
STAATSINSTITUT
FÜR  SCHULPÄDAGOGIK
UND BILDUNGSFORSCHUNG
MÜNCHEN

Methodiküberlegungen für den
mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterricht

Wiederholen
als bewusstes Unterrichtselement

Erarbeitet im Auftrag des

BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

August 2000





Vorwort

Der Arbeitskreis „Methodiküberlegungen für den mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterricht“ wurde im Rahmen der Bildungsoffensive Mathematik gegründet und ist dem-
nach auch im Zusammenhang mit der TIMS-Studie [15] zu sehen.

TIMSS und insbesondere die TIMS-Videostudie mit Aufnahmen aus Japan, den USA und
Deutschland geben zahlreiche Anregungen zur Gestaltung eines effizienten mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts, die in die Arbeit des Arbeitskreises eingeflos-
sen sind.

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit dem Wiederholen als bewusstem Unterrichts-
element. Er zeigt Ansätze auf, wie durch bewusste Integration wiederholender Elemente
in den laufenden Unterricht einmal Gelerntes langfristiger im aktiven Wissensbestand
verankert werden kann.

Wertvolle Hinweise liefern dazu Erkenntnisse der Lernpsychologie (Kap. 2). Zusammen
mit anderen Rahmenbedingungen des Unterrichts ergeben sich eine Reihe von Leitgedan-
ken für die praktische Umsetzung, die in Kapitel 3 formuliert sind. Den größten Raum der
Arbeit nimmt dann Kapitel 4 ein, in dem unter Verwendung konkreter Beispiele Möglich-
keiten dargelegt sind, wiederholende Elemente harmonisch und effektiv in den Unterricht
einzubinden. Erfolge sind besonders dann zu erwarten, wenn eine diesbezügliche Verän-
derung des Unterrichts durch begleitende Maßnahmen zu einem in sich stimmigen Ge-
samtkonzept ergänzt wird (Kap. 5).

Die vorliegende Fassung ist als eine Vorabveröffentlichung im Internet konzipiert. Anre-
gungen und Vorschläge können in einer künftigen Druckfassung problemlos berücksich-
tigt werden und sind herzlich willkommen.

Den Arbeitskreismitgliedern und insbesondere Herrn Ernst als Autor dieses Beitrags dan-
ken wir für die bisher geleistete Arbeit im Rahmen der Bildungsoffensive Mathematik.

München, im August 2000
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Bemerkungen

� Der Kürze halber ist im Text von `Lehrern´ und `Schülern´ die Rede (gelegentlich
auch im Singular). Dass das Kollegium eines Gymnasiums aus Frauen und Män-
nern, die Schülerschaft aus Mädchen und Buben besteht, wurde überall mit be-
dacht.

� Der Beitrag berücksichtigt die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung.

� Weitere Bausteine des Arbeitskreises befassen sich mit den Themen: Kumulatives
Lernen, Lernen aus Fehlern, Offene Aufgaben, Sinnstiftende Kontexte, Überlegte
Methodenwahl und Zusammenarbeit in der Fachschaft.
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Zur Konzeption des Bausteins
Eine schwierige Aufgabe?

 Bestimme die Lösungsmenge der Ungleichung 0
x

2x3 >+ in der Grundmenge Q.

„Nein, eine eher leichte Reorganisation!“ würden sicher viele Kollegen urteilen, wenn sie
nach Besprechung des entsprechenden Lehrplanabschnitts in Jahrgangsstufe 8 Aufgaben für
eine unmittelbar folgende Schulaufgabe auswählen. In der Regel werden ansprechende Er-
gebnisse diese Einschätzung auch bestätigen.

Tatsächlich lösten im ersten Bayerischen Mathematiktest im Herbst 1998 nur 4,3% aller teil-
nehmenden Gymnasiasten diese Aufgabe. Angesichts einer völlig standardisiert formulierten
Aufgabenstellung kann aus diesem deprimierenden Resultat nur der Schluss gezogen wer-
den, dass das im Unterricht erworbene Wissen zu Ungleichungen dieses Typs bereits ein
halbes Jahr später bei den allermeisten Schülern nicht mehr verfügbar war. Gelernt, geprüft,
vergessen. Genügt uns das?

Der vorliegende Baustein zeigt Ansätze auf, wie durch bewusste Integration wiederholender
Elemente in den laufenden Unterricht einmal Gelerntes langfristiger im aktiven Wissensbe-
stand verankert werden kann. Wertvolle Hinweise liefern dazu Erkenntnisse der Lernpsy-
chologie (Kap. 2). Zusammen mit anderen Rahmenbedingungen des Unterrichts ergibt sich
eine Reihe von Leitgedanken für die praktische Umsetzung, die in Kapitel 3 formuliert sind.
Den größten Raum der Arbeit nimmt dann Kapitel 4 ein, in dem unter Verwendung vieler
konkreter Beispiele Möglichkeiten dargelegt sind, wiederholende Elemente harmonisch und
effektiv in den Unterricht einzubinden. Erfolge sind besonders dann zu erwarten, wenn eine
diesbezügliche Veränderung des Unterrichts durch begleitende Maßnahmen zu einem in sich
stimmigen Gesamtkonzept ergänzt wird (Kap. 5).
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Wiederholen als bewusstes
Unterrichtselement

1 Von der Notwendigkeit des Wiederholens
Für leitende Personen in Industrie und Handel lässt sich beruflicher Erfolg leicht messen:
Umsatz, Betriebsgewinn, bei Aktiengesellschaften neuerdings der „Shareholder Value“,
auch die Ausschussquote einer Fertigung – dies alles sind unmittelbar nachvollziehbare
Maßstäbe.

Im Lehrberuf stellt Erfolg sich ein, wenn die Schüler unter Ausschöpfung ihrer persönli-
chen Möglichkeiten etwas lernen. Wie misst man das? Betrachtet man die Ergebnisse von
Leistungserhebungen im Verlauf eines Schuljahres, so scheint das Ziel oft erreicht zu
werden. Diese Leistungserhebungen stellen aktuelle, aber leider oft nur kurzfristig wirk-
same Lernerfolge fest. Nur so können die Resultate der TIMS-Studie, bestätigt durch den
Bayerischen Mathematiktest, interpretiert werden. Die oft ausgesprochene Klage, die
Schüler würden viele der nach der Phase der Einübung eines Unterrichtsinhalts mühelos
verfügbaren Kenntnisse und Fertigkeiten bereits nach kurzer Zeit vergessen, entbehrt also
nicht objektiv nachvollziehbarer Grundlagen. Manche Inhalte, die nur mit geringem Zeit-
aufwand besprochen wurden, werden wohl tatsächlich vergessen in dem Sinn, dass sie
keine nennenswerten Spuren im Gedächtnis der Schüler hinterlassen. Bei wesentlichen
Inhalten des Unterrichts kann man jedoch auf den zweiten Blick feststellen, dass vieles
nur scheinbar verloren ist, da sich mit geringem Aufwand zumindest ein Wiedererkennen,
oft auch ein Reaktivieren der betroffenen Kenntnisse erzielen lässt. Regelmäßig bewusst
eingesetzte wiederholende Unterrichtselemente können diese verborgenen Kenntnisse
wieder aktiv verfügbar machen, bisweilen auch vertiefen. Dies bereichert den Erfolg des
Unterrichts in mehrfacher Hinsicht:

•  Ein erfolgreicher Verlauf von Lernprozessen wird maßgeblich durch die Verfügbar-
keit des notwendigen Vorwissens mitbestimmt. Insofern leistet die den stoff- und
lerngruppenspezifischen Gegebenheiten angepasste, zeitnahe Aktivierung von
Grundkenntnissen einen wichtigen Beitrag zum Erreichen neuer Lernziele.

•  Ihre Stärken bei der Analyse und Bearbeitung neuartiger Fragestellungen kann die
Mathematik erst dann entfalten, wenn eine Vielzahl einzelner Fakten und Methoden
als komplexes Netzwerk erkennbar und verfügbar ist. Das systematische Wiederho-
len zurückliegender Inhalte und deren Verzahnung mit neu zu erarbeitenden Themen
ist dafür eine notwendige Voraussetzung.

•  Das durch Wiederholen ausgelöste, bisweilen unerwartete Erleben des meist mühsam
erarbeiteten Kompetenzzuwachses kann die Motivation für aktuelle Unterrichtsin-
halte nur stärken. Motivierte Mitarbeit ist jedoch eine zentrale Voraussetzung für
bleibende Unterrichtserfolge.
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2 Hinweise aus der Lernpsychologie
Die Notwendigkeit des regelmäßigen Wiederholens und Einübens bei Erwerb und Siche-
rung von Wissen und Fertigkeiten ist eine über das schulische Lernen weit hinaus gehen-
de Erfahrung. Wer von uns könnte etwa ohne Vorbereitung den zum Zeitpunkt des Staats-
examens sicher beherrschten Hauptsatz der Galois-Theorie vortragen, wer traut sich gar
den Beweis noch zu? Schon die Besinnung auf solche eigenen Erfahrungen mahnt zu
großer Vorsicht mit allzu leichtfertigen Klagen über mangelhafte Vorkenntnisse der
Schüler.

Grundlegende Forschungsergebnisse der Lernpsychologie decken diese Erkenntnis, unab-
hängig von persönlichen Präferenzen für einzelne Modelle von Wissenserwerb und Ge-
dächtnis, und geben eine Reihe von Hinweisen zur effektiven Einbindung des Wiederho-
lens in den Unterricht.

•  Lernkurven nähern sich erst mit zunehmender Zahl von Wiederholungen einem
Endwert an, mitunter überlagert von Phasen sprunghafter Lernerfolge ("Aha-
Erlebnisse") (vgl. [1], S. 146 f.). Das wiederholende Einüben in variierenden Kon-
texten nach der Erarbeitung neuer Inhalte ist also eine natürliche und damit notwen-
dige Phase des Wissenserwerbs, die nach der Einführung eines neuen Themas in der
Regel noch nicht abgeschlossen ist.

•  Einmal erworbenes Wissen geht dem Gedächtnis nicht vollständig verloren, es kann
nur nicht immer aktiviert und damit für aktuelle Denkprozesse verfügbar gemacht
werden (vgl. [2], S. 175 f.). Bei zentralen, in Vorjahren ausführlich behandelten In-
halten kann somit jede Wiederholung auf einer latent vorhandenen Wissensbasis auf-
bauen. In diesen Fällen muss sich effektives Wiederholen in Umfang und Methodik
von der Neueinführung des Lerninhaltes unterscheiden.

•  Behaltenskurven zeigen immer einen zeitlichen Abfall der Reproduktionsleistung mit
exponentieller Charakteristik. Dieser Abfall erfolgt jedoch umso langsamer, je besser
die Inhalte strukturiert und je vielfältiger sie kodiert sind (vgl. [2], S. 161 ff.). Die
Wahrscheinlichkeit, ein Wissenselement bei Bedarf abrufen zu können, steigt mit der
Anzahl seiner Verknüpfungen zu anderen bekannten Inhalten.

 Vielfach ergeben sich zu einem Zeitpunkt lange nach der Neueinführung eines Stof-
fes völlig neue Anknüpfungspunkte, so dass eine Wiederholung dann nicht nur Be-
kanntes auffrischt, sondern im aktuellen Kontext auch neue Zugänge zur Aktivierung
des Wissensbestands hinzufügt.

•  Rein mechanisches Wiederholen ist nur kurzfristig wirksam; es hält lediglich die
Aktivation von Lerninhalten aufrecht (vgl. [2], S. 160 f.).

 Einen wertvollen Beitrag scheint diese Übungsform beim Einüben klar abgrenzbarer
Algorithmen zu leisten, die mechanisch verfügbar sein sollten, ebenso beim Einprä-
gen zentraler Eigenschaften mathematischer Objekte. Man denke hier beispielsweise
an die Lösungsformel bzw. die drei Fälle der Lösbarkeit einer quadratischen Glei-
chung.

•  Eine besondere Form der Erarbeitung mathematischer Kenntnisse und Fertigkeiten
liegt in der Ordnung und Gliederung einer Menge von Einzelelementen zu größeren
Einheiten (vgl. [2], S. 165 f.). Mit dieser Strukturierung von Wissen geht eine Verrin-
gerung der Informationsmenge einher, so dass mit Blick auf die begrenzte Anzahl
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zeitgleich aktivierbarer Informationen die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses erhöht
wird.

3 Leitgedanken
•  Gemäß den Ausführungen im vorangehenden Abschnitt resultiert die Notwendigkeit

der Wiederholung von Lerninhalten aus natürlichen Mechanismen des Wissenser-
werbs. Das Wiederholen kann somit nicht als lästige, allein durch unzureichende
Bemühungen der Schüler verursachte Begleiterscheinung des Unterrichtens betrach-
tet werden: es legitimiert sich stattdessen als bewusst einzusetzender Bestandteil des
Unterrichts.

•  Eine möglichst erfolgreiche Behandlung der aktuellen Themen muss weiterhin obers-
tes Unterrichtsziel bleiben. Vorausschauend eingesetzte wiederholende Elemente
können den Unterricht nur ergänzen, indem sie helfen, diese Unterrichtserfolge lang-
fristig zu sichern. Allerdings ist fallweise zu überlegen, inwieweit mehrstündige
Übungsphasen zu einem neuen Themenbereich zu Gunsten verstärkter Wiederholung
gekürzt werden können. Das große Angebot an Übungsmaterial in einigen Lehrbü-
chern mag bisweilen dazu verführen, die Ziele des Lehrplans zu übertreffen. Zudem
wird beispielsweise im Algebraunterricht der Mittelstufe sicher manches Mal man-
gelndes Verständnis durch intensives, monotones Üben überdeckt. Solchermaßen
mechanisch angeeignetes Wissen ist jedoch besonders gefährdet, über die darauf fol-
gende Schulaufgabe hinaus kaum mehr verfügbar zu sein.

•  Regelmäßige Wiederholungen im Unterricht entlasten die Schüler nicht von der Ver-
antwortung, durch eigene Anstrengungen den Erfolg zu sichern. Das Ziel einer lang-
fristigen Verfügbarkeit einmal erworbener Fähigkeiten nimmt vielmehr beide am
Lernprozess beteiligten Parteien in die Pflicht.

•  In neuerer Zeit wird verstärkt darauf hingewiesen, dass Strategien des effektiven
Zugriffs auf Wissen und der Selbstorganisation von Lernen entscheidender sind als
das Wissen an sich (vgl. z.B. [4], S. 13). In diesem Sinne sollte Schülern Hilfestel-
lung gegeben werden, den Zugriff auf frühere Lerninhalte und deren Wiederholung
selbständig zu vollziehen.

•  Die motivierende Wirkung des Wiederholens an sich ist eher gering. Deswegen ist
zum einen die sich bietende Chance zu nutzen, den Schülern das stetige Wachsen
seines Wissens zu verdeutlichen und als Erfolg zu vermitteln. Zum anderen sollte der
Bezug jeder Wiederholung zu den neuen Inhalten einer Unterrichtssequenz durch be-
darfsnahe Platzierung erkennbar bleiben, was durch Wiederholungsblöcke nach ei-
nem starren zeitlichen Plan in der Regel nicht realisierbar erscheint.

•  Das Wiederholen erfordert wie die Neueinführung von Inhalten den überlegten Ein-
satz variierender, situationsangepasster Unterrichtsmethoden (vgl. auch [5], [16],
[17]).

4 Möglichkeiten der Umsetzung im Unterricht
Im Hinblick auf den knapp bemessenen zeitlichen Spielraum für zusätzliche Unterrichts-
elemente bietet es sich an, Wiederholungen vorrangig so einzubinden, dass nicht nur der
wiederholte, sondern auch der aktuelle Unterrichtsinhalt profitiert.
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Viele Themenbereiche begleiten die Schüler über mehrere Jahrgangsstufen, wobei die be-
reits erworbenen Kenntnisse fortschreitend ausgebaut und/oder vertieft werden. Zwei
Beispiele mögen dies verdeutlichen:
Themenbereich Flächeninhalt

− Jahrgangsstufe 5: Prinzip der Flächenmessung; Rechteck und Quadrat
− Jahrgangsstufe 8: Dreiecke; spezielle Vierecke; Oberfläche von Prismen
− Jahrgangsstufe 10: Kreis und Kreisteile;  Oberflächen von Zylindern, Kegeln, 

Kugeln
− Kollegstufe: Integralrechnung

Themenbereich Funktionen

− Jahrgangsstufe 6: Direkte und indirekte Proportionalität als funktionale
Abhängigkeiten

− Jahrgangsstufe 8: Funktionsbegriff; lineare Funktionen
− Jahrgangsstufe 9: Quadratische Funktionen
− Jahrgangsstufe 10: Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen,

trigonometrische Funktionen
− Jahrgangsstufe 11: Analysis reeller Funktionen
− Kollegstufe: Integralrechnung; rationale Funktionen; Exponential- und 

Logarithmusfunktionen

Eine Reihe weiterer Themenbereiche ließe sich anführen: Ausbau der Arithmetik auf im-
mer umfassendere Zahlenbereiche, geometrische Körper/Raumgeometrie, Gleichungsleh-
re, Äquivalenzumformungen von Termen, usw.

Innerhalb solcher mehrfach aufgegriffener Sachgebiete ergeben sich reichhaltige Mög-
lichkeiten, Kenntnisse zu bereits behandelten Elementen aufzufrischen. Wiederholende
Einschübe unterstützen den kumulativen Wissensaufbau und vermögen auch solche Un-
terrichtsinhalte zu vernetzen, die von den Schülern bisweilen als Wissensinseln wahrge-
nommen werden. Diese Chancen werden bisher jedoch nicht konsequent genutzt, wie die
Analyse der TIMSS-Videostudie ergab: „Es gelingt selten, systematisches Wiederholen
auch länger zurückliegender Stoffe so in den Unterricht zu integrieren, dass sich die Wie-
derholung harmonisch in die Erarbeitung, Konsolidierung und Übung des neuen Stoffes
einfügt. Vernetztes Wissen und die individuelle Erfahrung allmählichen Kompetenzzu-
wachses verlangen aber gerade dies.“ (vgl. Prof. Dr. Baumert in [18], S. 224)

In diesem Zusammenhang wird die inhaltliche Nähe zum Baustein „Kumulatives Lernen“
[3] besonders gut sichtbar. Jedes Wiederholen aktiviert zunächst zurückliegende Unter-
richtsinhalte. Geschieht dies bedarfsnah unter Berücksichtigung der Erfordernisse des
aktuellen Lehrstoffs, wird eine Grundlage für kumulatives Lernen geschaffen.

In den folgenden vier Abschnitten werden anhand konkreter Beispiele Möglichkeiten zur
Umsetzung in folgenden Situationen skizziert:

•  Wiederholung durch Aufzeigen von Querbezügen

•  Wiederholung in separaten Einschüben

•  Wiederholung in vertieft behandelten Sachanwendungen

•  Wiederholung durch rückblickende Strukturierung eines Themenfelds
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4.1 Wiederholung durch Aufzeigen von Querbezügen: Vernetzung von
Unterrichtsinhalten

4.1.1 Anwendung von Kenntnissen in ungewohnten Kontexten

Beispiel 1: Geometrische Interpretation algebraischer Gesetzmäßigkeiten

Die weithin bekannte Möglichkeit, das Distributivgesetz und die binomischen Formeln zu
visualisieren, soll hier die Intention von Abschnitt 4.1 verdeutlichen. Zwei in Schülerau-
gen isoliert wahrgenommene Themenbereiche, Termumformungen und die Berechnung
von Flächeninhalten, ergänzen sich mit gegenseitigem Nutzen: Algebraische Termum-
formungen werden mit Leben erfüllt, gleichzeitig wird an die Flächenformeln für Recht-
eck und Quadrat erinnert. Beschränkt man sich in Konzentration auf das „eigentliche“
Thema Terme auf bloße Mitteilung der „sicher“ bekannten Flächenformeln durch den
Lehrer oder einen Schüler, verstreicht die Möglichkeit zu echter Vernetzung ungenutzt. Es
lohnt sich vielmehr, einige Minuten zu investieren, beispielsweise in eine verständnisori-
entierte Abgrenzung der Flächenformeln zu den Umfangsberechnungen oder in die Wie-
derholung von Flächeneinheiten, was wiederum in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Algebra-Ausgangssituation geschehen kann.

Distributivgesetz:

Gesamtfläche a ⋅ (b + c) =   (a ⋅ b)     +     (a ⋅ c)

Binomische Formel:

Gesamtfläche (a + b)2  =    a2      +     b2     +     2 ⋅ (a ⋅ b)

Analog können die beiden anderen binomischen Formeln
gedeutet werden.

Beispiel 2: Anwendung von Kenntnissen der Funktionenlehre/Analysis

Bei der Analyse der TIMSS-Ergebnisse wurden relative Leistungsschwächen deutscher
Schüler insbesondere bei solchen Aufgaben sichtbar, „die eine sinnvolle Anwendung und
Übertragung des Gelernten auf neue inner- oder außerfachliche Problemstellungen ver-
langen“ (vgl. [4], S. 71). In der Funktionenlehre, einem zentralen Bereich des Mathema-
tikunterrichts, korreliert dies mit der unterrichtlichen Erfahrung, dass bisweilen bereits
das Auftreten anderer als der gewohnten Funktionsvariablen x und y eine große Hürde für
die Anwendung geübter Routinen darstellt. Beispielsweise gelingt vielen Schülern die
Ableitung der Bewegungsgleichung einer harmonischen Schwingung, )tsin(A)t(s ω⋅= ,
schon kurze Zeit nach Behandlung der entsprechenden Ableitungsregeln erst nach einem
Bezeichner-Transfer in die gewohnte mathematische Nomenklatur. Dieses kurze Innehal-
ten stellt hier eine das Verständnis der Funktionenlehre vertiefende Wiederholung dar.

a

b c

a

a b

b
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Langfristig ist natürlich die Aktivierbarkeit der Kenntnisse und Fertigkeiten von solch
oberflächlichen Schlüsselreizen loszulösen.

Für diese Art der Vertiefung des Funktionsbegriffs lassen sich viele Beispiele angeben:

•  Aufgabenstellungen in Anwendungszusammenhängen in der Übungsphase zu einer
neu erarbeiteten Funktionenklasse: Hierbei weichen die Bezeichner der Funktionsva-
riablen in kanonischer Weise vom mathematischen Standard ab.

•  Als Anwendung der Scheitelbestimmung von Parabeln in Jahrgangsstufe 9 können
die Flächeninhalte einbeschriebener geometrischer Figuren maximiert werden. Dies
erfordert neben einer Erinnerung an geometrische Kenntnisse die Interpretation eines
den Flächeninhalt beschreibenden Terms als Funktionsterm.

•  Darstellung der Kapitalwerte im Zinseszinsproblem als Funktionsgraph: Es erfolgt
ein Transfer zwischen den Themenbereichen Prozentrechnung, geometrische Folgen
und Exponentialfunktionen.

•  Gewinnung von Geschwindigkeit und Beschleunigung durch Ableitung der Zeit-Ort-
Funktion nach der Zeit im Physikunterricht der Jahrgangsstufe 11

•  Funktionale Deutung von Gleichungen wie 2x + 3 = 1 als f(x) = k, mit graphischer
Lösung durch Bestimmung der Schnittpunkte zwischen dem Graphen Gf und der Ge-
rade y = k; Aufzeigen des Sinns einer solchen Vorgehensweise beim näherungswei-
sen Lösen (noch) nicht algebraisch auflösbarer Gleichungen

•  Berechnung des Abstands zwischen Punkt A und Gerade g in der analytischen Geo-
metrie durch analytische Minimierung der Entfernung zwischen A und einem belie-
bigen Punkt von g.

4.1.2 Aufzeigen von Gemeinsamkeiten verwandter Themenbereiche

Beispiel 1: Geometrische Deutung der Parameter bei linearen und quadratischen Funk-
tionen

Die geometrische Deutung der beiden Parameter einer linearen Funktion tmxy +=  als
Steigung und y-Achsenabschnitt einer Gerade ist einer derjenigen Inhalte des Themenbe-
reichs „Lineare Funktionen“, die nach der Besprechung in Jahrgangsstufe 8 recht sicher
beherrscht werden.

In Jahrgangsstufe 9 ist dann gemäß Lehrplan „die Entwicklung der Graphen (quadrati-
scher Funktionen) aus der Normalparabel“ zu besprechen. Dabei spielen zwei Sonderfälle
eine hervorgehobene Rolle:

•  Der Graph der Funktion 2axy =  geht durch Streckung oder Stauchung parallel zur y-
Achse aus der Normalparabel hervor.

•  Der Graph der Funktion cxy 2 +=  geht durch Verschiebung um c parallel zur y-
Achse aus der Normalparabel hervor.

In der Scheitelpunktsform ( ) s
2

s yxxay +−=  werden die beiden Sonderfälle schließlich
mit einer Verschiebung um xs parallel zur x-Achse zusammengefasst.

Ohne gezielte Unterstützung dürften den wenigsten Schülern inhaltliche Parallelen zwi-
schen linearen und quadratischen Funktionen bewusst werden. Durch den zeitlichen Ab-
stand der Besprechung und die funktionenspezifische Vergabe der Bezeichner für die Pa-
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rameter sind so recht schnell isolierte Wissensinseln geschaffen. Dies lässt sich durch
kurze Einschübe zumindest abschwächen:

•  Der Parameter c der verschobenen Parabel kann, auch später bei Besprechung der
allgemeinen quadratischen Funktion cbxaxy 2 ++= , als y-Achsenabschnitt der Pa-
rabel betrachtet werden. Umgekehrt lässt sich die additive Konstante t der linearen
Funktion als Maß einer vertikalen Verschiebung gegenüber der zugehörigen Ur-
sprungsgerade deuten.

•  Der Koeffizient m streckt die „Normalursprungsgerade“ y = x in gleicher Weise par-
allel zur y-Achse wie der Koeffizient a die Normalparabel. In beiden Fällen wird die
„Steilheit“ des Graphen festgelegt.

An dieser Stelle kann auch leicht vermittelt werden, dass nicht die Wahl des speziellen
Buchstabens für einen Parameter, etwa „m“ oder „a“, von inhaltlicher Bedeutung ist, son-
dern vielmehr seine Stellung im Funktionsterm als konstantes Glied oder Vorfaktor des
Glieds mit der Funktionsvariablen x.

Der Koeffizient a in 2axy = lässt sich neben der genannten Weise geometrisch auch an-
ders interpretieren: Der zugehörige Graph geht aus der Normalparabel durch eine zentri-
sche Streckung am Koordinatenursprung mit Streckungsfaktor 1/a hervor - eine schöne
Brücke zwischen geometrischen und algebraischen Inhalten der Jahrgangsstufe 9.

Beispiel 2: Variationen einer Grundfunktion in verschiedenen Funktionenklassen

Der im vorangehenden Beispiel angeführte Themenbereich „Variationen der Normalpara-
bel“ kann als Bezugspunkt einer weiteren Vernetzung dienen.

Die Vorerfahrungen mit der geometrischen Deutung der Parameter in der Scheitelpunkts-
form einer quadratischen Gleichung können bei der Besprechung der Funktionenschar

d)cbxsin(ay ++⋅= in Jahrgangsstufe 10 gewinnbringend aufgefrischt werden. Für den
Fall b = 1 bewirken die Koeffizienten a, c und d die bereits bekannten Effekte. Damit
wird der Blick frei auf die Untersuchung der Stauchung/Streckung parallel zur x-Achse
durch den Faktor b einschließlich der nichttrivialen Erkenntnis, dass der Graph

)cbxsin(y +=  aus dem Graphen der reinen Sinus-Funktion durch eine Verschiebung um
c mit anschließender Stauchung/Streckung hervorgeht und nicht umgekehrt.

Mit einer solchermaßen vergleichenden Betrachtungsweise wird eine über die genannten
beiden Funktionenklassen hinausreichende Erkenntnis ermöglicht. Deutet man etwa die
Funktion b)ax(f)x(g +=  als Hintereinanderausführung der Operationen „Multiplikation
mit der Konstante a“, „Anwendung der Funktion f“ und „Addition der Konstante b“, so
kann man erkennen, dass

•  die Addition/Multiplikation mit Konstanten vor Anwendung der Funktion f den Gra-
phen gegenüber dem Graphen von y = f(x) in x-Richtung verändert, nach Anwen-
dung von f dagegen in y-Richtung.

•  jede Addition von Konstanten eine Verschiebung, jede Multiplikation mit Konstanten
dagegen eine Streckung oder Stauchung des Graphen bewirkt.
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4.1.3 Vergleich verschiedener Lösungswege

Beispiel 1: Erarbeitung der Formel für die Fläche eines Trapezes

Die Berechnung der Trapezfläche lässt sich im Rahmen einer Unterrichtsstunde nach ei-
nem gängigen Stundenaufbau behandeln: Nach Besprechung der Hausaufgabe erarbeitet
man im Lehrer-Schüler-Gespräch die Formel, wendet sie in Beispielen steigender Schwie-
rigkeit an und gibt als Hausaufgabe entsprechende Übungen des Lehrbuchs. Für viele
Schüler erscheint als einzig lernrelevantes Ziel dieser Stunde die Flächenformel, die dann
ohne inhaltliche Beziehung neben einer Reihe anderer Flächenformeln steht. Erweitert
man nun diese Unterrichtseinheit um den Vergleich mehrerer Varianten für die Herleitung
der Flächenformel, verstärken sich mühelos die vorhandenen Anknüpfungspunkte zu frü-
her behandelten Grundprinzipien der Flächenmessung und bekannten algebraischen
Grundtechniken.

Als Auftakt wird anhand der nachfolgend skizzierten Beispiele einerseits an die Berech-
nung der Flächen von Rechteck und Quadrat erinnert, andererseits wiederholt man damit
gemeinsam drei Grundprinzipien der Berechnung von Flächeninhalten, für die unmittel-
bar keine Formel verfügbar ist:

Zerlegung in einzeln Ergänzung zu einer Umbau zu einer
berechenbare Flächen berechenbaren Fläche berechenbaren Fläche

Mit dieser Hilfestellung sollten die Schüler mehrere Ansätze zur Berechnung der Fläche
eines Trapezes finden. Eine Reihe von Möglichkeiten sei hier skizziert, weitere sind
denkbar.

Die Höhe h der Trapeze ist aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils nicht eingezeichnet.

yx

    c  c

 c  c c

   c a-c a

a a a

m

F G

EDC

BA

m

c

c

a a

c a-c
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Die Entwicklung verschiedener Lösungsvorschläge eignet sich ebenso wie ihre Ausar-
beitung zur Gewinnung der Flächenformel für problemorientierte Partner- oder Gruppen-
arbeit. An einigen Beispielen sei aufgezeigt, wie dabei verschiedene Grundwissensele-
mente wiederholt und angewendet werden:

A)    hchahchahchh)ca(chA 2
ca

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

T
+=+=−+=−+=

C)    Die Problematik dieser Variante liegt in der Bestimmung der Grundseitenlänge g des
entstehenden Rechtecks:        )yx(c)yx(ag ++=+−=

 2
cag +=

bei Kenntnis des arithmetischen Mittelwertes.

Aber auch ohne arithmetisches Mittel führt etwas Algebra zum Ziel:

)yx(2ca +=−
 2

cayx −=+

 2
ca

2
c

2
a

2
c

2
a

2
ca aag +− =+=+−=−=

E)    h)ca(A 2
1

T +=  folgt direkt aus der Formel für die Fläche eines Parallelogramms.

Der Reiz dieser Variante liegt in der Veranschaulichung der Länge der Mittelparallele als
Mittelwert der parallelen Trapezseiten.

F)    Hier ist zu erkennen, dass die Berechnung der Höhe des aufgesetzten Dreiecks mit
den in Jahrgangsstufe 8 zur Verfügung stehenden Mitteln nicht gelingt. Deren Abhängig-
keit von a und c auszuwerten, erfordert den Einsatz der zentrischen Streckung oder
gleichwertiger Methoden.

G)    hchahahh)ca(ahA 2
ca

2
1

2
1

2
1

T
+=+−=−−= , eine schöne Analogie zu Variante A.

An dieser Stelle lohnt sich auch eine vergleichende Rückschau auf alle bisher bekannten
Flächenformeln ebener Figuren. Allen gemeinsam ist das Grundschema

       „Flächeninhalt = Seitenlänge ⋅ zugehöriger Höhe“,

unverfälscht bei Quadrat, Rechteck und Parallelogramm und modifiziert um den Faktor
0,5 beim Dreieck, das eben nur ein halbes Parallelogramm darstellt. Nun fügt sich auch
das Trapez in dieses Muster, indem als Seitenlänge das arithmetische Mittel der beiden
prinzipiell gleichwertigen Parallelseiten zu verwenden ist. In Jahrgangsstufe 10 lässt sich
diese Betrachtung in völlig analoger Weise auch auf die Volumenformeln von Quader, Py-
ramide, Kegel und Zylinder übertragen.

Solche Erkenntnisse, in denen mehrere Einzelfakten zu einem einzelnen Wissenselement
komprimiert sind, sind den Schülern unbedingt bewusst zu machen und auch in geeigne-
ter Weise in Lernzielkontrollen aufzunehmen: Sie entlasten das Langzeitgedächtnis und
helfen ungemein, den Überblick über die stetig wachsende Fülle an Detailwissen zu wah-
ren.

Beispiel 2: Elementargeometrie vs. Integralrechnung/Analytische Geometrie bei Flä-
chen- und Volumenberechnungen

In der Kursphase der Oberstufe werden für eine Reihe elementargeometrischer Methoden
zur Berechnung von Flächen- und Rauminhalten neue Alternativen entwickelt:

•  Die Flächeninhalte geradlinig begrenzter Flächen lassen sich nun mit bestimmten
Integralen über linearen Funktionen berechnen.
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•  Die Volumina von Kegel und Zylinder lassen sich in einem Ausblick der Integral-
rechnung als Volumen der Rotationskörper linearer Funktionsgraphen bestimmen.

•  Mit Hilfe des Vektorprodukts können in der analytischen Geometrie Flächen von
Dreiecken und Parallelogrammen ebenso berechnet werden wie Rauminhalte von
dreiseitigen Pyramiden, sofern die Verbindungsvektoren der Eckpunkte zugänglich
sind.
Daneben eröffnet die analytische Geometrie weitere neue Zugänge zur Berechnung
geometrischer Größen: So kann beispielsweise die Höhe ha eines Dreiecks, bisher
schon je nach gegebenen Größen zugänglich über die Satzgruppe des Pythagoras
oder Trigonometrie im rechtwinkligen oder allgemeinen Dreieck, nun auch als Ab-
stand des Punktes A von der Gerade BC ermittelt werden.

Ähnliches gilt auch für Flächen besonderer Vierecke.

Jeder Vergleich mit einer bereits bekannten Methode birgt natürlich deren Wiederholung
in sich, sein Einsatz ist deshalb bereits überlegenswert. Darüber hinaus bergen solche Be-
trachtungen weitere Möglichkeiten:

•  Das Vertrauen in die Gültigkeit einer neuen Methode gründet sich nach ihrer Einfüh-
rung wesentlich auf die fachliche Autorität des Lehrers. Die nach Möglichkeit selb-
ständig erarbeitete Entdeckung, dass sie in bekannten Fällen dieselben Resultate lie-
fert wie bereits vertraute und damit akzeptierte Methoden, schafft Sicherheit für die
Anwendung auf bis dahin unbehandelte Fragestellungen.

•  Die neue Methode erhält durch Anwendung einen Platz im weit verzweigten Netz der
schon erworbenen Kenntnisse. Das Kreuzprodukt etwa bleibt keine isolierte Be-
griffsbildung zur Ermittlung von Normalenvektoren, es erhält eine Anbindung an die
vertrauten Themen Flächen- bzw. Volumenberechnung.

•  In solchen Vergleichen offenbart die Mathematik, keine Sammlung unzähliger iso-
lierter Problemstellungen mit einer jeweils maßgeschneiderten Ideallösung zu sein.
Vielmehr erweist sie sich als Sammlung von bisweilen recht universell einsetzbaren
Werkzeugen.

•  Die Kenntnis unterschiedlicher Lösungswege eröffnet Wahlmöglichkeiten: Mancher
Schüler mag ein Verfahren bevorzugen, das er am sichersten zu beherrschen glaubt,
ein anderer eines, von dem er sich die kürzeste Lösung eines Problems verspricht.

•  In den Augen der meisten Schüler dürften die Elementargeometrie der Mittelstufe
und die Analytische Geometrie als auf völlig separaten Fundamenten errichtete Teil-
bereiche der Mathematik erscheinen. Zu sehen, wie beide identische Resultate für die
Fläche eines Dreiecks liefern, mag einen kurzen Blick in eine tief liegende Einheit
der Mathematik ermöglichen. Konsequenterweise finden sich auch in Abituraufgaben
zur analytischen Geometrie verstärkt elementargeometrische Aspekte.

Beispiel 3: Rechnerische vs. konstruktive Bestimmung von Streckenlängen

Im Geometrieunterricht der Jahrgangsstufen 7 und 8 werden Konstruktionen geometri-
scher Figuren aus gegebenen Größen vielfältig geübt. Damit steht prinzipiell ein Lö-
sungsweg zur Ermittlung von Streckenlängen geometrischer Figuren zur Verfügung, was
jedoch nur selten als Zielsetzung einer Konstruktion dient.
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Mit der Behandlung von zentrischer Streckung, Satzgruppe des Pythagoras und der Tri-
gonometrie im rechtwinkligen und allgemeinen Dreieck wachsen sprunghaft die Mög-
lichkeiten zur rechnerischen Bestimmung von Streckenlängen, so dass bei Übungen und
Anwendungen arithmetische Vorgehensweisen in den Vordergrund rücken und damit
Konstruktionen als wesentlichen Unterrichtsinhalt gleichsam ablösen. Damit geht die Ge-
fahr einher, viele der geometrischen Kenntnisse aus dem Blick zu verlieren, auf denen
sich einzelne Schritte einer Konstruktion gründen. Dem kann man begegnen, indem bei
geeigneten Aufgaben die arithmetische Lösung um die mündliche Planung einer Kon-
struktion ergänzt wird. Zwei Beispiele mögen dies illustrieren:

•  Berechne b aus der Hypotenuse c = 6cm und dem
Winkel α = 35°.

 Als wesentlicher Schritt einer Konstruktion wird
hier der Thaleskreis wiederholt.

Nach Besprechung von Sinus- und Kosinussatz im
allgemeinen Dreieck lassen sich sehr viele Kenntnisse
der Geometrie gezielt auffrischen, indem man gängige Konstruktionsaufgaben rechne-
risch löst, hier am Beispiel Umkreismittelpunkt:

•  Wie lang ist die Seite b in einem Dreieck mit c = 6cm, α = 60° und Umkreisradius
4cm?

 Da der Umkreismittelpunkt der Schnittpunkt der
Mittelsenkrechten ist, kann man aus 3cmAMc = und

cm4AM = im rechtwinkligen Dreieck AMcM den Win-
kel McAM errechnen. Den Winkel MAMb erhält man
nun durch Differenzbildung zu α. Eine analoge Überle-
gung im Dreieck AMMb führt über bAM auf b.

 

Direkt gegenüberstellen lassen sich die beiden alternativen Lösungswege auch in einer ei-
genen Unterrichtsstunde mit dem Ziel, die Genauigkeit einer bezüglich Zeichenungenau-
igkeiten kritischen Konstruktion rechnerisch zu überprüfen. Der Fehler in der Konstrukti-
on kann dann durch seine prozentuale Abweichung vom exakten Wert beschrieben wer-
den, eine Mittelwertbildung über alle Fehler in der Klasse liefert völlig unterschiedliche
Erkenntnisse, je nachdem ob die Abweichungen mit Vorzeichen oder nur ihr Betrag ge-
mittelt werden.

Beispiel 4: Analysis vs. quadratische Ergänzung bei der Scheitelbestimmung einer Pa-
rabel

Ein zentraler Inhalt der Kurvendiskussion im Analysisunterricht ist die Bestimmung von
Art und Lage aller Extrema einer Funktion mit Hilfe der Differentialrechnung. Bei qua-
dratischen Funktionen entspricht dies einer Bestimmung der Scheitelpunktskoordinaten,
einem Problem, dass jedoch bereits in Jahrgangsstufe 9 mit der Methode der quadrati-
schen Ergänzung allgemein gelöst wurde.

Eine kurze Betrachtung der Effizienz beider Methoden zeigt eindeutige Vorteile auf Sei-
ten der Analysis:

•  Während sich die Methode der quadratischen Ergänzung ausschließlich auf quadrati-
sche Funktionen beschränkt, stellt die Analysis ein universelles Werkzeug dar, für des-
sen Anwendung nur geeignete Ableitungsalgorithmen bereit stehen müssen.

BA

C
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M

M
B
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C
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•  Der Aufwand für die Ableitung einer quadratischen Funktion und die anschließende
Lösung einer linearen Gleichung ist gering, zudem nahezu unabhängig vom Wert der
Koeffizienten.

Damit büßt die Methode der quadratischen Ergänzung durch die Verfügbarkeit einer neu-
en Methode in diesem Zusammenhang ihren Stellenwert beinahe vollständig ein.

Andere in Jahrgangsstufe 9 gewonnenen Kenntnisse über quadratische Funktionen erwei-
sen sich dagegen immer wieder als hilfreich:

•  Liegt ein quadratischer Funktionsterm etwa als Produkt zweier Linearfaktoren vor,
erhält man die Lage des Scheitels mühelos als arithmetisches Mittel der beiden leicht
zugänglichen Nullstellen des Terms.

•  Liegt bei einer Funktionendiskussion die erste Ableitung als Produkt/Quotient von
Polynomen bis maximal 2. Grades vor, so kann eine Argumentation mit dem Vorzei-
chenwechsel der einzelnen Polynome an den Nullstellen die Ermittlung der 2. Ab-
leitung zum Nachweis der Art eines Extremums ersparen: Bei quadratischen Poly-
nomen bestimmt der Koeffizient des quadratischen Gliedes durch sein Vorzeichen die
Öffnungsrichtung der Parabel, was ein anschauliches Argument über die Art des Vor-
zeichenwechsels an beiden Nullstellen liefert. Ebenso hilfreich kann die Besinnung
auf die Öffnungsrichtung einer Parabel auch bei der Bestimmung von Grenzwerten
für ±∞�x  eingebracht werden. Für die Schüler stellt der Einsatz dieser alternativen
Vorgehensweisen natürlich erst dann eine Erleichterung dar, wenn ihnen der Vorteil
im konkreten Beispiel bewusst wird. Die jeweilige Entscheidung über das Vorgehen
muss also im Unterricht explizit angesprochen werden.

Beispiel 5: Bewegungsgleichungen vs. Energieerhaltungssatz

An Anwendung der Bewegungsgleichungen geradliniger Bewegungen mit konstanter Be-
schleunigung und der Newton´schen Gesetze ist im Physikunterricht der Jahrgangsstufe
11 der freie Fall zu besprechen. Bei gegen die Gewichtskraft gerichteter Anfangsge-
schwindigkeit v0 ergibt sich der senkrechte Wurf als interessanter Sonderfall mit den Be-
wegungsgleichungen (Ortsachse gegen die Gewichtskraft orientiert)

(1)  2
2
1

0 gttv)t(y −=

(2)  gtv)t(v 0y −=

(3)  constg)t(a y =−=

Bei entsprechendem Stand des Analysisunterrichts sollte man den Hinweis nicht versäu-
men, dass (2) und (3) sich durch Ableitung von (1) nach der Zeit t ergeben.

Die Herleitung von Steigzeit ts und Steighöhe H erfolgt nun ausgehend von der Bedin-
gung 0)t(v sy = , die hier eine anschauliche Deutung der Extremalbedingung f´(x) = 0 aus
dem Analysisunterricht zulässt.

(2)  g
v

s
0t =

eingesetzt in (1)  g2
v

s
2
0)t(yH ==    (*)

Im Rahmen des darauf folgenden Themenbereichs „Erhaltungssätze“ bietet es sich an,
dieselbe Problemstellung als kurzen Einschub mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes zu
lösen: Aus mgHmv2

02
1 = folgt dabei direkt das Ergebnis (*).
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Die Eleganz dieser Lösung liegt einerseits in der Universalität des eingesetzten Erhal-
tungsprinzips, pragmatisch betrachtet am Wegfall des Parameters t. Darin liegt jedoch
auch ihr schwerwiegendster Nachteil: Aussagen über den zeitlichen Ablauf der Bewe-
gung, etwa die Steigzeit ts, lassen sich aus dem Energieerhaltungssatz nicht gewinnen.

In analoger Weise können zur häuslichen Übung alternative Lösungswege für andere
Aufgaben erarbeitet werden, die als Anwendung der Bewegungsgleichungen gelöst wur-
den, etwa die Aufprallgeschwindigkeit eines Fahrzeugs auf ein Hindernis bei zu kurzem
Bremsweg.

4.2 Wiederholung in separaten Einschüben

4.2.1 Bereitstellung von Vorwissen für das aktuelle Unterrichtsziel

Vielfach entsteht die Notwendigkeit zu einer kurzen Wiederholung ungeplant unmittelbar
im Unterrichtsverlauf: Das aus Sicht des Lehrers eigentlich „selbstverständliche“ Vorwis-
sen ist nur den Leistungsstärksten verfügbar, eine Übungsaufgabe scheitert weniger am
Verständnis des neuen Stoffs als vielmehr an einfachen Grundfertigkeiten. Dies behindert
weitere Lernfortschritte, denn „verständnisvolles Lernen ... ist immer ein individueller
Konstruktionsprozess, der maßgeblich durch das verfügbare Vorwissen und den dadurch
beschriebenen Verständnishorizont beeinflusst wird. Der kumulative Verlauf des Lernens
innerhalb eines Wissensbereichs wird unmittelbar durch die Qualität des Vorwissens mit-
bestimmt.“ (vgl. Prof. Dr. Baumert in [18], S. 216)

Bisweilen sind die Schwierigkeiten der Schüler für den Lehrer aus der Erfahrung vorheri-
ger Unterrichtsjahre heraus aber auch absehbar. Der bewusste Einsatz gezielt wiederho-
lender Elemente im Vorfeld neuer Inhalte dient dann mehreren Zielen: Er erleichtert den
Schülern die Einbindung des neuen Inhalts in das Netz vorhandenen Wissens, er entlastet
den bevorstehenden Unterricht aber auch von primär ablenkenden Einschüben.

Beispiele

•  Die Rechenregeln für Potenzen und Logarithmen sowie das Lösen der entsprechen-
den Gleichungen sind unverzichtbare Werkzeuge bei der Diskussion von Exponen-
tial- und Logarithmusfunktionen in Jahrgangsstufe 12.

 Der Lehrplan der Jahrgangsstufen 10 und 11 erfordert keine Wiederholung dieser In-
halte nach ihrer Erstbehandlung in Jahrgangsstufe 10. Dies wäre zwar in Jahrgangs-
stufe 11 im Rahmen der Besprechung reeller Funktionen möglich, wird aber mit
Blick auf den entsprechenden Themenschwerpunkt im Unterricht der Kollegstufe
wohl selten genutzt. Somit sind in Jahrgangsstufe 12 vielfach Wissenslücken abseh-
bar. Sofern nicht bereits das verwendete Lehrbuch entsprechendes Übungsmaterial
enthält, bietet sich die Zusammenstellung eines eigenen Übungsblatts an. Nach der
Wiederholung der Rechengesetze und ihrer Anwendung in einigen typischen Bei-
spielen im Unterricht sind die Schüler für die häusliche Übung ausreichend vorbe-
reitet.

•  Bei der Arbeit mit Bruchtermen in Jahrgangsstufe 8 liegen wiederholende Übungen
zum Bruchrechnen nahe. Beinahe alle Grundtechniken der Bruchrechnung finden
im neuen Kontext wieder Anwendung: Suche des Hauptnenners, Erweitern und Kür-
zen, Multiplikation mit dem Kehrbruch des Divisors und viele mehr.
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 Die weit reichenden Möglichkeiten, Bruchrechenkenntnisse bereits im Algebraunter-
richt der Jahrgangsstufe 7 zu vertiefen, sollten dessen ungeachtet weiterhin genutzt
werden.

•  Es existieren zahlreiche Varianten, Prozentrechnungen einzuprägen und durchzufüh-
ren. Hier seien zwei genannt:

− Als Schlussrechnung betrachtet erscheint die Berechnung von 24% von 22DM
als

          

24%24

%1
DM22%100

100
DM22

100
DM22

⋅=

=
=

�

�

�

− Ein ganz anderer Zugang ergibt sich, wenn Prozentsätze als nur eine andere
Schreibweise von Bruchteilen betrachtet werden:

          DM2224,0DM2222DM  von%24 100
24 ⋅=⋅=

 in der „neuen“ „Sprache der Prozentrechnung“, denn

             DM2222DM  von 100
24

100
24 ⋅=

 gemäß „Bruchteil von ... = Bruchteil ⋅ ...“

 in der „bekannten Sprache“ der Bruchrechnung.

 Ein Einschub zur Wiederholung der Berechnung von Bruchteil, Teil- und Gesamt-
größe stellt bei der zweiten Variante eine vollständige Vorlage für die Berechnung
von Prozentsatz, Prozentwert und Grundwert dar.

 Hier stellt sich auch die grundsätzliche Frage, ob und wie stark man sich auf eine be-
stimmte Methode konzentrieren soll. Gegen ein allzu starres Schema, das die Identi-
fikation von Prozentsätzen mit Bruchteilen vernachlässigt, spricht beim Autor fol-
gendes Schlüsselerlebnis aus dem Physikunterricht in Jahrgangsstufe 10: Bei der Be-
rechnung der von einem Generator abgegebenen Leistung aus Wirkungsgrad und
aufgenommener Leistung ermöglichte erst die Vereinfachung des Problems auf einen
Wirkungsgrad von 50% eine Lösung, vorgebracht von einem sehr guten Schüler:
„Man muss die aufgenommene Leistung durch 100 teilen und dann mit 50 multipli-
zieren“!

4.2.2 Übungseinheiten, die vom aktuellen Stoff unabhängig sind

Eine kurze, für den weiteren Unterrichtsverlauf nicht unmittelbar notwendige Übungsein-
heit lässt sich am leichtesten am Stundenbeginn durchführen. Vergleichbar mit Aufwärm-
oder Lockerungsübungen im Sport wird eine fachspezifische Einstimmung auf den Unter-
richt erreicht. Einzel- oder Partnerbeschäftigung mit wenigen Übungsaufgaben steigenden
Schwierigkeitsgrades sind ebenso praktikabel wie das Üben im Lehrer-Schüler-Gespräch.
Letzteres eignet sich insbesondere für Kopfrechenübungen, nicht nur arithmetischer Art.

Bei der Wahl der Sozialform liegt es nahe, den anschließenden Unterrichtsablauf zu be-
rücksichtigen: dort eventuell vorherrschenden Sozialformen müssen durch diese Übungs-
phase nicht weiter im Anteil gesteigert werden.

Weiterhin ist zu bedenken, inwieweit dieser Übungsphase durch die Methode der Durch-
führung Prüfungscharakter verliehen werden sollte. Jeder Wettbewerbsmodus kann einer-
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seits Motivation in sich bergen, andererseits kann das beständige Erlebnis der im Ver-
gleich zu Nachbar oder Klasse schwächeren Fähigkeiten auch kontraproduktiv wirken.
Kontrolliert jeder Schüler seine Ergebnisse für sich, wird zumindest dem Empfinden einer
Bloßstellung vor der Klasse vorgebeugt.

Im Folgenden werden spielerische Formen wiederholenden Übens vorgestellt, deren Ein-
satz besonders in Klassen der Unterstufe geeignet erscheint, die Routine eines allzu ab-
sehbaren Stundenbeginns aufzulockern. Der erste Einsatz wird vielfach durch die Klärung
des Spielmodus belastet werden, bei wiederholter Durchführung sollte jedoch schnell die
erwünschte Konzentration auf den Inhalt gelingen.

Bingo

Alle Schüler erhalten zunächst Spielkärtchen mit den
Zahlen 1 bis 16 in unterschiedlicher Anordnung. Der
Aufwand hierfür relativiert sich bei mehrfacher Verwen-
dung der Kärtchen. Der Spielleiter – nahe liegend, aber
nicht zwingend der Lehrer – hält 7 bis 10 wiederholende
Aufgaben des erwünschten, von der Spielidee völlig un-
abhängigen Themenbereichs bereit.

Nach der Lösung einer Aufgabe dürfen alle Schüler die
für diese Aufgabe vorher festgelegte Zahl in ihrem Kärt-
chen streichen. Die Übung ist beendet, sobald ein oder
mehrere Schüler eine Zeile, Spalte oder Diagonale ihrer Matrix vollständig gekennzeich-
net haben. Der die Mitarbeit motivierende Vorteil ergibt sich dadurch, dass der Schüler,
der als Erster richtig antwortet, die nächste „zu bearbeitende“ Zahl bestimmen darf. Diese
Wahl wird  er natürlich so treffen, dass die nächste Aufgabe ihn einer vollen Reihe näher
bringt. Andererseits bleibt auch schwächeren Schüler die Möglichkeit erhalten, durch die
für sie zufällige Wahl der Mitschüler zu gewinnen.

Entsteht der Eindruck, zu viele Schüler würden nur geduldig auf ihr Glück hoffen, ohne
sich selbst um eine schnelle Lösung zu bemühen, kann die Spielregel leicht modifiziert
werden: Wer eine Aufgabe gelöst hat, schreibt diese verdeckt auf einen Zettel und meldet
sich, wieder mit o.g. Vorteil für die erste richtige Lösung. Der Spielleiter lässt bis zum
Vergleich der Lösungen jedoch so lange rechnen, bis sich ein gewisser Anteil der Klasse
meldet. Nach einem deutlichen „STOP“ dürfen jetzt nur die Schüler die bearbeitete Zahl
auf ihrem Kärtchen markieren, die dem Banknachbarn die richtige Lösung vorweisen
können.

Kleine Mühle

Diese Spielform eignet sich ausschließlich für Partnerarbeit, sie vermeidet dadurch die
bereits angesprochene Problematik einer allzu starken Konkurrenzsituation innerhalb der
Klasse. Je zwei Spielpartner skizzieren sich auf einem Block eine leere 3×3-Matrix als
Spielbogen. Die Spieler setzen abwechselnd je 3 Spielsteine (Münzen etc.) und dürfen
sich anschließend frei bewegen, also auf jedes beliebige freie Feld springen. Wer zuerst
seine 3 Spielsteine in eine Reihe bringt, auch diagonal, hat die Spielrunde gewonnen. So
weit das bekannte Spiel.

Eine Übungseinheit wird daraus, wenn der Lehrer in einer entsprechenden Matrix 9 Auf-
gaben des gewünschten, recht frei wählbaren Themenbereichs projiziert. In der Unterstufe
bieten sich dafür nahe liegend vielfältige Rechenübungen an. Das Konzept lässt sich je-
doch ebenso gut auf Gebiete außerhalb der Arithmetik anwenden. Dies zu verdeutlichen

3 9 13 4

15 5 6 12

7 14 10 1

8 2 16 11
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sei hier ein Beispiel aus Jahrgangsstufe 9 gegeben, in dem es gilt, zu vorgegebenen Gra-
phen den Funktionsterm zu bestimmen.
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Ein Feld wird für eine Spielrunde erst durch das Eintragen des Funktionsterms zum ent-
sprechenden Graphen für beide Partner „betretbar“. Die Kontrolle übernimmt natürlich
der Spielpartner, so dass sich beide mit allen Aufgaben beschäftigen. Ein abschließender
Vergleich der Ergebnisse ist obligatorisch.

Eine Vielzahl von auch historischen Varianten des Spielfeldes und der Spielregeln des
Mühle-Spieles findet sich in [6].
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Im vorgestellten Beispiel gilt es, ausgehend vom grau unterlegten Startfeld, einen Weg bis
zum noch unbekannten Zielfeld zu finden. Von allen möglichen Wegen kommen nur die-
jenigen in Betracht, die mit einem Teiler des aktuellen Spielfeldes markiert sind. Tragen
mehrere Wege Teiler, so ist unter ihnen derjenige mit dem größten zu wählen. Das Ziel-
feld ist erreicht, das Spiel damit beendet, wenn kein wegführender Weg mehr einen Teiler
des aktuellen Spielfeldes trägt.

Die Spielidee lässt sich auch auf andere Übungsthemen anwenden. Setzt man in die
Spielfelder Terme mit natürlichen oder ganzen Zahlen, gewöhnlichen Brüchen oder De-
zimalbrüchen, so weist das richtige Ergebnis den Weg. Ebenso kann mit Aufgaben der
Prozentrechnung verfahren werden. Der Arbeitsaufwand für die Erstellung des Spielfel-
des relativiert sich bei mehrfacher Verwendung: Ein leeres Labyrinth auf Folie kann durch
Überlagerung mit einer zweiten Folie immer wieder neu mit Übungsmaterial „gefüllt“
werden. Eine Kopie der Vorlage für alle Schüler erübrigt sich damit ebenfalls, da für die
Fixierung des Lösungswegs mit allen Ergebnissen ein Block genügt. Die Erstellung sol-
cher Folien ist natürlich ein ausgezeichnetes Feld für fachschaftliche Kooperation (vgl.
auch Abschnitt 5.4).

Solchermaßen spielerische Arbeitsmaterialien für die Unterstufe finden sich beispielswei-
se in großer Zahl im Band „Spiele, Rätsel, Zahlenzauber“ [7].

4.3 Wiederholung in vertieft behandelten Sachanwendungen

Über die Vorzüge eines Wechsels zwischen anwendungsbezogenen und innermathemati-
schen Aufgabenstellungen herrscht Einigkeit, wie ein Blick in alle aktuellen Lehrbuchrei-
hen zeigt. Das in der Schule erworbene Wissen „bedarf, um anwendbar zu sein, der Er-
weiterung, Modifikation und Anpassung an die jeweils spezifische Situation. Dies gelingt
umso besser, je intensiver es bereits im Unterricht in variierenden Kontexten angewandt
und auf die Probe gestellt wurde.“ (vgl. Prof. Dr. Baumert in [18], S. 214)

Besonders motivierend kann dabei die Erkenntnis wirken, mit welch elementaren mathe-
matischen Werkzeugen sich bisweilen auch solche technischen Errungenschaften behan-
deln lassen, deren Funktion man im Alltag nur staunend zur Kenntnis nimmt.

Die motivierende Wirkung von Sachaufgaben leidet jedoch häufig unter der Beschrän-
kung auf diejenigen Einzelaspekte eines Sachverhalts, die mit dem aktuellen Lehrstoff zu



Methodiküberlegungen für den22

behandeln sind. Dadurch erscheinen die Aufgaben bisweilen als nur oberflächlich einge-
kleidetes klassisches Übungsmaterial, das Sachthema als aufgesetztes Lockmittel, das es
im ersten Schritt der Aufgabenbearbeitung vom mathematischen Kern abzutrennen gilt.

Wendet man den Blick dagegen offen und neugierig auf ein Sachthema, so ergeben sich
ganz natürlich und ungezwungen reichhaltige Möglichkeiten, wiederholende Elemente in
einen zumindest einstündigen Übungsblock einzubinden.

Dem Einsatz sachbezogener Aufgabenstellungen im Unterricht widmet sich in einem we-
sentlich allgemeineren Rahmen der Beitrag „Sinnstiftende Kontexte“ (vgl. [20]) dieses
Arbeitskreises.

Beispiel 1: Übungsaufgabe zum Thema
„Fernseh- und Rundfunkempfang über Satellit“

Die nachfolgend skizzierte siebenteilige Aufgabe lässt sich ganz oder in Teilen in der
Übungsphase zu Sinus- und Kosinussatz platzieren. Während die erste Teilaufgabe eine
durchaus gängige Anwendung dieses Themenkreises darstellt, enthalten die folgenden
Aufgabenteile wiederholende Elemente des vorangehenden Stoffs der Jahrgangsstufe 10.
Darüber hinaus werden mit der Prozentrechnung, der Parabel als Graph einer quadrati-
schen Funktion und dem Satz des Pythagoras weitere zentrale Themen des Mathematik-
unterrichts wiederholt.

Ein Satellit, der in 35870 km Höhe über dem Äquator die Erde in östlicher Richtung umkreist,
benötigt für einen Umlauf genau einen Tag, daher bewegt er sich relativ zur Erde nicht (soge-
nannte "geostationäre Bahn"). Der direkt sendende europäische Fernsehsatellit Astra 1A
"steht" in diesem Sinne über dem Äquator auf 19º östlicher Länge.

a) Unter welchem Winkel gegen die Erdoberfläche ist eine auf den Satelliten ausge-
richtete Empfangsantenne in Hof (50º19´ nördlicher Breite) zu neigen?

Vernachlässigen Sie, dass Hof  bei 11º55´ östlicher Länge und damit nicht genau in
der Ebene des 19. Längengrads liegt.

b) Bis zu welchem Breitengrad kann Astra 1A auf dem 19. Längengrad empfangen
werden?

Gängige Empfangsspiegel sind im Querschnitt parabelförmig und besitzen in Empfangsanla-
gen für eine größere Zahl von Teilnehmern beispielsweise den Durchmesser 1,8 m und die
Tiefe 28 cm:

 

28cm

180cm

c) Welcher Funktionsterm beschreibt den skizzierten Querschnitt des Empfangsspie-
gels?
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d) Mit einer verbesserten Empfangselektronik ist es möglich, die Empfangsfläche um
40% zu reduzieren. Auf welchen kleineren Wert kann der Durchmesser des Emp-
fangsspiegels dadurch verringert werden?

Eine Parabel hat die Eigenschaft, parallel zur Symmetrieachse einfallende Strahlen im
Brennpunkt der Parabel zu bündeln. Der Brennpunkt liegt beim ursprünglichen Empfangs-
spiegel 72 cm über dem Scheitel.

e) Überprüfe die folgende Aussage einer Formelsammlung für den hier betrachteten
Parabolspiegel: „Die Entfernung des Brennpunkts vom Scheitel hat bei einer Para-
bel mit der Gleichung 2

p2
1 xy = den Wert 2

p .“

f) Welche Länge muss der am Rand des Spiegels befestigte Haltebügel des im Brenn-
punkt der Parabel positionierten Empfängers besitzen?

g) Aktuelle Parabolspiegel für private Anwender sind als „Offset-Antennen“ ausge-
führt. Dabei wird nur ein kreisrunder, seitlich des Scheitels gelegener Teil des para-
boloiden Reflektors verwendet. Welche Vorteile bietet diese Bauweise?

Anmerkungen und Ergebnisse
zu a) Zunächst wird man gemeinsam mit der Klasse eine angemessene Skizze des

Problems entwerfen, hier schon um Elemente für Aufgabe b) ergänzt.

Spätestens jetzt erkennen die Schüler, dass die im Aufgabentext genannten Grö-
ßen zur Lösung der Aufgabe nicht ausreichen. Jedem Lexikon kann jedoch der
mittlere Erdradius 6368 km entnommen werden. Die vermeintliche Nachlässig-
keit in der Aufgabenstellung entpuppt sich als Anstoß zu einer alltagsnahen Pro-
blemlösung. In Konsequenz dieses Gedankens könnte man die Schüler auch den
Breitengrad des Empfängerorts allgemein zugänglichen Quellen entnehmen las-
sen.

Erst nachdem die Anwendung von Sinus- und/oder Kosinussatz auf das nahe lie-
gende, den gesuchten Winkel ϕ enthaltende Dreieck B1TS als nicht zielführend
erkannt ist, bietet sich in der Anwendung auf das Dreieck B1MS eine Lösung an.
Ganz beiläufig beinhaltet die übliche Schreibweise von Breiten- und Längengra-
den auch eine Wiederholung der Winkelmessung in Grad und Minuten. [Ergeb-
nis: 32,37°]

zu b) Diese sich harmonisch anschließende Fragestellung bietet die Möglichkeit, die
Trigonometrie im rechtwinkligen und allgemeinen Dreieck vergleichend zu be-
trachten. [Ergebnis: 81°19´]

B
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ϕϕϕϕ
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Ä
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Zu c) Die Parabelgleichung wird hier aus der eher ungewohnten Vorgabe eines Punkts
der Parabel ermittelt. Zudem muss der Schüler sich Gedanken über die Wahl ei-
nes geeigneten Koordinatenursprungs machen. [Ergebnis für Ursprung im Para-
belscheitel: y = 0,0035⋅x2]

Zu d) Dieser Aufgabenteil bietet eine eher einfache Wiederholung der Prozentrechnung
sowie der Formel für die Kreisfläche. Alternativ oder ergänzend kann auch ver-
wendet werden, dass das Verhältnis der Flächen einander ähnlicher Figuren gleich
dem Quadrat des Vergrößerungsfaktors ist. Jedenfalls wird zunächst der Begriff der
Empfangsfläche zu diskutieren und von der Spiegeloberfläche zu trennen sein.
[Ergebnis: d* = 139 cm]

Zu e) Das Verstehen und Anwenden einer nicht im Unterricht erarbeiteten und einge-
übten Formel bereitet vielen Schülern Schwierigkeiten, ist aber mit Blick auf die
angestrebte Fähigkeit zum selbständigen Lernen unabdingbar.

Zu f) Der Satz des Pythagoras findet zwar in Mathematik und Physik so oft Anwen-
dung, dass eine gezielte Wiederholung unnötig erscheint. Hier rechtfertigt eher
das Erkennen des Bestimmungsdreiecks die Fragestellung. [Ergebnis: 100 cm]

Zu g) Hauptvorteil ist die entfallende Abschattung das Spiegels durch das Empfänger-
system. Aber auch die steilere Positionierung eines Offset-Spiegels bietet Vor-
teile: Er ist unauffälliger in der Anbringung und im Winter weniger anfällig für
hohe Schneelasten.

Viele Anregungen zu sachbezogenen Aufgabenstellungen finden sich beispielsweise im
Buch „Mathematikaufgaben - Anwendungen aus der modernen Technik und Arbeitswelt“
[9] sowie in der Mehrzahl aktueller Lehrbücher (für dieses Beispiel [8]).

Beispiel 2: Übungsaufgabe zum Thema
„Verpackung von Kugeln“

Der Einsatz dieser anspruchsvollen Übungsaufgabe bietet sich in einer abschließenden
Übungsphase zum Thema „Zylinder, Kegel, Kugel“ in Jahrgangsstufe 10 an. Die Bespre-
chung aller Teilaufgaben übersteigt sicherlich die Möglichkeiten einer Unterrichtsstunde,
so dass eine der jeweiligen Lerngruppe angepasste Auswahl von Aufgabenteilen oder
aber die häusliche Bearbeitung von Aufgabenteilen nach einer Vorbesprechung im Unter-
richt zu erwägen ist.

Kugelförmige Gegenstände werden bei ihrer Verpackung in Abhängigkeit von der Anzahl
recht unterschiedlich angeordnet: Kleinere Mengen, etwa 6 Äpfel oder 10 Eier, ordnet man in
den Gitterpunkten eines quadratischen Gitters, 30 Nektarinen dagegen werden in ihren Holz-
kistchen seitlich versetzt in einem 60°-Gitter angeboten.

a) Suchen Sie eine Erklärung für das unterschiedliche Vorgehen des Handels.
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b) Berechnen Sie die Raumausnutzung bei den skizzierten Verpackungen von 4 Kugeln
mit Radius r in quaderförmigen Kartons und geben Sie die Differenz der Ergebnisse
als absolute und relative Prozentangabe an.

   Fall A                               Fall B

c) Die gleiche Problematik ergibt sich bei der Verpackung von zylinderförmigen
Körpern. Bearbeiten Sie Frage b für Zylinder.

d) Haben sie schon einmal die „längsten Pralinen der Welt“ mathematisch untersucht?
Nicht nur der Schokoriegel selbst, auch die 10er-Verpackung  stellt einen axial hal-
bierten Zylinder dar. Je zwei solcher 10er-Packungen bilden einen Zylinder; diese
lassen sich wie in c) beschrieben in Kartons abpacken. Nun besteht aber für Fall B
die Möglichkeit, die beiden seitlichen Leerräume mit zwei zusätzlichen Halbzylin-
dern zu füllen.
Um wie viele Prozentpunkte verbessert dies die Raumausnutzung?

e) Zurück zum Kugelproblem. Der negative Einfluss der beiden seitlichen Leerräume
auf das Ergebnis schwindet mit der Erhöhung der Packungsgröße um jeweils 2 Ku-
geln zusehends.
Bestimmen Sie die Terme µA(n) und µB(n) der Funktionen, die jeder geraden Kugel-
anzahl n den Raumnutzungsgrad µ  zuordnen.
Ab welcher Kugelanzahl wird die versetzte Anordnung vorteilhaft?

f) Die Leerräume der versetzten Anordnung von 4 Kugeln wären auch durch die Wahl
von Prismen mit rautenförmiger Grundfläche als Verpackungskarton zu verkleinern.
Wie gut ist hierbei die Raumausnutzung?

g) Wie hoch muss ein Karton sein, in dem zwei Lagen Kugeln so abgepackt sind, dass
die Kugeln der oberen Lage jeweils über den Zwischenräumen der unteren Lage lie-
gen?

Anmerkungen und Ergebnisse
Das Mitbringen entsprechender Verpackungsschalen bzw. der ausgeformten Kunststoff-
einlagen gängiger Obstkisten erspart weiter gehende Erläuterungen zum Sachverhalt.

zu a) Ziel des Handels ist die Minimierung der Verpackungs- und Transportkosten
durch eine Maximierung der Raumnutzung, die sich durch das Verhältnis

VerpackungWare V/V=µ  beschreiben lässt.

zu b) Ohne große Mühe ergibt sich Aµ , ein Verhältnis, das
unabhängig von der Anzahl kubisch angeordneter Ku-
geln ist. Im anderen Fall erfordert die Berechnung der
Grundflächenbreite die Höhe eines gleichseitigen Drei-
ecks der Seitenlänge 2r. In diesem Zwischenschritt kann
der Satz des Pythagoras oder auch Trigonometrie im
rechtwinkligen Dreieck angewandt werden. Als Ergeb-
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nisse erhält man
524,06A ≈=µ π          449,0

31530
8

B ≈π=µ
+

Nun kann diese Differenz unterschiedlich beschrieben werden: „µB ist um 7,5
Prozentpunkte kleiner“ (absolute Abweichung) oder „µB ist um 14,3% kleiner“
(relative Abweichung). Ein Problembewusstsein hierfür fehlt in vielen Presse-
mitteilungen, so dass allenfalls aus dem Kontext erschließbar ist, was gemeint
ist: „Die Arbeitslosenzahl stieg im Februar gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Pro-
zent.“?

Zu c) Hier muss erkannt werden, dass die Lösungen unabhängig von der Höhe der Zy-
linder sind:

673,0          0,785
3510

4*
B4

*
A ≈π=µ≈=µ

+
π

zu d) Da sich das Volumen der verpackten Ware um 25% erhöht, steigt die Raumaus-
nutzung auf 842,025,1*

B ≈⋅µ , was eine Erhöhung um 16,9 Prozentpunkte be-
deutet.

Die Probleme der Teilaufgaben c) und d) sind in der Lösung der vorangehenden Aufga-
benteile bereits aufbereitet, so dass sich dieser Ausflug zu Zylindern mit seiner Wieder-
holung von Kreisfläche und Zylindervolumen als Hausaufgabe eignet.

Zu e) µA ist, wie schon erwähnt, von der Kugelanzahl unabhängig:
524,0)n( 6A ≈=µ π

         
π⋅=µ

++ 336
2

1n
n

B )n(

Deutet man die Abhängigkeit funktional und plottet die zugehörigen Graphen, so
geben die Funktionswerte an den eingezeichneten geradzahligen Abszissenwer-
ten die jeweiligen Packungsdichten wieder. An der Graphik wird deutlich, dass
die hexagonale Anordnung bei 2 Kugelreihen erst ab ca. 14 Kugeln geringfügig
dichter wird als die kubische Anordnung.

Der kritische Wert lässt sich rechnerisch genau bestimmen:
Die Ungleichung µA(n)< µB(n) wird in mehreren Schritten und nach Rationalma-
chen des Nenners zu 2)32(n +>  umgeformt, ein nach bisweilen mühsamer
Vorarbeit doch unerwartet „schönes“ Ergebnis, das die graphische Methode voll
bestätigt.
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zu f) Hier bietet sich ein kurzes, wiederholendes Ge-
spräch zur Punktsymmetrie der Figur, zu Parallelo-
gramm und Raute und zu den Varianten für die Flä-
chenberechnung einer Raute an. Durch Halbierung
in zwei gleichseitige Dreiecke erkennt man, dass
die Höhe der beiden Teildreiecke gleich der in Teil
b berechneten Breite der Verpackung ist. Die Sei-
tenlänge hängt vom Radius r der einbeschriebenen
Kugeln ab und lässt sich durch Anwendung des
Satzes von Pythagoras berechnen:

              
r3

31628+

Für die Raumausnutzung folgt 521,0C ≈µ , nahezu identisch mit Fall A.

Zu g) Bei der Lösung ist zwischen den Fällen A und B der Anordnung innerhalb jeder
Lage zu unterscheiden. Die Lösung entspricht dann jeweils der aus Teilaufgabe
a.

Nach Bearbeitung der letzten Teilaufgabe bieten sich Ausblicke auf die Anordnung der
Atome in unterschiedlichen Kristallgittern und die Kepler´sche Vermutung über die ma-
ximale Raumausnutzung in einer hexagonalen Kugelpackung an. Diese Vermutung
konnte erst kürzlich, 389 Jahre nach Keplers Behauptung, bewiesen werden.

4.4 Wiederholung durch rückblickende Strukturierung eines Themenfelds

Für strukturierende Überblicksbetrachtungen eignet sich, Ausnahmen mögen die Regel
bestätigen, am ehesten das Ende einer Unterrichtssequenz. Aufbauend auf konkreten
Kenntnissen und Fertigkeiten lassen sich auch abstraktere Bezüge zwischen einzelnen In-
halten herstellen, die ein Stoffgebiet als relativ abgeschlossene Einheit zu vermitteln in
der Lage sind. In seiner zeitlich nachgeordneten Stellung eröffnen solche strukturierende
Rückblicke aber auch in besonderer Weise Möglichkeiten zur Wiederholung der wichtig-
sten Inhalte des Themengebiets. Die nachfolgenden beiden Unterrichtsskizzen sollen
mögliche Vorgehensweisen aufzeigen:

Beispiel 1: Überblick über Symmetrien besonderer Vierecke

Gemäß Fachlehrplan sind in Jahrgangsstufe 8 besondere Vierecke zu behandeln, wobei
Konstruktionen sowie Grundfertigkeiten bei geometrischen Beweisen wesentliche Lern-
ziele sind. Die Symmetrieeigenschaften einzelner Figuren werden dabei, je nach verwen-
detem Lehrbuch in unterschiedlicher Weise und Abfolge, als wesentliche Merkmale er-
kannt und bei Konstruktionen und Beweisen intensiv genutzt.

Ein systematisch dem Symmetrieaspekt folgender Aufbau des Kapitels ist wohl unüblich
und wenig sinnvoll: Dies würde an die Stelle von offenkundigen und einprägsamen Ei-
genschaften der Vierecke, etwa der gleich langen Seiten einer Raute, die abstrakten Sym-
metrieeigenschaften als Kennzeichen setzen.

Somit bietet es sich an, die aus verschiedenen Blickwinkeln untersuchten Vierecke rück-
blickend unter dem Symmetrie-Aspekt zusammenzustellen und dabei wiederholend ihre
wichtigsten Eigenschaften in Erinnerung zu rufen.

Fall C
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Stundenskizze:
a) Sammeln aller bekannten besonderen Vierecke im Lehrer-Schüler-Gespräch

b) Ausgabe eines Arbeitsblattes mit noch nicht systematisch angeordneten Zeichnun-
gen aller Vierecke

 Arbeitsauftrag: Eine Hälfte der Schüler untersucht in Partnerarbeit Parallelo-
gramm, gleichschenkliges Trapez, Rechteck und Quadrat auf vorhandene Sym-
metrieachsen, die andere Hälfte untersucht analog Trapez, Drachenviereck,
Raute und ebenfalls das Quadrat. Als primär wiederholendes Element bearbeiten
alle Schüler die Frage, welche bekannten Eigenschaften der Figuren unmittelbar
aus der Symmetrie folgen, so etwa gleich lange Seiten und gleich große Gegen-
winkel bei Rauten.

c) Sammeln der Ergebnisse mit Eintrag der Symmetrieachsen auf einer Folienkopie
des Arbeitsblatts in Projektion. Gemeinsam erkennt man eine Symmetriehierar-
chie, der eine Anordnung der Vierecke gemäß nachfolgender Abbildung gerecht
wird.
In dieser Anordnung lässt sich auch sehr gut erkennen, dass das Hinzufügen zu-
sätzlicher Eigenschaften in vielen Fällen die Symmetrie eines Objektes erhöht.
Ein Drachenviereck mit gleich langen Gegenseiten wird so z. B. zu einer Raute,
ein gleichschenkliges Trapez mit einem rechten Winkel zu einem Rechteck.
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d) Hausaufgabe: Die aus dem Arbeitsblatt ausgeschnittenen Figuren entsprechend
der im Unterricht erarbeiteten Anordnung ins Heft einzukleben

 Zeichnen verschiedener Sechsecke mit einer und zwei Symmetrieachsen; als
Vorentlastung kann dazu der Hinweis dienen, dass eine Unterscheidung zwi-
schen Symmetrieachsen durch gegenüberliegende Ecken bzw. Seiten hilfreich
ist.

Als Variante wäre denkbar, die Punktsymmetrie für diese Klassifizierung der einfachen
Achsensymmetrie gleichzustellen. Das Parallelogramm würde in die nächste Ebene der
Hierarchie „aufrücken“, die Zahl der Symmetrien von Raute, Rechteck und Quadrat sich
um 1 erhöhen.

0

Zahl der Symmetrieachsen

4

2

1
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Beispiel 2: Überblick über Elemente der Integralrechnung

Stundenskizze:

a) Sammeln von Objekten der Integralrechnung: Integrandenfunktion, Stammfunk-
tion, unbestimmtes Integral, Integralfunktion, bestimmtes Integral, Ober- und
Untersummen, Flächen, Ableitungsfunktion … . An dieser Stelle bietet es sich
auch an, kurz auf deren unterschiedlichen Objekttyp einzugehen: Reelle Funkti-
on, Menge reeller Funktionen, reelle Zahl, Größe.

b) Arbeitsauftrag für Partner- oder Gruppenarbeit: Bestimmen Sie zur Funktion
x3x)x(f 3 +=  mindestens zwei zugehörige Stammfunktionen, Integralfunktio-

nen, unbestimmte Integrale (!) ... und untersuchen Sie die Beziehungen dieser
Resultate untereinander. Andere Gruppen können gegebenenfalls Beispiele aus
anderen Funktionsklassen in analoger Weise untersuchen.

c) Sammeln der Ergebnisse, wobei eine Abbildung wie die nachfolgende als Tafel-
skizze erarbeitet wird. Die Schüler sollten auch erkennen, dass die Zusammen-
hänge zwischen Stammfunktion und Integrandenfunktion sich zwischen Funkti-
on und Ableitung reproduzieren. Der bei ganzrationalen Funktionen auftretende
interessante Bruch in der „Ableitungskette“ ..., x3, x2, x, 1, | x-1, x-2, ... kann für
einen Hinweis auf später dienen.

d) Ausgabe kopierter Blätter der erarbeiteten Übersicht.
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Will man für einen komplexen Themenbereich eine solche Übersicht erarbeiten, wird
man oft gewisse Vereinfachungen vornehmen. Das Beispiel etwa gilt in dieser Form nur
für Funktionen, die im betrachteten Intervall stetig sind und so die Voraussetzungen des
Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung erfüllen.

5 Begleitende Maßnahmen
5.1 Anleitung zum selbständigen Wiederholen

Allein aus Zeitgründen ist es nicht möglich, die Wiederholung aller relevanten zurücklie-
genden Unterrichtsinhalte im notwendigen Umfang regelmäßig in den Unterricht zu inte-
grieren. Wesentlich effizienter ist die knappe Unterrichtszeit genutzt, wenn es gelingt,
Schülern Techniken des selbst organisierten Zugriffs auf entsprechende Informations-
quellen zu vermitteln.

Voraussetzung dafür sind auf Seite der Schüler

a) Einsicht in die Vorteile gesicherter Grundkenntnisse, womit sich die Bereitschaft
erhöht, dazu auch einen eigenen Beitrag zu leisten,
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b) die Fähigkeit, mathematische Texte zu lesen,

c) häuslich verfügbare Quellen zu den Inhalten zurückliegender Schuljahre.

Zu a) Nur eine diesbezüglich überzeugt auftretende Lehrerschaft wird Einsicht in die
Vorteile solider Grundkenntnisse vermitteln können. Im Vordergrund steht dabei die kon-
sequente Integration solcher wiederholender Elemente, deren Nutzen für den laufenden
Unterricht unmittelbar einsichtig ist. Dies sollte altersstufengemäß auch regelmäßig vor
der Klasse begründet werden.

Zu b) Das Lesen mathematischer Texte muss im Unterricht eingeübt werden. Dazu bietet
sich an:

•  Der Vergleich von im Unterricht erarbeiteten Lehr- und Merksätzen mit den entspre-
chenden Versionen im Lehrbuch. Inhaltliche Abweichungen erfordern eine kurze
Diskussion, sie betreffen zumeist unterschiedliche Voraussetzungen und damit Unter-
schiede im Geltungsbereich der Aussagen. Aber auch Abweichungen allein in der
Formulierung sind Schülern nicht immer unmittelbar einsichtig.

•  Der Vergleich unterschiedlicher Notationen in verschiedenen Lehrbüchern, mitunter
auch Abweichungen zwischen Unterrichtsaufzeichnungen und verwendetem Lehr-
buch.

•  Die Verbalisierung symbolisch komprimierter mathematischer Aussagen in kurzen
Sätzen. Jeder Schüler sollte etwa den Satz des Pythagoras in folgender Form kennen:
„In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Quadrate beider Katheten gleich
dem Quadrat der Hypothenuse“.

•  Die bewusste Unterscheidung von Voraussetzung und Behauptung einer mathemati-
schen Aussage, vgl. hierzu den Lehrplan der Jahrgangsstufe 8.

•  Die Anwendung von im Unterricht nicht erarbeiteten Aussagen aus fremden Quellen,
auch als Vorbereitung zum Gebrauch der Formelsammlung. Vgl. hierzu Teilauf-
gabe e) in 4.3 Beispiel 1 „Fernseh- und Rundfunkempfang über Satellit“.

Aufschlussreiche Erkenntnisse über die Lesefertigkeiten 15-jähriger Schüler aller Schul-
arten sind von der internationalen Vergleichsstudie PISA zu erwarten. In der im Jahr 2000
beginnenden Hauptuntersuchung werden Wissen und Fähigkeiten in den Bereichen Le-
sen, Mathematik, Naturwissenschaften und fächerübergreifende Qualifikationen getestet.

Voraussetzung c) zu erfüllen, erweist sich in der Praxis als besonders problematisch:

•  In Folge der Lernmittelfreiheit besitzen nur wenige Schüler die Lehrbücher vorange-
gangener Schuljahre.

•  Alle Schüler verfügen mit ihren Schulheften der vergangenen Unterrichtsjahre prin-
zipiell über ausreichende Quellen. Versuche, diese auch zu nutzen, zeigen jedoch:

− Alte Schulhefte sind teilweise (angeblich?) nicht mehr vorhanden.

− Die Inhalte unterscheiden sich in neu zusammengefassten Klassen mitunter be-
trächtlich.

− Aufgrund mangelnder Sorgfalt bei der Erstellung sind alte Schulhefte bisweilen
untauglich für die anvisierte Verwendung.

Als Ausweg bietet sich das nachfolgend skizzierte Verfahren an, das innerhalb der Fach-
schaft zu diskutieren ist, da es sich nur gemeinsam und langfristig wirksam umsetzen
lässt:



math.-naturwissensch. Unterricht 33

Alle Schüler kaufen sich privat ein von der Fachschaft ausgewähltes und geprüftes Kom-
pendium der Schulmathematik. Dieses sollte im Umfang den Rahmen des Lehrstoffes
nicht unnötig übersteigen, im Gegensatz zu einer reinen Formelsammlung jedoch um Er-
läuterungen und Beispiele ergänzt sein. Sein Gebrauch wird entsprechend den Ausfüh-
rungen zu b) im Unterricht zunächst erprobt und eingeübt, hernach mit Hilfe von
Hausaufgaben wiederholenden Charakters regelmäßig angeregt. Ziel muss die Etablie-
rung als selbstverständlich genutztes Nachschlagewerk bei der häuslichen Arbeit sein.

Für eine erste Sichtung des vielfältigen Angebotes seien die Quellen [10], [11], [12] und
[13] empfohlen.

Alternativ bietet sich auch die Möglichkeit, ein solches Repetitorium von den Schülern
selbst erstellen zu lassen. Der Stoff eines Schuljahres wäre vorab entsprechend der Schü-
lerzahl in Themen zu gliedern, die jeweils einem einzelnen Schüler oder auch Paaren zu-
geteilt werden. Jeweils nach Abschluss eines solchen Themenbereichs könnten im Lehrer-
Schüler-Gespräch kurz die zentralen Inhalte herausgestellt werden, aus denen der zustän-
dige Schüler den Vorentwurf eines einseitigen Merkblattes erstellt. Nach Korrektur und
Überarbeitung zusammen mit dem Lehrer erstellt der Schüler eine Reinschrift, die er der
Klasse abschließend kurz vorstellt. Als Anregung finden sich im Anhang drei solche
Merkblätter zu den Themen „Spezielle Vierecke und ihre Eigenschaften“ (als Element ei-
nes „Wissensspeichers“) und „Quadratische Gleichungen“ (als Element eines „Verfah-
rensspeichers“). Die computergestützte Erstellung kann durch Bereitstellung von Doku-
mentvorlagen erleichtert werden, eine handschriftliche Ausfertigung ist jedoch ebenso gut
möglich.

Eine ganz andere Form der selbständigen Beschäftigung mit Inhalten des Unterrichts er-
möglichen Lern- und Übungsprogramme für den Computer. Nicht selten erwarten Eltern
Hilfestellung für die Auswahl solcher Programme.

•  Hier ist zunächst auf die BUS-CD 1999 der Zentralstelle für Computer im Unterricht
zu verweisen, die neben dem kompletten Programmangebot der Zentralstelle auch
viele weitere Materialien zur Computernutzung im Unterricht enthält. In der Mög-
lichkeit, alle Programme der Zentralstelle den Schülern für die häusliche Arbeit zur
Verfügung zu stellen, liegt ein nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber kommer-
ziellen Produkten. In BUS 37 (vgl. [21]) finden sich neben weiteren Informationen
zur BUS-CD eine Reihe von Programmvorstellungen, auch der Programme Vivi-
tab2000(Win) und DreiDGeo, die in Kürze veröffentlicht werden.

•  Auch im Themenheft „Internet und Multimedia“ der Zeitschrift „Mathematik Leh-
ren“ (vgl. [19]) befassen sich mehrere Artikel mit dem Themenkreis „Computer im
Unterricht“. Darin werden unter anderem die Anforderungen diskutiert, denen gute
Lernsoftware genügen sollte, auch wird eine Reihe bereits länger am Markt erhältli-
cher Titel diesbezüglich kritisch analysiert. Daneben werden auch neueste Entwick-
lungen vorgestellt, die stärker als bisher versuchen, didaktisch anspruchsvolle Kon-
zepte innerhalb der aktuellen technischen Möglichkeiten zu realisieren.

5.2 Verstärkte Prüfung von Grundwissen

Derzeit ist es bei Schulaufgaben die dominierende Praxis, ausschließlich die seit der vo-
rangehenden Schulaufgabe neu behandelten Inhalte zu berücksichtigen.

Diese nach Ansicht vieler Kollegen bewährte Vorgehensweise soll hier auch nicht grund-
sätzlich in Frage gestellt werden. Sie ermöglicht einerseits Schülern eine überschaubare
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und gezielte Vorbereitung sowie die reelle Chance, durch zeitweilig erhöhte Anstrengung
vorangegangene Minderleistungen zu kompensieren. Daneben erleichtert sie den Lehr-
kräften die Erstellung von Prüfungen, die die Anforderungen im vorangegangenen Unter-
richt getreu abbilden und sicher nach erreichtem Leistungsstand differenzieren. Des Wei-
teren ist zu bedenken, dass Schulaufgaben Schülern, Lehrern und Eltern immer auch eine
zeitnahe Rückmeldung über das derzeitige Lernverhalten und die dabei erzielten Lern-
fortschritte ermöglichen müssen. Dies leistet sinnvoll nur die Prüfung der neu erarbeiteten
Kenntnisse und Fertigkeiten.

Die Nachteile dieses Verfahrens treten jedoch ebenso offen zu Tage: Es verstärkt bei
Schülern selektiv Lerntechniken, die vorrangig auf möglichst fehlerfreies, jedoch nicht
notwendig auch langfristig verfügbares Wissen abzielen. Oberflächliches Wissen über
Lösungstechniken mit teilweise sehr engem Anwendungsbereich verdrängt damit sicher
beherrschtes, flexibel einsetzbares Grundwissen in einem Maße, das sich mit den allge-
mein anerkannten Zielsetzungen des Unterrichts kaum vereinbaren lässt. Das anschlie-
ßend erworbene Wissen ergänzt das alte nicht, es ersetzt es nur, die in der Prüfung nach-
gewiesenen Lernfortschritte sind bisweilen von nur flüchtiger Natur. Rückschlüsse auf die
angestrebten langfristigen Unterrichtserfolge ermöglicht das Prüfen des unmittelbar zu-
rückliegenden Stoffs jedoch prinzipiell nicht.

Bindet man nun verstärkt wiederholende Elemente in den Unterricht ein, so muss sich
dies begleitend in der Auswahl von Prüfungsaufgaben widerspiegeln, will man seine Ziel-
setzung nicht faktisch konterkarieren: Schüler richten ihre Bemühungen nach aller Erfah-
rung, mit zunehmenden Alter fortschreitend sicherer, an den Anforderungen in Prüfungen
aus. Auch wenn die Ergebnisse vorrangig wiederholender Prüfungsteile bisweilen nicht
den Erwartungen entsprechen sollten, wird so von Zeit zu Zeit beiden beteiligten Parteien
die Notwendigkeit des regelmäßigen Wiederholens alter Unterrichtsinhalte transparent
vor Augen geführt.

Zusammenfassend ergibt sich aus diesen Überlegungen die Forderung, die bisherige Auf-
gabenauswahl in Prüfungen überwiegend, vor allem in den Prüfungsschwerpunkten bei-
zubehalten, sie aber stärker als bisher um Grundwissenselemente zu ergänzen. Als kon-
kreter Einstieg bietet sich die Einbettung von im Stoff zurückgreifenden Fragestellungen
in Aufgaben der aktuell behandelten Themenbereiche an. Möglich ist auch die Ergänzung
einer geringfügig verkürzten gängigen Schulaufgabe um eine abgeschlossene Einheit
wiederholenden Charakters.

Überlegungen zu den Kernbereichen des Lernens in einzelnen Fächern, vielfach verkür-
zend und missverständlich als "Grundwissen" bezeichnet, sind auch ein Ziel des Schul-
versuchs "Unterrichtserfolg und Qualitätsentwicklung" (1997 bis 2000). An den beteilig-
ten Schulen wurde versucht, Kernbereiche des Lernens zu formulieren und geeignete Ver-
fahren für die Vermittlung im Unterricht mit entsprechenden Testaufgaben zu entwickeln.
Der  aktuelle Stand der Diskussion für das Fach Mathematik kann zusammen mit entstan-
denen Materialien im Internet unter der Adresse
„http://www.isb.bayern.de/gym/allgem/math/ grundwissen.html“ abgerufen werden.

Leitsätze bei der Umsetzung

•  Jedwede Änderung in der Gestaltung von Prüfungsarbeiten ist den Schülern rechtzei-
tig transparent bekannt zu geben, nach Möglichkeit auch den Eltern. Dies ist nicht
nur ein Gebot der pädagogischen Fairness, erst so kann die Maßnahme ihre das Lern-
verhalten steuernde Wirkung entfalten.
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•  Wegen ihrer Bedeutung für die Schüler sind Prüfungen als Experimentierfeld für
schnelle, tiefgreifende Änderungen völlig ungeeignet. Vielmehr können Änderungen
nur in kleinen, immer wieder sorgfältig analysierten Schritten vorgenommen werden.

•  Die vorrangige Integration solcher Inhalte, die seit der letzten Schulaufgabe erkenn-
bar als Wiederholung behandelt wurden, kann anfangs eine mögliche Verunsicherung
bei den Schülern verringern helfen. Anzustreben bleibt langfristig die Einbindung
nicht unmittelbar wiederholter Grundkenntnisse.

•  Um die Akzeptanz bei den Schülern zu erhöhen, ist grundsätzlich eine Harmonisie-
rung solcher Änderungen innerhalb der Fachschaft anzustreben.

Auch die gemeinsame Erstellung von Prüfungen für mehrere Klassen einer Jahrgangsstu-
fe kann eine Veränderung in der aufgezeigten Richtung anstoßen. Hierbei ergibt sich syn-
chron mit einer verstärkte Rückbesinnung auf die Prüfung von Basiskompetenzen eines
Themenbereichs die Zurücknahme allzu spezieller Fragestellungen.

Um eine Nivellierung auf das kleinste gemeinsam vertretbare Niveau zu vermeiden, kön-
nen individuelle Aufgabenstellungen ergänzend zu einem gemeinsam erstellten Prüfungs-
kern hinzutreten. Mit zunehmender Verbreitung von Internetanschlüssen kann sich für
dieses Vorgehen der Austausch von E-Mails mit verknüpften Dateien als praktikabel er-
weisen. Die Sicherheit der Daten wäre dabei durch ausreichend verfügbare Verschlüsse-
lungsmechanismen sicherzustellen.

Ebenso wie bei der Erstellung von Prüfungsaufgaben durch die einzelne Lehrkraft nach
mehreren Jahren Unterricht in einer Jahrgangsstufe besteht auch bei der gemeinsamen Er-
arbeitung von Prüfungsaufgaben die Gefahr einer fortschreitenden Standardisierung der
Prüfungen im Laufe der Jahre und einer damit einher gehenden Voraussagbarkeit. Eine
kritische Überprüfung von Aufgabenzusammensetzung und -gestaltung ist in beiden Fäl-
len von Zeit zu Zeit anzuraten. Positive Erfahrungen mit dieser relativ leicht realisierba-
ren Form der Zusammenarbeit im Fachkollegium fördern sicher auch die Bereitschaft zu
inhaltlich weiterführenden Schritten der Kooperation.

5.3 Langfristige Unterrichtsplanung

Untersucht man im Lehrplan die Themenblöcke eines Schuljahres daraufhin, inwieweit
sich nach ihrer Erstbehandlung Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer systematischen
Wiederholung bieten, so zeigen sich deutliche Unterschiede:

So wird etwa in Jahrgangsstufe 6 das Rechnen mit Dezimalbrüchen in den Folgekapiteln
„Rechnen mit Größen“, „Prozentrechnung“ und „Proportionalitäten“ allein dadurch per-
manent eingeübt und wiederholt, dass im Alltagsgebrauch die Dezimalschreibweise von
Größen dominiert und so bei der Behandlung vielfältiger Sachaufgaben verstärkt Ver-
wendung findet. Das Rechnen mit gewöhnlichen Brüchen erscheint dagegen stärker als in
sich abgeschlossener Unterrichtsinhalt, da er sich in deutlich weniger lebensnahen Aufga-
benstellungen des zweiten Halbjahres anbietet.

Somit wäre es in diesem Beispiel sinnvoll, in einer mittel- und langfristigen Unterrichts-
planung ein besonderes Augenmerk auf die Einbindung von solchem Übungsmaterial zu
richten, in dem gewöhnliche Brüche benutzt werden. Ebenso sollte beim Rechnen mit ne-
gativen Zahlen zu Beginn der Jahrgangsstufe 7 auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
gewöhnlichen und dezimalen Brüchen geachtet werden.
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5.4 Koordination und Kooperation im Kollegium

Dieser Thematik ist ein eigener Baustein des Arbeitskreises gewidmet. Hier seien nur ei-
nige spezielle Formen der Zusammenarbeit genannt, die geeignet erscheinen, die darge-
legten Ansätze zum systematischen Wiederholen erfolgreich zu unterstützen.

Kenntnis früher verwendeter Lösungsmethoden, Bezeichnungen, Anwendungsbezüge

Vielfach können Aufgabenstellungen mit alternativen Lösungsstrategien angegangen
werden:

Die Berechnung eines Prozentwertes (hier am Beispiel von Teilaufgabe 4 in 0) kann er-
folgen. Beispielsweise können die Nullstellen quadratischer Funktionen in geeigneten
Fällen auch mit Hilfe des Satzes von Vieta ermittelt werden. Mancher Kollege wird diese
Methode nur der Vollständigkeit halber vorstellen, ein anderer verwendet sie sooft wie
möglich. Ist man über derartige Präferenzen und Schwerpunktsetzungen der Kollegen in-
formiert, kann dies den Unterricht in den Folgejahren erleichtern. Man wird beim Wie-
derholen gezielter vorgehen und gegebenenfalls bewusst ergänzen oder auf Details ver-
zichten.

Gleiches gilt für die Verwendung von Bezeichnungen und Schreibweisen und besondere
Projekte oder intensiv behandelte Anwendungsbezüge. Meist ist es unnötig, bei derartigen
Punkten eine Angleichung innerhalb der Fachschaft herbeizuführen. Es genügt, besondere
Vorgehensweisen der Kollegen zu kennen, was ja nicht ausschließt, sich gelegentlich da-
von inspirieren zu lassen.

Wissen um Vorkenntnisse aus anderen Fächern

Vielfältige Möglichkeiten der Auffrischung vorhandener Kenntnisse bietet die Vernetzung
mit Unterrichtsinhalten anderer Fächer.

•  Der Fachlehrplan für den Erdkundeunterricht in Jahrgangsstufe 6 sieht die Bespre-
chung von Statistiken und Diagrammen vor. Dies kann etwa in den Themenbereichen
„Prozentrechnung“ und „funktionale Abhängigkeiten“ (im Umfeld der Besprechung
von Proportionalitäten) des Mathematikunterrichts wieder aufgegriffen werden.

•  Das aus dem Biologieunterricht der Jahrgangsstufe 9 bekannte Wachstum von Bakte-
rienkulturen kann ein Schuljahr später als ausgezeichnetes Beispiel für geometrische
Reihen oder Exponentialfunktionen im Mathematikunterricht dienen.

•  Bei der Analyse harmonischer Schwingungen im Physikunterricht der Jahrgangsstufe
11 kann die Ableitung der Sinusfunktion und die Kettenregel abseits des gewohnten
mathematischen Umfelds angewandt werden. Dies erfordert aber eine kurze Rück-
frage beim Mathematiklehrer der Klasse über den diesbezüglichen Kenntnisstand.

Diese wenigen Beispiele mögen exemplarisch für die vielfältigen Möglichkeiten fach-
übergreifender Vernetzung von Unterrichtsinhalten stehen. Ein Blick in die Rahmenlehr-
pläne anderer Fächer kann hier als Ausgangspunkt für viele fruchtbare Gespräche mit
Kollegen anderer Fachschaften dienen.

Bereitstellung gemeinsam verwendbarer Arbeitsmaterialien

Können Fachkollegen auf einen gemeinsamen Pool von Arbeitsmaterialien zugreifen,
profitieren alle zunächst von der damit einhergehenden individuellen Arbeitsersparnis,
man denke etwa an die Vorlagen für spielerische Formen wiederholenden Übens in 4.2.2.
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Daneben bietet sich aber auch die Möglichkeit, bei wiederholenden Unterrichtseinschü-
ben auf den Schülern bereits bekanntes Material zurückzugreifen, was das Wiedererken-
nen wirkungsvoll unterstützt. Als Beispiel hierfür mögen die in 4.4 vorgestellten struktu-
rierenden Übersichten dienen.

Abstimmung bei Neuerungen und Veränderungen

Im vorliegenden Baustein sind eine Reihe von Möglichkeiten aufgezeigt, die geeignet er-
scheinen, den Aufbau von flexibel anwendbarem, langfristig verfügbarem mathemati-
schen Grundwissen zu unterstützen. Jeder Kollege wird Elemente erkennen, die er mehr
oder minder bewusst schon bisher einsetzte oder anstrebte. Nach den Ergebnissen der
TIMS-Studie scheinen diese Bemühungen jedoch nicht die nötige Breitenwirkung zu er-
zielen. Eine Reihe von Überlegungen lässt erwarten, dass sich ein Durchbruch am ehesten
mit in der Fachschaft gemeinsam getragenen Bemühungen erzielen ließe:

•  Interessierte Kollegen der eigenen Schule bilden ein ideales Forum für den Austausch
von Erfahrungen mit neuen Unterrichtsmethoden und -inhalten.

•  Stellen sich nicht unmittelbar sichtbare Erfolge ein, so erliegt man als Einzelkämpfer
in viel stärkerem Maß der Versuchung, vorschnell wieder in bewährte, vertraute Bah-
nen zurückzukehren.

•  Mit Ausnahme von sehr kleinen Schulen deckt ein einzelner Lehrer nur einen sehr
geringen Anteil am Fachunterricht des einzelnen Schülers ab. Veränderungen in der
aufgezeigten Richtung werden jedoch nur über mehrere Jahre hinweg wirksam, so
dass ein Zusammenwirken mehrerer Kollegen als unabdingbar erscheint.

•  Eine verstärktes Einbinden von alten, wiederholenden Unterrichtsinhalten dürfte bei
den wenigsten Schülern auf spontane Zustimmung stoßen, da es doch sehr bequem
ist, den aktuellen Lehrstoff im Rhythmus der Schulaufgaben zu den Akten zu legen.
Für den sensiblen Bereich der Gestaltung von Prüfungsaufgaben (vgl. 5.2) gilt dies
noch mehr. Jeder Kollege, der hierbei ohne Rückendeckung und Unterstützung seiner
Fachschaft etwas bewegen will, läuft Gefahr, als Verfechter persönlicher Vorlieben
diskriminiert zu werden. Ein gemeinsames Vorgehen erscheint dagegen wesentlich
glaubwürdiger und gewinnt so an Akzeptanz in der Schülerschaft. Schließlich ist oh-
ne eine aufgeschlossene Grundhaltung der Schüler ihre Mitwirkung und damit der
Erfolg jeder Veränderung sehr zweifelhaft.

Langfristig zahlt sich Kooperation im Kollegium nicht nur durch Arbeitsersparnis des
Einzelnen aus, vielmehr erhöht sich auch die Effektivität aller Unterrichtsbemühungen,
wenn Ziele gemeinsam formuliert und gemeinsam umgesetzt werden.
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7 Anhang
•  Drei Blätter des in 5.1 angedachten Repetitoriums
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Eine Gleichung heißt quadratische Gleichung, wenn sie sich durch Äqui-
valenzumformungen in folgende Form bringen lässt:

0a mit0cbxax2 ≠=++             Definitionsmenge ist R
Oft lassen sich andere Gleichungstypen auf quadratische Gleichungen zu-
rückführen.

Sonderfälle:

•  0b = (reinquadratische Gleichung); Umstellen und Wurzel Ziehen:
 3xx04x3 3

2
2/13

422 ±=⇔=⇔=−
•  0c = ;  Die Gleichung kann durch Faktorisieren gelöst werden:
 ( ) 3

42 x0x04x3x0x4x3 =∨=⇔=−⇔=−

allgemeiner Fall:
Über die Anzahl der Lösungen entscheidet man mit Hilfe der
Diskriminante D der quadratischen Gleichung:

ac4bD 2 −=
Die Gleichung besitzt
•  keine Lösung, falls D < 0
•  genau eine Lösung, falls D = 0
•  genau zwei Lösungen, falls D > 0

Zur Lösung verwendet man die Lösungsformel:

a2
ac4bbx

2

2/1
−±−=

Beispiele:

03xx2 2 =+−
( )  Lösungkeinehat  Gleichung die233241D 2 −=⋅⋅−−=

02xx3 2 =−−
( ) ( )  Lösungen2 genauhat  Gleichung die252341D 2 =−⋅⋅−−=

3
2

212/1 x ;1x 
6

51
6

251x −==⇔±=±=

09a6a2 =+−   (Vorsicht! Bezeichner können wechseln!)
( )   Lösung1 genauhat  Gleichung die09146D 2 =⋅⋅−−=

3
2

06a =±=

Diese Gleichung hätte sich auch durch Anwendung einer binomischen
Formel lösen lassen:

( ) 3a03a03a 2 =⇔=−⇔=−

Quadratische
Gleichungen
→ Substitution
→ Wurzelgleichung

en

einfach lösbare
Sonderfälle

Diskriminante D

Lösungsformel

Beispiele zur
Anwendung der
Lösungsformel

→ binomische
Formeln

Quadratische Gleichungen
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Ein Parallelogramm ist ein Viereck mit paarweise parallelen Gegenseiten.
Erzeugung durch
•  Verschiebung einer Strecke
•  Punktspiegelung einer Strecke
Eigenschaften
•  punktsymmetrisch bezüglich des Diagonalenschnittpunktes
•  Gegenseiten sind jeweils parallel und gleich lang.
•  Gegenwinkel sind jeweils gleich groß.
•  Benachbarte Winkel ergänzen sich jeweils zu 180°.
•  Die Diagonalen halbieren sich gegenseitig.

Ein Rechteck ist ein →Parallelogramm mit vier rechten Innenwinkeln.
zusätzliche Eigenschaften
•  achsensymmetrisch bezüglich beider

Mittelparallelen

Ein Quadrat ist ein →Rechteck mit vier gleich langen Seiten.
zusätzliche Eigenschaften
•  achsensymmetrisch bezüglich beider Diagonalen

Ein Drachenviereck ist ein bezüglich einer Diagonale achsensymmetri-
sches Viereck.
Eigenschaften
•  zwei Paare gleich langer Seiten
•  ein Paar gleich großer Gegenwinkel
•  Die Diagonalen stehen aufeinander senkrecht,

eine wird vom Diagonalenschnittpunkt halbiert.

Eine Raute ist ein bezüglich beider Diagonalen achsensymmetrisches
Viereck.
zusätzliche Eigenschaften im Vergleich zum Drachenviereck
•  Alle Seiten sind gleich lang (so wird die Raute meist definiert).
•  Eine Raute ist ein →Parallelogramm.

Ein Trapez ist ein Viereck mit einem Paar
paralleler Gegenseiten.

Ein gleichschenkliges Trapez ist achsensymmetrisch bezüglich
der Mittelsenkrechte der parallelen Gegenseiten.
Eigenschaften
•  Die beiden Schenkel sind gleich lang.
•  Die an den parallelen Seiten anliegenden Winkel sind

jeweils gleich groß.

Parallelogramm
→ Verschiebung
→ Punktspiegelung
→ Doppelkreuzung

mit Parallelen

Rechteck
→ Achsenspiegelung

Quadrat

Drachenviereck

Raute

Trapez
→ Doppelkreuzung

mit Parallelen

Besondere Vierecke
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Quadrat

Raute

        Rechteck

Drachenviereck

gleichschenk-
liges Trapez

Parallelogramm

        Trapez

→ Punktsymmetrie
→ Achsensymmetrie
→ Flächeninhalt von

3- und 4-Eck

Besondere Vierecke - Variante

•  punktsymmetrisch bezüglich
des Diagonalenschnittpunktes

− zwei Paare paralleler und
gleich langer Gegenseiten

− zwei Paare gleich großer Ge-
genwinkel

− benachbarte Innenwinkel er-
gänzen sich zu 180°

− Die Diagonalen halbieren sich
gegenseitig.

− ein Paar paralleler Gegenseiten
− Die an den Schenkeln anliegen-

den Innenwinkel ergänzen sich
zu 180°.

•  Eine Diagonale ist Symme-
trieachse.

− zwei Paare gleich langer Sei-
ten

− ein Paar gleich großer Winkel

•  Eine Mittelsenkrechte ist Sym-
metrieachse.

− gleich lange Schenkel
− zwei Paare gleich großer Winkel

•  Beide Diagonalen sind Sym-
metrieachsen.

− spezielles Parallelogramm und
Drachenviereck

− vier gleich lange Seiten

•  Beide Mittelsenkrechten sind
Symmetrieachsen.

− spezielles Parallelogramm und
gleichschenkliges Trapez

− vier rechte Innenwinkel

•  Beide Mittelsenkrechten
und Diagonalen sind
Symmetrieachsen.

− spezielles Rechteck und
spezielle Raute


