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10:00 Moderation: Claudia Nonnen 

 
Präsentation der Schülerakademie Mathematik Münster 
 
Begrüßung und Eröffnung der Tagung: 
Barbara Sommer, Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
Prof. Dr. Thomas Ruster, Prorektor der Technischen Universität Dortmund 
 
Hauptvortrag I: 
Prof. Dr. Stephan Hußmann, IEEM Technische Universität Dortmund 
„Wofür brauche ich das alles im Leben eigentlich?“ - Mathematik sinnstiftend unterrichten 
Hauptvortrag II: 
Klaus Kombrink, Gymnasium Köln-Nippes 
„Wir rechnen nicht mehr, wir denken nur noch...“ – Mathematiklernen mit moderner Werkzeugsoftware 

12:30 Mittagspause*     - Die Mensa ist an diesem Tag auch für Tagungsgäste geöffnet- 
Workshop- und Vortragsphase A 

WS 01A 
Rüsing 

WS 02A 
Schmidt 

WS 03A  
Dr. Möllenkamp 

WS 04A 
Meier 

WS 05A 
Leufer 

WS 06A 
Arndt 

WS 07A 
Kliemann 

WS 08A 
Ohmann 

WS 09A 
Schneider 

WS 10A 
Eitschberger/ Müller 

WS 11A 
Walzebug 

WS 12A 
Glade 

WS 13A 
Brauner/Dr. Rolka 

WS 14A 
Prof. Dr. Henn/ 
Elschenbroich 

WS 15A 
Lück 

WS 16A 
Krauth 

WS 17A 
Dreiseidler 

WS 18A 
Dr. Greefrath 

WS 19A 
Sandführ 

WS 20A 
Witzmann 

13:30 
Vortrag V01A 

Prof. Dr. S. Prediger: 
„Textaufgaben kann ich 
nicht“ Mehr inhaltliches 
Denken, weniger Kalkül 

Vortrag V02A 
St. Luislampe: 
Dreiklang  Aufgabe – 
Methode – Kompetenz 
 

Vortrag V03A 
Dr. A. Pallack: 
Modellieren und 
Problemlösen im 
alltäglichen MU 

WS 21A 
Trappe 

WS22A 
Dr. Stachniss-Carp   

15:00 Pause* 
Workshop- und Vortragsphase B 

WS 01B  
Rüsing 

WS 02B  
Schmidt 

WS 03B 
Dr. Möllenkamp 

WS 04B  
Meier 

WS 05B 
Leufer 

WS 06B 
Arndt 

WS 07B  
Kliemann 

WS 08B  
Ohmann 

WS 09B  
Schneider 

WS 10B  
Eitschberger/ Müller 

WS 11B  
Walzebug 

WS 12B  
Glade 

WS 13B 
Brauner/Dr. Rolka 

WS 23B 
Dr. Riemer 

WS 24B 
Mühlenfeld 

WS 25B 
Heintz 

15:30 
Vortrag  V04B 
H.-J. Elschenbroich: 
Fachliche Lernmittel-
konzepte 

Vortrag V05B 
H. Laakmann: 
Realitätsorientierung 
und Modellierung - 
Welche Rolle spielen 
die neuen Medien? 

Vortrag V06B 
Dr. M. Wildt: 
Diagnose – was nun 

WS 26B 
Dr. Meyer 

WS 27B 
Saint-George 

WS 28B 
Ringel 

WS 29B 
Schulz 

17:00 Ende der Tagung* 
* In den Pausen und nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, eine Ausstellung von Verlagen, Vereinen und Verbänden zu besuchen.  



Programm 

Vorträge im Vormittagsprogramm 
 
Hauptvortrag 1: „Wofür brauch ich das alles im Leben eigentlich?“ – Mathematik sinnstiftend unterrichten (Prof. Dr. Stephan Hußmann, 
IEEM) 
„Wofür brauch ich das alles im Leben eigentlich?“ ist eine Frage, die von Schülerinnen und Schülern im Mathematikunterricht immer mal wieder 
gestellt wird. ‚Mathematik schult das logische Denkvermögen.“ ist eine mögliche Antwort, die jedoch in den meisten Fällen von den Lernenden als 
wenig hilfreich empfunden wird. Und es ist auch gar nicht so leicht, bei jeder mathematischen Idee deren Relevanz für die Lebenswelt der 
Lernenden aufzuzeigen, oder umgekehrt Mathematik im Alltäglichen sichtbar zu machen. Im Vortrag soll an ausgewählten Beispielen gezeigt 
werden, wie es gelingen kann Mathematik sinnstiftend zu unterrichten. 
 
Hauptvortrag 2: „Wir rechnen nicht mehr, wir denken nur noch...“ – Mathematiklernen mit moderner Werkzeugsoftware (Klaus 
Kombrink, Gymnasium Köln-Nippes) 
Die mit der Integration von Technologien mögliche Akzentverschiebung im Mathematikunterricht zu mehr Schüler-, Handlungs- und 
Problemorientierung erfährt durch die aktuelle Generation von Werkzeugsoftware einen wichtigen Schub, der auch unseren Schülerinnen und 
Schülern die mögliche Veränderung der mathematischen Unterrichtspraxis verdeutlicht. Die Rolle des Computers im Mathematikunterricht hat sich 
gewandelt. In einem immer breiteren Rahmen hat er sich zu einem Werkzeug entwickelt, das Lernen von Mathematik einerseits und das Anwenden 
und Praktizieren von Mathematik andererseits unterstützt. Im Vortrag wird der theoretische Hintergrund für den Computereinsatz im 
Mathematikunterricht im Allgemeinen und insbesondere für die didaktische Konzeption aktueller Werkzeuge dargestellt. An ausgewählten 
Unterrichtsbeispielen wird ihr Potenzial für wünschenswerte Veränderungen des Mathematikunterrichts erläutert. 
 



Vorträge im Nachmittagsprogramm 
 
Vortrag V01A „Textaufgaben kann ich nicht“ - Mehr inhaltliches Denken, weniger Kalkül (Prof. Dr. Susanne Prediger) 
„Ich denk mir da gar nix bei, ich mach es einfach so, wie uns das gezeigt wurde.“ 
Auch wenn Themen anschaulich eingeführt werden, hantieren viele Lernende nur auf der Kalkül-Ebene, ohne inhaltliche Vorstellungen damit 
verbinden zu können. Realitätsbezüge stellen zusätzliche Schwierigkeiten dar. Wie kommt das? Und was können wir im Unterricht dagegen tun? 
Im Vortrag sollen an Beispielen aus unterschiedlichen Themen des Sekundarstufen I-Unterrichts Ansätze vorgestellt werden, wie inhaltliche 
Vorstellungen von Lernenden aufgenommen und weiter entwickelt werden können. 
 
Vortrag V02A Dreiklang  Aufgabe – Methode – Kompetenz (Stefan Luislampe) 
Der Erwerb von prozessbezogenen Kompetenzen ist eng verbunden mit einer methodischen Variabilität des Unterrichtes.  Ziel des Vortrags / 
Workshops ist es, die Veränderung der Aufgabenkultur in Symbiose mit einem angemessenen methodischen Konzept deutlich zu machen. 
Bei der Auseinandersetzung mit dem Dreiklang Aufgabe, Methode und prozessbezogene Kompetenz geht es einerseits darum, das Potential von 
Aufgaben hinsichtlich der initiierten Prozesse zu analysieren und Unterrichtsinhalten mit den entsprechenden Kompetenzen zu verknüpfen. 
Andererseits müssen methodisch angemessene Lernumgebungen geschaffen und damit insbesondere Lerngelegenheiten gegeben werden, dass 
Schülerinnen und Schülern die im Kernlehrplan und den Bildungsstandards gesetzten Ziele erreichen können. 
Im Vortrag sollen praktische Hilfen und Anregungen für die unterrichtliche Umsetzung gegeben werden. Im Workshop soll der Dreiklang 
schließlich exemplarisch an Aufgaben konkretisiert und Unterrichtsbeispiele entwickelt werden. 
 
Vortrag V03A Modellieren und Problemlösen im alltäglichen Mathematikunterricht (Dr. Andreas Pallack) 
Im Vortrag werden die Konzepte der nordrhein-westfälischen Kernlehrpläne, der Standardsicherung (Lernstandserhebungen) und der 
Standardüberprüfung (Zentrale Prüfungen) vorgestellt. Im Fokus stehen die Kompetenzbereiche Modellieren und Problemlösen. Darauf aufbauend 
wird anhand konkreter Beispiele illustriert, wie Kompetenzen aus diesen Bereichen im alltäglichen Mathematikunterricht gefördert und überprüft 
werden können. 
 
Vortrag V04B Lernmittelkonzept – auch ein Thema für die Mathematik-Fachkonferenz (Hans-Jürgen Elschenbroich) 
Lernen ist mehr als nur Wissen eingetrichtert zu bekommen. Lernen ist eine eigene, aktive Konstruktion, in der Vorwissen mit dem aktuellen 
Lernprozess verknüpft wird. Dabei spielen natürlich Lernmittel eine Rolle, aber auch Lernkompetenzen und Lernräume.  
Bei Lernmitteln denkt man meist zuerst oder nur an das Schulbuch, doch mittlerweile ist das Spektrum viel größer geworden. Neue Werkzeuge wie 
Dynamische Geometrie, Tabellenkalkulation und Computeralgebra spielen eine zunehmend bedeutendere Rolle im Mathematikunterricht.  
Dass es nicht auf isoliertes Faktenwissen, sondern auf erworbene Kompetenzen ankommt, ist seit PISA deutlich geworden. Prozessorientierte 
fachliche Kompetenzen werden in den Kernlehrplänen gleichberechtigt benannt. Darüber hinaus gibt es in allen Fächern Lernkompetenzen, die eng 
mit entsprechenden Medienkompetenzen verbunden sind.  
Lernen kann an verschiedenen Orten stattfinden. Der typische Lernraum ist immer noch das Klassenzimmer, aber die Bandbreite lässt sich heute 
mühelos bis zum Selbstlernzentrum und zur webbasierten Lernplattform ausweiten.  
Wie diese Dimensionen zusammenpassen und ihre Rolle im Lernprozess spielen können und welche Rolle dabei die Fachkonferenz einnimmt, wird 
Gegenstand des Vortrags und der Diskussion sein.   



 
Vortrag V05B Realitätsorientierung und Modellierung - Welche Rolle spielen die neuen Medien? (Heinz Laakmann) 
Die Vorgaben sind eindeutig: Der Mathematikunterricht soll sich an der Realität orientieren und Modellieren ist eine der vier prozessbezogenen 
Kompetenzen. Der Vortrag geht der Frage nach: Wie kann die Umsetzung im Unterricht geschehen? Nach einem Blick auf die neuen Medien wird 
ein Modellierungskreislauf besprochen und im Hauptteil werden Unterrichtsbeispiele mit und ohne Rechnereinsatz aus dem Mathematikunterricht 
der Sekundarstufe I und II vorgestellt. 
 
Vortrag V06B Diagnose – was nun (Dr. Michael Wildt) 
Inzwischen sind – im SINUS-Arbeitszusammenhang und in vielen anderen Entwicklungsstrukturen – vielfältige Instrumente und Verfahren zur 
Gewinnung diagnostischer Befunde zum individuellen Kompetenzstand von Schüler/innen entwickelt worden. Wenig davon findet jedoch bisher 
Eingang in die praktische Arbeit der Schulen. Eine wesentliche Ursache dafür ist, dass für die den Unterricht erteilenden Kolleg/innen oft unklar 
bleibt, wie sie mit ihrem durch Diagnostik gewinnbaren Wissen über die jeweilige Lernausgangslage ihrer Schüler/innen dann in ihrem eigenen 
Unterricht praktisch umgehen können. In diesem Fall wird Diagnostik für Lehrer/innen nicht zur Bereicherung, sondern zur Belastung.  
Der Vortrag stellt zunächst kurz eine allgemeine Konzeption für die Gestaltung von individualisierenden Lernprozessen in einem Unterricht vor, der 
den Gruppenzusammenhalt einer Lerngruppe erhält. Anhand praktischer Beispiele aus dem Einsatz diagnostischer Instrumente (Schüler-
Lernkommentare, Klassenarbeiten, Selbsteinschätzungsbögen u. ä.) wird anschließend gezeigt, wie die in einem individualisierenden Unterricht 
erforderlichen Steuerungsprozesse (Zuordnung der Lernenden zu einem jeweils für sie passenden Lernangebot) in die Unterrichtsstruktur 
eingebettet werden können. Mit Hilfe des zu zeigenden Verfahrens gestaltete Lernprozesse erreichen so hohe Lernwirksamkeit.  
 



Workshops im Nachmittagsprogramm 
 
Workshop WS01A und WS01B Aufgaben zur Problemlösekompetenz (Michael Rüsing) 
Problemlösestrategien spielen sowohl in den Bildungsstandards als auch in den Kernlehrplänen von NRW eine wichtige Rolle. 
Problemlösestrategien sind schon immer in der Vorbereitung auf Wettbewerbe den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermittelt worden. Die dort 
gestellten Aufgaben heben sich von den schematisch lösbaren Aufgaben dadurch ab, dass Lösungsmethoden kreativ angewendet werden müssen. 
Solche Aufgabentypen finden sich in den letzten Jahren zunehmend im Mathematikunterricht wieder. 
Im Workshop wird anhand von konkreten Aufgaben, die zum großen Teil aus dem SINUS-Transfer-Projekt stammen, gezeigt, wie sich die 
Vermittlung von Problemlösestrategien von der Klasse 5 an in den Unterricht integrieren lässt.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Gelegenheit, die Aufgaben zu diskutieren und Änderungsvorschläge einzubringen. Abschließend soll 
gemeinsam überlegt werden, wie weitere Aufgaben zu Problemlösestrategien konzipiert werden können.  
 
Workshop WS02A und WS02B Analytische Geometrie im Fußballstadion (Ursula Schmidt) 
Die Spidercam ist ein computergesteuertes Seilsystem für dreidimensionale Kamerafahrten, das bei Großveranstaltungen, wie z. B. Fußballspielen 
zum Einsatz kommt. Im Unterricht liefert die Beschreibung der Position und der Bewegung der Kamera einen motivierenden Einstieg in die 
Analytische Geometrie. In diesem Kontext lassen sich verschiedene Koordinatensysteme ansprechen; Vektoraddition, Geradengleichungen, 
Längen- und Winkelberechnungen ergeben sich fast von selbst. 
Der Kontext „Fußballstadion“ und „Kameraperspektive“ lässt sich im Zusammenhang mit den Projektionsmatrizen wieder aufgreifen. Im 
Modellversuch  SINUS-Transfer wurde eine Unterrichtsreihe entwickelt, die am Beispiel der „Camcarpets“ in dieses Thema einführt. Camcarpets 
sind Werbeteppiche, die flach rechts und links neben dem Tor liegen, aber aus einer bestimmten Kameraperspektive genauso aufrecht zu stehen 
scheinen wie die normale Bandenwerbung. Im Workshop soll ein Werbeteppich entworfen werden. Die dazu nötigen Berechnungen werden 
entwickelt und durchgeführt. Dabei helfen CAS-Rechner. Die Rechner werden gestellt. 
 
Workshop WS03A und WS03B Selbstreguliertes Lernen (Dr. Rainer Möllenkamp) 
Anhand von Beispielen, unterstützt durch Videodokumentationen wird im Workshop gezeigt, wie Phasen selbstregulierten Lernens im Unterricht 
initiiert werden können. 
 
Workshop WS04A und WS04B Modellieren im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I (Stefanie Meier) 
Modellieren ist eine der im Lehrplan genannten prozessbezogenen Kompetenzen – eine zentrale mathematische Fertigkeit. In diesem Workshop 
wird eine erste Version einer Checkliste vorgestellt, die Lehrpersonen die Identifizierung von Aufgaben erleichtern soll, die 
Modellierungsaktivitäten von Schülern und Schülerinnen fördern können. Die Workshop-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen werden 
Beispielaufgaben lösen, mithilfe der Checkliste beurteilen und die Aufgaben ggf. für den Einsatz im eigenen Unterricht modifizieren.  
 



Workshop WS05A und WS05B Reichhaltige Aufgaben – auch in den Klassenarbeiten! (Nikola Leufer) 
Zwar steht die Förderung prozessbezogener Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im Zentrum derzeitiger didaktischer Bemühungen im 
Mathematikunterricht, jedoch werden in den Klassenarbeiten solche Aufgaben noch selten gestellt. Warum eigentlich? In dem Workshop werden 
am Beispiel der Klasse 6 Wege aufgezeigt, wie durch einfache Variationen der gängigen „Grundaufgaben“ neue Aufgaben konstruiert werden 
können, die den Anforderungen der Kernlehrpläne nach mehr inhaltlichem Denken und prozessbezogenen Kompetenzen gerecht werden, ohne die 
Lernenden zu überfordern.  
 
Workshop WS06A und WS06B Einsatzmöglichkeiten Dynamischer-Geometrie-Software (DGS) in der Sekundarstufe I (Frauke Arndt) 
Dieser Workshop richtet sich an Lehrende der Sekundarstufe I, die bisher noch keine „DGS“ im MU eingesetzt haben. Sie erhalten eine kurze 
Einführung in das Programm DynaGeo, das zur Gruppe der „Dynamischen Geometrie Software“ gehört und sich u. a. wegen seiner leichten 
Zugänglichkeit bewährt hat. Im Anschluss bearbeiten sie Aufgaben, die sie direkt in ihren Unterricht übernehmen können. Die Aufgaben stammen 
aus den Kompetenzbereichen „Geometrie“ und „Funktionen“. Didaktische Probleme methodischer (z. B. Organisation der Arbeit mit Schülern im 
Computerraum) und inhaltlicher Art werden angesprochen. 
 
Workshop WS07A und WS07B Kooperatives Lernen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I (Sabine Kliemann) 
Die Entwicklung prozessbezogener Kompetenzen - insbesondere des Argumentierens und Kommunizierens - macht einen intensiven und effektiven 
Gedankenaustausch zwischen Schülerinnen und Schülern erforderlich. Daher sollen in diesem Workshop auf der Grundlage des kooperativen 
Lernens schwerpunktmäßig verschiedene, durch spezielle Arbeitsaufträge strukturierte Formen der Partnerarbeit und Gruppenarbeit erarbeitet, 
erprobt und in Bezug zur Unterrichtspraxis gesetzt werden. 
 
Workshop WS08A und WS08B Problemlösen – Eine Unterrichtsreihe für eine Jahrgangstufe 6 (7) (Bernd Ohmann) 
Im Workshop wird ein Beispiel für eine Unterrichtsreihe zur Förderung der prozessbezogenen Kompetenz „Problemlösen“ vorgestellt, die ich in 
einer Jahrgangstufe 6 durchgeführt habe. Ziel war es einerseits, vielfältige Lösungsstrategien (Vorwärts- Rückwärtsarbeit, Skizzen entwerfen, 
Tabellen aufstellen usw.) unabhängig von einem bestimmten obligatorischen mathematischen Inhalt zu vermitteln und andererseits die 
Methodenkompetenz der Schüler durch unterschiedliche Sozialformen zu steigern. Neben dem informierenden Einstieg zur Reihe werden wir einige 
der verwendeten Methoden exemplarisch durchspielen. 
 
Workshop WS09A und WS09B Diagnose und Förderung als integrativer Bestandteil des Unterrichtes – dargestellt am Beispiel „Muster und 
Symmetrien“ in Jahrgang 5 (Claudia Schneider) 
Die vorhandenen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern systematisch zu erfassen, sie individuell und gezielt zu fördern und gleichzeitig 
Schülerinnen und Schüler darin zu bestärken, eigenes Lernen zu beobachten und selbst Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen, 
scheint eine Vision von Unterricht zu sein, die im Alltag nur schwer zu realisieren ist. Hier wird ein Konzept vorgestellt, bei dem Einstiegsaufgaben 
zur Diagnose der Lernausgangslage benutzt werden, um Schülerinnen und Schülern im folgenden Unterrichtsverlauf ausgehend von ihren 
vorhandenen Kompetenzen gezielt individuell fördern zu können.  
 



Workshop WS10A und WS10B Das ist auch Mathematik! Förderung der Lesekompetenz im Mathematikunterricht (Katrin Eitschberger, 
Daniele Müller) 
Im Kernlehrplan für das Fach Mathematik ist Lesen ausdrücklich als Teil einer prozessbezogenen Kompetenz ausgewiesen. Wie Mathematik- und 
Leseunterricht miteinander verbunden werden können, soll dieser Workshop zeigen. Im einleitenden Theorieteil werden Lesestrategien und eine 
mögliche konzeptionelle Umsetzung für die Leseförderung im Mathematikunterricht erläutert. Im Praxisteil beschäftigen sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit dem Konzept des Lesefächers. Ziel ist es dabei, auf der Basis des Lesefächers eigenständig Aufgaben zu unterschiedlichen 
Themenfeldern zu entwickeln. 
 
Workshop WS11A und WS11B Diagnostik und individuelle Förderung in der Sekundarstufe (Methoden & Beispiele) (Conny Walzebug) 
Im Workshop werden die theoretischen Rahmenbedingungen des individuellen Lernens skizziert, und anhand einiger Beispiele wird gezeigt, wie 
mögliche Diagnoseaufgaben aussehen können, um einen besseren Einblick in die Stärken und Schwächen von Schülerinnen und Schülern zu 
bekommen. Anschließend werden gemeinsam verschiedene Diagnosemöglichkeiten diskutiert und (weiter-) entwickelt. Basierend auf den 
diagnostischen Erkenntnissen geht es abschließend um die Frage, wie diese Ergebnisse in den Unterricht effektiv und effizient eingebracht werden 
können bzw. wie Lerngelegenheiten aussehen können, die sich auf diese Ergebnisse stützen und durch individuelle und kooperative Lernformen 
untermalt werden können.  
 
Workshop WS12A und WS12B Mit Kalkülen nicht bloß kalkulieren - „Rechner explorieren und mit Excel nachbauen“ (Matthias Glade, 
Kerstin Langwald) 
In vielen Kontexten gibt es zum Teil kostenpflichtige kleine „Rechner“, die beispielsweise Bafög-Beträge, Weight-Watchers-Punkte, Geldwerte in 
einer anderen Währung oder das zu zahlende Bußgeld berechnen. Einige solcher Rechner sollen im Workshop - nach einer kurzen Einführung in  
Excel - erkundet und nachgebaut werden.Im Unterricht oder einem Unterrichtsprojekt können mit diesem Vorgehen Strategien entwickelt werden, 
funktionale Zusammenhänge geschickt  
auszuloten und zu verstehen.Es handelt sich um einen *Einsteigerworkshop*. Wer schon mit Excel  
gearbeitet hat, findet im Internet unter dem Stichwort „Rechner“ bereits viele Beispiele, die er als Anregung verstehen kann. 
 
Workshop WS13A und WS13B Zaubern mit Mathematik im Unterricht der S I (Uli Brauner, Dr. Katrin Rolka) 
Machen Sie aus Ihren Schülerinnen und Schüler Zauberlehrlinge, die ihr Können auf dem nächsten Elternabend oder dem Tag der offenen Tür 
vorstellen und vertiefen Sie so „nebenbei“ ihre mathematischen und darstellerischen Kompetenzen. 
Im Workshop sollen einige mathematikhaltige Zaubertricks vorgestellt und erprobt werden.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen dann in arbeitsteiliger Gruppenarbeit Unterrichtsszenarien für verschiedene Jahrgangsstufen der 
Sekundarstufe I entwickeln, die auf den Zaubertricks basieren. Dazu müssen die angesprochenen inhaltlichen und prozessbezogenen Kompetenzen 
analysiert und das Vorgehen im Unterricht konkret geplant werden. Anschließend werden die entwickelten Ansätze einander vorgestellt. Am Ende 
sollten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ideen mitnehmen können, die sie unmittelbar in ihren Unterricht einfließen lassen können. 
 



Workshop WS14A Dynamisch Geometrie entdecken (Hans-Jürgen Elschenbroich, Prof. Dr. Wolfgang Henn) 
Dynamische Geometrie-Software ist zu einem Standard-Werkzeug des Geometrieunterrichts geworden, in NRW durch die Kernlehrpläne 
verbindlich. Dennoch ist der Einsatz noch nicht in allen Schulen Realität. Auf der Grundlage von erprobten dynamischen Arbeitsblättern mit dem 
Programm DynaGeo erfahren die Teilnehmer, wie man einfach und erfolgreich dynamische Geometrie unterrichten kann. Im Workshop sollen dazu 
zahlreiche Arbeitsblätter wie aus Schülersicht ‚durchlebt’ werden, um die Stärken der dynamischen Geometrie (Zugmodus, Ortslinien, erhöhte 
Schüleraktivität) kennenzulernen. Durch den Einsatz dynamischer Arbeitsblätter werden die Hürden für Lehrer wie Schüler so niedrig wie möglich 
gehalten.  
Im Workshop werden auch allgemeine Kompetenzen des Mathematikunterrichts (Argumentieren/ Kommunizieren, Präsentieren) sowie das 
Zusammenspiel alter und neuer Medien thematisiert.  
Laptops müssen mitgebracht werden. 
 
Workshop WS15A Lösung anwendungsorientierter Probleme aus der Analysis mit dem graphischen Taschenrechner (Rainer Lück) 
Dieser Workshop behandelt den Einsatz des Grafikrechners CASIO FX-9860G im Mathematik-Unterricht des Leistungs- und  Grundkurses. An 
ausgewählten anwendungsorientierten Beispielen aus der Analysis werden Einsatzmöglichkeiten des Rechners vorgestellt und ausprobiert. Anhand 
von Materialien beispielsweise aus dem SINUS-Transfer Projekt sollen mögliche Vorteile des GTR-Einsatzes aufgezeigt sowie Parallelen und 
Unterschiede zwischen CAS und GTR angerissen werden. Es sind keine Erfahrungen im Umgang mit den Rechnern nötig. Die Rechner werden 
gestellt. 
 
Workshop WS16A Mit Lernumgebungen individuelles Lernen fördern - Warum Schülerinnen und Schüler eigene Lernwege brauchen und 
mit welchem Unterrichtskonzept sie möglich werden (Barbara Krauth) 
Beim Erschließen eines neuen Zahlenraums ist es besonders wichtig, tragfähige innere Vorstellungen aufzubauen. Unterschiedliche Zugänge und 
Modelle beinhalten unterschiedliche Verständnischancen und auch unterschiedliche Grenzen.  
Anhand exemplarischer Fragestellungen aus Lernumgebungen der Klassen 5 und 6 zum Bruchdenken und Bruchrechnen sollen in diesem 
Workshop unterschiedliche Vorgehensweisen und Lösungsansätze beim Bearbeiten dieser Lernumgebungen erfahrbar gemacht und 
zusammengetragen werden. Die Frage, warum eigene Lernwege so wichtig sind, soll anhand von Forschungsergebnissen begründet werden. Wie sie 
im Unterricht produktiv genutzt werden können, wird gemeinsam ausführlich diskutiert. 
 
Workshop WS17A Computeralgebra-Systeme - „Segen“ oder „Teufelskram“? (Alexandra Dreiseidler) 
An Hand eines Einführungskurses für Schülerinnen und Schüler soll in die Nutzung eines Computeralgebra-Systems eingeführt werden. Die 
Teilnehmer können wählen, ob Sie mit Derive an einem PC oder Notebook, das mitgebracht wird (Derive muss bereits installiert sein) arbeiten 
möchten oder lieber mit einem Handheld von Texas Instruments wie z.B. TI-NspireTM, Voyage 2000 oder TI 89. Der Handheld muss auch 
mitgebracht werden. Wenn der Einführungskurs absolviert wurde, können die Teilnehmer eine Klausur bearbeiten, bei der die Aufgabenstellung im 
Hinblick auf das Werkzeug CAS gewählt wurde. Zum Abschluss des Workshops werden Vor- und Nachteile der CAS-Verwendung diskutiert. 
Laptops oder Handhelds müssen mitgebracht werden. 
 



Workshop WS18A Entdecken von Matrizen mit Hilfe eines Computeralgebrasystems (Dr. Gilbert Greefrath) 
Der Lehrplan für die Oberstufe in Nordrhein-Westfalen sieht zwei Matrizenalternativen vor. Im Workshop werden Zugänge zu Abbildungsmatrizen 
und stochastischen Matrizen mit Hilfe eines Computeralgebrasystems (CASIO ClassPad) vorgestellt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie 
werden Gelegenheit haben, einige Aufgabenbeispiele mit dem CAS auszuprobieren. Es besteht auch die Gelegenheit zur Diskussion, welche der 
beiden Alternativen in einem Unterricht mit CAS-Einsatz zu empfehlen ist. Die Geräte werden gestellt. 
 
Workshop WS19A Grenzwerte, Summen und was man sonst im Grundkurs lange nicht mehr gesehen hat (Stefan Sandführ) 
Das Zentralabitur hat eine Modernisierung und Normierung der Aufgabenkultur mit sich gebracht. 
Gleichzeitig haben sich CAS-Rechner und Grafikrechner verbreitet, weil mit ihnen der Zugang zu realitätsbezogenen Aufgaben leichter zu fallen 
scheint. 
Aus der Erfahrung mit CAS (CASIO ClassPad) im Grundkurs hat sich gezeigt, dass Aspekte, wie Grenzwerte, formal mathematische Schreibweisen 
und kalkülentlastete Mathematik eine andere Zugänglichkeit erfahren. 
An Unterrichtsbeispielen aus dem Grundkurs sollen solche Möglichkeiten vorgestellt, erfahren und diskutiert werden. Die Geräte werden gestellt. 
 
Workshop WS20A Mathematisches Lesetraining (Cornelia Witzmann) 
„Die mathematische Grundbildung hängt eng mit der Lesekompetenz zusammen.  
Dies unterstreicht die zentrale Rolle, die das Lesen beim Wissenserwerb einnimmt.“  
(aus: PISA 2000) 
Es muss eine zentrale Aufgabe des Mathematikunterrichts sein, die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. 
Im Rahmen des Modellversuches SINUS-Transfer hat die Referentin mit Hauptschülern entsprechende gezielte Lesetrainings entwickelt und 
durchgeführt. 
Dabei übten und wiederholten die Schülerinnen und Schüler mathematische Begriffe und trainierten das Entnehmen relevanter Zahlen und 
Informationen aus umfangreichen, komplexen Texten.  
Ein Fazit dieser Arbeit war: 

 Schülerleistung in Mathematik ist bei mangelndem Sprachverständnis nahezu unmöglich 
 Mathematikunterricht ist auch Sprachunterricht 
 Mathematisches Sprachtraining zeigt Wirkung  

Im Workshop werden diese Trainingseinheiten vorgestellt und Anregungen zur Unterrichtsorganisation und -methoden gegeben sowie von den 
gemachten Erfahrungen berichtet.  
 
Workshop WS21A Analysis - Rund um das Integral, auch bei "schwierigeren" Funktionen (Christoph Trappe)  
Die Intergralrechnung in der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen sieht ganzrationale sowie gebrochen-rationale Funktionen, Exponential- und 
Logarithmusfunktionen vor. Insbesondere bei Funktionenscharen und in den geforderten Sachzusammenhängen ist die Nutzung eines 
Computeralgebrasystems (CASIO ClassPad) unerlässlich. Anhand von Aufgabenbeispielen sollen „schwierige“ Funktionen bearbeitet werden. Es 
besteht auch die Gelegenheit zur Diskussion, welche Funktionen im Hinblick auf das Zentralabitur im Unterricht mit dem CAS behandelt werden 
sollten. Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich. Die Geräte werden gestellt. 
 



Workshop WS22A Parabelwerkstatt (Dr. Sybille Stachniss-Carp) 
Parabel – hinter diesem Begriff verbirgt sich mehr als nur der Graph einer quadratischen Funktion! Die Schüler/Workshop -Teilnehmerinnen und -
Teilnehmer arbeiten selbstständig an mehreren Stationen und entdecken dabei die Vielfalt dieses Themas. Der Werkstattgedanke begründet sich 
dadurch, dass an den Stationen mit unterschiedlichen „Werkzeugen = Technologien“ gearbeitet wird. Die jeweiligen „Produkte“ sollen durch ein 
Poster oder eine Präsentation öffentlich gemacht werden. Je nach Kenntnisstand und Zielsetzung können Stationen zur Parabel an unterschiedlichen 
Stellen im Unterricht eingesetzt werden. Einige Stationen sind auch für den Oberstufenunterricht geeignet. Ein wichtiger Aspekt  ist die Vernetzung 
zwischen Geometrie und Algebra bzw. Analysis. Die Geräte werden gestellt. 
 
Workshop WS23B Modell und Wirklichkeit – ein Experimentalworkshop zur Stochastik (Dr. Wolfgang Riemer)  
Anhand realer Daten werden im Zusammenspiel von beschreibender Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung spannende und authentische 
Fragestellungen untersucht. Die Daten werden z. T. während des Workshops erhoben. Modellannahmen dienen in Form von Hypothesen als 
Grundlage für Simulationen, die mit der Realität verglichen werden und Rückschlüsse auf die Modellannahmen zulassen (Modellbildungskreislauf). 
Die Beispiele lassen sich im Unterricht „straight forward“ einsetzen. Sie sind für Lehrer beider Sekundarstufen interessant. Die Beispiele werden 
mit der Tabellenkalkulation Excel bearbeitet. Grundkenntnisse von Excel werden vorausgesetzt. Laptops müssen mitgebracht werden. 
 
Workshop WS24B Einführung des Ableitungsbegriffs unter Verwendung eines Handhelds (Udo Mühlenfeld) 
Die Entwicklung des Ableitungsbegriffs nimmt in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe eine zentrale Stellung ein. Im Workshop sollen 
Möglichkeiten aufgezeigt und exemplarisch erarbeitet werden, die Begriffsbildung durch den Einsatz des CASIO ClassPad zu fördern, wobei die 
unterschiedlichen Softwarekomponenten (dynamische Geometriesoftware, Tabellenkalkulation, Funktionenplotter, CAS) und deren 
Verknüpfungsmöglichkeiten im Handheld im Vordergrund stehen. Die Geräte werden gestellt. 
 
Workshop WS25B Kooperative Unterrichtsmethoden für den Mathematikunterricht (Gaby Heintz) 
In Nordrhein-Westfalen werden künftig in regelmäßigen Abständen Schulen von Schulinspektoren besucht. Hier stehen u. a. Prozessqualitäten von 
Unterricht, die systematische Unterrichtsentwicklung sowie die Qualitätssicherung im Blickfeld. Ein Ergebnis erster Analyse zeigt, dass der 
Unterricht das kooperative Lernen zu wenig bzw. nicht erkennbar fördert. Speziell im Fokus steht auch der Mathematikunterricht.  
An konkreten Beispiele aus dem Mathematikunterricht für die Sekundarstufe I und II wird gezeigt, wie das ‚Ich-Du-Wir-Prinzip’ Möglichkeiten 
zum Einstieg in die Form kooperativen Arbeitens bietet. Gut eignet ist der sogenannte  „Dreischritt“: Denken – Austauschen – Vorstellen, ein 
Grundprinzip des kooperativen Lernens, welches zu erheblichen Verbesserungen der Schülerleistungen führen und Lehrerinnen und Lehrern 
effektive und befriedigende Lehrmethoden an die Hand geben kann. 
Im Workshop sollen zunächst Grundprinzipien dieser neuen Unterrichtsmethoden vorgestellt und dann erste unterrichtsnahe Beispiele auch selbst 
erprobt werden. 
 
 
 



Workshop WS26B Dynamische Software für Raumgeometrie (Dr. Jörg Meyer) 
Geometrie-Werkzeuge zum Einsatz im dreidimensionalen Raum waren lange Zeit ein Stiefkind der Software-Entwicklung. Mittlerweile gibt es aber 
dreidimensionale Analoga zur bekannten Dynamischen Geometrie-Software in der Ebene (wie "Euklid DynaGeo" oder „Geogebra“) mit einem 3D-
Zugmodus. Jetzt können damit auch raumgeometrische Fragestellungen in dynamischer Weise behandelt werden! 
Im Workshop sollen die Basisfunktionen des Programms „Archimedes Geo3D" behandelt werden. Dies geschieht sowohl anhand von Beispielen 
aus der Sekundarstufe I als auch besonders an Beispielen aus der Vektorrechnung im Grundkurs. „Archimedes Geo3D" ist besonders auf die 
Bedürfnisse der Analytischen Geometrie und des Rechnens mit Koordinaten und Vektoren zugeschnitten. Teilnehmer werden gebeten, einen 
eigenen Laptop mitzubringen. 
 
Workshop WS27B Tabellenkalkulation im zeitgemäßen Mathematikunterricht (Guido von Saint-George) 
Schülerinnen und Schüler besitzen heute Erfahrungen im Umgang mit neuen Medien. Im Rahmen eines zeitgemäßen Mathematikunterrichts können 
diese Fähigkeiten aufgegriffen werden. In diesen Workshop wird ein besonderer Akzent auf die Dokumentation von Lernprozessen gesetzt. An 
verschiedenen Beispielen aus der Sekundarstufe I aus den Bereichen Algebra und Arithmetik wird gezeigt, wie mit Hilfe einer Tabellenkalkulation 
mathematische Inhalte und Methoden erlernt werden können. Es wird mit der Tabellenkalkulation Excel gearbeitet. Bei den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. 
 
Workshop WS28B Würfelbauten und mehr: Eine Unterrichtsreihe zur Raumvorstellung (Klasse 5/6) (Barbara Ringel) 
In mehreren Stationen wird mit verschiedenen Zugängen die Raumvorstellung geschult.  Neben dem realen Bauen von „Gebäuden“ aus Würfeln 
werden verschiedene Darstellungen auf Papier thematisiert, auch geeignete Software ist in der Unterrichtsreihe einsetzbar. Schwerpunkt der 
handlungsorientierten Reihe ist (neben der Geometrie) eine selbständige Erarbeitung und Reflexion der Themen. In einer ersten Begegnung mit 
Lerntagebüchern können die Kinder lernen, ihre Ergebnisse und Überlegungen darzustellen. Beispiele hierzu werden vorgestellt. 
 
Workshop WS29B Eine Aufgabe - viele Wege: Öffnung von Aufgaben durch verschiedene Repräsentationsformen (Dirk Schulz) 
Zeitgemäßer Mathematikunterricht kennt nicht nur den einen richtigen Lösungsweg. Neue Medien können helfen, mit unterschiedlichen Strategien 
das Erkenntnisziel zu erreichen und damit auch den spezifischen Lerngewohnheiten der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Ein und 
dieselbe Aufgabe kann sich graphisch, geometrisch, tabellarisch oder auch symbolisch lösen lassen. Die TI-NspireTM -Technologie unterstützt 
diesen Unterricht durch vielschichtige Möglichkeiten, Formeln, Tabellen und visuelle Darstellungen jeweils einzeln oder gleichzeitig auf demselben 
Bildschirm zu nutzen und dynamisch miteinander zu verknüpfen. Ziel des Workshops ist es, Lehrerinnen oder Lehrern einen Vorschlag zum 
Einstieg in die Nutzung der Technologie TI-NspireTM zu bieten. Die Geräte werden gestellt. 
 
Kontakt:  
 
sinus@msw.nrw.de 
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