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1 Einleitung

Viele Pädagogen vertreten heute eine Sicht von Lernen, die F.Weinert [9, S. 66] folgendermassen
umreisst:

„Lernen ...

... ist ein aktiver und konstruktiver Prozess - und somit das Gegenteil von extern vermittelter, passiv
aufgenommener und mechanisch verarbeiteter Information. Dieses passive und rezeptive Lernen
führt zu trägem, d.h. nicht transferierbaren, nicht nutzbarem Wissen.

... ist und wirkt produktiver, wenn das Individuum Gelegenheit hat, das zu erwerbende Wissen
und die zu lösenden Probleme als Teil eines subjetiv bedeutungshaltigen Kontextes aufzufassen
(kontextuiertes und situiertes Lernen)

... erfolgt effizienter, wenn es durch das Interesse an den Lerninhalten gestützt und durch selbst-
wahrgenommene Lernfortschritte stimuliert wird (intrinsisch motiviertes Lernen).

... sollte möglichst selbst gesteuert, kontrolliert und verantwortet sein, wobei allerdings zu beach-
ten ist, dass selbständiges Lernen vor allem in der Kindheit Voraussetzung, Mittel und Ziel der
Instruktion sein muss (selbstorganisiertes und selbstkontrolliertes Lernen).”

Vor dem Hintergrund einer solchen Auffassung von Lernen und aufgrund der empirischen Befundlage
setzt sich immer stärker die Ansicht durch, „dass Formen indirekter Instruktion auf der einen Seite
und Formen direkter Instruktion auf der anderen Seite komplementäre Ansätze sind, die es zu
verbinden gilt.” (Lipowsky in [20, S. 80]).

Indirekte Instruktion ist ein Sammelbegriff für Lehrkonzepte, bei denen die Lernenden das Lern-
material zum Teil selber strukturieren oder konstruieren, zum Beispiel bei entdeckendem Lernen
mit mehr oder weniger Lenkung, problemorientiertem Lernen, offenen Unterrichtsformen etc.

Formen vonDirekter Instruktion sind klare Zielvorgaben, verständliche Darstellung von Inhalten,
Lehrerfragen unterschiedlicher Schwierigkeit, Phasen angeleiteten und selbständigen Übens, häufiges
Lehrerfeedback und eine regelmässige Überprüfung der Lernfortschritte.

Lipowsky nennt in [20, S. 97] drei übergeordnete Merkmale lernwirksamen und motivationsförder-
lichen Unterrichts:

1. Zeit zum Lernen. Effektive Unterrichts- und Klassenführung sowie gut strukturierter Un-
terricht mit einer klar erkennbaren Gliederung in Phasen und Abschnitte tragen dazu bei,
dass ein hohes Ausmass an Lerngelegenheiten zur Verfügung steht und eine intensive Verar-
beitung der Unterrichtsinhalte und das Erleben eigener Wirksamkeit auf Seiten der Lernenden
ermöglicht wird.

Für den Mathematikunterricht bedeutet das unter anderem: Aufträge und Aufgaben so for-
mulieren, dass die SuS nicht unnötig nachfragen müssen; Unterricht so konzipieren, dass die
SuS aller Leistungsniveaus intensiv arbeiten können, insbesondere bei Aufträgen und Auf-
gaben verschiedene Schwierigkeitsgrade anbieten und keine längeren Phasen mit erarbeitend-
entwickelndem Unterricht durchführen; Partner- oder Gruppenarbeiten geeignet strukturieren.

2. Klarheit und Kohärenz der Darstellung und Niveau der Verarbeitung von Infor-
mationen. Ein Unterricht, in dem neu zu erlernende Inhalte klar und verständlich erarbeitet
werden und die Lernenden zu einer vertieften inhaltlichen Verarbeitung anregt werden, zeich-
net sich aus durch

• inhaltliche Klarheit, fachliche Kohärenz
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• Strukturiertheit in kognitionspsychologischer Hinsicht
Für den Mathematikunterricht bedeutet das unter anderem: mit geeigneten Massnah-
men eine Verbindung zwischen dem Vorwissen der Lernenden und neuen Wissenselemen-
ten herstellen, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten des Unterrichtsinhalts
herstellen, die Übersicht und die Einordnung neuer Informationen erleichtern, geeignete
Schlüsselfragen formulieren, wichtige Unterrichtsergebnisse zusammenfassen, übergeord-
nete Zusammenhänge transparent machen

• Bereitstellung informativen Feedbacks

• kognitive Aktivierung und metakognitive Förderung der Lernenden

• einen intensiven fachlichen Austausch der Lernenden untereinander

Friedemann Schulz von Thun propagiert darüberhinaus in [14] und in [15] die vier Dimensio-
nen der Verständlichkeit (siehe auch Abschnitt 14):

• kurze, einfache Sätze; geläufige Wörter (Einfachheit)
• der rote Faden ist immer sichtbar (Gliederung)
• weder zu knapp noch ausschweifend (Prägnanz)
• anregend, auch mal persönlich (Stimulanz)

3. Unterstützendes Unterrichtsklima. Voraussetzung für ein hohes Engagement der Lernen-
den ist ein unterstützendes Unterrichtsklima und ein wertschätzender Umgang miteinander.
Im Mathematikunterricht ist es besonders wichtig, dass die SuS sich getrauen, ihre Vermu-
tungen zu äussern und ermuntert werden, ihre Ideen auszusprechen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Instrumente für die Konzeption von Unterrichtslektionen kurz
beschrieben. Es gibt weitere Methoden, die hier nicht genannt sind, und das Thema der Leistungs-
messung und -beurteilung wurde ganz ausgeklammert.

2 Sachanalyse

Qualitativ hochstehender Unterricht setzt eine sorfältige Analyse der fachlichen und fachdidakti-
schen Aspekte des betreffenden Themas voraus.

Hinsichtlich fachlicher Aspekte geht es um

• eine gründliche Auseinandersetzung mit dem konkreten Inhalt, gegebenenfalls um die Kenntnis
von verschiedenen Beweismöglichkeiten

• das Wissen um die Bedeutung und Einordnung des Themas innerhalb der Mathematik

• das Wissen um die Genese der Begriffe und die historische Entwicklung

• die Kenntnis von Querverbindungen zu anderen Gebieten

In didaktischer Hinsicht geht es darum, darüber nachzudenken

• inwiefern das Thema für die Lernenden Bedeutung hat und was aus Schülersicht interessant
sein könnte

• welche innermathematischen Bezüge vermittelt werden können

• mit welchen Kernideen das Thema verknüpft ist
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• welche inner- und aussermathematischen Anwendungsmöglichkeiten bestehen

• welches konzeptionelle Wissen und welches prozedurale Wissen die SuS erwerben können oder
müssen

• welche Bezüge zu schon behandelten Themen und späteren Themen bestehen

• auf welches Vorwissen sich die Behandlung des Themas stützt und was genau am Thema für
die SuS neu ist

• welche Aspekte den SuS Schwierigkeiten bereiten können und welche Fehlvorstellungen exi-
stieren könnten

• welches Wissen für ein Grundniveau, welches für ein höheres Niveau verlangt werden kann

• welche didaktischen Prinzipien (genetisches Prinzip, operatives Prinzip, Spiralprizip) allenfalls
relevant sein könnten

Von besonderer Bedeutung für den Lernerfolg ist das Vorwissen. David Ausubel (1918–2008, ame-
rikanischer Psychiater und Denkpsychologe) schreibt dazu: „Der wichtigste Faktor, der das Lernen
beeinflusst, ist das, was der Lernende bereits weiss. Dies ermitteln Sie und danach unterrichten Sie
Ihre Schüler.” (siehe auch Abschnitt 6).

3 Lernzielformulierung nach dem Zielebenenmodell (ZEM)

Beim Entwerfen von Unterricht ist es wichtig, sich über die Ziele, die man verfolgen möchte, klar
zu werden. Die Ziele sind im allgemeinen vielfältig und komplex und auf verschiedenen Ebenen
angesiedelt. Eine bewährte Möglichkeit, Lernziele zu strukturieren, stellt die Lernzielformulierung
nach [4] dar, in der die Lernziele auf drei Ebenen unterschiedlicher Allgemeinheit verteilt werden,
das sogenannte Zielebenenmodell (ZEM). Es ist auch ein geeignetes Instrument, den Unterricht
nach aussen transparent zu machen, zum Beispiel gegenüber Kollegen, Schulleitung, Besuchern der
Schulkommission, Eltern etc. Den Schülerinnen und Schülern wird man im Allgemeinen die Lernziele
nicht in der Form des ZEM mitteilen, sondern einen passenden, anschaulichen Mix präsentieren.

Leitidee. Die Leitidee bildet einen allgemeinen Bezugsrahmen für die detaillierteren Lernziele und
für die Stoffauswahl. Sie beantwortet die Fragen: Wozu und warum dieser Unterricht, dieses Thema,
dieser Zugang zum Thema?

Dispositionsziele. Unterricht erzeugt im Allgemeinen Verhaltensbereitschaften, nicht nur Ein-
zelwissen. Dies wird mit den Dispositionszielen erfasst. Sie beschreiben Einstellungen, kognitive
Strategien, Fähigkeiten, die die SuS durch den Unterricht erwerben können.

Operationalisierte Lernziele. Auf der untersten, konkretesten Ebene stehen die operationali-
sierten Lernziele. Hier wird das Bildungsziel auf der Ebene des Tuns beschrieben. In den opera-
tionalisierten Lernzielen soll das direkt beobachtbare Endverhalten so formuliert werden, dass für
einen Aussenstehenden genau ersichtlich ist, auf welchem Niveau die SuS den Stoff nach dem Unter-
richt beherrschen sollten. Auf dieser Ebene wird die Frage beantwortet: Welche konkreten Aufgaben
können die Lernenden nach dem Unterricht lösen?

Beispiel

Wir formulieren die Lernziele zu einer Unterrichtseinheit zum Thema Thaleskreis nach dem ZEM:
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Leitidee. Sind in einer Ebene eine Strecke AB und ein Punkt P ausserhalb der Strecke gegeben,
so wird die Strecke AB von P aus unter dem Winkel APB “gesehen”. Untersucht man, wie die
Grösse dieses Winkels von der Lage von P bezüglich der Strecke AB abhängt, stösst man auf ein
interessantes und nicht auf der Hand liegendes Phänomen: Die Strecke AB wird genau dann unter
einem bestimmten Winkel ϕ gesehen, wenn P auf einem durch ϕ eindeutig bestimmten Kreisbogen-
paar liegt. Ist ϕ ein rechter Winkel, so besteht das Kreisbogenpaar aus den zwei Halbkreisen mit
AB als Durchmesser (Thaleskreis). Mit etwas Anleitung können die SuS in einer experimentellen
Phase zu einer Vermutung des Phänomens gelangen. Für den Spezialfall des rechten Winkels soll
die Vermutung, der Satz des Thales und seine Umkehrung, begründet werden. Hier bietet sich eine
schöne Gelegenheit, die SuS mit etwas Unterstützung den Satz von Thales auf einfache, ihnen be-
kannte Sachverhalte zurückführen zu lassen und ihnen so das Beweisen in der Mathematik näher zu
bringen. Der Satz des Thales ist ein grundlegender Baustein in der Elementargeometrie und wird
immer wieder bei Begründungen und Konstruktionen benötigt und ist daher unverzichtbar.

Es bietet sich auch an, anlässlich des Thaleskreises einen Blick in die Geschichte zu werfen, denn
mit Thales beginnt die Entwicklung der griechischen deduktiven Mathematik.

Dispositionsziel. Bei geometrischen Problemen und Argumentationen haben die SuS den Satz
des Thales und seine Umkehrung jederzeit als Werkzeug zur Verfügung. Sie können den Satz des
Thales jederzeit, zum Beispiel mit Hilfe eines Rechtecks, erklären.

Operationalisierte Lernziele. Die SuS können das in der Leitidee genannte Phänomen formulie-
ren. Sie können den Satz des Thales und seine Umkehrung auf bekannte Sachverhalte zurückführen.
Sie können Dreieckskonstruktionen und andere Konstruktionsaufgaben und Winkelberechnungen,
die den Satz von Thales benützen, ausführen. Sie können das Thema historisch einordnen.

Für weitere Informationen zum Thema Lernziele verweisen wir auf [5].

4 Informierender Unterrichtseinstieg (IU)

Häufig wird man eine Lektion oder eine Doppellektion mit einer Übersicht über das Kommende
beginnen. Professionell gelingt dies mit einem gut vorbereiteten Informierenden Unterrichtseinstieg
(IU). In einem IU

• erklären Sie den SuS, worum es beim Thema geht, die wesentlichen Fragestellungen und das
Entscheidende am Thema. Eventuell verbinden Sie das Thema mit vergangenen oder künftigen
Stunden. (Achtung: die Stunde nicht mit einem Fachbegriff oder einer Definition eröffnen!)

• formulieren Sie auf anschauliche Weise die Lernziele und die Gründe für diese Ziele (wozu ist
das Gelernte brauchbar).

• motivieren Sie die Zuhörer für das Thema, die Arbeit.

• geben Sie den Stundenablauf bekannt.

• notieren Sie das Wesentliche auf einer Folie oder auf der Wandtafel.

Weitere Informationen zum Thema IU finden Sie in [5] und [7].
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5 Advance Organizer (AO)

Wörtlich übersetzt ist ein Advance Organizer (AO) ein „Vorausorganisator” des Lernstoffes, eine
Organisierhilfe, die vor der Präsentation der Details dem Lernenden ein Grundverständnis der neuen
Begriffe ermöglichen soll. Hinter dieser Idee steht eine Theorie des Lernens, die auf David Ausubel
zurückgeht. Sie besagt, dass unser Gehirn Neues lernt, indem es das Neue in das bereits vorhandene
Wissensrepertoire einbaut, das Neue mit bereits gespeichertem Wissen verbindet.

„Den Wissensspeicher kann man sich wie einen Schrank mit vielen Schubladen vorstellen. Jede
Schublade hat eine Aufschrift, die darüber Auskunft gibt, was in sie eingeordnet werden darf. Je
mehr wir wissen, desto mehr Schubladen hat unser Speicherschrank und desto besser können wir
neue Informationen einordnen. Durch das Einordnen wird die Anzahl der Einzelinformationen re-
duziert, und es fällt uns darum leichter, diese Informationen zu behalten. Diesen Wissensspeicher
bezeichnen Psychologen als ‘kognitive Struktur’. Die kognitive Struktur ist ein System aus für uns
bedeutungsvollen Kategorien und Ideen, das wir dazu benützen können, neue Informationen schnell
und relativ dauerhaft einzuordnen, vorausgesetzt, in ihm sind bereits Kategorien und Ideen vorhan-
den, die einen Bezug zu den neuen Informationen haben, so dass die neuen Informationen unter die
existierenden Kategorien subsumierbar sind.” (Aus [7].)

In einem AO aktiviert man zuerst das vorhandene relevante Wissen und formuliert dann die neu-
en Begriffe und Ideen mit Hilfe der vorhandenen Kenntnisse, ohne schon ins Detail zu gehen. Ein
gelungener AO kann bei geeigneten Themen viel zur Klarheit beitragen und motivierend und sinn-
stiftend wirken. Ein AO lässt sich nicht aus dem Stegreif formulieren, sondern muss gut durchdacht
und präzis formuliert sein. Eine schriftliche Vorbereitung ist Voraussetzung für den Erfolg.

6 Aktivierung des Vorwissens

Damit die Lernenden neue Wissenselemente in das bestehende Wissensnetz einbauen können und
das Neue als sinnstiftend erfahren, müssen sie an das nötige Vorwissen anknüpfen können. Um dieses
zu aktivieren, eignen sich oft ein kurzer, aber wohlüberlegter und gut formulierter Lehrervortrag oder
auch ein kleiner Test mit Fragen oder einer Repetitionsaufgabe, die die SuS schriftlich beantworten
respektive lösen.

7 Lernaufgabe

Lernaufgaben sind Aufgaben, bei deren Bearbeitung die Studierenden Neues lernen. Beispiel: Sie
behandeln den Sinussatz. Anstatt alles selber zu erklären oder mit der Klasse zu erarbeiten, geben
Sie nach einer einführenden Phase eine Aufgabe schriftlich ab, die so gestellt ist, dass die SuS den
Sinussatz selbständig entdecken können. Eine Lernaufgabe ist also keine Übungsaufgabe und keine
Problemlöseaufgabe. Die Methode Lernaufgabe liegt in der Tradition von John Dewey (1859–1952,
amerikanischer Philosoph und Pädagoge): Der Lernende ist nicht passiver Empfänger, sondern wird
selber aktiv.

J. und M. Grell und K. Frey haben das Instrument der Lernaufgabe konkretisiert ([7] und [5]).

Die Konzipierung einer guten Lernaufgabe verlangt didaktische Phantasie. Die Beachtung der fol-
genden Punkte (nach K. Frey) hat sich bewährt:

1. Halbneu. Die SuS lernen während der Bearbeitung der „Lernaufgabe” etwas Neues.
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2. Schriftlich abgefasste Aufgabe, Problemstellung oder Arbeitsanleitung. Die Aufga-
be muss projiziert oder schriftlich abgegeben werden.

3. Ohne Lehrerhilfe. Der Aufgabentext enthält die vollständige Arbeitsanleitung, allenfalls
Tipps und Hinweise zur Benutzung von Hilfsmitteln. Klären Sie die SuS über den Kontext
oder den Zweck der Lernaufgabe auf. Während der Bearbeitung hilft die Lehrperson nicht.

4. Rahmenbedingungen. Damit die Lernenden ihre Energie auf die Aufgabe konzentrieren
können, sind klare Angaben darüber, ob in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit gearbeitet
werden soll, und wieviel Zeit zur Verfügung steht, wichtig. Lernaufgaben im Umfang von 5
bis 30 Minuten für eine Lektion von 45 Minuten haben sich bewährt.

5. Mastery Check. Konstruieren Sie die Lernaufgabe so, dass mindestens 80% aller Anwesen-
den die Lernaufgabe erfolgreich bearbeiten. 20% sollten mindestens einen Teilerfolg melden
können. Bei unterschiedlichem Leistungsstand in den Gruppen lohnt es sich, zwei bis drei
Lösungsstufen anzubieten, damit auch die Schwächsten einen Erfolg haben.

8 Unterrichtsgespräch, Fragen und Rückmelden

Unter einem Unterrichtsgespräch oder Klassengespräch versteht man ein lehrergesteuertes Austau-
schen von Fragen und Antworten, zum Beispiel

• beim Sammeln von Ideen zu einem Gegenstand (Brainstorming)

• im Rahmen einer darbietenden Stoffentwicklung („fragend-entwickelnder Unterricht”)

• im Rahmen einer Diskussion, wenn Kenntnisse und Sachinformationen bereits vorhanden sind
zur Erprobung der Anwendung, Analyse und Bewertung neuen Wissens (siehe [8, S. 250])

• in einer Hinführung zu einer Lernaufgabe, einer Gruppenarbeit etc.

• Besprechung von Hausaufgaben

Wichtig:

• Überlegte Vorbereitung von Schlüsselfragen

• Nach einer Frage mindestens drei Sekunden warten, bevor eine Schülerantwort entgegenge-
nommen wird.

• Nach einer Schülerantwort wieder lange warten, bevor ein Feedback gegeben wird. Denn die
SuS benötigen Zeit, um dem Gespräch zu folgen. Ausserdem wird die Qualität der Rückmel-
dung besser.

• Auf Schülerantworten angemessen eingehen. Das ist leichter gesagt als getan!

• Komplexere Fragen auf der Wandtafel oder auf einer Folie notieren oder schriftlich abgeben
und auch zuerst schriftlich beantworten lassen.

Unerfahrene Lehrpersonen neigen dazu, falsche Antworten sofort zu korrigieren. Dadurch verspielen
sie die Chance zu erkennen, wie die falsche Antwort zustande kam, sie demotivieren den korrigierten
Schüler, und sie nehmen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, selber auf die richtige
Antwort zu kommen. Paul Halmos (amerikanischer Mathematiker ungarischer Herkunft, 1916-2006)
sagt dazu:
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„Don’t say. ASK!
Don’t replace wrong A by right B, but ASK: Where did A come from?
KEEP ASKING: Is that right? Are you sure?
Don’t say: No!
ASK: Why?”

Das Instrument des fragend-entwickelnden Unterrichts sollte wohlüberlegt eingesetzt werden. Je
nach Kontext können andere Methoden besser und effizienter sein. Zum einen ist es oft so, dass nicht
alle SuS mitarbeiten, denn meistens geht es für einige zu schnell und für andere zu langsam. Zum
anderen ist der Umgang mit Schülerantworten und -fragen im Klassengespräch sehr anspruchsvoll.
Im Mathematikunterricht ist es oft vorteilhaft - vor allem im Sinne einer konstruktivistischen Sicht
des Lehrens und Lernens - die SuS an neue Themen nicht in fragend-entwickelndem Unterricht,
sondern in anderen didaktischen Arrangements heranzuführen.

9 Lehrervortrag

Längere Phasen von fragend-entwickelndem Unterricht sind meist unbefriedigend, und oft ist es
effizienter, einen Lehrervortrag von 5 bis 15 Minuten zu halten.

Bei einem gelungenen Vortrag

• ist der Inhalt für alle Zuhörer gut verständlich

• ist im Aufbau eine innere Logik zu erkennen

• wird der Tatsache, dass die Aufmerksamkeit der Zuhörer in den ersten Minuten am höchsten
ist und dann schnell absinkt, Rechnung getragen

• ist am Schluss klar, was das Wichtigste, was die Pointe ist

• fühlt sich der Zuhörer direkt angesprochen und wertgeschätzt

• werden die verwendeten Medien optimal eingesetzt

Um dies zu erreichen, muss man einen Vortrag schriftlich und mündlich vorbereiten. Je gründlicher
die Vorbereitung, um so besser gelingt eine inhaltlich korrekte und lebendige, fesselnde Darbietung.

Vorträge dienen der Wissensvermittlung. Um selbständiges Denken und Kreativität zu fördern,
sind andere Instrumente geeigneter. Sehr nützlich kann es jedoch sein, einen Vortrag an geeigneter
Stelle zu unterbrechen und eine Lernaufgabe für 5 Minuten zu verteilen oder einen Auftrag für eine
Partnerarbeit von 2 bis 5 Minuten zu geben.

Es lohnt sich, dann und wann in Erfahrung zu bringen, wie verständlich ein Vortrag war, zum
Beispiel anonym mit einem kleinen Fragebogen am Ende des Vortrags.

10 Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit

Lernende zum gemeinsamen Lösen einer Aufgabe aufzufordern, initiiert nicht per se erfolgreiches
kooperatives Lernen. Gruppenarbeit, die nicht geeignet angeleitet ist, kann den Lernenden mehr
schaden als helfen (siehe [5, S. 211]). „Ungünstig verlaufende soziale Vergleichsprozesse können sich
für die erfolglos Lernenden demotivierend und auf ihr Selbstkonzept beeinträchtigend auswirken.”
(Aus [8, S. 286].)
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Das Arbeiten in kleinen Gruppen kann wegen der Möglichkeit sachbezogenen Diskutierens auch in
der Mathematik viel zum Verständnis beitragen und den Unterricht beleben. Daher lohnt es sich,
mit einer gewissen Regelmässigkeit Partner- und Kleingruppenarbeiten einzubauen. E. Cohen nennt
folgende Bedingungen für produktive Kleingruppen:

• Die Partner-/Gruppenarbeit muss einen wechselseitigen Austausch der Lernenden erfordern.

• Schüler als Individuen und als Gruppe verantwortlich machen

• Während der Partner-/Gruppenarbeit: als Lehrperson möglichst nicht intervenieren

• Schüler vorbereiten (mündlich und schriftliche Anleitung formulieren)

Eine besondere Form Gruppenarbeit ist das sogenannte Gruppen-Puzzle. Es ist weiter unten in
Abschnitt 17 beschrieben.

Bemerkung. Es ist wichtig dafür zu sorgen, dass die SuS auch immer wieder allein arbeiten,
damit sie sich allfälliger Schwierigkeiten bewusst werden. In Prüfungen müssen sie ja die Aufgaben
in der Regel auch in Einzelarbeit lösen.

11 Selbsterklärungsaufgaben

Wenn Lernende einen Text lesen und sich immer wieder das eben Gelesene in eigenen Worten
schriftlich notieren, verstehen und behalten sie den Text besser ([2]). Auch im Mathematikunterricht
ist es lernförderlich, SuS immer wieder die Aufgabe zu stellen, einen Begriff, eine bestimmte Formel,
eine Vorgehensweise etc. in eigenen Worten schriftlich oder in passendem Kontext auch mündlich
zu erklären. Es gibt viele Variationen wie zum Beispiel:

• Erkläre anhand eines Beispiels. . .

• Warum ist folgende Vorgehensweise falsch. . .

• Vergleiche die beiden Lösungswege. . .

12 Lernen mit Lösungsbeispielen

Es ist für Lernende anspruchsvoller als man gemeinhin glaubt, unmittelbar nach dem Erlernen neu-
en Wissens dieses auf das Lösen einer Aufgabe anzuwenden. Offenbar kommt das Arbeitsgedächtnis
schnell an seine Grenzen (Cognitive-Load-Theorie). Es hat sich gezeigt, dass es sehr effektiv und
effizient ist, wenn die Lernenden zunächst einige gelöste Beispiele bearbeiten und erst dann Auf-
gaben bearbeiten, „wenn sie ein grundlegendes Verständnis der zugrunde liegenden Prinzipien und
deren Anwendung erworben haben” (A. Renkl in [20, S. 17]). Damit die Lernenden solche Beispie-
le nicht nur oberflächlich durchlesen, ist es wichtig, mit Leitfragen geeignete Aufforderungen zu
Selbsterklärungen beizufügen, und so sicherzustellen, dass sich die Lernenden die Logik der Bei-
spiellösung bewusst machen. Das Ziel ist ein grundlegendes Verständnis und nicht rein prozedurales
Wissen. Deshalb sollte auch die Beispielphase bei dieser Methode nicht zu kurz sein. Mit Beispielen
mit multiplen Lösungenswegen, fehlerhaften Beispielen, Beispielen mit Lücken etc. hat man eine
reiche Palette von Ausgestaltungsmöglichkeiten dieser interessanten Methode. Es besteht auch die
Möglichkeit, die Lücken in den Beispielen allmählich zu vergrössern bis die Lernenden die Aufgaben
komplett selber lösen. „Diese Ausblendprozedur ist besonders effektiv, wenn sie an den individuellen
Lernfortschritt der einzelnen Lernenden angepasst wird.” (A. Renkl in [20, S. 18]). Bewährt hat sich
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auch, wenn Lernende zwischen dem Bearbeiten von einzelnen Lösungsbeispielen immer wieder auch
Aufgaben selbständig lösen.

Auch im Hinblick auf Problemlösefähigkeiten ist das Lernen mit Lösungsbeispielen erfolgverspre-
chend (siehe [16]). Das Büchlein über Problemlösestrategien „How to Solve It“ von G.Pólya ( [13]) ist
immer noch sehr lesenswert. Aber man sollte sich bewusst sein, dass alle empirischen Studien dar-
auf hinweisen, dass Mathematikanfängern Problemlösestrategien nicht problemunabhängig gelehrt
werden können.

Die Lehrperson kann nicht davon ausgehen, dass selbst noch so gut erklärte und sogar verstandene
Theorie von den Schülerinnen und Schülern auch sofort angewendet werden kann. F. Weinert be-
schreibt diese Problematik in [12, S. 73] so: „Systematisch erworbenes Wissen ist anders strukturiert,
anders organisiert und anders abrufbar als es die meisten praktischen Anwendungssituationen er-
fordern. ... Die Diskrepanz zwischen Lern- und Anwendungsbedingungen ist in der Regel sehr gross.
Inzwischen lässt sich die wissenschaftlich fundierte Schlussfolgerung ziehen, dass Lernen sowohl
sachsystematisch als auch situiert erfolgen muss.”

13 Metakognitive Fragen

Im MINT-Lernzentrum der ETH Zürich wird das Konzept der metakognitiven Fragen wie folgt
beschrieben [17]:

„Erfolgreiches Lernen erfordert die regelmässige Kontrolle des Lernstands und der Lernfortschrit-
te. Um gezielt neues Wissen aufbauen zu können, ist es daher entscheidend, dass der Lernende
weiss, was er bereits gut verstanden hat, und in welchen Bereichen er an seinem Verständnis noch
arbeiten muss. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, sich
selber regelmässig Fragen zu ihrem eigenen Verständnis zu stellen, wie zum Beispiel die Frage: ‘Ha-
be ich wirklich verstanden, warum man in der Mechanik das Konzept des Drehmoments braucht?’
Um ihnen diese Kompetenz zu vermitteln, müssen ihnen regelmässig Aufträge zur Reflexion ihres
Lernstands, so genannte metakognitive Fragen vorgegeben werden. Diese Fragen können sowohl im
Unterricht als auch zur Nachbereitung als Hausaufgaben bearbeitet werden und müssen sorgfältig
auf die jeweiligen Unterrichtsinhalte abgestimmt sein. Metakognitive Fragen dürfen zudem nicht zu
leicht sein und müssen zentrale Konzepte und Probleme betreffen, bei denen tatsächlich Verständ-
nisschwierigkeiten auftreten können. Der Einsatz metakognitiver Fragen hat zwei Effekte: Erstens
führt er dazu, dass die Schülerinnen und Schüler den Lernstoff noch einmal durchdenken und besser
verstehen. Zweitens hat er den Effekt, dass sie die Kompetenz erwerben, sich selber metakognitive
Fragen zu stellen und damit selbständig ihren Lernstand und ihre Lernfortschritte zu kontrollieren.
Mit metakognitiven Fragen kann sowohl das Verständnis von Konzepten als auch das Verständnis
von Lösungsstrategien überprüft und vertieft werden. Um diese Fragen lernwirksam gestalten zu
können, ist die Kenntnis der Schülervorstellungen entscheidend.”

Ein Beispiel aus der Analysis könnte wie folgt lauten:

Hast Du den Begriff der Ableitung einer Funktion so gut verstanden, dass Du das gemeinsame
Konzept am Beispiel der Geschwindigkeit, der Tangentensteigung und des radioaktiven Zerfalls
erkennst und es jemandem erklären kannst? Falls Du das noch nicht kannst: Welcher Aspekt bereitet
Dir Mühe, welche Schritte hast Du noch nicht verstanden, welche Information fehlt Dir noch?
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14 Die vier Dimensionen der Verständlichkeit

Nach „Mathematik verständlich erklären“ von F. Schulz von Thun und W. Götz ([15]):

• E für Einfachheit
Je einfacher die Sprache eines Textes ist, desto besser kann sich die Leserin auf den Inhalt
konzentrieren. Sprachlich komplizierte Texte lenken vom Inhalt ab und schaffen Barrieren.

– kurze, einfache Sätze möglichst ohne Verschachtlungen schreiben

– geläufige Wörter verwenden

– Fachbegriffe erklären

– konkret und anschaulich schreiben

• G für Gliederung/Ordnung
Die Gliederung eines Textes erfolgt inhaltlich und optisch. Eine gute Gliederung hilft dem
Leser, sich zu orientieren.

– Gedankengänge folgerichtig entwickeln; darauf achten, dass der rote Faden nicht verloren
geht.

– Sätze logisch korrekt verbinden

– Text inhaltlich und gestalterisch (Layout) übersichtlich gliedern

• P für Prägnanz/Kürze
Prägnant schreiben, heisst etwas auf den Punkt zu bringen. Ein geschwätziger Text verfehlt
diesen Punkt. Weniger offensichtlich ist, dass auch ein zu knapper Text den Punkt verfehlen
kann. Die Leserin ist dann durch die Dichte an Information überfordert.

– Text in den Dienst der Lernziele stellen, sich auf das Wesentliche konzentrieren

– alle Information und Erklärungen geben, die für das Verständnis notwendig sind; diese
in der gebotenen Ausführlichkeit darstellen, aber nicht ausschweifend.

– den Text kurz halten; eine gewisse Redundanz (lat. redundare — im Überfluss vorhanden
sein) ist aber nützlich; Formeln erklären und kommentieren.

• S für zusätzliche Stimulanz
Ein guter Text soll die Leserin anregen (lat. stimulare). Das geschieht in erster Linie durch den
Inhalt. Die Sprache kann für zusätzliche Stimulanz sorgen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
Man kann den Leser direkt ansprechen, direkte Rede verwenden, Fragen stellen, den Inhalt in
eine Geschichte verpacken, Reizwörter oder witzige Formulierungen einsetzen. Das birgt aber
auch Gefahren. Das Zielpublikum kann einen „Plauderton“ für unangemessen halten und sich
nicht ernst genommen fühlen. Auch geht zusätzliche Stimulanz zu Lasten der Prägnanz.

– den Leser oder die Leserin zum Mitdenken anregen, ihn oder sie direkt ansprechen

– lebendig und abwechslungsreich schreiben, dem Text eine persönliche Note geben.

– Aktiv- statt Passiv-Konstruktionen verwenden, „wir“, „Du“ oder „Sie“ statt „man“ ver-
wenden
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15 Selbststudienmaterialien

Selbststudientexte bestehen im Wesentlichen aus Theorieteilen, Aufgaben und Lösungen. Sie können
durch Aufträge für Experimente, Literaturrecherchen usw. ergänzt werden (vgl. auch Kapitel 16 und
17).

Selbststudienmaterialien erlauben es den Lernenden, in ihrem eigenen Tempo vorzugehen. Gleich-
zeitig entlasten sie die Lehrperson während der Lektionen und nehmen sie aus dem Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit (Schülerzentrierung vs. Lehrerzentrierung). Die ist aber nur dann möglich, wenn
von seltenen Ausnahmen abgesehen, die Schüler die Texte tatsächlich ohne Hilfe der Lehrperson
bearbeiten können. Das stellt sehr hohe Ansprüche an die Texte und erfordert einen sehr hohen
Aufwand.

16 Leitprogramm nach K. Frey

Leitprogramme sind Selbststudientexte (vgl. Kapitel 15) mit Anleitungen, IUs, Theorieteilen und
Aufgaben mit Lösungen. Sie können mit kleinen Aufträgen für Experimente, Literaturrecherchen,
Partnerarbeiten oder Quellenstudien ergänzt werden. Die Lernenden arbeiten in ihrem individuellen
Tempo. Wesentlich für Leitprogramme ist Folgendes. Der Stoff wird in kleine Einheiten aufgeteilt,
die von allen Lernenden bewältigt werden können. Dazu erhalten die Lernenden am Anfang der
Kapitel Lernziele und am Ende Lernkontrollen mit Lösungen. Kapiteltests bei der Lehrperson sor-
gen dafür, dass Lernende nur dann das nächste Kapitel in Angriff nehmen können, wenn sie den
Stoff gemeistert haben (Mastery Learning). Die Idee hinter den Leitprogrammen stammt aus dem
Behaviorismus. Sie tritt allerdings nicht so deutlich zu Tage wie im viel rigideren Konzept des
sogenannten Programmierten Unterrichts. Die Wirksamkeit des Mastery Learnings ist durch Studi-
en belegt ([10]). Mehr Informationen zu Leitprogrammen findet man in [5]. Beispiele sind auf der
Webseite [18] abrufbar.

17 Gruppen-Puzzle

Eine besondere Form von Gruppenarbeit, die sich bei gewissen Themen auch gut für den Mathe-
matikunterricht eignet, ist das sogenannte Guppenpuzzle (Lipowsky in [20, S. 91]):

Die Klasse teilt sich in Stammgruppen von 3 bis 5 Mitgliedern auf. Die Lehrperson hat das Thema
entsprechend in 3 bis 5 Teilthemen oder -aspekte vorstrukturiert. Zu jedem solchen Teilthema wird
eine Expertengruppe gebildet, in die jeweils ein Mitglied der Stammgruppe entsandt wird und
in der zunächst das Thema bearbeitet wird (vgl. Kapitel 15). Nach der Expertenphase folgt die
Vermittlungsphase in den Stammgruppen. Jedes Mitglied der Stammgruppe gibt sein Wissen an
die übrigen Mitglieder weiter, die sich als Experten mit einem anderen Thema beschäftigt haben.
Den Abschluss bildet eine Rückschau im Klassenverband.

Eine ausführliche Darstellung findet sich in [19]. Ein ausgearbeitetes Beispiel zum Analysisunterricht
ist auf der Webseite [18] abrufbar. Längst nicht alle Themen eignen sich für ein Puzzle: Auf Probleme
wird in [3] hingewiesen, siehe auch [1].
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18 Drei offene Lernformen

18.1 Werkstatt (Stationenlernen)

Die SuS erarbeiten ein Thema, zu dem an verschiedenen Posten oder Stationen Lernmaterial be-
reitgestellt ist, weitgehend selbständig. Oft gibt es Pflichtposten und Freiwahlposten. Jeder Schüler
notiert auf seinem Werkstattpass, wenn er einen Posten erfolgreich bearbeitet hat.

Eine ausführlichere Beschreibung sowie zwei Beispiele (Werkstatt „Pythagoras” und Werkstatt „Pro-
blemlösen” sind zu finden in [6, S. 117, 177 und 182]. Eine Beschreibung von I. Hegele unter der
Bezeichnung Stationenarbeit findet man in [19]. Auf [18] ist unter Physik eine Werkstatt zur spezi-
ellen Relativitätstheorie abrufbar.

18.2 Projektmethode nach K. Frey

Frey beschreibt die Methode, die er sehr empfiehlt, so: „Schüler/innen und Lehrer/innen nehmen
sich eine Idee, ein Problem oder ein anvisiertes Produkt vor. Sie identifizieren die anstehenden
Probleme, entwickeln einen Bearbeitungsplan und führen ihn unter Beachtung von selbst gesetzten
Regeln aus.” (siehe Frey, Frey-Eiling in [19, S. 172]).

Ausführliche Darstellungen, in denen Frey 7 Phasen eines Projekts unterscheidet, sind zu finden
in [5].

Auf [18] sind unter Mathematik, Rubrik Grüne Berichte, mehrere Beispiele von Projekten im Ma-
thematikunterricht abrufbar.

18.3 Lehrstückunterricht

Man spricht auch von Lehrkunstdidaktik ([11] und [19]). Sie wurde vor rund zwanzig Jahren von
Hans Christoph Berg zusammen mit Theodor Schulze und Wolfgang Klafki, ausgehend von den
Vorstellungen Wagenscheins zu genetischem Lehren konzipiert und seither laufend weiterentwickelt.
Ein Lehrstück ist eine Unterrichtseinheit von rund 10 bis 20 Lektionen, bei der es um ein Schlüs-
selmoment der Wissenschaftsgeschichte geht. Im Lehrstückunterricht sollen die Schülerinnen und
Schüler mitvollziehen können, wie Wissenschaftler oder Kulturpersönlichkeiten in ihrer Zeit neue
Erkenntnisse gewonnen und wesentliche Entdeckungen gemacht haben. Die Lehrperson sorgt nicht
nur für nötige Unterrichtsmaterialien, sondern auch für Geschichten, Originaltexte, Requisiten, pas-
sende Musik etc., um die Zeitepoche lebendig zu machen. Nach einer Einführung (auch Ouvertüre
genannt) hält sich die Lehrperson eher im Hintergrund und die SuS ringen selber mit dem Lern-
gegenstand. Die Lehrperson hilft, wo sie es für nötig hält, gibt an entscheidenden Punkten die
Richtung vor und leitet Diskussionen. Es wird darauf vertraut, dass ein Prozess des Fragens und
Antwortenfindens in Gang kommt, der die Lernenden aus sich heraus bei der Stange hält. Die Struk-
tur eines Lehrstück orientiert sich am Drama: Es wird von Ouvertüre, Akten und Finale gesprochen.
Lehrkunstdidaktik ist, wie ihre Vertreter es formulieren, eine 10% - Didaktik. Sie orientiert sich an
der Repräsentationstrias genetisch - exemplarisch - dramaturgisch.

Lehrstücke werden von den Lehrpersonen immer wieder aufs Neue inszeniert, erprobt, variiert und
dadurch weiterentwickelt. Bewährt hat sich zudem die Zusammenarbeit in kollegialen Lehrkunst-
werkstätten mit Kolleginnen und Kollegen und ausserschulischen Beratern.
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