
Gemeinsames Mathematiklernen
Orientierung	  der	  Themen	  an	  den	  Grundideen	  der	  Mathematik	  

Arithmetik	  
0.	  Numerische	  Bewusstheit	  
1.	  Zahlreihe	  
2.	  Rechnen,	  Rechengesetze,	  Rechenvorteile	  
3.	  Zehnersystem	  
4.	  Rechenverfahren	  
5.	  Arithmetische	  Gesetzmäßigkeiten	  und	  Muster	  
6.	  Zahlen	  in	  der	  Umwelt

individualisierend	  

• Qualitative,	  innere	  Differenzierung	  des	  gemeinsamen	  
Gegenstandes	  

• Parallelisierung	  von	  Aufgabenformaten	  !
!
Nührenbörger	  &	  Pust,	  2006;	  vgl.	  auch	  Büchter	  &	  Leuders,	  2005;	  Hußmann	  &	  Prediger	  2007	  !

„natürlich“	  differenzierend	  

• Offene	  Aufgabenstellungen	  mit	  vielfältigen	  Zugängen	  
• Sozial-‐interaktive	  Lernprozesse	  in	  kooperativen	  Lernsituation	  
• Ganzheitlichkeit	  im	  Zugang	  	  
• Produktivität	  in	  der	  Sache	  
• Gemeinsame	  Arbeit	  durch	  Begrenzung	  
Müller	  &	  Wittmann,	  1992;	  Krauthausen	  &	  Scherer,	  2010;	  Rasch	  2007,	  Häsel-‐Weide	  &	  Nührenbörger,	  2013	  !

Zielkontinuum	  an	  Basisthemen

Grundlegende	  kommunikative	  &	  
kooperative	  Optionen

Individuelle	  Vertiefungen	  &	  
Erweiterungen

Umsetzung	  der	  Themen	  gemäß	  der	  	  
Leitideen	  des	  Mathematikunterrichts	  

• akav-‐entdeckendes	  Lernen	  und	  produkaves	  Üben	  
• Förderung	  inhalts-‐	  und	  prozessbezogener	  Kompetenzen	  
• Einsatz	  ergiebiger	  Aufgaben	  

Umsetzung	  der	  Themen	  in	  Gemeinsamen	  Lernsituationen

koexistent subsidär kooperaavWiemann,	  1974;	  Wiemann	  &	  Müller,	  2000;	  Winter,	  1995

Lehrplan	  Mathemaak	  2008;	    
für	  Kinder	  mit	  Lernschwierigkeiten	  Scherer,	  2005;	  Moser	  Opitz,	  2008;	  Ratz,	  2009

Wocken,	  1999

Finde	  die	  kleinste	  Differenz!	  !Finde	  Additionsaufgaben	  mit	  
der	  Summe	  100,	  1	  000,	  10	  000	  
oder	  100	  000!	  

Lege	  mit	  drei	  Ziffernkarten	  
(möglichst	  große/kleine)	  Zahlen.	  

Beschreibe	  dein	  Vorgehen.
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Bilde	  mit	  vier	  Ziffernkarten	   
2-‐stellige	  Zahlen.	  Finde	  alle	  Summen!

C3
6

14 C3 1

64

Was	  fällt	  dir	  auf?
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Bilde	  mit	  den	  Ziffernkarten	  zwei	  2,	  3,	  4	  oder	  5-‐stelligen	  Zahlen	  
und	  addiere	  sie!	  Finde	  die	  größte	  Summe!

Uta	  Häsel-‐Weide
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gemeinsame	  Erkenntnis

individuelle	  Erkundung

Symposium	  Düsseldorf,	  25.06.2014	  

Häsel-‐Weide	  &	  
Nührenbörger,	  2013

Vergleicht	  eurer	  Vorgehen.	  
Wittmann	  &	  Müller,	  2013;	  Röhr	  2000;	  Scherer,	  2001
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