasst 

werden kann. Gerade viele kommunikative, expressive oder kreative Kompetenzen lassen 

sich mit Papier und Bleistift und den Rahmenbedingungen einer Klassenarbeit kaum erfassen. 

Zur Ergänzung sollten Schülerinnen und Schüler mit Präsentationsprüfungen, Projektarbeiten, 

Portfolios oder ähnlichen Konzepten die Gelegenheit haben, ihre Kompetenzen umfassender 

in die Bewertung einzubringen. 

Für die Projektarbeiten und Portfolios finden sich weitere fachbezogene Anregungen und Bei-

spiele bei Leuders (2004), Barzel/Büchter/Leuders (2007) und im Kapitel 5 unter dem Stich-

wort Portfolio. Zu Präsentationen und Präsentationsprüfungen, die mittlerweile in einigen 

Bundesländern obligatorischer Bestandteil des Schulalltags sind, gibt es ein Themenheft „Prä-

sentieren“ der Zeitschrift mathematik lehren (Heft 143). 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Beiträgen in fachdidaktischen schulpädagogischen 

Zeitschriften und auch einige praxisorientierte Bücher, die Vorschläge für eine Leistungsbe-

wertung mit einem geweiteten Verständnis von Schülerleistungen machen. Damit gibt es 

konkrete Ansätze für eine Leistungsbewertung in Zeiten einer veränderten und sich weiter 

verändernden Lernkultur, die insbesondere auch kreative Aspekte von Schülerleistung sowie 

offene und schülerorientierte Arbeitsformen berücksichtigen. An dieser Stelle sei besonders 

das Buch von F. Winter (2004) „Leistungsbewertung – eine neue Lernkultur braucht einen 

anderen Umgang mit den Schülerleistungen“ empfohlen. 


	Artikel "Fördern im Mathematikunterricht"
	Artikel "Differenziert differenzieren"
	Artikel "Schülerleistungen verstehen"
	Artikel "Leistungen verstehensorientiert überprüfen"



