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Mathepläne: Qualitätsfalle  
für den Unterricht

«Die Schülerinnen und 
Schüler arbeiten mehr 
oder weniger einsam 
Mathematikaufgaben 
ab.» Roland Keller

Im Standpunkt nehmen Persönlichkeiten Stel-
lung zu einem aktuellen Thema aus dem Bil-
dungsbereich. Ihre Aussagen müssen nicht der 
Meinung der Redaktion entsprechen.

Wie soll man angemessen in hetero-

genen Klassen Mathematik unter-

richten? Und wie sollen unterschiedli-

che Schülerinnen und Schüler in Mehr-

jahrgangsklassen gefördert werden? Für 

viele Lehrpersonen liegt die Antwort 

(scheinbar) auf der Hand: mit Mathe-

plänen! Solche Pläne sind in vielfältiger 

Form auf dem Markt erhältlich. Sie wer-

den als geeignete Form der Individuali-

sierung und Differenzierung angeprie-

sen. Zudem soll die Arbeit mit Plänen 

die unterschiedlichen Lernbedürfnisse 

berücksichtigen und selbstgesteuertes 

Lernen fördern. Die scheinbare Einfach-

heit der Arbeit mit vorgefertigten Ma-

theplänen hat dazu geführt, dass sich 

in manchen Schulen Planarbeit in der 

Mathematik als dominierende Unter-

richtsform durchgesetzt hat. 

Schülerinnen und Schüler arbeiten 

dabei anhand ihrer (Wochen-)Pläne 

mehr oder weniger einsam Mathematik-

aufgaben ab. Meist beschränkt sich die 

Selbststeuerung der Schülerinnen und 

Schüler auf die Wahl der Reihenfolge 

der vorgegebenen Aufträge. Das hat we-

nig mit eigenständiger Planung von In-

halten und Aufgaben zu tun. In der 

Regel handelt es sich um vorgefertigte 

Pläne, die der Lehrperson und der Schü-

lerin oder dem Schüler das selbststän-

dige Planen «abnehmen». Diese Mathe-

pläne sind von unterschiedlicher Quali-

tät und werden teilweise von Schullei-

tungen als verpflichtend erklärt. Primär 

wird damit jedoch das Bedürfnis nach 

Planarbeit befriedigt und nicht dasjeni-

ge nach qualitativ hochstehendem Ma-

thematikunterricht.

Gemeinsam Probleme lösen
Mathepläne sind aus mindestens drei 

Gründen problematisch: Nur ein klei-

ner Teil der mathematischen Kompe-

tenzen lassen sich durch Planarbeit 

fördern. Eine Einführung in einen neu-

en Stoff und seine vertiefte Erarbeitung 

kann z.B. nicht als Planarbeit umge-

setzt werden. Neue Inhalte sind kom-

plex und anspruchsvoll und erfordern 

daher eine eigentätige und eine ge-

meinsame Auseinandersetzung. Mathe-

matische Zusammenhänge werden 

nicht automatisch von Kindern ent-

deckt, sondern brauchen eine heraus-

fordernde Lernumgebung, in der die 

fachlich kompetente Lehrperson zwi-

schen mathematischen Konzepten und 

den Schülerinnen und Schülern ver-

mittelt.

Bei der Bearbeitung von neuen In-

halten müssen auch neue Begriffe auf-

gebaut werden. Das setzt voraus, dass 

man in einen Austausch tritt, gemein-

sam Probleme löst, über Lösungsweisen 

spricht und dabei erlernte Begriffe ver-

wendet. Gerade dafür ist Planarbeit 

denkbar ungeeignet. Ausschliessliche 

Planarbeit verleitet deshalb dazu, solche 

Anforderungen gar nicht mehr zu stel-

len, weil sie nicht als Arbeitspunkt auf 

einem Matheplan erscheinen können.

Einige bleiben auf der Strecke
Übungssequenzen könnten in Form von 

Plänen dann sinnvoll bearbeitet wer-

den, wenn Pensum und Inhalte indivi-

duell zusammengestellt werden und 

der Plan entsprechend individualisie-

rend oder differenzierend ausgestaltet 

ist. Das bedingt regelmässige Lern-

standsanalysen, auf welchen individu-

ell ausgestaltete Mathematikpläne auf-

bauen. Darüber hinaus muss eine indi-

vidualisierte, inhaltlich gut passende 

Unterstützung der Schülerinnen und 

Schüler während der Einzelarbeitsphase 

erfolgen.

Bei näherer Betrachtung erweisen 

sich Mathepläne als Qualitätsfalle für 

den Mathematikunterricht. Darüber hi-

naus wird ausschliessliche Planarbeit 

auch zur Bildungsbenachteiligung: Wer 

Eltern hat, die einen neuen Inhalt gut 

erklären können oder die genügend 

Geld haben, um kompetenten Nachhil-

feunterricht zu finanzieren, erwirbt die-

ses neue Wissen. Die anderen bleiben 

auf der Strecke.

Ausschliessliche Planarbeit wird 

dem Fach Mathematik nicht gerecht und 

vernachlässigt den Aufbau und die För-

derung zentraler Kompetenzen, die mit 

dem Lehrplan 21 zunehmend in den 

Fokus rücken.

Roland Keller ist Vorsitzender der Gesellschaft 
für Mathematikdidaktik und Dozent für Ma-
thematikdidaktik an der PH Zürich. Mit dem 
Beitrag vertritt er stellvertretend den Vorstand 
der Gesellschaft für Mathematikdidaktik. 
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