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Mathematik

A. Ziele der Ausbildung

Die Referendarinnen und Referendare werden mit
der besonderen Stellung der Mathematik im Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag des Gymnasiums ver-
traut.

Sie erkennen, dass der Mathematikunterricht allge-
meinbildend ist in dem Sinne, dass er vielfältig mit-
einander verknüpfte Grunderfahrungen ermöglicht:

• Mit Hilfe der Mathematik können Erscheinungen
der Welt um uns quantitativ erfasst werden.

• Mathematik ermöglicht die Schulung des Den-
kens durch das Bilden von Begriffen, durch Mo-
dellieren und Abstrahieren, durch Argumentie-
ren und Begründen sowie durch das Organisie-
ren komplexer Sachverhalte.

• In der Auseinandersetzung mit Mathematik er-
worbene Problemlösefähigkeiten wie die Nut-
zung von heuristischen Strategien oder das Ü-
bertragen mentaler Techniken wie Klassifizieren
und Anordnen können auf andere Lebensberei-
che übertragen werden.

• Förderung einer intellektuellen Haltung, zu der
die Bereitschaft gehört, sich einer gedanklichen
Herausforderung zu stellen.

Über die für alle Fächer geltenden Kompetenzen
hinaus (vgl. Seiten 4 und 5) sind im Bereich der
Fachdidaktik Mathematik besondere Schwerpunkte
zu legen auf:

• Initiieren, Moderieren und Unterstützen von
Lernprozessen;

• Fördern von aktiv-entdeckendem Lernen und
eigenständigem mathematischen Handeln;
Gestaltung von produktiven Lernumgebungen;

• Fördern des Lernens in verschiedenen, auch
fächerübergreifenden Kontexten;

• Stärkung der Selbstständigkeit und Selbstver-
antwortung durch geeignete Unterrichtsformen;

• Anleiten zu selbstorganisiertem Lernen und
projektorientiertem Arbeiten;

• diagnostische Kompetenz: Erkennen von Lern-
schwierigkeiten, Förderbedarf;

• aufgeschlossen, flexibel und kritisch konstruktiv
sein im Hinblick auf Veränderungen sowohl in
fachlicher wie in methodischer Hinsicht.

B. Didaktik und Methodik des Fachs

1. Ausbildungsabschnitt der Vorbereitung
selbstständigen Unterrichtens

a) Unterricht planen, üben und auswerten

Die Referendarinnen und Referendare erwerben die
Fähigkeit, Unterricht zielstrebig zu planen sowie
sach- und schülergerecht vorzubereiten. Sie erhalten
Kriterien und praktische Hinweise zur Durchführung
von Unterricht. Sie lernen sowohl Einzelstunden wie
auch Stundensequenzen zu planen, durchzuführen
und zu reflektieren. Dabei entwickeln sie ein Ver-
ständnis dafür, wie im Laufe eines Schuljahres Kon-
tinuität und sinnvoller Aufbau geschaffen werden.
Ferner lernen sie Kriterien zur Beobachtung und
Auswertung von Unterricht kennen und auf den eige-
nen Unterricht anzuwenden.

Schwerpunkte sind:

• Unterrichtsprinzipien: Didaktische Reduktion;
Anschaulichkeit, Altersgemäßheit; Erlebnis- und
Lebensnähe; Handlungsorientierung; heuristi-
sches Prinzip;

• Planung, Aufbau, Durchführung und Nachberei-
tung von Unterricht;

• Umsetzung des Lehrplans in Einzelstunden und
Unterrichtseinheiten an Beispielen aus verschie-
denen Stufen mit unterschiedlichen Schwer-
punkten; Stoffauswahl, Stoffverteilung; langfristi-
ge Unterrichtsplanung im Hinblick auf den
selbstständigen Unterricht;

• Unterrichtsmethoden: Möglichkeiten und Prob-
leme eines lehrergeleiteten, aber schülerzent-
rierten Unterrichts im Hinblick auf Sachange-
messenheit und erzieherischen Wert; fragend-
entwickelnder Unterricht;

• verschiedene Sozialformen (von der Einzelarbeit
bis zur Gruppenarbeit): Planarbeit; Gruppenar-
beit; Lernzirkel; selbstorganisiertes und projekt-
orientiertes Lernen;

• Methoden zur Ergebnissicherung;
• Einsatz von Medien und Arbeitsmaterialien (Ta-

fel; Buch; grafikfähiger Taschenrechner und
Computer);

• Beurteilung von Schülerleistungen: mündliche
Note, Planung und Durchführung von Klassen-
arbeiten, Korrekturübungen, andere Formen der
Leistungsbeurteilung wie schriftliche und mündli-
che Präsentation.
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b) Inhalte und Methoden des Faches
auswählen, erschließen und umsetzen

An konkreten Beispielen gewinnen die Referendarin-
nen und Referendare Einsichten in die didaktischen
Grundlagen für die im Bildungsplan ausgewiesenen
fachspezifischen Arbeitsbereiche und in die methodi-
schen Möglichkeiten für die Umsetzung der Inhalte
im Unterricht.

Dabei werden wichtige erzieherische und fachliche
Ziele, stufenspezifische Besonderheiten und Proble-
me an Beispielen mit jeweils wechselndem Akzent
herausgearbeitet.

Schwerpunkte sind:

• zentrale Ideen der Mathematik wie die der Zahl,
des Messens, des räumlichen Strukturierens,
des funktionalen Zusammenhangs, der Wahr-
scheinlichkeit, des Algorithmus und des mathe-
matischen Modellierens;

• Formen des Lerntransfers: vertikaler Transfer
(Aufbau einer systematischen Wissensbasis,
automatisierter Fertigkeiten und flexibel einsetz-
barer Fähigkeiten), horizontaler Transfer (Wis-
senserwerb in verschiedenen, auch fächerüber-
greifenden Kontexten insbesondere anwen-
dungsorientiert), lateraler Transfer (Erwerb von
methodischen und sozialen Kompetenzen);

• Weiterentwicklung der Aufgabenkultur: Aufgaben
mit verschiedenen Lösungswegen, offene Auf-
gaben, Lösungsstrategien, Diskussion falscher
Lösungswege;

• Sprache und Mathematik: Bedeutung eines an-
gemessenen Sprachniveaus, Deutsch als Unter-
richtsprinzip.

2. Ausbildungsabschnitt der Begleitung
selbstständigen Unterrichtens

In diesem intensiven Ausbildungsabschnitt des pra-
xisorientierten Erwerbs von Erfahrungen und Kom-
petenzen werden die Referendarinnen und Referen-
dare in der Ausbildung von Fähigkeiten unterstützt

und gestärkt, die ein selbstständiges, motivierendes
und flexibles Lehren ermöglichen.

Hierzu werden insbesondere Erfahrungen und Prob-
leme, die sich aus dem selbständigen Unterricht
ergeben, zur Sprache gebracht und gemeinsam a-
nalysiert.

Schwerpunkte sind:

• Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit im Hinblick
auf die erzieherische Wirkung des Unterrichts;

• Erkennen von besonders leistungsfähigen und
von leistungsschwachen Schülern und fachspe-
zifische, differenzierte Förderung (→ Päd);

• Beratung von Schülern und Eltern;
• Zusammenarbeit mit Fachkollegen und Kollegen

anderer Fächer (→ z.B. Ph);
• Nutzung der Mathematik in anderen Fächern (→

z.B. Ph, Bk);
• Kriterien der Auswahl von Lehr- und Lernmitteln;
• Bildungs- und Erziehungsarbeit in außerunter-

richtlichen Veranstaltungen, wie z.B. Schulland-
heimaufenthalten, Studienfahrten und Exkursio-
nen (→ Päd).

3. Module

Geeignete Themen aus dem Pflichtbereich:

• Erarbeiten von Beispielen zum selbstorganisier-
ten Lernen;

• Erarbeiten von Konzepten für fächerübergrei-
fende Themen (→ z.B. Ph);

• Planen von Projekten,
• Evaluation von Unterricht (→ Päd).

Beispiele für ergänzende Themen außerhalb des
Pflichtbereichs:

• Überlegungen zur Arbeit mit Computer-Algebra-
Systemen und Geometrie-Programmen;

• Grundschullehrplan im Hinblick auf die Klassen-
stufe 5; Lehrpläne anderer Schultypen.




