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1. Begriff und Bedeutung des Übens im Mathematikunterricht 

 

1.1. Einführung in die Problematik: 

Schon immer galt, daß im Unterricht, wo Fertigkeiten und Fähigkeiten erworben werden, 

auch geübt werden muß. Nicht nur in der Neuzeit (Comenius, Erzvater der Didaktik), sondern 

auch in der Folgezeit gab es in den didaktischen Konzepten bzw. in den verschiedenen For-

malstufenvorschlägen des 19. Jahrhunderts immer eine Stufe, in der wiederholt und geübt 

wurde.  

 

1.2. Definition des Wortes "Üben": 

Üben bedeutet heute etwas zum Erwerben einer Fähigkeit wiederholt tun. 

 

1.3. Stellungswert des Übens im (Mathematik-) Unterricht: 

Es gibt zwei Meinungen zum Üben. Zum einen wird Üben als etwas nicht aus dem Schulall-

tag wegzudenkendes gesehen und zum anderen existiert eine große Unsicherheit und eine 

große Unwissenheit, welche Typen und Formen des Übens es gibt. 

Warum Üben aus dem Schulalltag nicht wegzudenken ist, liegt an der Einstellung des Men-

schen. Nur Schulbücher mit großem Übungsangebot sind attraktiv. Lehrpläne werden, wegen 

ihrer stofflichen Überladenheit, die zu wenig Zeit für Wiederholung, Einprägung und Ein-

übung lassen, kritisiert. So kann Erlerntes im Schüler nicht gefestigt werden. Schwächere 

Schüler sind solche die mehr Übung benötigen als andere. Diese Einstellungen führen zur 

Überschätzung des Übens. Üben gilt als einziges Mittel für Lernen.  

Die große Unsicherheit gegenüber dem Lernen ist mit Hinblick auf seine psychologische 

Rechtfertigung zu erklären. Auch ist der Stellenwert des Übens in einem Gesamtbild von Ma-

thematiklernen kaum zu erkennen. Da der Stellenwert des Übens, wie schon erwähnt, für den 

Lehrer schwer feststellbar ist, steckt dieser in einem Konflikt. Er muß, um die Leistung seiner 

Schüler kennenzulernen, mit ihnen üben.  

Üben geschieht in der Schule eher "hinter verschlossenen Türen", da die Grenze zwischen 

Üben und Drill schwer zu erkennen ist. Somit hat Üben einen negativen Beigeschmack. 

 

1.4. Verkennung des Begriffs "Üben": 

Dazu kommt, daß die Bedeutung des Übens verkannt ist. Weder in unterrichtsnahen methodi-

schen Werken, noch in umfassenden didaktischen Entwürfen, noch in den Unterrichtsberich-

ten der Lehrer wird dem Üben eine besonderes Gewicht beigemessen. Einsichtsgewinn, leicht 

und sicher abrufbares Wissen und Gedächtnisleistungen sind nach deren Meinung überflüs-

sig. Üben ist eine Maßnahme gegen das Vergessen. Es ist der zu zahlende Preis für Erfolge. 

Aus diesem Grund wird eine Theorie des Übens, die ihren Stellenwert im Gesamtvollzug des 

Mathematiklernens erkennen läßt und dabei genügend Anregungen für die Übungspraxis frei-

setzt. 
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2. Üben als Bestandteil des Lernprozesses 

2.1. Die zwei Auffassungen von Lernen: 

1.) Lernen durch Belehrung 

2.) Lernen durch gelenkte Entdeckung 

 

Diese beiden Auffassungen sehen die Eigentätigkeit des Schülers als entscheidendes Merk-

mal an. Der Schüler lernt nur dadurch, indem er den zu lernenden Inhalt in sich selbst nach-

konstruiert (Lernen als aktiver Prozeß des lernenden Individuums).  

 

2.2. Definition des Ausdrucks "Lernen durch Belehrung": 

"Lernen durch Belehrung" setzt sich aus zwei Phasen zusammen. In der ersten Phase lernt der 

Schüler den Stoff (Begriffe, Sachverhalte, Verfahren) kennen, während er in der zweiten Pha-

se den neuen Stoff einübt. 

Die beiden Phasen werden oft mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen über das menschli-

che Lernen begründet und praktisch gestaltet. 

 

2.3. Beispiel für die Zweiphasigkeit bei "Lernen durch Belehrung": 

Ein Beispiel für die Zweiphasigkeit ist, wenn zunächst gemeinsam eine Musteraufgabe gelöst 

wird und dieses an vielen verschiedenen Aufgaben eingeübt wird. Der gute Lehrer zeichnet 

sich hierbei aus, wenn er gut erklären und gut vormachen kann. Ein guter Schüler, wenn er 

den Stoff schnell versteht, behalten und den Prozedur nach einigen Wiederholungen behalten 

hat. 

 

2.4. Definition des Ausdrucks "Lernen durch gelenkte Entdeckung": 

Entdeckendes Lernen bezieht sich nicht nur auf die Einführungsphase, sondern auch auf die 

Phase der Einübung, wo Wissen und Können gefestigt werden. Üben und entdeckendes Ler-

nen gehören zusammen. Einerseits  ist die Wahrscheinlichkeit eine Lösung bzw. einen Einfall 

zu bekommen um so größer, desto größer das gedächtnismäßige Wissen ist. Andererseits 

wird beim entdeckenden Lernen ständig wiederholt. D.h. durch geschickte Fragen des Lehrers 

läßt dieser den Schüler die Antworten und Einsichten selber finden. Der Prozeß des Lernens 

durch gelenkte Entdeckung ist, vereinfacht dargestellt, in vier Phasen eingeteilt.  

 

1. Phase: Auseinandersetzung mit einer herausfordernden Situation, Exploration                                     

(Untersuchung/Befragung), Entwicklung einer Problemstellung 

2. Phase: Simulationen und Rekonstruktionen mit vorhandenem Material, dabei Entwicklung                  

neuer Begriffsbildungen oder Verfahren und evtl. Lösung des Problems 

3. Phase: Einbettung des neuen Inhalts in das vorhandene System; Ausgestaltung vielfältiger                   

Beziehungen  

4. Phase: Bewertender Rückblick auf den neuen Inhalt und die Methode seiner Gewinnung;                    

Thematisierung von Heurismen; bewußte Versuche des Transfers 

 

Alle vier Phasen haben mehr oder weniger Anteile von Übung und Wiederholung.  

In der ersten Phase z.B. durch die rechnerische Exploration (Befragung/Untersuchung), wenn 

eine Vermutung durchgetestet wird.  

In der zweiten Phase, wird zwar auf schon vorhandenes Wissen zurückgegriffen, jedoch wer-

den neue Muster hergestellt, d.h. es werden neue Begriffe und Verfahren entwickelt 
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In der dritten Phase ist wird Üben als gezieltes Trainieren auf bestimmte Könnensziele gese-

hen; dabei werden neue Vorstellungen mit den alten verknüpft  

In der vierten und letzten Phase wird der neue Inhalt vielerlei Versuchen der weiteren An-

wendung und Erprobung unterworfen. 

Ziel und Organisation des Übens sind beim "Lernen durch gelenkte Entdeckung" besser auf-

gehoben, da entdeckend geübt und übend entdeckt wird. Entdeckendes Lernen stellt beson-

ders hohe Anforderungen an den Lehrer, nicht zuletzt der Unterrichtsvorbereitung wegen. 
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3. Sinn des Übens, Transfer 

Üben soll in erster Linie eine Verbesserung der Fertigkeiten, des begrifflichen Wissens, der 

allgemeineren Fähigkeiten und der Haltungen/Einstellungen bewirken. Üben soll das Handeln 

verbessern.  

 

3.1. Merkmale für geübtes Handeln nach Reed: 

1.) Handlungen werden mit einer gewissen Geschwindigkeit, aber ohne Hektik vollzogen. 

2.) Es werden überflüssige Bewegungen ausgeschaltet, auf Schnörkel wird verzichtet. 

3.) Der Handelnde besitzt Selbstvertrauen. 

4.) Der Handelnde kann zukünftige Ereignisse des Handlungsverlaufs vorwegnehmen; er              

weiß im voraus, was passieren wird, wenn er das oder das macht. 

5.) Die Handlungen gewinnen automatische Züge, d.h. werden teilweise ohne bewußte                 

Kontrolle ausgeführt. 

6.) Der Geübte handelt zuverlässig und gleichmäßig; es ist also nicht reine Glückssache, ob          

etwas gelingt. 

 

Durch Üben wird der Schüler kompetenter. Die Verbesserbarkeit und die Verbesserungsbe-

dürftigkeit geübter Handlungen ist durch Wiederholungssituationen mit immer neuen Ele-

menten zu erklären. Sinn des Übens ist es Handlungsabläufe (strukturelles Gefüge/Schema = 

Ablauf der Fertigkeiten, der Zusammenhang der Begriffe, der Gebrauch von Heurismen kom-

plexer Fähigkeiten; Heurismen = Wissen, wie man ein Problem lösen kann) zu stabilisieren, 

damit diese in jeder Situation mit zunehmender Verbesserung herangezogen werden können, 

d.h. das gelernte Handlungsschema wird auf viele verschiedene Situationen angewendet. Eine 

solche Übertragungsleistung nennt man Transfer.  

 

3.2. Was ist Transfer? 

1.) Durch Üben soll das allgemeine Schema (Handlungsabläufe) gefestigt werden, mit 

dem Ziel das allgemeine Schema auf andere Situationen anwenden zu können. 

2.) Andererseits geschieht genau dies in der Verwirklichung von Transfer. Üben und 

Transfer setzten sich gegenseitig voraus. Am deutlichsten werden Übertragungswei-

sen beim Erwerb lokaler Fertigkeiten wie z.B. bei Addieren/Subtrahieren im Zahlen-

raum bis 100 (2. Schuljahr). So wird beim Erlernen der Addition im Zahlenraum bis 

100 nicht jede einzelne Addition auswendig gelernt, sondern allgemeine Vorgehens-

weisen. Der Schüler lernt eine Aufgabe schrittweise auszurechnen. Wenn er dieses 

Verfahren auf alle weiteren Aufgaben ebenso anwendet, hat er die Addition verstan-

den. Es hat ein Generalisierungsprozeß stattgefunden. Aber ohne Übung kann diese      

Fähigkeit wieder verloren gehen. Üben erfüllt nicht nur den Zweck des Behaltens, 

sondern erhält auch die Einsicht in das Verfahren.  

 

3.3. Beispiel für Transferproblematik: 

Wenn der Schüler das Addieren im Zahlenraum bis 100 mit Hilfe des Rechengeldes gelernt 

hat, so bedeutet das nicht automatisch, daß er in der Lage ist entsprechende Aufgaben im ge-

ometrischen Kontext des Zahlenstrahls zu berechnen (Transferproblematik). Beim Zahlen-

strahl liegt es nun mal nicht nahe bei der Aufgabe 36 + 47 zuerst die 4 Zehner zu 36 zu addie-

ren, wobei die 4 Zehner den 3 Zehnern zugeführt werden und die 6 Einer unberührt bleiben. 

Beim Zahlenstrahl liegt es viel näher 36 + 4 + 40 + 3 zu rechnen. 
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4. Üben und zielerreichendes Lernen 

4.1. Ziele des Mathematikunterrichts: 

1. Kategorie: Fertigkeiten 

2. Kategorie: Begriffliches Wissen 

3. Kategorie: Fähigkeiten 

4. Kategorie: Haltungen/Einstellungen 

 

Zu 1.) 

Man erlangt Fertigkeiten, indem man übt. Zu erreichende Fertigkeiten sind das Rechnen 

(Zahlenrechnen in mündlicher und schriftlicher Form; Rechnen mit Buchstaben), zeichneri-

sche Grundfertigkeiten, Fertigkeiten zum Kodieren und Dekodieren von Informationen (An-

fertigen und Lesen von Graphiken), Sprachfertigkeiten (Gebrauch mathematischen Jargons) 

und gewisse manuelle Fertigkeiten (Umgang mit Meßgeräten, Bauen von geometrischen Mo-

dellen). Wichtig ist die Aneignung von Algorithmen, was so viel wie eine Verfahrensanlei-

tung ist (Tue zuerst das, dann dieses, weiter..., bis...). Dieser zeichnet sich durch Unmißver-

ständlichkeit, Lösungssicherheit, Automatisierbarkeit und Formalismus aus. Ziel ist es das 

Sinnverständnis der Algorithmen beizubehalten, sogar zu verbessern und sie sich so einzu-

prägen, bis man sie im Schlaf kann. 

 

 

Wissensnetz Handlungsprogramm einer Fertigkeit 

begriffliches Wissen über mathematische 

Zusammenhänge zeigt sich in offenen 

Netzwerken 

Fertigkeiten zeigen sich hingegen an Hand-

lungsprogrammen 

Wissenselemente hingegen sind vielfältig 

verbunden, liegen jedoch in einer ruhenden 

Vernetzung bereit. Bei Gebrauch wird diese 

Vernetzung rekonstruiert. 

Der Algorithmus ist ein streng geordnetes 

Ganzes (von Start bis Stop), der, wenn es 

sein muß, schnell abrufbar sein muß. Er ist 

so etwas wie eine Verfahrensanleitung (Tue 

zuerst das, dann dieses, weiter..., bis...). 

Beim Einprägen des Wissens müssen sich 

jedoch die Verbindungen zwischen den 

Wissensbestandteilen vermehren und festi-

gen. Wissen, das durch Einsicht erworben 

wurde, muß, um es nicht zu vergessen, stän-

dig reaktiviert, umgewälzt und neugeordnet 

werden, damit es sich festigen, verfeinern 

und vertiefen kann 

Das Handlungsprogramm einer Fertigkeiten 

wird beim Einüben immer schneller und 

verläuft immer reibungsloser. 
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Hauptziel des Mathematikunterrichtes ist es den Schüler fachübergreifende Fähigkeiten ent-

wickeln zu lassen.  

 

4.2. Definition von "Fähigkeiten": 

Um Fähigkeiten zu definieren kann man die Faustformel: 

Fähigkeit im Bereich X = Tüchtigkeit, Probleme im Bereich X zu lösen. 

Krutetski versuchte ebenfalls eine Definition für mathematische Fähigkeiten zu finden, die 

nach 9 Komponenten geordnet sind: 

1. mathematisches Material allgemein formulieren können, z.B. Formeln formulieren 

können, Verallgemeinerung mathematischer Sachverhalte 

2. mathematisch Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden können 

3. mit Zahlen und Symbolen arbeiten können 

4. folgerichtig und klar gegliedert logisch denken können 

5. Denkprozesse abkürzen können 

6. gedankliche Prozesse umkehren können 

7. Flexibilität; von einem Gedankengang auf einen anderen umschalten können, d.h. be-

reits gefundene Verallgemeinerungen und Lösungsschemata hindern den Schüler nie-

mals daran neue Lösungsverfahren zu finden. (Bsp. Züge siehe Rückseite) 

8. Gedächtnis; Verallgemeinerungen, formale Strukturen und logische Schemata behal-

ten können; mathematische Beziehungen, Formeln, Sätze behalten 

9. über räumliche Begriffe verfügen können 

 

Übungen haben das Ziel Fähigkeiten zu kultivieren. Fähigkeiten stellen komplexe Könnens-

schemata dar, die Fertigkeiten und Wissenstücke als wichtige Bestandteile enthalten, aber 

nicht auf diese reduzierbar sind. Sie enthalten außeralgorithmische Bestandteile (keine Ver-

fahrensanleitungen), Dinge, die sich erst durch begriffliche Analyse oder intuitives Erfassen 

der  gegebenen Situation dem Lernenden erschließt. Eine scharfe Trennung von Fähigkeiten 

und Fertigkeiten ist nicht möglich. Ob man ein bestimmtes Können als Fähigkeit oder als 

Fertigkeit bezeichnet, hängt vom kognitivem Entwicklungsstand ab. Durch häufiges, erfolg-

reiches Üben kann man ein zunächst als Fähigkeit eingestuftes Können vervollkommnen und 

zu hoher Sicherheit und automatischen Ablauf ausgestalten, so daß es zu einer Fertigkeit 

wird. Dieses Absinken von Fähigkeit zu Fertigkeit ist die Voraussetzung für die Höherent-

wicklung von Fähigkeiten, die nach oben offen sind. 

 

Kinder aus der 4. Klasse bekamen die Aufgabe herauszufinden wie viele Kobinationsmölich-

keiten es zwischen 5 verschiedenen Sorten Eis gibt, wenn man eine Eisportion von 2 Bällen 
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haben möchte. Möglich ist auch dieselbe Eissorte zweimal zu nehmen. Obwohl diese Aufga-

be nur die Fertigkeit des Addierens verlangt, lösten nur 14% der Schüler diese Aufgabe. Der 

Grund dafür war, daß die Schüler im Herausfinden einer systematischen 

Wahlmöglichkeit nicht geübt waren. (15 Kombinationen sind möglich) 

In der Schule sollen ebenso Haltungen und Einstellungen gefördert werden, indem man posi-

tive Erlebnisse bestärkt und Haltungen vorlebt. So entwickelt der Schüler eine charakterliche 

und intellektuelle Festigkeit. 
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5. Prinzipien des Übens und Beispiele für alle Schulstufen 

Geht man davon aus, daß Fertigkeiten, Wissen, Fähigkeiten und Haltungen in sinnvollen Zu-

sammenhängen entwickelt werden, dann heißt Üben das Nocheinmalnachbilden von Lernsi-

tuationen. Üben muß Bezug zu früher Gelerntem haben. 

Der Leitgedanke einer kreativen Übungspraxis lautet nach Heinrich Roth folgendermaßen: 

"Übungen unter immer wieder neuen Gesichtspunkten, an immer wieder anderem Material, in 

immer wieder neuen Zusammenhängen, anderen Anwendungen, unter immer wieder neuen 

größeren Aufgaben - darin steckt das Geheimnis des Übens." 

 

5.1. Prinzip der Problemorientierung des Übens: 

Übungen und Wiederholungen sollten im Zusammenhang mit Problemen stehen. Gleichartige 

Übungsaufgaben, die der Schulung von Fertigkeiten benötigt werden, sollen der Lösung eines 

Problems dienen. 

 

Beispiel: 

Zur Übung der Addition am Ende des ersten Schuljahrs: Wir wollen vom Haus zum Wasser. 

Wir dürfen nur auf den Einbahnstraßen fahren, auf denen je der Fahrbahnpreis angeben ist. 

 

Probleme, die sich anbieten: 

- Was kostet der Weg über Pilz, Tanne, Tulpe? 

- Was ist der billigste Weg? 

- Gibt es einen Weg, der 19 Pf. kostet? 

- Wir ändern die Preise. 

- Wir erfinden ein neues Reisespiel. 

 

Bei der Berechnung  der Addition wird der "reibungslose" Ablauf dieser Rechenart geübt. 

Ziel ist es die Fähigkeit des vorausblickenden Denkens und arithmetischen Argumentierens 

zu erwerben. 
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5.2. Prinzip des operativen Übens: 

Gleichartige Übungsaufgaben sollten, im Sinne des operativen Prinzips, als systematische 

Variation der Daten erzeugt werden, um dadurch Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und somit 

Kenntnisgewinn zu erzielen. 

Man wandelt Daten (Zahlen, Größen, Lagen, Merkmale) ab und beobachtet, wie sich diese 

Einwirkungen auf die Situation auswirken. 

 

Beispiel: 

Man geht beim Einüben der Subtraktion im Zahlenbereich bis 100 von einer Aufgabe aus und 

variiert systematisch die Zahlen. 

86 - 35 = 51  Das Ergebnis wird immer um 1 größer.  

87 - 35 = 52 Je mehr ich habe, von dem ich immer dasselbe wegnehme, um so mehr  

88 - 35 = 53 bleibt übrig. 

89 - 35 = 54 

90 - 35 = 55 

       : 

100 - 35 = 65       

 

Die Variation der Ausgangsaufgabe 86 - 35 = 51 hat die Aufmerksamkeit auf eine Eigen-

schaft der Subtraktion gelenkt. 

Diese neue gewonnene Einsicht kann als Lösungsstrategie (Rechenvorteil) genutzt werden: 

 

Vergrößere die erste Zahl so, daß du eine leichte Aufgabe bekommst. 

81 - 27 = 87 -27 - 6 = 54 

        60, um 6 zu groß 

 

5.3. Prinzip des produktiven Übens: 

Üben soll immer mit der Herstellung von Figuren, Zahlen, Termen und Zeichen (Gegenstän-

den) verbunden werden. 

Beim produktiven Üben werden Handlungen wiederholt, die im Zuge des Herstellens von 

Gegenständen. Dabei wird die Geläufigkeit des zu übenden Schemas geschult. 

Es gibt verschiedene Typen von Handlungen: 

1.) Rekursion: Bei der Rekursion sind eine Anfangsfigur und eine Übergangsregel be-

kannt, die einem angibt, wie man von einer Figur zur nächsten kommt 

2.) Iterationen (schrittweises Rechenverfahren zur Annäherung an die exakte Lösung): 

Dabei ist eine Figur (z.B. eine Zahl) und eine Handlungsvorschrift bekannt. Eine neue 

Figur entsteht, indem man auf der Anfangsfigur eine Handlung ausübt. Auf dieser 

neuen Figur wird dieselbe Handlung wieder ausgeführt. Es entsteht daraufhin eine 

weitere Figur.  

Beispiel: 

Handlungsvorschrift: Verdoppelte und addiere 1 

Anfangsfigur = 8 

weitere Figuren: 17, 35, 71, 143 etc. 

3.) Kombinationen (willkürliche Zusammenstellung einer bestimmten Anzahl aus gege-

ben Dingen): 

Bei der Kombination sind eine Grundfigur (oder mehrere) und ein Grundmuster        

mit Variablen gegeben. Weitere Figuren ergeben sich, indem man in den Variablen                   

verschiedene Werte einsetzt. 

Beispiel: 
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Kombination von verschiedenen Tankstellenrechnungen mit Hilfe der Einzelpreise für 

1l Benzin und 1l Öl. 

Tankstellenrechnungen  entstehen aus dem Grundmuster: 

x  1,36 
l

DM
 + y  6,20 

l

DM
. 

Die Variablen x und y geben das Volumen von Benzin und Öl an. 

4.) Umstrukturierung: Eine neue Figur entsteht, indem die Bestandteile einer Figur anders 

angeordnet werden. Gewisse Merkmale der vorherigen Figur bleiben jedoch. 

Beispiel: 

Halsketten (1./2. Schuljahr) 

Finde viele verschiedene Halsketten aus 6 roten und 4 gelben Perlen. 

Es gibt 15 Lösungen. Die Schüler lösen die Aufgabe durch Färben der Perlen. 

Zweck der Übung ist das Rechnen im Zahlenraum bis 10, das Unterscheiden und 

Identifizieren geometrischer Muster und systematisches Vorgehen zu erlernen. 

 

5.4. Prinzip des anwendungsorientierten Übens: 

Üben soll das sachkundliche Wissen bereichern. Beziehungen zur Lebenspraxis sollten wach-

gehalten und ausgebaut werden, was sehr wichtig für das Lernen ist. Lebendige Realität ist 

unverzichtbar für die Motivation. Wissen ist um so länger verfügbar, je mehr es mit den sub-

jektiven Erfahrungsbereichen des Schülers in seinem Lebensalltag verwoben ist. 

 

Beispiel: 

Ein gutes Beispiel für im Unterricht vermitteltes Wissen, das auch im Bezug zur Realität 

steht, ist das Thema "Welt des Geldes". Zum Thema Geld gibt es viele Übungen, jedoch we-

nige tragen zur Erschließung der Umwelt bei. 

 

Zwei Anregungen zur Umwelterschließung: 

Beim Verbesserungsprozeß des Geldes gibt es zwei unterschiedliche Forderungen: 

Geld soll einerseits aus wenigen Münzsorten bestehen (man kann jeden Betrag auch mit 1-Pf-

Stücken darstellen) und andererseits soll man mit wenigen Geldstücken auskommen. 

 

Unser Geld ist ein Kompromiß. Wir können jeden Betrag darstellen (legen, bezahlen) und das 

mit relativ wenigen Stücken. Um dies den Kindern zu verdeutlichen eignet sich folgende 

Übungsaufgabe: 

Die Kinder sollen einen Betrag z.B. 85 Pfennig auf verschiedene Arten darstellen. Dabei sol-

len sie versuchen den Betrag mit möglichst wenigen Stücken darzustellen (50 Pfennig, 3x10 

Pfennig und 1x5 Pfennig). 
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6. Wider die Flut der "bunten Hunde" und der grauen Päckchen": Die 

Konzeption des aktiv-entdeckenden Lernens und des produktiven Ü-

bens 
Ziel meiner Ausführungen ist es, die Lern- und Übungskonzeption des Handbuches produkti-

ver Rechenübungen im Zusammenhang zu beschreiben und zu ihrer realistischen Einschät-

zung beizutragen. 

 

6.1. Die beiden Grundauffassungen des Lehrens und Lernens: 

6.1.1. Erste Grundauffassung: 

Einerseits diejenige Position, die charakterisiert ist durch die Prinzipien der kleinen und 

kleinsten Schritte des linearen Aufbaus, der methodischen Stufung und der Isolierung der 

Schwierigkeiten  

 

6.1.2. Zweite Grundauffassung:  

Andererseits die durch die Prinzipien des aktiven Lernens, des entdeckenden Lernens und das 

genetische Prinzip gekennzeichnete Position (aktiv-entdeckende Methode/produktives Üben) 
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7. Grundposition des Lehrens und Lernens 

.Die Geschichte der Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens ist geprägt durch die fort-

währende Kontroverse zweier grundsätzlich verschiedener Positionen: 

 

7.1. Die passivistische Position:  

Sie gründet sich auf die Philosophie des Empirismus (in der Philosophie die methodisch an 

den Naturwissenschaften orientierte erkenntnistheoretische Position, die behauptet, daß jedes 

Wissen von der Erfahrung abhänge und ihrer Kontrolle unterliege) und auf die Psychologie 

des Behaviorismus, der aussagt, daß Lernen nicht anderes als ein relativ stabiler Zuwachs im        

Verhaltensrepertoire ist, wobei der Zuwachs das Ergebnis von Übung und  dabei erfolgender 

Bestärkung bzw. Verhaltenskorrektur ist. Der Lernende setzt nur seine Sinne (Augen und 

Ohren) ein und versucht nachzuahmen, was ihm vorgemacht wird, bleibt ansonsten jedoch 

passiv. Außerdem erklärt die passivistische Position die Entstehung von Wissen im Lernen-

den durch die mechanische Wirkung äußerer Ursachen. D.h. von außen (natürliche/soziale 

Umwelt und Lehrer) kommende Sinneseindrücke prägen sich durch Wiederholung ein und 

schlagen sich in geordneten Vorstellungen und Verhaltensweisen nieder. 

 

7.2. Die aktivistische Position: 

Diese Position fußt auf die Philosophie von Leibniz und Kant und der Kognitionspsycholo-

gie, insbesondere der genetischen Psychologie von J. Piaget. Wissen entsteht durch die 

Wechselwirkung zwischen innen und außen (aktive Konstruktion). Erklärung: Von Ge-

burt an hat das Kind eine biologische Grundausstattung. Diese Grundausstattung gestattet es 

ihm durch Kopf, Herz und Hand mit der natürlichen und sozialen Umwelt in Austausch zu 

treten. Das neuerworbene Wissen baut auf das schon bestehende Wissen auf, d.h. das neue 

Gegenstandsfeld (neu zu erwerbenes Wissen) wird wie mit einem "Scheinwerfer" (Scheinwer-

fer = schon vorhandenes Wissen) abgesucht. Der Unterschied zur passivistischen Position 

liegt darin, daß der Lernende den jeweiligen Unterrichtsgegenstand aktiv erarbeiten muß 

und ihm nicht durch die Sinne von außen zugeführt wird. 

 

Didaktische Theorien und der real praktizierte Unterricht stehen zwischen diesen beiden ext-

remen Positionen. 

In der Geschichte der Unterrichtspraxis überwiegte die passivistische Sichtweise. Doch trotz 

der sich stärker durchsetzenden aktivistischen Theorien, setzen sich parallel dazu solche di-

daktische Positionen immer stärker durch, die sowohl die Eigenaktivität der Schüler als auch 

ihren sozialen Austausch als unverzichtbare Faktoren für den Lernerfolg ansehen. 
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8. Erklärung zum Lernen und Üben nach dem Prinzip der kleinen und 

kleinsten Schritte 
Lehr-/Lernkonzeption der kleinen und kleinsten Schritte bedeutet, daß der Lernstoff in kleine 

"Lernatome" zerlegt wird, die voneinander isoliert jeweils für sich durchgenommen werden. 

An Beispielen und Musteraufgaben werden die zu lernenden Wissenselemente und Fertigkei-

ten erläutert, die mit Hilfe von Klein- und Kleinstaufgaben mit einem genau festgelegtem 

äußeren Format (Musterlösung) eingeübt werden. Die Kontrolle kommt von Außen, da die 

Aufgaben zumeist beziehungslos aufgereiht sind ("graue Päckchen"). In dieser Methode ist 

das Grundmuster des Reiz-Reaktons-Lernens der Assoziationspsychologie zu erkennen. 

 

8.1. Erstes Beispiel für das Reiz-Reaktions-Lernen: 

Das Aufgabenblatt der ersten Klasse zeigt das Vertauschungsgesetz  der Addition. Die Schü-

ler sollen lernen, dieses Gesetz an Beispielen aufzuzeigen und es beim Rechnen anzuwenden. 
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8.2. Didaktische Bewertung dieser Übungsformen: 

Vereinzelt eingesetzt sind solche Materialien als Ergänzung in Ordnung. Jedoch sollte im 

Unterricht das Lernen und Üben nach dem Prinzip der kleinen und kleinsten Schritte nicht 

Standart werden, da es ineffektiv ist.  

 

8.3. Das Prinzip der kleinen und kleinsten Schritte ist ineffektiv da 

- jede einzelne Lerneinheit zu viele äußere Hilfen bietet, so daß der Schüler notfalls                  

mechanisch die Aufgaben lösen kann; der Schüler verläßt sich auf Äußerlichkeiten, so              

kommt es zu einer Entkoppelung von Denken und Rechnen 

- die Vorgabe von Aufgabentypen und Musterlösungen bewirkt, daß der Schüler immer mehr    

die Verantwortung für das Lernen dem Lehrer überläßt und selbst passiv abwartet, bis ihm      

Rezepte und deren Anwendung auf typische Aufgaben erklärt werden; er verliert die                

Fähigkeit Aufgaben selber durchzudenken, eigene Überlegungen zu bewerten und                    

Verantwortung für das Lernen zu übernehmen 

- das monotone Üben stereotyper Aufgaben führt zum kurzfristigen oberflächlichen Anlernen    

von Mechanismen  

- es werden keine Gelegenheiten zum probierend-entdeckenden Lernen angeboten; so kommt 

  es nicht  zur Entwicklung höherer Lernziele, Denkerziehung und Allgemeinbildung 
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9. Erklärung zum Lernen und Üben nach dem Prinzip des aktiven und 

entdeckenden Lernens 
Die einzelnen Lernabschnitte sind großzügiger bemessen und schaffen Sinnzusammenhänge, 

aus denen heraus sich für die Schüler vielfältige Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeits-

niveaus ergeben. Die Schüler erarbeiten sich bestimmte Fertigkeiten, Wissenselemente und 

Lösungsstrategien. 

 

9.1. Beispiel für das Prinzip des aktiven und entdeckenden Lernens: 

 
Das Aufgabenblatt einer zweiten Klasse zeigt die Einführung in den Hunderterraum. 
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9.2. Produktivität dieses Prinzips 

Dieses Prinzip ist produktiv da, 

• es die Schüler befähigt eigene Denkleistungen zu erbringen, zu prüfen und auf die 

Sacherfordernisse abzustimmen; jeder Schüler, ob leistungsstark oder leistungs-

schwach ist, in der Lage sich am Unterricht zu beteiligen (natürliche Differenzierung), 

da bei der ganzheitlichen  Erarbeitung von Themen immer Aufgaben unterschiedli-

cher Schwierigkeitsniveaus anfallen 

• die Bewußtheit und die Verantwortung des Schülers gefördert wird, indem er ge-

zwungen ist   überlegter zu lernen und zu üben; er sich mit seinen eigenen Mitteln 

neue Wissensgebiete erschließt und somit bei Erfolgserlebnissen Selbstvertrauen ge-

winnt 

• der Schüler sich selber neue Kenntnisse, Fertigkeiten und Denkstrategien erarbeitet 

hat, was zu Langzeiterfolgen führt 

• das Lernen und Üben in Sinnzusammenhängen dem Wesen der Mathematik und ihren 

Anwendungen entspricht; es motiviert den Schüler und schafft einen natürlichen 

Rahmen für soziales, sinnerfülltes Lernen 
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10. Zur realistischen Einschätzung aktiv-entdeckender Lehr-/Lernformen 

Kritikpunkte von Praktikern Meinung Wittmanns 

auch die Methode der kleinen und kleinsten 

Schritte führt zum Erfolg 

die Erfolge des kleinschrittigen Unterrichts 

sind jedoch von kurzfristiger und oberflächli-

cher Natur. Daß diese Methode bei Lehrern 

dennoch so beliebt ist, liegt daran, daß bei 

Klassenarbeiten z.B. so kurzfristig Erfolge 

erzielt werden 

das aktiv-entdeckende Verfahren eignet sich 

nicht für lernschwache Kinder, da diese sich 

selber neue Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Denkstrategien erarbeiten müssen 

das aktiv-entdeckende Verfahren fördert so-

gar lernschwache Schüler, da bei der Erarbei-

tung von Themen es immer Aufgaben mit 

unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus gibt 

Viele Schüler haben eine Vorliebe für graue 

Päckchen, da sie bei solchen Übungen Er-

folgserlebnisse haben, und dies ist motivie-

rend 

Wittmann stimmt dem zu, auch wenn die 

Motivation der Schüler durch deren Erfolgs-

erlebnisse zu erklären sind. Schüler lieben 

das Päckchenrechnen eben wegen der vielen 

Erfolgserlebnisse, die sie nirgendwo sonst 

finden. Man spricht hierbei von einer unech-

ten Form der Motivation. Dabei werden 

Lernaufgaben mit attraktiven Verpackungen 

versehen. Auch uninteressante bzw. lästige 

Lernaufgaben bei denen nur an die Willens-

anstrengung und Selbstüberwindung der 

Kinder appelliert wird, gehören dazu 

das aktiv-entdeckende Verfahren ist sehr 

zeitaufwendig 

Es wird zwar viel Zeit zum selbständigen 

Überlegen gebraucht und ebenso bei Diskus-

sionen. Jedoch wird beim Prinzip der kleinen 

und kleinsten Schritte durch die Aufsplitte-

rung des Lernstoffs in kleine Atome, durch 

die Isolierung der Schwierigkeiten und durch 

die kleinschrittige Stufung der Zeitaufwand 

noch größer. 

Bei dem aktiv-entdeckenden Unterricht 

kommt es zu einer Vielzahl an Schülerreakti-

onen und zu einem breiten Leistungsspekt-

rum, so daß der Lehrer, anders als bei dem 

Unterricht der kleinen und kleinsten Schritte, 

kaum in der Lage ist die Klasse zusammen-

zuhalten und zu kontrollieren 

Wittmann sieht dies genau umgekehrt. Beim 

Prinzip der kleinen und kleinsten Schritte 

bringen sich Schüler nicht produktiv in den 

Unterricht mit ein, so daß sich Aggressionen 

aufbauen, die während des Unterrichts her-

ausgelassen werden. So kommt es zu Dis-

ziplinproblemen. Anders beim aktiv-

entdeckenden Verfahren. Durch verständlich 

gemachte Aufgaben und Problemstellungen 

sind die Schüler längere Zeit beschäftigt und 

der Lehrer steuert ihre Aktivität ( erzwungene 

und freie Zielerreichung nach W. Metzger) 
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Kritikpunkte von Praktikern Meinung Wittmanns 

Der aktiv-entdeckende Unterricht kommt 

nicht immer bei allen Eltern und Lehrern gut 

an. Außerdem erschwert diese Art von Unter-

richt die Feststellung der Schülerleistungen in 

Noten 

Diesen Vorurteilen muß man durch Aufklä-

rung entgegentreten. Der Lehrer muß den 

Eltern den Inhalt des aktiv-entdeckenden 

Verfahrens erklären bzw. mit ihnen durch-

diskutieren. Auch der Einwand die Leistun-

gen der Schüler nicht bewerten zu können ist 

falsch. Auch bei dieser Form des Unterrichts 

werden Klassenarbeiten geschrieben. Als 

weiteres Hilfsmittel zur Feststellung der 

Schülerleistungen dient die mündliche Mitar-

beit, die beim aktiv-entdeckenden Verfahren 

besonders oft gebraucht wird 

 

 



-21- 

11. Das systemische Argument für aktiv-entdeckendes Lernen: "Strategi-

sches Management komplexer Systeme" 
Ein weiteres Argument für das aktiv-entdeckende Lernen liefert die systemische Betrach-

tungsweise. Es geht um einen verständnisvollen Umgang mit "lebendigen Systemen". Ein 

lebendiges System ist z.B. das soziale System. In unserem Fall ist das soziale System der Un-

terricht. Der Mensch ist das Lernsystem. Die Lösung für das Problem, wie man eine soziale 

Gruppe lenken und gestalten kann, liegt in der Managementlehre. Zunächst muß man sich 

jedoch klar machen, daß sowohl Manager als auch Lehrer die Aufgabe haben eine soziale 

Gruppe (Klasse/Unternehmen) im Hinblick auf die Erreichung bestimmter Zielsetzungen zu 

leiten. In der Managementlehre gibt es dafür nun zwei Möglichkeiten. F. Malik nennt diese 

beiden Möglichkeiten 

a) mechanistisch-technomorph 

b) systematisch-evolutionär 

 

11.1. Klärung des Begriffs "mechanistisch-technomorpher Theorietyp": 

Dieser Begriff bezeichnet eine Maschine im Sinne der klassischen Mechanik. Der Konstruk-

teur der Maschine muß diese genau durchdacht haben und beherrschen können. Er muß über 

sämtliche Maschinenteile Bescheid wissen, um überhaupt eine funktionierende Maschine zu 

bekommen. 

 

11.2. Klärung des Begriffs "systemisch-evolutionär Theorietyp": 

Das Basis-Paradigma des systemsich-evolutionären Theorietyps ist die spontane, sich selbst 

gerierende Ordnung. Ein gutes Beispiel dafür ist der lebende Organismus. Organismen wer-

den von niemandem gemacht, sie entwickeln sich einfach. Man spricht also von einer sich 

selbst generierenden Ordnung, die ohne das Zutun des Menschen entstanden und seinen Zwe-

cken trotzdem dienlich ist (z.B. da der Mensch an der Spitze der Evolution steht). Genauso 

verhält es sich im sozialen Bereich. Die dort entstehenden spontanen Ordnungen entstehen 

zwar durch das Handeln der Menschen und können ihren Zwecken auch dienlich sein, müs-

sen jedoch nicht in zweckrationaler Absicht gestaltet worden sein. 

 

11.3. Bewertung der beiden Theorietypen aus naturwissenschaftlicher Sicht: 

Der systemisch-evolutionäre Theorietyp entspricht dem Prinzip des aktiven und entdeckenden 

Lernens, dem primäre Bedeutung zukommt.  

Der mechanistisch-technomorphe Theorietyp entspricht hingegen dem Prinzip der kleinen 

und kleinsten Schritte. Diesem Theorietyp kommt nur die sekundäre Bedeutung zu.  

 

11.4. Fazit der Managementlehre: 

Für hochgradig komplexe Systeme, wie ein Unternehmen oder Unterricht, gilt der Hauptsatz 

der Managementlehre, der eindeutig für das aktiv-entdeckende Lernen spricht. Dieser lautet: 

"Es ist unmöglich, ein System, das einer komplexen Umgebung gegenübersteht und selbst 

eine komplexe Struktur aufweist, von außen durch vollständige detaillierte Kontrolle zur Er-

reichung vorgegebener Ziele zu zwingen (...) (Seite 164)," 

Da die Prozesse im Unterricht, im Schüler und in der Klasse so vielfältig sind, ist zu verste-

hen, daß ein Unterricht der kleinen und kleinsten Schritte dies kaum bewältigen kann. Unter-

richtet man dennoch nach diesem Prinzip, erfordert dies eine Reduzierung der Unterrichts-

komplexität.  
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11.5. "Die aktiv-entdeckenden Lehr-/Lernformen sind für den Lehrer anstrengender und 

aufwendiger." 

Wenn man die aktiv-entdeckende Unterrichtsform einmal unter einem ökonomischen Ge-

sichtspunkt sieht, dann ist hervorzuheben, daß ein bestimmtes Maß an Energie und Zeit mit-

eingebracht werden muß. Ist dies einmal geschehen, ist der aktiv-entdeckende Unterricht je-

doch weniger anstrengend, als der reglementierte und kleinschrittige. Beim aktiv-

entdeckenden Unterricht übernimmt der Lehrer die indirekte Lenkung des Unterrichtes. Er 

vermittelt den Schülern die Fähigkeit sich selbst zu helfen (Hilfe zur Selbsthilfe). Somit ent-

lastet der Lehrer sich auf der einen Seite und auf der anderen lernen die Schüler selbständiges 

Denken und Arbeiten. Das steht im Kontrast zur reglementierten, kleinschrittigen Methode. 

Dabei hat der Lehrer viel mehr Aufgaben zu bewältigen, wie z.B. die Festlegung des Unter-

richtsablaufs, die Ausschaltung der nicht übereinstimmenden Reaktionen der Schüler etc.. 

Die Motivation der aktiv-entdeckenden Lehr- und Lernformen für den Lehrer steckt darin, 

daß sie den Möglichkeiten und Grenzen des Lehrens am nächsten kommen. Die Lehr- und 

Lernformen lenken die Kräfte des Lehrers dorthin, wo sie am wirksamsten und ökono-

mischsten eingesetzt werden. Der Lehrer setzt somit seine Kraft für die Herstellung eines 

Ziel- und Handlungsrahmens und für die "groß-zügige" Lenkung der Schüler ein. Dies gibt 

dem Schüler genügend Freiraum und läßt dessen Fähigkeiten und Fertigkeiten frei entfalten. 

Für die Leistungsfähigkeit der Schulverwaltung ist es, anstatt minutiöser Dienstanweisung an 

Lehrer, Rektoren oder Schulräte durch den Schulleiter, besser einen klaren, sachlich begrün-

deten Rahmen festzulegen und die Selbständigkeit und Selbstorganisation in einer Gruppe zu 

stärken. Schul-, verwaltungs- und gesellschaftspolitische Strukturfragen gehören in einer Dis-

kussion über schulisches Lernen zusammen. 
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