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3.  Wie ändert man eingefahrenene Lehr-/Lern-Gewohnheiten? 

Heinrich Bauersfeld 

 

Die folgenden Hinweise sind für Lehrerinnen und Lehrer gedacht, die mit ihrer 
bisherigen Arbeit nicht zufrieden und bereit sind, sich auf verantwortbare Ände-
rungen einzulassen. 

1. Man braucht eine andere Brille,  d.h. andere Vorstellungen von den Prozessen 
des Lehrens und Lernens. Grundthese: Lernen wird nicht mehr als Aufnehmen 
von fertigem Wissen gesehen, sondern als aktive eigene Sinnkonstruktion. Da-
her Lehren auch nicht mehr als Wissenvermittlung laufen kann, sondern als An-
regung und Unterstützung dieser subjektiven Sinnkonstruktionen organisiert 
werden muß. Zum Einlesen, durch viele Beispiele illustriert, eignet sich z.B. 

Gallin, P., Ruf, U.: Sprache und Mathematik in der Schule. Zürich 1990 

2. Man fängt an zu experimentieren, zunächst nur eine Stunde (oder weniger) 
pro Woche, und zwar Lehrer und Schüler gemeinsam, d.h. beide Seiten wissen, 
daß man in diesen Ausnahmestunden gemeinsam Unterricht anders laufen lassen 
will. Beide Seiten begeben sich ins Risiko, denn Verfremdung, Überraschung 
und das Vorwärtstasten in Unbekanntes bieten die einzigen Chancen zum Auf-
brechen von eingefahrenen, d.h. unbewußt gewordenen, Gewohnheiten und um 
Dinge neu und anders sehen zu lernen. 

Der Lehrer fängt z.B. mit Aufgaben eines ungewohnten Typs an. Der Stil des 
Bearbeitens wird beiläufig während das Machens kommentiert, d.h. beispielhaft 
am konkreten Fall entwickelt, statt langer "Hinführungen" am Anfang und ohne 
einengende Verhaltensforderungen zu stellen. 

3. Tägliche Übungen vorweg, also Kopfrechnen und Kopfgeometrie sind ein 
einfaches Mittel für den Anfang. Sollen sie effektiv werden, so bedarf es eines 
Planes, z.B. für das Schuljahr, um Regelmäßigkeit und Auswahl zu sichern. 
Nützliche Beispiele findet man in: 

G.Müller, E.C.Wittmann: Handbuch produktiver Rechenübungen. Band I und II, Stuttgart 
1990 und 1993 

Manfred Vogler: Geometrie-Aufgaben im Kopf zu lösen. Frankfurt/M. 1967 
J.Kühl: Einfache geometrische Tätigkeiten. Herausg. vom IPTS – Landesinstitut Schleswig-

Holstein für Praxis und Theorie der Schule, Kiel. Lütjensee: Paul Albrechts Verlag 1976 
R.Degner, J.Kühl: Würfelkabinett. Heft zur 79. MNU-Hauptversammlung 1988 in Kiel 
 
4. Ein weiteres Mittel sind offene Problemaufgaben. Dies sind mathematische 
Aufgaben, deren Lösung nicht routinemäßig mit einer Zahl oder einem Satz ab-
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geschlossen werden kann. Sie erfordern vielmehr ein Stück Einarbeitung, Aus-
probieren und Ordnen, Fallunterscheidungen, das Aufsuchen geeigneter Ver-
anschaulichungen. Ihre Lösung gleicht eher einem Arbeitsbericht, der über die 
Eindringtiefe Aufschluß gibt. Sie haben den Vorteil, daß der Lehrer sehr viel 
mehr über die Denkweise, die Geläufigkeiten und das Nicht-Verfügbare seiner 
Schüler lernt, besonders dann, wenn die Schüler an ein kurzes schriftliches Pro-
tokoll ihres Vorgehens gewöhnt werden. Folglich werden Aufgaben dieser Art 
auch nicht in 5 Minuten abgehandelt und abgeschlossen. Vielmehr kann sich die 
Bearbeitung über mehrere Stunden – weitere Vertiefung zu Hause dazwischen 
nicht ausgeschlossen – verteilen und durch Zwischenberichte, die Diskussion 
von verschiedenen ersten Ansätzen, Ideen und Teillösungen weiter gefördert 
werden. Ein Aushang der Ergebnisse ("Neues zur Aufgabe ...") kann dies unter-
stützen. - Beispiele findet man in: 
 
John Mason: Hexeneinmaleins: kreativ mathematisch denken. München 1985 (der deutsche  

Titel ist leider unglücklich gewählt!) 
Lörcher, G.A. & Rümmele, H.: Puzzles in der ebenen Geometrie. Heft 1 und 2. Zu beziehen 

bei: Hauptstelle RAA, Heßlerstr. 208-210, 45329 Essen 
Bauersfeld, H.: Metagnose mit Problemaufgaben. In: Schriftenreihe des IDM, Band 18. Uni-

versität Bielefeld 1978, 227-269 
 
5. Ständig vernachlässigt: die Geometrie. Ihre Themen haben den einzig-artigen 
Vorzug, die Zusammenarbeit von Kopf und Hand, von Vorstellung und Machen, 
von Plan und Produkt herauszufordern und zu ermöglichen. Außerdem kann 
man sich (leider) weitgehend auf die mangelnden Vorerfahrungen der Schüler 
verlassen, d.h. alle können unmittelbar einsetzen, und es ist zunächst niemand 
im Vorteil. Dies ist besonders günstig für die Mädchen.  
 
Einen Einstieg mit Vielfalt, Vertiefungsmöglichkeiten und Praxisnähe bieten die 
Parkettierungen. Mit welchen Grundfiguren geht das? 
 
Mögliche Erweiterungen: Escherfiguren  (einfache Änderungen von Grundfigu-
ren des Parkettierens, z.B. Katze, Vögelchen), Schachbrettaufgaben (kann man 
z.B. mit genügend vielen Winkeln aus drei Karos das ganze Schachbrett lücken-
los ausfüllen?) - Viele Beispiele und Anregungen in: 

H. Radatz, K. Rickmeyer: Handbuch für den Geometrieunterricht an Grundschulen. Hannover 
1991, 

außerdem viele Artikel in den beiden Zeitschriften "Die Grundschule" (Westermann) und  
     "Grundschulzeitschrift". 
 
6. Ein ausgezeichnetes Mittel ist Projektarbeit , und zwar in dem beschränkten 
besonderen Sinne, daß mehrere oder alle gemeinsam ein Produkt herstellen, das 
tunlichst allen sinnvoll erscheint. Hierzu eignet sich wiederum Geometrie, und 
zwar als werktätige Arbeit, z.B. im Anfertigen von einfachen Gegenständen in 
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Pappe, Papier und Holz (Brücke, Vogelhäuschen, Papierkorb, Klapp-Panorama, 
Origami-Figuren falten usw.). 
 
Bauersfeld, H.: Faltschnitte und Daumenkino. In: Grundschulunterricht, 39, H. 6, 1992, 21-25 
ders.: Selbsthilfe in Sachen Geometrie. In: Grundschulzeitschrift, 40, H. 1, 1993, 23-24 
 
Doch läßt sich Lebensnähe auch ergänzend durch aufmerksames Zeitunglesen 
einbringen. 

Vor wenigen Tagen stutzte ich über eine Anzeige für Handys, D1-
Telefone: "SONDERANGEBOT! 399,- DM mit Tel.-Karte, 899,- DM ohne 
Karte". Wieso bekommt man etwas billiger, wenn noch etwas draufgelegt 
wird?! Das Kleingedruckte spricht von einer Unterschrift: Das Sonderan-
gebot gilt nur bei Verpflichtung für 1 Jahr und: Die Monatsgebühr beträgt 
80,- DM und: (höhere) Telefongebühren extra. 

Aha, für ein Handgeld von 500,- DM gehe ich eine Verpflichtung für weit 
über 1000,- DM ein! 

 
7. Die veränderte Sicht auf das Lernen führt auch zu einer anderen Behandlung 
und Vorstellung von Schülerfehlern. Fehler zeigen Nachdenken an; daher gilt 
es eher das bereits richtig Gedachte darin zu verstärken und an weiteren Auf-
gaben zu erweitern, statt allein das Falsche bzw. Mißratene hervorzuheben (und 
damit erst recht im Gedächtnis zu verankern). 

Stella Baruk: Wie alt ist der Kapitän? Basel 1989 
H.Radatz: Individuum und Mathematikunterricht. Hannover 1976 
 
8. Eine zeitgemäße Einführung in den Wahrscheinlichkeitsbegriff kann eine 
interessante Erfahrung sein, für Lehrer und Schüler. - Vorzügliches Material 
(Klassensatz) mit Einführungsbuch: 

Riemer-Würfel. (Lehrerhandbuch und Materialbox) Stuttgart 1988 

 
9. Mathematik ist Sprache, vielleicht mehr als jede andere Wissenschaft. 

    S. Baruk sagt: Mathematik als Fachsprache lernt man – wie jede Fremd-
sprache – mit Hilfe seiner Muttersprache; es gibt keinen direkten Zugang oder 
einen "Königsweg". Etwas erklären hat aber zur Voraussetzung, daß man es 
selbst verstanden hat. Und man kann leicht den Eindruck gewinnen, daß die 
Öde, Langweiligkeit und Beschränktheit vieler Mathematikstunden sich dem 
Beharren auf der Fachsprache und ihrer sinnentleerten Wiederholung ver-
dankt, – m.a.W. es wird nicht in Muttersprache mit aller verfügbaren Bild-
haftigkeit, mit Analogien und Metaphorik erklärt.  

Leider beherrschen viele Lehrer ihr mathematisches Wissen offenbar nur auf 
'mathematiksch', d.h. nur in der Fachsprache. Wenn der frühe Unterricht den 
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Unterschied zwischen Fachsprache und Umgangs-/Muttersprache nicht thema-
tisiert, haben Schüler auch keine Chance, ihre Blockaden und Schwierigkeiten 
anzuzeigen und diskutierbar zu machen, zumal vielfach dieselben Wörter, aber 
je nach Situation mit verschiedener Bedeutung benutzt werden. Die Lehreraus- 
und -fortbildung versäumt hier Wesentliches. 
 
10. Zur Kontrolle der Computernutzung brauchen wir viel mehr intelligentes 
Kopfrechnen als zuvor. Nicht der Computereinsatz selbst muß eingeübt wer-
den, – das besorgen die immer bequemeren Benutzeroberflächen schon von 
selbst! – , sondern die Kontrolle seines erwünschten Funktionierens, d.h. die 
Aufmerksamkeit gegen Folgen falscher Ansätze, Eingabefehler, blinde Ausga-
beübernahme usw. 
 
Beispiele: 
a) schnelles Schätzen erwünscht  5000:3 ~ weniger als 2000 
                                                      20 000 : 17 ~ mehr als 1000 

                                            oder   3/4 von ...     2/3 von ...  usw. 

b) Verfahren für schnelle Rechner, Rechenerleichterungen und -tricks, z.B. die 
5er-Quadrate, Multiplikation mit Fingern, Addenden/Subtrahendenvertau-
schung, Hilfsaufgaben (z.B. 8 x 7, gesprochen: acht mal sieben ist sechs-und-
fünf-zig; 17 + 8 =  und  37 + 8 =  die sog. dekadischen Analogien; 62 – 7 – 3 = 
geeignet zusammenfassen; usw.) 

c) Aufgaben mit merkwürdigen Ergebnissen (Begründungen!), z.B. Rechnen im 
Kalenderschema, 1995 u.a. 

d) Operationen im Gitter (Hunderter- bzw- Tausendertafel), und zwar nicht nur 
im Zehnersystem, sondern auch in anderen, z.B. 7er-System. 

Lietzmann, W.: Riesen und Zwerge im Zahlenreich. Stuttgart 1953 
ders.: Sonderlinge im Reich der Zahlen. Bonn 1954 

 
Nebenbei: Diese Formen des Übens sollte nicht mit bloßem Wiederholen ver-
wechselt werden. 

Unverstandenens wiederholen heißt fortwährend dieselben Verstehens-
löcher aneinanderlegen, woraus keine höhere Sinndichte entstehen kann, 
sondern nur ein umso tieferes Loch! (Stella Baruk) 

 


