
Unterricht 

Lust am Rechnen 
Das Jahr der Mathematik ist vorbei - was hat es gebracht? 
Von Miriam Hoffmever 

Wie kann aus lauter Sechsecken ein 
runder Fußball werden? Wie wahrschein-
lich ist es, dass ein rollender Reißnagel 
mit der Spitze nach oben liegen bleibt? 
Wie viele Tischtennisbälle passen in ein 
Klassenzimmer? Es gibt eine Menge ma-

thematische Fragen, die Schüler interes-
sant finden. Im klassischen Unterricht 
werden sie allerdings nicht oft gestellt. 

 Früher war es grundsätzlich so: Der 
Mathelehrer kam herein, stellte sich an 
die Tafel und fing an zu schreiben. Wenn 
er unten rechts angekommen war, sagte 
er auf Wiedersehen und verschwand", 
sagt Achim Olpp, Rektor der Jahn-Real-
schule in Stuttgart. Olpp macht schon 
lange einen anderen Unterricht. In sei-
nem Rektorat stehen zum Beispiel Holz-
modelle von unterschiedlich geschwunge-
nen Brücken -Unterstufenschüler haben 
die Modelle berechnet und getischlert. 
 Es ist wichtig, dass die Schüler etwas in 
die Hand nehmen können", meint Olpp. 

 Handlungsorientiert" und  schüler-
zentriert" sollte der Matheunterricht 
nach dem Willen von Bildungspolitikern 
und Didaktikern schon längst sein. Seit 
vor elf Jahren die Ergebnisse der mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Schul-
leistungsuntersuchung TIMSS bekannt 
wurden, in der deutsche Schüler nur mit-
telmäßig abschnitten, wird versucht, den 
Unterricht spannender zu gestalten. Heu-
te sind die Schulbücher bunter und ent-
halten mehr offene Aufgaben und reali-
tätsnahe Fragestellungen. Trotzdem hält 
sich die Zahl der Schüler, die sich für Dif-
ferenzialrechnung oder quadratische 
Funktionen begeistern können, in Gren-
zen. Und nach wie vor ist Mathe das ge-
fragteste Fach an Nachhilfe-Instituten. 

Das Fach ist unbeliebt, 
doch das Mathejahr zog 
die Schüler in Scharen an 

Das vergangene  Jahr der Mathema-
tik" hatte zum Ziel, das als trocken gel-
tende Fach möglichst vielen Menschen 
näherzubringen. Die Träger - das Bun-
desbildungsministerium, die Initiative 
 Wissenschaft im Dialog", die Deutsche 
Mathematiker-Vereinigung DMV und 
die Deutsche Telekom-Stiftung - konn-
ten im Dezember beeindruckende Zah-
len vorweisen: Hunderttausende von 
Menschen, vor allem Kinder und Jugend-
liche, besuchten Ausstellungen wie  12 
sind Kult" oder das  Mathe-Schiff". Bei 
den Mathematik-Wettbewerben mach-
ten mehr Schüler mit denn je, der Kängu-
ru-Wettbewerb erreichte den Rekord 
von 750 000 Teilnehmern. 

Diese Erfolgsmeldungen sind aller-

dings schon wieder halb vergessen. Das 
Wissenschaf tsj ahr 2009 gehört der Astro-
nomie, der Alltag hat die Mathematiker 
wieder eingeholt. Dennoch werden eine 
Reihe von Aktivitäten weitergeführt, die 
den Unterricht nachhaltig verbessern sol-
len. Sie sind wenig spektakulär, sollen 
auf lange Sicht aber viel bewirken.  Der 
Schulunterricht ist ein dickes Brett, des-
halb haben wir nie die Illusion gehabt, 
dass nach dem Mathejahr alles gut ist", 
sagt Professor Günther Ziegler, Präsi-
dent der DMV.  Aber wir haben 2 00 8 vie-
le Dinge angestoßen." 

So wurde zum Beispiel ein  Mathekof-
fer" voller Anregungen für den Unter-
richt in der Sekundarstufe eins gepackt. 
Der Koffer, konzipiert von Mathematik-
didaktikern der Technischen Universität 
Dortmund, ist bei Lehrern so gefragt, 
dass er schon zweimal neu aufgelegt wer-
den musste. Inzwischen besitzen 4300 
Schulen so einen blau-grauen Pappkar-
ton, auch Rektor Olpp von der Jahn-Real-

schule hat ihn sofort angeschafft. Darin 
befinden sich vier Schachteln mit um-

fangreichem Material zu den Themen 
Geometrie, Wahrscheinlichkeitsrech-
nung, funktionaler Zusammenhang und 
 Zahlen, Terme, Gleichungen". 

Einige Inhalte wie etwa Würfel oder 
Taschenspiegel, mit denen man die Sym-
metrieachse einer geometrischen Form 
finden kann, könnte ein engagierter Leh-
rer auch ohne Koffer in die Klasse brin-
gen. Aber vieles andere gibt es nur im Ma-
thekoffer, zum Beispiel Steckwürfel zum 
Konstruieren von Formen oder ein dehn-
bares Maßband, das prozentuale Verhält-
nisse verblüffend anschaulich vor Augen 
führt. Oder Aufgabenkarten zum Mes-
sen, Schätzen und Knobeln.  Mit zwei 
Karten kann man eine Unterrichtsstun-
de bestreiten", sagt Olpp. 

Kinder brauchen Raum 
für eigene Lösungswege -

und auch für Umwege 
Ein weiteres Produkt des Mathematik-

jahres, das auf einer ganz einfachen Idee 
aufbaut und dauerhaften Nutzen brin-
gen soll, kommt im Februar in den Han-
del: das Buch  Mathemagische Momen-
te". Darin beschreiben Lehrer aus eige-
ner Erfahrung gelungene Schulstunden-
als Empfehlung für Kollegen. 

 Lehrer zu ermutigen ist ein wichtiges 
Thema", meint DMV-Präsident Ziegler. 
Deshalb werden seit 2008 auch eine Rei-
he von Projekten zur Aus- und Fortbil-
dung von Lehrern gefördert. Unter dem 
Motto  Mathematik Anders Machen" rei-
sen zum Beispiel etwa 30  Tandems" aus 
jeweils einem Lehrer und einem Hoch-

schullehrer durch Deutschland, um Leh-
rer zu neuen Unterrichtsideen zu inspirie-
ren.  Die Nachfrage ist extrem groß", 
sagt Thilo Steinkrauss von der Projekt-
verwaltung in Berlin.  Das Innovative an 
unserem Pro j ekt ist, dass Lehrer und Wis-
senschaftler zusammenarbeiten. So man-
cher Didaktikprofessor hat seit 20 Jah-
ren keinen Schüler mehr gesehen, umge-
kehrt haben die Lehrer den Kontakt zur 
Universität verloren. Beide Seiten kön-
nen viel voneinander lernen." 

In Dortmund wurde zu Beginn des Jah-
res der Mathematik das Projekt  Kinder 
rechnen anders" ins Leben gerufen, das 
neue Impulse für den Grundschulunter-
richt geben soll. Grundlage sind Studien, 
nach denen Kinder beispielsweise an 
Subtraktionsaufgaben im dreistelligen 
Bereich auf ganz unterschiedliche Weise 
herangehen.  Es ist die Aufgabe der Er-
wachsenen, die Denkwege und auch -Um-
wege der Kinder zu verstehen und anzuer-

kennen", erklärt der Projektleiter Profes-
sor Christoph Seiter.  Man muss den Kin-
dern Raum für eigene Lösungswege an-

bieten, ihnen die Möglichkeit zu selbstän-
digem Denken geben. Sonst verlieren sie 
schon früh die Lust am Rechnen." 

Freilich wird es noch einige Jahre dau-
ern, bis die Früchte dieser Arbeit die 
Schulen erreichen. Außerdem scheint ein 
didaktisches Grundproblem schwer lös-
bar zu sein: Es gibt zwar gute Konzepte, 
um Schüler für Mathe zu begeistern -

aber nur wenige, um sie auch nach dem 
ersten Motivationsschub bei der Stange 
zu halten. Die unvermeidlichen Rechen-
übungen kann man auch durch noch so 
originelle Unterrichtsgestaltung nicht al-
len Schülern schmackhaft machen. 

Aber die Organisatoren des Mathema-
tikjahres haben auch keine Wunder ver-
sprochen. Das Resümee des Chefs der Te-
lekom-Stiftung, Klaus Kinkel, klingt an-

gemessenbescheiden:  Wir sind unserem 
Ziel, der Mathematik ihren Schreckens-
fach-Charakter zu nehmen, einen großen 
Schritt näher gekommen." 
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Pinnbrett 
Abgeschreckt. In Technik-Fächern sind 
die Studienabbrecherquoten besonders 
hoch - schuld daran sind oft falsche Vor-
stellungen.  Wer sich zum Beispiel für 
Handys interessiert, ist deshalb noch 
nicht für ein Elektrotechnikstudium geeig-
net", sagte Professor Manfred Nagl vom 
Dachverein  Fakultätentage der Ingenieur-
wissenschaften und der Informatik an 
Universitäten" 4ING in Aachen. Gerade 
zu Beginn sei viel Grundlagenstoff zu be-
wältigen: Angehende Ingenieure dürften 
sich nicht davon abschrecken lassen, 
dass sie zunächst eine Menge Mathe und 
Physik pauken müssen.  Da kann es 
schon passieren, dass man am Anfang 
nicht immer den Bezug zur späteren Be-
rufspraxis erkennt", so Nagl. Wem der 
Stoff zu Studienbeginn sehr theoretisch 
vorkommt, müsse Geduld haben: Ab dem 
dritten Semester steige in der Regel der 
Praxisanteil im Studium. Damit es nicht 
zum Abbruch kommt, sollten sich Studien-
anfänger vorab gut überlegen, ob ein tech-
nisches Fach wirklich zu ihnen passt. So 

empfiehlt der Dachverein etwa, mit soge-
nannten Self-Assessment-Tests zu über-
prüfen, ob das eigene Profil den Anforde-
rungen des Ingenieurstudiums entspricht. 
Solche Tests bieten einige Universitäten 
inzwischen kostenlos im Internet an. 

Aufgebaut. Werden Kindergartenkinder 
in Mathematik gefördert, hat das positive 
Auswirkungen bis zum Ende der Grund-
schulzeit. Es gebe einen signifikanten 
Zusammenhang zwischen mengen- und 
zahlenbezogenem Vorwissen und den 
Mathematikleistungen am Ende der vier-
ten Klasse, teilt die Universität Oldenburg 
in ihrem Forschungsmagazin Einblicke 
mit. Ein erheblicher Teil der Mathematik-
leistungen am Ende des zweiten sowie 
des vierten Schuljahres lasse sich durch 
das Wissen über Mengen und Zahlen im 
letzten Kindergartenjahr vorhersagen. 

Aufgehoben. Auch nach dem Ende des 
Mathejahres bleiben viele Angebote ak-
tuell: Materialien wie der  Mathekoffer" 
können nach wie vor unter www.jahr-der-
mathematik.de bestellt werden. Die Initia-

tive  Mathemacher" wird auf der Seite der 
Deutschen Mathematiker-Vereinigung 
fortgeführt www.dmv.mathematik.de. 
Unter www.mathematik-in-deutsch-
land.de gibt es eine Erste-Hilfe-Seite für 
Schüler, die ein Rechenproblem haben. 
Die Seite www.komm-mach-mint.de 
informiert vor allem Mädchen über ihre 
Zukunftschancen in den MINT-Berufen. 

Angelaufen. Das  Jahr der Astronomie" 
wird am Abend des 20. Januar im Berliner 
Museum für Kommunikation feierlich ein-
geläutet. Gleichzeitig öffnet die Ausstel-
lung  The European Window on the Univer-
se" ihre Pforten. Sie wird vier Wochen 
lang über astronomische Beobachtungs-
technik und Missionen informieren. Unter 
www.astronomy2009.de gibt es einen 
Kalender mit allen Veranstaltungen zum 
Astronomie-Jahr. Schon jetzt haben die 
Initiativen  Schulen ans Netz" und  Leh-
rer-Online" ein neues Portal freigeschal-
tet. Unter www.naturwissenschaften-ent-
decken.de/astronomie finden Lehrer An-
regungen zur Unterrichtsgestaltung, jup 
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