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9.1   Mathematik ist mehr als Rechnen 
 
Mathematik ist mehr als das Erlernen der Grundrechenarten. Mathematik erschließt vielmehr 
auf eine besondere Weise die Lebenswirklichkeit. Die vielfältigen Zusammenhänge unserer 
erfahrbaren Realität sind durch die Herangehensweisen der Mathematik erst verständlich; 
das gilt nicht etwa erst für die spätere beruflichen Bezüge, sondern in gleicher Weise auch 
bereits für die Welterfahrung des Kleinkindes und Schulkindes. Es kommt darauf an, im 
Mathematikunterricht diesen Sinnzusammenhang deutlich und erfahrbar werden zu lassen.  
 
Wichtige Prinzipien der Unterrichtsgestaltung sind daher:  
 

• Entdeckendes Lernen soll in unserem Unterricht angeregt und ermöglicht werden. 
Was selbständig entdeckt und erkannt wurde, wird auch in seiner Grundstruktur, 
seinen wechselseitigen Bezügen und Verweisen verstanden. Der Fehler wird dabei 
als Teil eines Lernprozesses betrachtet, in dem  differenzierte Problemstellungen 
auf verschiedenen Niveaus verschiedene Lösungswege und Formen der Kooperation 
ermöglichen (substanzielle Aufgaben).  Die Schüler entwickeln eigenständig und mit 
Anregungen/ Anleitung Lösungswege, stellen sie dar, beschreiben sie und begründen 
ihre Vorgehensweise: Sie erkennen und beschreiben dabei Muster und 
Gesetzmäßigkeiten. 

• Anwendungsorientierung  soll nicht mehr als ein zusätzlicher, auf die Behandlung 
”bestimmter Buchseiten” beschränkter Bereich des Mathematikunterrichtes gesehen 
werden (Sachrechnen), sondern als Prinzip auch in jeder arithmetischen und 
geometrischen Fragestellung eine beziehungs-reiche und sinnstiftende Rolle spielen. 
Hier wird die Wirklichkeit mit mathematischen Begriffen erschlossen und 
problemlösendes Denken eingeübt. 

• Üben ist notwendig, es kommt darauf an, beziehungsreiches Üben zu planen - 
automatisierende Übungen bauen auf einer sicheren Verständnisgrundlage auf und 
sind in Sinnzusammenhänge (Problem- und Anwendungsbezug) integriert. 

• Wie in anderen Erkenntnisbereichen, so kommt es auch in der Mathematik darauf an, 
individuelles Lernen  und eigene/ eigenständige Lernwege zu ermöglichen; 
eigenständige Lernwege und gemeinsames Lernen vor allem als Lernen voneinander 
und als Austausch über individuelle Vorgehensweisen stehen dabei in einer wichtigen 
Beziehung zueinander. 

 
Wichtige Aspekte, die in unserer Arbeit  Berücksich tigung finden:  
 

• Fördern und Erhalten von Lernfreude, Stärkung eines realistischen 
Selbstwertgefühles auf der Basis von Lernerfolg und Kooperation, Entwicklung von 
Selbständigkeit, Lernen des Lernens als zentrale Aufgaben der Grundschularbeit sind 
die grundlegenden Ziele unseres Mathematikunterrichtes. 

• Die Prinzipien individualisierenden Lernens sollen konsequent umgesetzt werden. 
Dabei spielt die Förderung eigenständiger Lern- und Denkwege eine große Rolle;  
sie werden ermöglicht durch individuelle Handlungsmöglichkeiten in einem offenen 
Unterricht sowie durch Verstehen der Lernäußerungen und positives Feed-back, um 
Erfahrungen der Entmutigung zu vermeiden.  

 
 

• Der Unterricht setzt (vor allem in der Kleingruppenförderung) gezielt am individuellen 
Lernstand  des einzelnen Schülers an. Dazu gehört das Aufarbeiten entstandener 
Defizite im Sinne der immer wieder neuen Sicherung der grundlegenden 
Basisoperationen und Zahlvorstellungen durch Nutzung der unterschiedlichen 
Darstellungsformen.  
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In gleicher Weise geht es gerade im Fach Mathematik auch um differenzierendes 
Schaffen herausfordernder Anforderungen  für die leistungsstärkeren Schüler, um zu 
verhindern, dass für sie Grundschule zum Wartesaal wird.  
 

 
• Orientierung der Bildungsarbeit auf verbindliche Anforderungen  in den einzelnen 

Fächern nach Stufe 2 sowie nach Stufe 4; Entwicklung von einheitlicheren 
Bewertungsstandards  in der Orientierung auf die verbindlichen Anforderungen. 
Schriftliche Leistungsfeststellung  sollte dabei Aufgaben einschließen,  die sich auf die 
verschiedenen  Lernzielbereiche beziehen:  

  
* Rechen-Fertigkeiten und Kenntnisse (gedächtnismäßig verfügbares Wissen) beim 

Kopfrechnen mit Zahlen und/ oder Größen;   
* Rechen-Fertigkeiten u. Kenntnisse (gedächtnismäßig verfügbaresWissen) beim 

halbschriftlichen u. schriftlichen Rechnen mit Zahlen/ Größen;   
* Wirklichkeitserschließung mit Hilfe d. Mathematik in eingekleideten Aufgaben/ 

komplexeren Sachaufgaben in realistischen Situation en;   
* problemlösendes Denken, Kreativität und selbständige Suche nach Lösungswegen, 

Erkennen von Regeln und Gesetzmäßigkeiten z. B . in sog. "Knobelaufgaben" sowie 
auch  
 

* die Darstellung, Beschreibung und Begründung  des Erkannten/ d. Lösung. 
 
 
• Weiterentwicklung und Evaluation  der eigenen Arbeit durch Vergleich, kollegiale 

Auswertung von Ergebnissen, kollegiale Überprüfung der entwickelten Konzepte in 
einem festgelegten zeitlichen Rhythmus. Die dargestellten Anliegen bedürfen nicht nur 
eines Appelles, sondern müssen konkrete Umsetzung erfahren. Die Schule widmete sich 
daher  – zum Teil unter Anleitung eines Fachberaters und im Anschluss an 
entsprechende schulinterne Fortbildung – der praktischen Entwicklung  von 
“Leuchtturmlerneinheiten”  für die Arbeit auf den verschiedenen Jahrgangsstufen.  
Die Einheiten werden als Werkstätten/ lehrgangsorientierte Einheiten/ Stationenbetriebe/ 
Aufgabensammlungen/ Materialien für die freie Arbeit / Fördermaterial usw. in 
Kollegiumsgruppen mit der Zielvorstellung entwickelt, einmal für jede Jahrgangsstufe 
exemplarisch die Anforderungen des neuen Lehrplanes im Blick auf inhaltliche und 
methodische Gestaltung wie auch im Blick auf die Prinzipien der Leistungsmessung und -
bewertung in kollegialer Kooperation umzusetzen und dabei die entstehenden 
Schwierigkeiten gemeinsam angehen zu können.  

 
 
Unter anderem nimmt die Schule mit einer immer größer werdenden Zahl an Schülern an dem 
weltweit organisierten Mathematik-Wettbewerb „Känguru“  seit Jahren teil; die anspruchsvollen 
Aufgaben des Wettbewerbs entsprechen in der Struktur und Zielrichtung („Knobelaufgaben“) 
zentralen Anliegen des Mathematikunterrichtes, wie sie oben dargestellt wurden. Der Wettbewerb ist 
fest ins Schulleben integriert, erfährt Beachtung durch Vor- und Nachbereitung. Die Schüler erhalten 
hier ein gezieltes Feed-Back ihrer Lernbemühungen um ein Verständnis mathematischer Strukturen 
und Zusammenhänge, das deutlich über die reine Rechenfertigkeit hinausgeht. 


