
   
www.gdmschweiz.ch  www.sgl-ssfe.ch  Arbeitsgruppe FD Mathematik 
Vorsitz: Prof. Dr. Esther Brunner, PH Thurgau   & Lis Reusser, PHBern Marianne Walt, HfH 
Unterer Schulweg 3, 8280 Kreuzlingen Fabrikstrasse 8, 3012 Bern Schaffhauserstrasse 239, 8050 Zürich 
071 678 56 56, esther.brunner@phtg.ch lis.reusser@phbern.ch 044 317 11 12 marianne.walt@hfh.ch 

 

Gesellschaft	  für	  	  Didaktik	  der	  Mathematik	  Schweiz	  

	  

Wintertagung	  2017	  
 

Freitag	  27.	  Januar	  2017	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
in	  Zürich	  	  
	  

Tagungsort	  
Interkantonale	  Hochschule	  
für	  Heilpädagogik	  
Schaffhauserstrasse	  239	  
8050	  Zürich	  
	  
	  
Tramhaltestelle	  Berninaplatz	  
Tramlinien	  10	  oder	  14	  ab	  Bahnhof	  

	  

Programm	  
09:00	  Uhr	   Türöffnung	  
09:15	  Uhr	  	   Tagungsbeginn	  /	  Begrüssung	  (Aula,	  2.	  Stock)	  
09:30	  Uhr	   Andreas	  Obersteiner	   Ist	  4/9	  grösser	  als	  3/5?	  Die	  kognitiv-‐psychologische	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   Perspektive	  in	  der	  Mathematikdidaktik	  am	  Beispiel	  der	  
	   Bruchrechnung	  

10:30	  Uhr	  	   Pause	  

11:00	  Uhr	   Ateliers	  A	  bis	  E	   	  

11:50	  Uhr	  	   Mittagspause	  (individuell)	  

13:30	  Uhr	  	   Mitgliederversammlung	  der	  GDM	  Schweiz	  

14:00	  Uhr	  	   Albert	  Gächter	  	  	   Turtle	  Graphik	  	  

15:00	  Uhr	   Ateliers	  F	  bis	  I	   	  
15:50	  Uhr	   Apéro	  

Anmeldung	  
Bitte	  bis	  10.	  Januar	  2017	  online	  anmelden	  auf	  der	  folgenden	  Homepage:	  
http://www.gdmschweiz.ch	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  dein/Ihr	  Kommen	  und	  sehen	  einer	  spannenden	  Tagung	  entgegen.	  
Im	  Namen	  der	  GDM	  und	  der	  SGL	  
Esther	  Brunner,	  Lis	  Reusser	  und	  Marianne	  Walt	  
	  



 

 

Vorträge	   	   (Aula)	  
 

 

	  
	  
	  
	  
Prof.	  Dr.	  Andreas	  Obersteiner,	  PH	  Freiburg	  im	  Breisgau	  
	  
Ist	  4/9	  grösser	  als	  3/5?	  Die	  kognitiv-‐psychologische	  Perspektive	  in	  	  	  
der	  Mathematikdidaktik	  am	  Beispiel	  der	  Bruchrechnung	  
 
	  

	  

Dass	  das	  Lernen	  von	  Brüchen	  vielen	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  Schwierigkeiten	  bereitet,	  ist	  seit	  langem	  
bekannt.	  Diese	  Schwierigkeiten	  werden	  zunehmend	  auch	  aus	  einer	  kognitiven	  Perspektive	  untersucht.	  
Studien	  zeigen,	  dass	  die	  getrennte	  Betrachtung	  der	  Zähler	  und	  Nenner	  eines	  Bruchs	  (z.	  B.	  4/9	  als	  zwei	  
unabhängige	  Zahlen,	  4	  und	  9)	  den	  Aufbau	  von	  Grössenvorstellungen	  (4/9	  als	  eine	  Zahl	  etwas	  kleiner	  als	  
1/2)	  erschwert.	  Dafür	  scheinen	  ausser	  unzureichenden	  Konzepten	  auch	  die	  intuitive	  Aktivierung	  von	  
Grössenvorstellungen	  der	  Komponenten	  verantwortlich	  zu	  sein.	  
Im	  Vortrag	  gehe	  ich	  zunächst	  auf	  die	  kognitiven	  Grundlagen	  der	  mentalen	  Zahlenverarbeitung	  ein.	  An-‐
schliessend	  stelle	  ich	  eigene	  Studien	  vor,	  in	  denen	  wir	  anhand	  von	  Reaktionszeiten	  und	  Blickbewegungen	  
die	  Verarbeitungsprozesse	  beim	  Umgang	  mit	  Brüchen	  untersucht	  haben.	  Die	  Studien	  deuten	  darauf	  hin,	  
dass	  die	  Rolle	  intuitiver	  Prozesse	  bei	  der	  Verarbeitung	  von	  Brüchen	  auch	  von	  der	  Aufgabenpräsentation	  
abhängt.	  Implikationen	  für	  das	  Lernen	  von	  Brüchen	  werde	  ich	  abschliessend	  ebenso	  diskutieren	  wie	  die	  
allgemeinere	  Relevanz	  der	  kognitiven	  Perspektive	  für	  die	  Mathematikdidaktik.	  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dipl.	  Math.	  ETH	  Albert	  Gächter	  
Turtle	  Graphik	  
	  

	  

Es	  ist	  nicht	  ganz	  einfach,	  ein	  mathematisches	  Thema	  zu	  finden,	  das	  sich	  vom	  Kindergarten	  bis	  zur	  Hoch-‐
schule	  mit	  Gewinn	  behandeln	  lässt.	  
Als	  Seymour	  Papert	  1967	  mit	  andern	  zusammen	  die	  Sprache	  LOGO	  und	  die	  virtuelle	  Turtle	  für	  Kinder	  
entwickelte,	  ahnte	  er	  vermutlich	  nicht,	  welch	  riesige	  Lawine	  er	  losgetreten	  hatte.	  	  
Leider	  wird	  Turtle	  Graphik	  immer	  noch	  oft	  als	  Kinderspielzeug	  abgetan	  und	  in	  den	  Schulen,	  mit	  wenigen	  
Ausnahmen,	  nur	  ganz	  sporadisch	  eingesetzt.	  	  
Der	  Vortrag	  zeigt,	  wie	  vielseitig	  und	  mathematisch	  anspruchsvoll	  die	  Beschäftigung	  mit	  diesem	  Werkzeug	  
sein	  kann.	  Auf	  jeder	  Schulstufe	  lässt	  sich	  mit	  Gewinn	  und	  ohne	  grossen	  Aufwand	  damit	  arbeiten.	  Weniger	  
bekannt	  dürfte	  sein,	  dass	  auch	  Hochschulen	  von	  der	  Turtle	  Graphik	  profitieren	  können.	  

	   	  



 

 

Ateliers	  A	  bis	  E	  	   (11:00	  –	  11:50	  Uhr)	  

Atelier	  A	  
Armin	  Thalmann	  &	  Thomas	  Royar:	   Mathematik	  einundzwanzig	  	  

Mathematik	  einundzwanzig	  ist	  ein	  komplett	  neu	  gestaltetes	  Lehrmittel	  für	  den	  Mathematikunterricht	  der	  
Primarstufe,	  das	  den	  Kompetenzaufbau	  des	  Lehrplans	  21	  ausgewiesen	  abbildet.	  Dem	  Schulbuch	  angegliedert	  
sind	  wählbare	  Satelliten	  (Arbeitsheft,	  Begleitband,	  Tests	  und	  Vorlagen,	  Reportheft),	  die	  Lehrpersonen	  und	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  beim	  Lehren	  und	  Lernen	  wirkungsvoll	  unterstützen	  sollen.	  Aufbauend	  auf	  einem	  
gemässigt	  konstruktivistischen	  Lernverständnis	  soll	  mit	  generisch	  aufeinander	  folgenden	  Lernumgebungen,	  
die	  natürlich	  differenzierend	  wirken,	  aktiv-‐entdeckender	  und	  sozialer	  Unterricht	  realisiert	  werden	  können.	  
Das	  Curriculum	  folgt	  einer	  inhaltlichen	  Strukturierung,	  die	  dem	  Ablauf	  des	  Schuljahres	  harmonisch	  angepasst	  
ist	  und	  über	  die	  Schuljahre	  nicht	  verändert	  wird.	  

	  

Atelier	  B	  
Meret	  Stöckli:	   BASIS-‐MATH-‐G	  4+	  –5	  	  
	   Ein	  Screening-‐Instrument	  zur	  Erkennung	  von	  rechenschwachen	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  

Im	  Workshop	  wird	  der	  neu	  erschiene	  Gruppentest	  BASIS-‐MATH-‐G4+-‐5	  (Moser	  Opitz,	  Freesemann,	  Grob	  &	  
Prediger,	  2016)	  vorgestellt.	  Es	  handelt	  sich	  um	  das	  erste	  Instrument	  einer	  Testreihe,	  mit	  der	  das	  Verständnis	  
von	  zentralen	  Inhalten	  und	  Konzepten	  der	  Grundschulmathematik	  als	  Gruppentest	  am	  Ende	  und	  am	  Anfang	  
eines	  bestimmten	  Schuljahres	  überprüft	  werden	  kann.	  BASIS-‐MATH-‐G4+-‐5	  kann	  Ende	  der	  4.,	  anfangs	  der	  5.	  
sowie	  Ende	  der	  5.	  Klasse	  eingesetzt	  werden.	  Es	  liegen	  Normstichproben	  für	  die	  Schweiz	  und	  Deutschland	  vor.	  
Die	  Testergebnisse	  können	  für	  die	  Abklärung	  einer	  Rechenschwäche	  sowie	  für	  die	  Evaluation	  von	  Förder-‐
massnahmen	  genutzt	  werden.	  
BASIS-‐MATH-‐G4+-‐5	  kann	  in	  Kombination	  mit	  BASIS	  MATH	  4-‐8	  eingesetzt	  werden.	  Nicht	  erfasst	  werden	  in	  BA-‐
SIS-‐MATH-‐G4+-‐5	  die	  Rechenstrategien,	  der	  Test	  enthält	  jedoch	  auch	  Aufgaben,	  die	  über	  den	  „mathemati-‐
schen	  Basisstoff“	  hinausgehen.	  

	  

Atelier	  C	  
Annegret	  Nydegger:	   Was	  macht	  das	  Algebraisieren	  von	  Sachkontexten	  schwierig?	  	  

Um	  dieser	  Frage	  nachzugehen,	  wird	  der	  Fokus	  auf	  die	  Sicht-‐	  oder	  Denkweisen	  gerichtet,	  welche	  Schülerin-‐
nen	  und	  Schüler	  beim	  Algebraisieren	  einnehmen.	  
Es	  zeigt	  sich,	  dass	  einige	  Unsicherheiten	  durch	  fehlende	  oder	  falsche	  Wechsel	  zwischen	  den	  beiden	  Sicht-‐
weisen	  begründet	  werden	  können.	  Somit	  sind	  diese	  Sichtweisen	  bedeutsam.	  Ihnen	  muss	  im	  Unterricht	  die	  
nötige	  Aufmerksamkeit	  geschenkt	  werden.	  Im	  Atelier	  werden	  die	  entsprechende	  Studie	  vorgestellt	  und	  
mögliche	  Lernumgebungen	  diskutiert.	  

	  

Atelier	  D	  
Hans	  Walser:	  	  	   Nicht	  massstäblich	  –	  zur	  Semantik	  der	  Bildsprache	  

Ausgehend	  von	  einem	  konkreten	  Beispiel	  aus	  einem	  Schulbuch	  wird	  die	  Frage	  einer	  adäquaten	  Bildsprache	  
bei	  Illustrationen	  in	  Lehrmitteln	  und	  Bilderbüchern	  gestellt.	  Sollen	  die	  Bilder	  etwas	  darstellen	  oder	  lediglich	  
etwas	  bedeuten?	  Sind	  Collagen	  von	  Bildern	  aus	  verschiedenen	  Perspektiven	  zulässig?	  Dürfen	  Bilder	  zu	  Icons	  
stilisiert	  werden?	  Sehen	  wir	  mit	  unseren	  Augen	  die	  Wirklichkeit	  oder	  mit	  unserer	  Raumvorstellung	  ein	  Arte-‐
fakt	  im	  Vorstellungsraum?	  Gibt	  es	  Querbezüge	  zur	  gesprochenen	  und	  geschriebenen	  Sprache?	  
Insbesondere	  werden	  Glanz	  und	  Elend	  des	  Schrägbildes	  dargestellt.	  Es	  wird	  auch	  auf	  technische	  Hilfsmittel	  
eingegangen.	  	  
	  

Die	  Präsentationsfolien	  sind	  unter	  folgendem	  Link	  zugänglich:	  	  
http://www.walser-‐h-‐m.ch/hans/Vortraege/20170127/index.html	  
	  



 

 

Atelier	  E	  
Bernhard	  Matter:	  	   Jahrgangsgemischter	  Mathematikunterricht	  

Die	  Auffassungen	  von	  Mathematik	  als	  Wissenschaft	  vielfältig	  vernetzter	  Muster	  und	  Mathematiklernen	  als	  
individueller	  und	  kooperativer	  Konstruktionsprozess	  ermöglichen	  einen	  nachhaltigen	  Mathematikunterricht.	  
Auf	  diesem	  Fundament	  aufbauend	  kann	  sich	  durch	  Parallelisierung	  der	  Inhalte	  und	  die	  bewusste	  Umsetzung	  
des	  Spiralprinzips	  die	  Heterogenität	  einer	  Lerngruppe	  günstig	  auf	  die	  Lernprozesse	  auswirken.	  Im	  jahrgangs-‐
übergreifenden	  Setting	  arbeiten	  Lernende	  in	  unterschiedlichen	  Zonen	  der	  Entwicklung	  gemeinsam	  am	  glei-‐
chen	  Thema.	  
In	  einem	  Educational-‐Design-‐Research-‐Projekt	  wurden	  Lernangebote	  entwickelt	  und	  in	  einer	  mehrklassigen	  
Abteilung	  4.-‐6.	  Schuljahr	  erprobt,	  sowie	  Lernprozesse	  untersucht.	  Da	  jahrgangshomogene	  Lerngruppen	  eben-‐
falls	  heterogen	  sind,	  haben	  die	  Resultate	  dieser	  Studie	  (Lernangebote,	  Unterrichtsdesigns,	  Folgerungen	  für	  
kooperatives	  Lernen)	  auch	  Bedeutung	  für	  den	  Mathematikunterricht	  im	  Allgemeinen.	  
Im	  Atelier	  werden	  die	  Erkenntnisse	  aus	  dem	  Projekt	  vorgestellt	  und	  diskutiert.	  
	  
	  
	  

Ateliers	  F	  bis	  I	   	   (15:00	  –	  15:50	  Uhr)	  

Atelier	  F	  
Peter	  Geering	  &	  Werner	  Fessler:	   Mathematik	  entwicklungsorientiert,	  zyklisch	  unterrichtet	  

Im	  Lehrplan	  21,	  Überblick	  Seite	  4	  steht:	  "	  Im	  1.	  Zyklus	  orientiert	  sich	  der	  Unterricht	  stark	  an	  der	  Entwicklung	  
der	  Kinder	  ..."	  Weshalb	  nur	  im	  1.	  Zyklus?	  Nach	  unserer	  Meinung	  sollte	  sich	  der	  Unterricht	  auf	  der	  Primarstufe	  
IMMER	  auch	  an	  der	  Entwicklung	  der	  Kinder	  orientieren.	  Werden	  Kompetenzen	  zyklisch	  und	  nicht	  nach	  Schul-‐
jahren	  aufgetrennt	  vermittelt,	  ist	  ein	  durchgängig	  entwicklungsorientierter	  Unterricht	  auf	  der	  Primarstufe	  
durchaus	  möglich.	  Wir	  zeigen	  ein	  Modell	  und	  Beispiele	  aus	  der	  Praxis.	  

	  

Atelier	  G	  
Stephan	  Schönenberger:	   Kopfrechentraining	  in	  der	  Sek	  1	  

Eine	  produktive	  Auseinandersetzung	  mit	  Zahlen	  und	  ihren	  Operationen	  ermöglicht	  Kindern,	  tragfähige	  
Grundvorstellungen	  und	  	  Routine	  im	  Rechnen	  zu	  entwickeln.	  Für	  Zyklus	  1	  und	  2	  stehen	  dazu	  vielfältige	  Mate-‐
rialien	  zur	  Verfügung,	  z.B.	  mit	  dem	  Blitzrechenkurs	  von	  Wittmann	  und	  Müller.	  Das	  Atelier	  zeigt	  Möglichkeiten	  
auf,	  wie	  die	  systematische	  Auseinandersetzung	  mit	  Rechenstrategien	  in	  Zyklus	  3	  fortgesetzt	  werden	  kann,	  um	  
Vorstellungen	  zu	  Stellenwertsystemen	  zu	  vertiefen	  und	  die	  Kompetenzentwicklung	  in	  Algebra	  zu	  fördern.	  

	  

Atelier	  H	  
Andreas	  Schulz:	   Förderung	  und	  Entwicklung	  von	  Rechenstrategien	  in	  der	  Division	  

In	  der	  vorgestellten	  Studie	  wurden	  Lernentwicklungen	  hin	  zur	  flexiblen	  Verwendung	  von	  halbschriftlichen	  Re-‐
chenstrategien	  in	  der	  mehrstelligen	  Division	  gefördert	  und	  analysiert.	  Im	  Laufe	  einer	  Intervention	  entdeckten	  
209	  Viertklässler	  zunächst	  unterschiedliche	  Rechenstrategien,	  dann	  verglichen	  und	  übten	  sie	  diese.	  Mittels	  la-‐
tenter	  Transitionsanalyse	  wurden	  Profile	  hinsichtlich	  der	  bevorzugten	  Nutzung	  unterschiedlicher	  Strategien	  in	  
der	  Division	  identifiziert	  und	  die	  Übertrittswahrscheinlichkeiten	  zwischen	  diesen	  Profilen	  im	  Interventionsver-‐
lauf	  analysiert.	  Zudem	  wurden	  die	  Fähigkeiten	  der	  Kinder	  im	  Erkennen	  und	  Nutzen	  von	  Zahlbeziehungen	  er-‐
fasst.	  	  
Es	  zeigte	  sich,	  dass	  insbesondere	  Fähigkeiten	  im	  Erkennen	  und	  Nutzen	  von	  Zahlbeziehungen	  und	  Fähigkeiten	  
zur	  Nutzung	  der	  schrittweisen	  Division	  wichtig	  für	  die	  weitergehende	  Entwicklung	  von	  flexibler	  Strategiever-‐
wendung	  in	  der	  Division	  sind,	  wohingegen	  Fähigkeiten	  zur	  alleinigen	  Nutzung	  von	  Zehner-‐Analogien	  eine	  eher	  
ungünstige	  Lernausgangslage	  darstellen.	  

	  



 

 

Atelier	  I	  
Kathleen	  Philipp,	  Roland	  Pilous	  &	  Christof	  Weber:	   Welche	  Mathematik	  brauchen	  angehende	  

	   Primarlehrpersonen?	  
Hierzu	  liegen	  mittlerweile	  eine	  Vielzahl	  empirischer	  Befunde,	  theoretischer	  Modelle	  und	  Standards	  für	  die	  
Lehrerbildung	  vor.	  Im	  Atelier	  wollen	  wir	  konkret	  anhand	  unserer	  Konzeption	  der	  Lehrveranstaltungen	  in	  
Fachwissenschaft	  Mathematik	  am	  Institut	  Primarstufe	  der	  PH	  FHNW	  über	  die	  Frage	  diskutieren.	  Ausgehend	  
vom	  Kompetenzmodell	  Mathematik	  (EDK	  2011)	  stellen	  wir	  dafür	  zunächst	  unser	  bisheriges	  Konzept	  vor.	  Im	  
Zuge	  der	  Umstrukturierung	  des	  Studiengangs	  Primarstufe	  (Einrichtung	  eines	  Pflichtbereichs	  im	  Grund-‐	  und	  
eines	  Wahlbereichs	  im	  Hauptstudium)	  werden	  Anpassungen	  notwendig.	  Um	  hierbei	  die	  Erfahrungen	  anderer	  
PHs	  bei	  der	  Umsetzung	  mit	  einzubeziehen,	  wollen	  wir	  folgende	  Fragen	  besprechen:	  1.	  Wie	  können	  die	  ver-‐
schiedenen	  Inhaltsbereiche	  und	  Handlungsaspekte	  des	  bisherigen	  Konzepts	  dem	  Pflicht-‐	  und	  Wahlbereich	  
zugeordnet	  werden?	  2.	  Welche	  Formen	  von	  Lehrveranstaltungen	  (Vorlesung,	  Seminar,	  etc.)	  bieten	  sich	  an?	  	  	  
3.	  Wie	  wird	  die	  Eignung	  des	  Kompetenzmodells	  bewertet?	  

	  
	  


