
Quelle: Homepage Telekom Stiftung – Aktuelles (29.08.2014) – http://www.telekom-stiftung.de/dts-cms/de/node/965 

 
"In der Primarstufe werden die Weichen gestellt" 

„In der Primarstufe werden die Weichen gestellt“ 

Das Stiftungsprojekt PIKAS schafft die Voraussetzungen für 
guten Mathematikunterricht in den Grundschulen, der die 
individuellen Kompetenzen und Denkprozesse der Schüler in den 
Mittelpunkt rückt. Nach ihrer erfolgreichen Entwicklung, 
Erprobung und Einführung in Nordrhein-Westfalen, sind die 
Informations-, Unterrichts- und Fortbildungsmaterialien von 
PIKAS nun auch über die Webseite des Deutschen Zentrums für 
Lehrerbildung Mathematik (DZLM) abrufbar. Über die Bedeutung 
des prozessorientierten Lehren und Lernens von Mathematik 
spricht PIKAS-Projektleiter Professor Christoph Selter von der 
Technischen Universität Dortmund. 

Warum ist die prozessorientierte Seite der Mathematik so 
wichtig? 

Christoph Selter: Vorweg: Natürlich ist auch die inhaltsbezogene 
Seite unverzichtbar – das Einmaleins, die Grundrechenarten oder Bruchrechnen sind notwendiges Rüstzeug und nach wie vor eine 
essenzielle Basis. Zugleich ist es für Schülerinnen und Schüler jedoch sehr wichtig, die Sinnhaftigkeit und den Alltagsbezug dessen zu 
erfahren, was sie im Unterricht lernen, und Mathematik nicht nur als Produkt, sondern auch als Prozess wahrzunehmen. 

Um welche Aspekte geht es dabei vor allem? 

Christoph Selter: Es ist für die Kinder motivierend, wenn sie Mathematik als ein Fach kennenlernen, in dem es – wie zum Beispiel 
auch in Deutsch oder im Sachunterricht – nicht nur um „richtig“ oder „falsch“ geht, sondern auch um das Entdecken, das Diskutieren, 
Argumentieren und das Begründen von verschiedenen Lösungswegen. Nehmen wir zum Beispiel eine für uns Erwachsene einfache 
Subtraktionsaufgabe wie 55 minus 29. Die Kinder lösen sie auf unterschiedliche Art und Weise: Etwa indem sie erst 20 abziehen und 



dann noch einmal neun. Oder indem sie 30 abziehen und eins addieren. Und so weiter. Es geht also um eigene Denkwege, die im 
Unterricht von der Lehrerin oder dem Lehrer gewürdigt und bei der Leistungsbewertung entsprechend gewichtet werden. 

Im Mathematikunterricht ist diese Herangehensweise noch recht neu … 

Christoph Selter: Es hat sich an den Grundschulen schon einiges geändert in den vergangenen Jahren. Vor 20 Jahren war der 
Unterricht noch ein wenig anders: Es ging häufig vor allem darum, bestimmte Inhalte zu beherrschen und abrufen zu können. 

In anderen MINT-Fächern war das offenbar nie so ausgeprägt? 

Christoph Selter: In Fächern wie etwa Chemie, Physik oder im Sachunterricht der Grundschule ging es immer schon sehr viel ums 
Entdecken, Erforschen und Beschreiben von Phänomenen. Dass man dieses Prinzip auch auf die Mathematik anwenden kann und 
sich interessante und für Lehrkräfte wie für Kinder höchst spannende Unterrichtskonzepte entwickeln lassen, stand lange Zeit kaum 
auf der Agenda. Somit ist Potenzial nicht genutzt worden. Das ist schade. Doch in fast allen Bundesländern ist in den neuen 
Lehrplänen eine Änderung zu bemerken. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass gerade in der Primarstufe schon die Weichen dafür 
gestellt werden, ob die Kinder ein positives, aufgeschlossenes oder ein eher negatives, gar angstbesetztes Verhältnis zum Fach 
entwickeln. Und das sehen die Kollegen aus dem Bereich Sekundarstufe I oder II ebenfalls so: Auch in diesen Schulstufen bringt eine 
kreative, prozessorientierte Herangehensweise, wie wir sie mit PIKAS verfolgen, viel. 

Im Grunde sind aber viele Lehrkräfte – und auch die Eltern, die ihre Kinder bei den Hausaufgaben betreuen – noch unsicher, 
wie sie mit den KMK-Vorgaben, die in die neuen Lehrpläne eingeflossen sind, umgehen sollen … 

Christoph Selter: Viele der derzeit im Beruf stehenden Lehrer gehören der Eltern- oder sogar schon der Großelterngeneration an und 
haben in der Tat, wie auch die meisten der Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler, selbst einen ganz anderen Matheunterricht 
beziehungsweise eine entsprechend andere Lehrerausbildung erlebt. Genau das, unter anderem, berücksichtigt PIKAS in seinen 
Anregungen und Denkanstößen für einen guten Unterricht. 

Das ganze Interview und alle Infos rund um PIKAS lesen Sie in der Publikation „Wie gute mathematische Bildung an Grundschulen 
gelingt – Erkenntnisse und Erfahrungen aus PIKAS".  
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