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Heymann (1996) und in Ergänzung zum 
allgemeinbildenden Aspekt des Mathe-
matikunterrichtes.

Die Bildungssysteme im Überblick
Die Bildungssysteme in der Schweiz und 
in Deutschland lassen sich überblicksar-
tig wie in Kasten 1 darstellen. An den Ele-
mentar- und den Primarbereich sowie den 
Bereich der Sekundarstufe I schließt in der 
Regel entweder das (nicht berufsbezoge-
ne) Gymnasium oder die berufsbezogene 
Ausbildung an. Die „klassische“ berufs-
bezogene Ausbildung findet parallel in ei-
ner Berufsschule und in einer betriebli-
chen oder betriebsnahen Institution statt. 
Man spricht daher von einer dualen Be-
rufsausbildung. Neben diesem Normalfall 
gibt es z. B. in Nordrhein-Westfalen soge-
nannte Berufskollegs, die ebenfalls eine 
duale Berufsausbildung aber ebenso auch 
andere Vorbereitungsformen auf die beruf-
liche Ausbildung (wie die Erlangung der 
Fachhochschulreife) anbieten. Die Auffüh-

Lehrpersonen der Sekundarstufen I und 
II orientieren sich für ihren Mathema-
tikunterricht an den Lehrplänen und den 
auf Basis der Lehrpläne entwickelten 
Lehrmitteln. Da die meisten Lehrperso-
nen während ihres Studiums eine Univer-
sität oder eine pädagogische Hochschule 
besucht haben, sind Informationen über 
andere berufliche Ausbildungen – insbe-
sondere im Bereich nicht akademischer 
Berufe – wohl meist nur bruchstückhaft 
vorhanden. Die meisten Jugendlichen ge-
hen aber von der Schule in eine „klassi-
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Schule und damit auch der Mathematikunterricht soll Schülerinnen 
und Schüler auf das spätere Berufsleben vorbereiten. Dies bedeutet, 
dass die Lehrpersonen über die Anforderungen der Berufswelt infor-
miert sein müssen: Welche unterschiedlichen Berufsausbildungsmo-
delle und Berufe gibt es? Welche mathematischen Kompetenzen 
benötigen die Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Be-
rufsfeldern? Wie kann im Mathematikunterricht immer wieder der 
Bezug zur Berufswelt geschaffen werden?

sche“ berufliche Ausbildung. Soll die 
Schule auch diese Jugendlichen auf ihre 
Zukunft vorbereiten, ist es notwendig, 
dass Lehrpersonen zwar nicht über die 
Vielzahl der einzelnen Berufe, wohl aber 
über die verschiedenen Berufsfelder in-
formiert sind. Denn nur auf der Basis von 
Erfahrungen und Austausch mit dem Be-
rufsfeld ergibt sich für die Lehrpersonen 
die Möglichkeit, den Schulunterricht stär-
ker mit der Berufswelt zu verknüpfen, das 
Curriculum berufsbezogener zu gestalten, 
im Sinne der Lebensvorbereitung nach 
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rung aller in Deutschland und der Schweiz 
möglichen Variationen, Bezeichnungen 
und Verknüpfungen berufsbezogener oder 
berufsvorbereitender Ausbildungsmöglich-
keiten ist im Rahmen dieses Artikels nicht 
möglich. Nachfolgend stehen daher die 
hauptsächlichen Ausbildungsbezeichnun-
gen und -wege im Fokus. 

Die Vielzahl der möglichen Berufe – 
in Deutschland 345 Berufe mit klassischer 
Berufsausbildung im Jahr 2012 (Bundes-
institut für Berufsbildung 2014), in der 
Schweiz aktuell 250 Berufe (Staatsekre-
tariat für Bildung, Forschung und Inno-
vation 2014) – lässt sich in sogenannte 
Berufsfelder zusammenfassen, siehe Kas-
ten 2.

Berufsausbildung in der Schweiz
Von den Jugendlichen, die eine Ausbildung 
in der Sekundarstufe II aufnehmen (vgl. 
Kasten 1), besuchen in der Schweiz jähr-
lich (nur) ein Viertel das Gymnasium, drei 
Viertel gehen in die Berufsbildung. 13,9 % 
der Jugendlichen in der Berufsbildung er-
werben zusätzlich die Berufsmaturität 
(Stand 2013; Staatsekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation 2014).

In der Berufsschule setzen sich die Ju-
gendlichen mit berufsbezogenen mathe-
matischen Anwendungen auseinander. Zu-
sätzlich können sie die Berufsmatura er-
werben. Der Mathematikunterricht im 

Rahmen der Berufsmaturität bereitet auf 
ein Fachhochschulstudium vor (Kasten 1), 
ist allgemeinbildend und vergleichbar mit 
den Inhalten des gymnasialen Bildungs-
wegs. Der Besuch einer Universität mit ei-
nem Berufsmaturitätsabschluss ist nur nach 
Bestehen einer Ergänzungsprüfung mög-
lich, die die Inhalte der gymnasialen Aus-
bildung abdeckt. 

Der Erwerb einer Berufsmaturität be-
rechtigt zu einem prüfungsfreien Zutritt zu 
einer Fachhochschule. Umgekehrt benö-
tigt man nach einer gymnasialen Matur 
(entspricht dem Abitur) ein Praxisjahr in 
einem Betrieb, um an einer Fachhochschu-
le studieren zu können. Ca. 20 % der aktu-
ell Studierenden an den Fachhochschulen 
haben diesen Weg gewählt. 

Es ist egal, auf welchem Weg Jugendli-
che eine Berufsausbildung absolvieren, 
Mathematik ist immer Teil der Ausbildung, 
je nach Ausbildungsstätte mehr oder we-
niger berufsbezogen.

Berufsbildung in Deutschland
In Deutschland gibt es viele verschiedene 
Varianten einer Berufsausbildung. Die 
„klassische“ Form, in der Regel nach ei-
nem Sekundarstufen-I-Abschluss, findet 
man in Handwerk oder Industrie. Eine Al-
ternative dazu ist etwa die Praxisausbil-
dung in einem Betrieb in Kombination mit 
einer schulischen Ausbildung in betriebs-

eigenen berufsschulähnlichen Institutionen 
oder Akademien. Dieses Modell findet sich 
vor allem im Berufsfeld der Bankkaufleu-
te, wobei sich für diese Berufsausrichtung 
die Voraussetzung einer Hochschulreife im-
mer stärker durchsetzt. 

Im Bereich der akademischen Berufs-
ausbildung unterscheiden sich die Studi-
engänge an Universitäten und an Fachhoch-
schulen in erster Linie dadurch, dass Stu-
diengänge an Fachhochschulen deutlich 
praxisbezogener sind. An beiden Hoch-
schulformen existieren zudem sogenannte 
„Duale Ausbildungen“ wie beispielsweise 
die Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt 
im gehobenen Dienst. In der Regel wird 
für das Studium an Fachhochschulen die 
Fachhochschulreife und an Universitäten 
die allgemeine Hochschulreife vorausge-
setzt.

Für einige Berufsrichtungen wird der 
erfolgreiche Abschluss einer klassischen 
Ausbildung (Lehre) mit einigen Jahren Be-
rufserfahrung oder nach Erlangung der 
Weiterbildung zum Meister oder Techni-
ker als Fachhochschulreife anerkannt, die 
zum Besuch einer Fachhochschule in ei-
nem ausbildungsaffinen Studiengang be-
rechtigt. Viele Fachhochschulen führen zu-
sätzlich kurze Tests und Aufnahmegesprä-
che durch. Ebenso gibt es die Möglichkeit, 
Zulassungsprüfungen an Hochschulen zu 
absolvieren oder verschiedene Schulfor-
men zu besuchen: Am Gymnasium erlangt 
man die Fachhochschulreife in der Regel 
nach erfolgreichem Abschluss der 11. Klas-
se, außerdem gibt es Berufsfachschulen, 
Berufskolleg etc., die ausgehend von un-
terschiedlichen Einstiegsvoraussetzungen 
das Erlangen einer Fachhochschulreife und 
eines Abiturs ermöglichen.

Dem Berufsbildungsbericht (Bundes-
institut für Berufsbildung 2014) zufolge 
begannen im Herbst 2012 ca. 32 % der 
Schulabgänger/-innen eine betriebliche 
Ausbildung, ca. 11 % starteten eine Be-
amtenausbildung und 18 % ein Studium. 
Weitere insgesamt ca. 18 % besuchten wei-
terführende Schulformen, eine berufliche 
Schule oder absolvierten z. B. ein Berufs-
grundbildungsjahr. Die Tabelle in Kasten 
3 zeigt diese Entwicklung im Detail. 

Übergang von der Schule in  
die Berufswelt
Die mathematischen Kompetenzen von Ju-
gendlichen, die eine Berufsausbildung ab-
solvieren, werden bei drei verschiedenen 
Gelegenheiten auf die Probe gestellt: Zu-
erst bei der Bewerbung für einen Ausbil-
dungsplatz, anschließend im Unterricht an 

Kasten 1: Hauptsächliche Gliederung der Bildungssysteme in Deutschland und der Schweiz 

Tertiäre Bildung Universität,  
Pädagogische Hochschule, ...

Fachhochschulen,  
Höhere Berufsbildung

Berufsfachschule  
(Duales System)

Berufsmittelschule
Sekundarstufe 

II
Gymnasium

Gesamtschule (mit Sek II) 

Sekundarstufe I Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule (D)
Realschule, Sekundarschule, Bezirksschule, Gymnasium … (CH)

Elementar-, 
Primarbereich

Grundschule (D)/Primarschule (CH),
 Kindergarten

Mögliche Gliederung der Berufsfelder

• Technische Berufe wie Mechatroniker/-in, Metallbaukonstrukteur/-in, Kunststoff-
verarbeiter/-in, IT-Fachkraft, …

• Kaufmännische Berufe wie Kaufmann/-frau, Hotelfachmann/-frau, …

• Gewerbliche Berufe/Handwerkliche Berufe wie Facharbeiter/-in Hoch-/Tiefbau, 
Fleischfachmann/-frau, Gipser/-in, Elektroinstallateur/-in,…

• Gesundheitlich-soziale Berufe wie Augenoptiker/-in, Drogist/-in, Fachmann/-frau 
Betreuung, Medizinisch Technische/-r Assistent/-in, …

• Landwirtschaftliche Berufe wie Geflügelfachmann/-frau, Forstwart/-in, Gemüse-
gärtner/-in, …

• Gestalterische Berufe wie Holzbildhauer/-in, Polygraf/-in, Multimediagestal-
ter/-in, …

Kasten 2: Mögliche Kategorisierung von Berufsfeldern
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der Berufsschule und zuletzt im praktischen 
beruflichen Alltag.

Die mathematischen Anforderungen in 
der Berufspraxis sind für jemanden, der 
gerade eine berufliche Grundausbildung 
abgeschlossen hat, in der Regel nicht be-
sonders hoch. Es müssen zwar überall Da-
ten interpretiert und Umrechnungen vor-
genommen werden, dabei sind jedoch 
überwiegend die Grundrechenarten sowie 
das Rechnen mit Größen, das Interpretie-
ren von Prozentangaben, Proportionali-
tätsüberlegungen und Grundfertigkeiten 
im Schätzen und Überschlagen gefordert. 
In handwerklichen Berufen sind zudem 
Kenntnisse über elementare geometrische 
Figuren und Körper, Lagebeziehungen 
und Eigenschaften (z. B. Parallelität) so-
wie die Fähigkeit zur Deutung und Anfer-
tigung grafischer Darstellungen wesent-
lich. Im beruflichen Alltag sind Rechnen 
und Mathematik so stark mit dem Hand-
lungsablauf verflochten, dass die entspre-
chenden Überlegungen oft gar nicht als 

„Mathematik“ wahrgenommen werden 
(Marr/Hagston 2007). 

Typischerweise sind die Anforderungen 
im Unterricht an den Berufsschulen deut-
lich höher als sie es im praktischen Be-
rufsalltag sind. Ein Grund dafür ist, dass 
sich Aufgaben nicht aus dem Arbeitsablauf 
heraus ergeben, sondern als Textaufgaben 
präsentiert werden, wobei zuerst Textver-
ständnis abverlangt wird. Weiter werden 
Berechnungen erwartet, die im Berufsalltag 
nie vorkommen („Wenn 1,575 Wagenla-
dungen Aushub zu 12 m3 abgeführt wur-
den und die Grundfläche der ausgehobe-
nen Baugrube 8,23 m2 beträgt, wie tief ist 
die Grube?“). Auch realistischere Frage-
stellungen werden an der Berufsschule 
meist exakt berechnet und das Resultat an-
schließend gerundet, während in der Be-
rufspraxis ein tauglicher Wert mittels Schät-
zen und Überschlagen ermittelt wird. Es 
ist daher nicht untypisch, dass Lernende, 
welche im beruflichen Alltag problemlos 
rechnen, an der Berufsschule große Mühe 

mit solchen „angewandten Rechnungen“ 
haben.

Noch höher ist oft die Hürde beim Ein-
stieg in die Berufsbildung bzw. bei der Su-
che eines Ausbildungsplatzes. In der 
Schweiz und in Deutschland gibt es ver-
schiedene Berufsverbände, die der Aus-
sagekraft von Schulnoten misstrauen und 
interessierte Lernende deshalb einem Test 
unterziehen, bevor sie ihnen einen Aus-
bildungsplatz anbieten. In diesen Tests, 
seien es von kommerziellen Anbietern 
oder von den Berufsverbänden selbst ent-
wickelte, werden grundlegende mathema-
tische Fertigkeiten – sprich Prozentrech-
nen, Proportionalität, Maßeinheiten um-
rechnen etc. – völlig ohne Bezug auf 
irgendwelche vertraute Anwendungssitu-
ationen überprüft. Für viele Lernende sind 
solche Aufgaben noch schwieriger als die 
Textaufgaben aus der Berufsschule, die 
sich wenigstens auf einen vertrauten Kon-
text beziehen (vgl. dazu etwa Baumert et 
al. 2000).

Kasten 3: Berufsbildung in Deutschland: Bildungs- und Berufswege im Herbst 2012

Bildungs- und Berufswege im Herbst 2012

Betriebliche 
Ausbildung 
nach BBiG/

HwO

Außer-
betriebliche 
Ausbildung 
nach BBiG/

HwO

Schulberufs-
ausbildung, 
Beamten-

ausbildung

Studium Allgemein- 
bildende  

und beruf- 
liche Schule1

Berufliche 
Vollzeit- 
schule2

Arbeitslos, 
ohne  

Beschäf- 
tigung

Sonstiges3

Geschlecht

Mannlich 38 3 6 17 8 9 4 15

Weiblich 23 1 15 19 10 8 3 21

Wohnort

Alte Länder 31 2 11 17 9 9 4 18

Neue Länder einschl. Berlin 26 [4] 11 22 7 10 [1] 20

Migrationshintergrund

Ohne Migrationshintergrund 32 2 10 18 9 9 3 18

Mit Migrationshintergrund 26 2 15 18 10 8 5 17

Schultyp

Hauptschule 38 3 11 [0] 7 25 3 14

Realschule 37 2 14 2 23 7 [1] 14

Integrierte Gesamtschule 30 [1] 16 11 13 8 [1] 20

Gymnasium 14 1 4 48 3 1 1 27

FOS und Fachgymnasium 25 [3] 15 27 [3] [3] 5 21

Berufliche Vollzeitschule2 42 [2] 13 [6] [6] [9] [11] 11

Schulabschluss

Hauptschulabschluss 44 4 12 [1] 6 14 7 12

Mittlerer Bildungsabschluss 40 2 13 4 18 7 2 14

Hoch-/Fachhochschulreife 16 1 8 45 1 4 2 25

Gesant 30 2 11 18 9 9 4 18
1 Haupt-, Realschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium, Fachoberschule, Fachgymnasium
2 Ein- oder zweijährige Berufsfachschule, die nicht zu einem Berufsabschluss führt, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsvorbereitungsjahr
3 Arbeit, Praktikum, freiwilliger Wehrdienst, Bundesfreiwilligendienst, freiwilliges soziales/ökologisches Jahr, Sonstiges
Bei Werten in Klammern ist die Fallzahl im ungewichteten Datensatz kleiner 5.

Quelle: BIBB-Schulabgängerbefragung 2012, gewichtete Daten
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Aus dem Gesagten ergibt sich das Bild, 
dass die Lernenden auf dem Weg von der 
Schule bis zur Arbeit in der Berufswelt drei 
Hürden zu überspringen haben, die para-
doxerweise immer kleiner werden (Abb. 1). 
In der Selektionsphase und im Unterricht 
an den Berufsschulen werden oft Anforde-
rungen gestellt, die wenig Bezug zu dem 
haben, was an Mathematik im Berufsalltag 
tatsächlich benötigt wird. 

Die Mathematik tritt im Verlauf dieses 
Weges in zwei verschiedenen Funktionen 
auf. Bei der Anwendung im beruflichen 
Alltag steht ihre Nützlichkeit, ihr „Ge-
brauchswert“ im Vordergrund. Beim Ein-
tritt in die Berufsbildung und teilweise auch 
an der Berufsschule funktioniert sie hinge-
gen als Tauschobjekt oder auch als Selek-
tionsfunktion (Sträßer 2010) – für eine ent-
sprechende Leistung erhält man eine Lehr-
stelle bzw. eine gute Note – , es dominiert 
der „Tauschwert“.

Gerade in Zeiten des Fachkräfteman-
gels ist es unglücklich, wenn Jugendli-
che durch sachfremde Anforderungen da-
von abgeschreckt werden, einen Beruf zu 
erlernen, für den sie sich eigentlich inte-
ressieren und eignen. Sinnvoll wäre es 
deshalb, sowohl den Unterricht an den 
Berufsschulen wie auch die darauf aus-
gerichteten Selektionsverfahren mehr den 
realen Anforderungen im beruflichen All-
tag anzunähern. Dazu ist es notwendig, 
sowohl echte berufliche Berechnungs-
situationen in den Unterricht zu holen 
wie auch im Unterricht mit den mathe-
matischen Werkzeugen zu arbeiten, die 
auch im beruflichen Alltag Verwendung 
finden. Der Artikel von Kaiser im vorlie-
genden Heft illustriert dies am Beispiel 
des Gebrauchs von Tabellen.

Der Berufsbildungssektor ist aktuell im 
Umbruch: Bisher war er geprägt von ei-
ner übergroßen Nachfrage nach Lehrstel-
len, momentan verändert er sich zu einem 
Markt, der einen Mangel an Auszubilden-
den aufweist. Es wird daher spannend sein, 
zu verfolgen, wie sich diese Änderung auf 
die Hürden in der Selektion auswirkt.

Situierte und dekontextualisierte 
Mathematik
Die Rolle der Mathematik in der berufli-
chen Ausbildung hat sich im vergangenen 
Jahrzehnt deutlich geändert. Früher wurde 
in Berufsschulen ein gesondertes Fach – 
oft „Fachrechnen“ genannt – unterrichtet, 
mit mathematischen Basisthemen wie 
Arithmetik, Prozentrechnen, Lösen von 
Gleichungen o. ä. Diese Themen wurden 
mit berufsspezifischen Inhalten erweitert. 
Es zeigte sich jedoch schon in den 50er-Jah-
ren, dass die Schwierigkeiten der Jugend-
lichen kaum rechnerischer Natur waren. 
Die Herausforderung des Rechnens im be-
ruflichen Kontext liegt vielmehr im Auf-
stellen eines der Situation angemessenen 
Modells (vgl. Ploghaus 1967, Sträßer 2010). 
Entsprechend wird heute in nahezu allen 
Ausbildungen das „Fachrechnen“ als inte-
grierter Teil der Fachkunde behandelt. Die-
sem Trend folgt auch die Entwicklung im 
Bereich der beruflichen Weiterbildung in 
Handwerk und Industrie, wo in Deutsch-
land das Fach Mathematik als solches 2005 
abgeschafft wurde und seither in andere 
Kontexte eingebettet behandelt werden soll.

Lernen ist in diesem Zusammenhang 
als situiertes Lernen zu begreifen: Mathe-
matik erhält ihre Bedeutung, wenn sie in 
einem spezifischen, in diesem Fall berufs-
spezifischen, Kontext stattfindet oder ver-
ortet werden kann (Bauersfeld 1999, Noss/

Hoyles/Pozzi 2002). Dabei geht es nicht 
um Vereinheitlichung und Abstraktion, die 
üblicherweise als charakteristische Merk-
male der Mathematik genannt werden. 
Gefragt ist vielmehr die effiziente und si-
tuationsgerechte Anwendung meist ele-
mentarer Mathematik auf verschiedene 
berufliche Kontexte (Sträßer 2010). Oder, 
um es mit Steen (2003, S. 55, übersetzt) 
zu sagen: 

„Es gibt einen markanten Unterschied 
zwischen Mathematik in der Schule und 
Mathematik am Arbeitsplatz: Am Arbeits-
platz wird elementare Mathematik auf hoch 
entwickelte Art genutzt, im Gegensatz zur 
Schule, wo hoch entwickelte Mathematik 
auf elementare Art zum Einsatz kommt.“ 

Der Beitrag von Sträßer und „Die Stun-
de morgen“ im vorliegenden Heft zeigen 
am Beispiel der Satzgruppe von Pythago-
ras typische Nutzungsweisen von Geome-
trie in der beruflichen Praxis und Ausbil-
dung.

Der Artikel von Kaiser zum Beruf des 
Agrarpraktikers beschreibt, wie Mathema-
tik berufsbezogen genutzt aber auch ver-
standen werden muss.

Einige zentrale Unterschiede 
zwischen Schule und  
Beruf(sschule)
In der Schule wird Mathematik struktur-
orientiert unterrichtet: Das Regelhafte, Ge-
setzmäßige von Sachverhalten wird sicht-
bar gemacht, indem verglichen, systema-
tisiert, geordnet, verallgemeinert und 
übertragen wird. Im Beruf steht die An-
wendungsorientierung im Vordergrund: Das 
Gewinnen von Einsicht über die Realität 
mithilfe mathematischer Methoden. 

Sich daraus ergebende deutliche Unter-
schiede zwischen Schulmathematik und 
„Baustellenmathematik“ werden am fol-
genden Beispiel aus dem Arbeitsalltag von 
Zimmerleuten illustriert: Zimmerleute müs-
sen in der Lage sein, aus dem gewünsch-
ten Neigungswinkel des Daches und der 
Breite des Gebäudes die Höhe des Daches 
zu berechnen. 

Schulmathematik
In der Schulmathematik wird die Aufgabe 
üblicherweise gelöst wie in Abb. 2. Merk-
male der Bearbeitung sind:
• allgemeine Bezeichnung der Objekte 

mit Variablen; 
• Berechnung über Formeln und algebra-

ischen Kalkül (und anschließendes Ein-
setzen von Zahlen);

• vorheriger Zugang zum Tangens über 
Ähnlichkeit und Strahlensätze;

Abb. 1: Abnehmende Hürden auf dem Weg in die Berufswelt
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• hier situationsadäquate Lage des Drei-
ecks, aber generell Schulung, mit Drei-
ecken in verschiedenen Lagen arbeiten 
zu können. 

Baustellenmathematik
Für Zimmerleute stellt sich die Situation 
wie in Abb. 3 dar. Für sie geht es nicht um 
Beziehungen zwischen Seiten und Win-
keln in einem beliebigen rechtwinkligen 
Dreieck, sondern um die Beziehungen zwi-
schen konkreten Größen wie „Höhe“ und 
„Grundmaß“ in einer Anordnung, die sich 
immer in der gleichen Orientierung prä-
sentiert.

Im Unterricht an der Berufsschule kann 
man dies aufnehmen, indem man das für 
die Berechnungen zentrale Dreieck nicht 
in irgendeiner Position an die Tafel zeich-
net, sondern so, wie es sich in der Pro-
blemsituation präsentiert. Zudem ist es sinn-
voll, wenn man die verschiedenen Größen 
nicht in mathematischer Fachsprache, son-
dern in der Fachsprache der Zimmerleute 
bzw. des jeweiligen Berufsfeldes notiert. 

Dadurch fällt es den Lernenden leichter, 
die Verbindung zu ihren bereits vorhande-
nen Erfahrungen herzustellen und sich auf 
die Situation einzulassen. Zudem stellt sich 
so für sie die Relevanz dieser Inhalte bes-
ser nachvollziehbar dar.

Lässt man die Lernenden nun selbst Plä-
ne zeichnen und (angeleitet) ein bisschen 
experimentieren, entdecken sie bald, dass 
das Verhältnis zwischen Höhe und Grund-
maß immer dasselbe ist, so lange sich die 
Dachneigung nicht ändert. Typischerwei-
se entsteht daraus in der Klasse der Wunsch 
nach einer Zusammenstellung dieser Ver-
hältnisse für die gängigsten Dachneigun-
gen – wie etwa 22° für ein Dach gedeckt 
mit Betondachsteinen. Praktischerweise ist 
eine solche Zusammenstellung im Taschen-
rechner gespeichert. Gibt man die Dachnei-
gung ein und drückt auf die Taste [tan], er-
hält man das benötigte Verhältnis. Die Be-
rechnung der Höhe aus dem Grundmaß ist 
dann keine große Hexerei mehr. Im Be-
rufsalltag kommen hierbei auch häufig aus-
wendig gelernte Regelsätze zum Einsatz 

(vgl. den Artikel von Sträßer im vorliegen-
den Heft).

Sollten die Lernenden trotzdem Schwie-
rigkeiten mit der Berechnung haben, kann 
man noch konkreter werden und den Wert, 
den der Taschenrechner anzeigt, als die 
Höhe (in Meter) interpretieren, die sich bei 
einem Grundmaß von 1 m Länge ergibt. 
Dieses Wertepaar lässt sich dann als An-
kerzeile für eine Proportionalitätstabelle 
nutzen (vgl. den Artikel von Kaiser im vor-
liegenden Heft).

Im Sinne einer mathematischen Allge-
meinbildung kann man anschließend den 
Lernenden noch erklären, dass die Mathe-
matiker dieses Verhältnis „Tangens“ nen-
nen, da es als Länge eines Tangentenab-
schnitts am Einheitskreis abgelesen wer-
den kann, und dass daher die Abkürzung 
auf der Taste des Taschenrechners stammt.

Dieses Beispiel zeigt die deutlich ver-
schiedenen Zugangsweisen zur gleichen 
mathematischen Fragestellung in der Schu-
le und im Beruf, die Unterschiede sind in 
Kasten 3 zusammengefasst.

Weitere Unterschiede
Einige weitere Unterschiede zwischen 
Schulmathematik und Mathematik am Ar-
beitsplatz wurden z. T. schon angesprochen:

Exakte Lösung vs. Runden im Kon-
text: Wie oben erwähnt, werden in der 
Schule oft exakt berechnete Resultate wie 
„1,758 Wagenladungen“ erwartet, die erst 
am Schluss der Aufgabe oder bei Abschluss-
prüfungen der besseren Korrigierbarkeit 
halber gar nicht gerundet werden. Auf der 
Baustelle genügt es zu wissen, ob der Last-
wagen einmal oder zweimal fahren muss.

Zahlen vs. Größenangabe: Im berufli-
chen Alltag treten nie Zahlen ohne Maß-
einheiten auf. Numerische Werte sind im-
mer Messgrößen, behaftet mit allem, was 
dazu gehört (Maßeinheiten, Messfehler, si-
tuationsspezifische Genauigkeitsanforde-
rungen etc.). Numerische Resultate sind 
nie das Endprodukt der Handlung, sondern 
müssen immer auch noch materiell reali-
siert werden, indem man Mehl abwiegt, 
Röhren zuschneidet, Dünger ausstreut etc.

Pädagogisch motivierte Einschrän-
kung der Hilfsmittel vs. Nutzung aller 
Hilfsmittel: Findet sich im beruflichen All-
tag ein Computerprogramm oder ein an-
deres geeignetes Hilfsmittel, das die Be-
rechnung durchführen kann, wird es selbst-
verständlich genutzt. Wichtig ist dabei 
nicht, dass man die Funktionen des Pro-
gramms mathematisch durchdringen kann. 
Entscheidend ist nur, dass man es überlegt 

Abb. 2:  Der Tangens als Instrument zur Berechnung der Länge der Gegenkathete aus der Länge  
der Ankathete

Abb. 3: Die Berechnung der Höhe eines Daches aufgrund des Neigungswinkels und des Grundmaßes

gegeben: α,   b __ 2    gesucht: h

tan(α) =   h __ 
  b _ 2  
  

h =   b __ 2   · tan(α)

α

h

  b __ 2  

Höhe

Dachneigung

Grundmaß

Bei gleicher Dachneigung bleibt das Verhältnis von 
Höhe zu Grundmaß immer gleich.

Neigungslänge
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einsetzen kann und in der Lage ist, offen-
sichtliche Fehlfunktionen zu erkennen.

Rechnen mit Papier und Bleistift vs. 
Einbettung in den Handlungsablauf: Ein 
Kunde konsumiert im Restaurant für 27,50 € 
und bezahlt mit einem 100 € Schein. Wel-
chen Betrag erhält er zurück? Das klassi-
sche Herauszählen des Betrags – 27, 50; 
28; 30; 50; 100 – löst die Aufgabe elegant 
ohne fehleranfällige Differenzberechnung. 

Zudem wird in einem Durchgang der Be-
trag „berechnet“ und gleichzeitig mittels 
der vorhandenen Münzen und Scheine re-
alisiert.

Aufgrund der weiter oben geschilderten 
berufsbezogenen Situierung der benötig-
ten Kenntnisse und der verschiedenen An-
sprüche unterschiedlicher Berufsgruppen 
bezüglich mathematischer Themen ist die 
Angabe von Basiskenntnissen oder – noch 

anspruchsvoller – Basiskompetenzen, wel-
che für alle Berufsrichtungen gelten sol-
len, schwierig.

Man kann allerdings versuchen, wenigs-
tens die mathematischen Inhaltsbereiche 
und Anforderungen zusammenzustellen, 
welche für viele Berufsgruppen grundle-
gend sind. Eine mögliche Gliederung nach 
Leitideen sowie Aufgabenbeispiele finden 
sich in Drüke-Noe et al. (2011). Es bleibt 
aber die Tatsache, dass dekontextualisier-
te Umschreibungen wie „Schülerinnen und 
Schüler … können … Grundaufgaben zur 
Prozentrechnung lösen“ (ebd., S. 11) letzt-
endlich die Frage offen lassen, in welchen 
Kontexten und unter welchen Anforderun-
gen sie das können. „Prozentrechnen“ kann 
in ganz verschiedenen Kontexten mit ganz 
unterschiedlichen Strukturen auftreten 
(Kaiser 2011) und ein Transfer von einem 
Kontext in einen anderen ist nicht einfach 
zu erwarten. Eine nützliche Umschreibung 
von Grundkompetenzen müsste also auch 
die Kontexte erwähnen, welche die Ler-
nenden kompetent bewältigen können (sol-
len) – also Kontexte, die im weiteren Le-
ben der Lernenden eine Rolle spielen oder 
die sich als Startpunkt eignen, um weitere 

Kasten 3: Unterschiede zwischen Schulmathematik und Baustellenmathematik bei den Zimmerleuten

Schulmathematik „Baustellenmathematik“

beliebige Orientierung des Dreiecks
(rechtwinklige Dreiecke müssen  

in beliebiger Orientierung erkannt  
und die einzelnen Komponenten  

identifiziert werden)

Orientierung des Dreiecks so, wie  
es auf Bauplänen auftritt. „Oben“ auf 

dem Blatt entspricht „oben“ auf  
der Baustelle.

abstrakte Bezeichnungen, Symbole  
(α, Hypotenuse, Katheten)

Beschriftung in der Fachsprache  
oder mit konkreten Werten

Definition des Tangens als Formel benutzungsorientierte Umschreibung 
des relevanten Verhältnisses

Berechnung über Umformung  
der Formel

Proportionalitätstabelle  
als Werkzeug

Gewünschte Kompetenzen in der Mathematik zum Lehrbeginn
Beruf: Bäcker/in – Konditor/in – Confiseur/in

3. Operationen Aufgabenbeispiele für Lernende in seperater Beilage

A1 A2 B1 B2

1.  Grundoperationen & 
Rechenverfahren 
ausführen

Die 4 Grundoperationen 
mit natürlichen und dezi-
malen Zahlen mit Taschen-
rechner ausführen.

Zu allen 4 Grundoperatio-
nen halbschriftliche und / 
oder schriftliche Rechen-
verfahren kennen.

Alle 4 Grundoperationen 
mit natürlichen Zahlen mit 
geeigneten Rechenverfah-
ren (mdl., halbschriftlich, 
schr., TR) ausführen.

Alle 4 Grundoperationen 
mit positiven und negati-
ven rationalen Zahlen mit 
geeigneten Rechenverfah-
ren (mdl., halbschriftlich, 
schr., TR) ausführen.

2.  Rechengesetze nutzen 
und verstehen

Vertauschungsgesetz 
(Kommutativgesetz) der  
4 Grundoperationen 
anhand von Rechen-
beispielen überprüfen.

Kommutativgesetz, Asso-
ziativgesetz, und Distribu-
tivgesetz anhand einfacher 
Zahlenterme anwenden 
bzw. überprüfen.

Zahlenterme mit verschie-
denen Operationszeichen 
und Klammern korrekt 
auswerten.

Rechenoperationen mit 
deren Umkehrungen mit 
Zahlen und Variablen 
darstellen. Rechengesetze 
zum vorteilhaften Rechnen 
nutzen.

3.  Mit Potenzen und  
Wurzeln operieren

Potenzen in Multiplikatio-
nen umwandeln und  
(wo möglich) umgekehrt. 
Einfache Potenzen berech-
nen.

Potenzen grafisch deuten 
bzw. grafische Darstellun-
gen in die Potenzschreib-
weise übertragen.

Radizieren als Umkehr-
operation von Quadrieren 
verstehen. Potenzen und 
Wurzeln mit dem TR 
berechnen.

Bekannte Radikanden und 
Quadratzahlen zur Berech-
nung neuer Radikanden 
und Quadratzahlen nutzen.

4. Schätzen und runden Zu Grundoperationen mit 
ganzen Zahlen einfache 
Rechnungen finden, deren 
Resultat in der gleichen 
Grössenordnung liegt.

Zu allen Grundoperationen 
mit ganzen Zahlen das 
Resultat sbschätzen.

Zu Grundoperationen mit 
gebrochenen Zahlen 
Resultate überschlagen.

In Sachsituationen Zahlen 
und Resultate in sinnvoller 
Genauigkeit angeben.

5. Kopfrechnen Einfache Grundoperatio-
nen im Zahlenraum 1 bis 
100 ohne Hilfsmittel 
durchführen.

Zu allen Grundoperationen 
mit ganzen Zahlen das 
Resultat abschätzen.

Zu Grundoperationen mit 
gebrochenen Zahlen 
Resultate überschlagen.

In Sachsituationen Zahlen 
und Resultate in sinnvoller 
Genauigkeit angeben.

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Kompetenzraster der GIB Thun
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Kontexte zu erschließen. Im aktuell laufen-
den Projekt ManKobE des IPN der Univer-
sität Kiel, des Institutes für Mathematik der 
FU Berlin und zweier Institute der Univer-
sitäten Stuttgart und Paderborn (Mathema-
tisch-naturwissenschaftliche Kompeten-
zen in der beruflichen Erstausbildung, sie-
he http://www.ipn.uni-kiel.de/projekte/
mankobe/) wird dazu die Entwicklung ma-
thematisch-naturwissenschaftlicher Kom-
petenzen in der beruflichen Erstausbildung 
in Abhängigkeit von entsprechenden schu-
lisch erworbenen Kompetenzen untersucht. 

Kompetenzraster der GIB Thun
Differenzierte Angaben, welche Kom-
petenzen zu einzelnen Berufen bei Lehr-
beginn gewünscht sind, kann man in der 
Schweiz dem Kompetenzraster Mathema-
tik (www.gibthun.ch → Mathematik/
Sprach-Anforderungen) der Gewerblich 
Industriellen Berufsfachschule Thun (CH) 
entnehmen. Sie sind gedacht als Hilfsmit-
tel für zukünftige Lernende, die damit im 
Sinne einer Standortbestimmung ein per-
sönliches Kompetenzprofil erstellen kön-
nen. 

Für 22 verschiedene Berufe steht je ein 
berufsspezifisches Kompetenzraster zur 
Verfügung. Das Kompetenzraster ist nach 
zehn Themen, ähnlich den Leitideen oder 
allgemeinen mathematische Kompetenzen 
geordnet. Jedes Thema ist in drei bis sechs 
Aspekte aufgeteilt, die einzelnen Aspekte 
sind in vier Anforderungsstufen A1 bis B2 
beschrieben. Eine gelbe Färbung zeigt, wel-
che Anforderungsstufe für den entsprechen-
den Beruf gefordert ist. Im Beispiel der 
Abb. 4 ist für den Beruf Bäcker/in − Kon-
ditor/in − Confiseur/in das Thema „Opera-
tionen“ dargestellt. Zu den einzelnen As-
pekten können Lernende Aufgabenbeispie-
le herunterladen, welche die Ansprüche 
illustrieren.

Für die berufliche Ausbildung in 
Deutschland gibt es keine solche zentrale 
Zusammenfassung. Einige Institutionen 
wie z. B. Handwerks- oder Industrie- und 
Handelskammern, bieten eine entsprechen-
de Übersicht für die eigenen Ausbildungs-
gänge an, machen diese aber leider häufig 
erst nach Einstieg oder bei konkreter Be-
werbung für eine Berufsausbildung zugäng-
lich. Ebenso „geheim“ werden häufig auch 
die Einstiegstests behandelt, die doch – bei 
Veröffentlichung zumindest der Inhalte und 
Kompetenzanforderungen – eine wesent-
lich kompetentere Selbsteinschätzung und 
Vorbereitung der zukünftigen Auszubilden-
den ermöglichen würden. Für die beruf-
liche Weiterbildung in einigen Berufs-

sparten bietet die Plattform Mathe-Meis-
ter solche konkreten Einblicke (www.
mathe-meister.de). Der Beitrag von Panne-
kamp, Stein und Winter zeigt die im Rah-
men von Mathe-Meister untersuchten ma-
thematischen Anforderungen in Lehr- und 
Prüfungswerken am Beispiel von Indust-
riekaufleuten auf.

Dialog zwischen Berufs- und 
Schulwelt
Neben dem allgemeinbildenden Charakter 
hat Mathematikunterricht sicher auch die 
Aufgabe, die Grundlagen für Beruf und 
Berufsschule zu legen. Die folgenden zwei 
Anregungen können dazu beitragen, den 
hierfür notwendigen Dialog zwischen Be-
rufs- und Schulwelt in Gang zu bringen. 
Sie erlauben den Schülerinnen und Schü-
lern zumindest kleine Einblicke in die Be-
rufswelt.

Berufsnahe Aufgabenbeispiele
Wie misst ein Schreiner einen rechten Win-
kel ab? Wer Berufsleute fragt, erfährt, wie 
der eine Schreiner mit der Knotenschnur 
arbeitet, der andere mit einem rechtwink-
ligen Dreieck, erstellt aus Klappmeter und 
Holzstab. Das selbst durchgeführte Ab-
messen im Schulhausflur ermöglicht den 
Schülerinnen und Schülern ein „Nacher-
leben“ beruflicher Tätigkeit. Durch Nach-
fragen bei verschiedenen Berufsgruppen 
lassen sich weitere Kontexte finden, wel-
che in den Unterricht eingebracht werden 
können.

Ein Blick in Lehrmittel, welche an Be-
rufsschulen verwendet werden, ermöglicht 
ebenfalls einen Einblick in das, was zumin-
dest an den Berufsschulen (nicht zwingend 
im Beruf, vgl. Ausführungen weiter oben) 
bearbeitet wird. Die eine oder andere Auf-
gabe ließe sich mit dem Hinweis „für den 
Beruf X an der Berufsschule konzipiert“ 
sicher gewinnbringend einsetzen.

Berufspraxis ins Schulzimmer holen
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
Personen aus einzelnen Berufen in den Un-
terricht einzuladen. Sie können authentisch 
berichten und exemplarische Tätigkeiten 
in der Klasse durchführen. Ein schönes Bei-
spiel für einen Besuch eines Vermessungs-
ingenieurs in einer 10. Realklasse findet 
sich im Artikel von Watzl im vorliegenden 
Heft.

Schülerinnen und Schüler können auch 
den Auftrag erhalten, jemandem aus deren 
Umfeld zu interviewen und den Beruf und 
die darin zu bewältigende Mathematik vor-
zustellen. Gegen Ende eines Schulab-

schnitts kann dies durchaus auch im Hin-
blick auf mögliche Berufswünsche erfol-
gen. Beachtet werden muss dabei aber die 
genaue Besprechung der Datenerhebung 
durch die Schülerinnen und Schüler – wel-
che Fragen liefern „brauchbare“ Antwor-
ten? Interviewstudien im Rahmen von Mas-
ter- und Examensarbeiten zur Fragestel-
lung von „Mathematik im Berufsalltag“ 
zeigen auf, dass die Mathematik im Be-
rufsalltag häufig gar nicht als solche wahr-
genommen wird. Auf die Frage „Welche 
Mathematik benötigen Sie in Ihrem Be-
ruf?“ erhält man häufig Aussagen wie „kei-
ne“, „ein bisschen Rechnen“ etc. und we-
nig konkrete Angaben. Auch die konkrete 
Nachfrage bspw. in verschiedenen Hand-
werksberufen nach der Verwendung des 
Satzes von Pythagoras führt zu Antworten 
wie „Pytha… – was?“, „gar nicht“ oder 
„weiß ich nicht“. Konfrontiert man den In-
terviewpartner jedoch mit einer möglichen 
Situation aus seinem Berufsalltag, kom-
men konkrete Anwendungsbeispiele zum 
Vorschein (vgl. Sträßer im vorliegenden 
Heft).

Eine wunderbare Voraussetzung dafür, 
die Berufspraxis in die Schule zu holen, 
bieten auch die berufsbezogenen Praktika, 
die Schülerinnen und Schüler verschiede-
ner Schulformen in der Regel im Rahmen 
der Sekundarstufe I absolvieren. So könn-
ten die Praktikumsberichte seitens der Lehr-
kräfte im Nachhinein analysiert und für den 
eigenen Unterricht aufbereitet werden. 
Ebenso könnten die Praktikantinnen und 
Praktikanten bereits mit einer konkreten 
Aufgabenstellung zur Erhebung oder Ana-
lyse von Inhalten aus der Mathematik in 
ihrem Praktikumsberuf beauftragt werden. 
Die Ergebnisse dieser Berichte wiederum 
könnten mit wenig Aufwand direkt in den 
Mathematikunterricht integriert werden.

Grenzen des Dialogs
Auf der Ebene des Unterrichts kann mit 
den oben beschriebenen Ideen ein Einblick 
in verschiedene Berufsfelder gegeben wer-
den. 

Um in größerem Ausmaß eine tragfähi-
ge Verbindung zwischen Schul-, Berufs-
schul- und Praxiswelt herzustellen, ist ein 
intensiver Dialog zwischen wesentlichen 
Akteuren wie den Entwicklern von Lehr-
plänen und Lehrmitteln für allgemeinbil-
dende Schulen, ihrem Gegenüber auf der 
Seite der Berufsschule und erfahrenen Prak-
tikern aus einzelnen Berufen nötig. Dieser 
Dialog ist noch wenig entwickelt, es feh-
len Rahmenbedingungen für einen Aus-
tausch und oft auch das Bewusstsein für 



HEFT 57 / 56. JAHRGANG / 2014 Thema: MATHEMATIK FÜRS LEBEN / PM 

9

seine Notwendigkeit. Profitieren könnten 
von diesem Austausch alle: Die Schülerin-
nen und Schüler (und angehenden Lehrlin-
ge), die Lehrpersonen an den Schulen so-
wie die Berufspraxis.
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