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Warum wir uns mit ‚guten‘
Aufgaben beschäftigen

Begriffsklärungen:
- Aufgaben
- produktive Aufgaben
- Aufgabenformate
- Lernumgebungen



Vorbemerkungen zu einer anderen
Aufgabenkultur

• Mathematik ist mehr als das Ausrechnen von
Aufgaben.

• Lernen bedeutet vielmehr ein aktives
Auseinandersetzen mit einem Problem, einer
Sache, einem Gegenstand, einem Muster ….

• Aufgabe des Lehrenden ist es, einen Rahmen
bereit zu stellen für das Erforschen und
Entdecken mathem. Zusammenhänge
(Lernumgebungen).

• Fehler werden nicht Defizit orientiert bewertet,
sondern bilden die Grundlage für eine hilfreiche
Unterstützung neuer Lernvorgänge.



Begriffserklärungen
• Aufgaben:

In Aufgaben wird punktuell etwas Gelerntes
angewendet.

- Aufgabenformate:
Bieten den Rahmen, flexibel mit Zahlen,
Informationen oder Material umzugehen.
Sehr oft gibt es verschiedene Lösungen und
Lösungswege.

+ Lernumgebungen:
Sie bestehen aus einem Netzwerk von
Aufgaben, die miteinander verknüpft sind.



Produktive (offene)
Aufgabenformate

• unter anderem:
- Zahlenmauern
- Rechendreiecke
- Zauberquadrate
- Zahlenhäuser
- Palindrome
- Anna-Zahlen
- Zahlenschlangen
- Rechentafeln
- schöne Päckchen …



Gute Aufgaben im Sinne von
SINUS

• bieten Chancen zum flexiblen Umgang mit
Aufgaben bzgl. unterschiedlicher
Lerntypen

• neben Entwicklung inhaltlicher
Kompetenzen ermöglichen sie auch die
Entwicklung und Festigung
prozessbezogener Kompetenzen



Aufgabe der Lehrerinnen und
Lehrer

• wählen Aufgaben für den Unterricht aus
• bereiten Aufgaben vor
• stellen didaktisches Material für die Aufgaben

bereit
• beraten Schüler bei der Bearbeitung von

Aufgaben
• überprüfen und werten mündliche und

schriftliche Lösungen
• führen verschiedene Lösungsfragmente

zusammen



Prozessbezogene Kompetenzen

Hierunter sind bei den Schülerinnen und
Schülern anzustrebende
Verhaltensweisen zu verstehen:

- Fähigkeit zum Mathematisieren
- Kreativität
- Argumentationsfähigkeit



Mathematisieren
• Situationen mit mathematischen Mitteln erfassen und

darstellen
• Daten gewinnen (Experimentieren,   Zählen, Messen,

Schätzen)
• strukturelle Zusammenhänge aufdecken und formulieren
• sachrelevante Problemstellungen aufgreifen bzw. selbst

finden
• Daten im Hinblick auf Lösung der Probleme verarbeiten
• Lösungen und Lösungswege situationsadäquat

interpretieren, diskutieren und darstellen



Kreativität

• Vermutungen (über Beziehungen, Muster,
Strukturen) aufstellen

• Lösungs- und Begründungsideen entwickeln,
Lösungswege planen

• komplexe Handlungsabläufe sachgerecht in
Teilschritte gliedern

• über die gegebenen Informationen hinaus gehen
• eine Situation variieren, fortsetzen, übertragen
• Verallgemeinerungen erkennen und formulieren
• Probleme konstruieren



Argumentieren

• sich an Vereinbarungen halten
• allgemeine Aussagen an Spezialfällen

testen
• Begründen, Folgern, Beweisen
• Begründungen auf Stichhaltigkeit prüfen,

Scheinargumente aufdecken
• Mathematische Überlegungen bzgl. Ihrer

Verständlichkeit, Prägnanz und
Bedeutung diskutieren und bewerten


