
Mathematikunterricht einmal anders

Die Corona-Pandemie hat uns nicht nur Freiheiten in unserem
privaten Alltag genommen, auch in der unterrichtlichen Praxis
im Schulalltag spürte man entsprechende Konsequenzen. So
musste beispielsweise lange Zeit auf offenere
Unterrichtsformen wie Gruppenarbeit verzichtet werden. 

Unter Berücksichtigung sämtlicher Hygienevorschriften und der
unmittelbaren Infektionsgemeinschaften klappte es für die
Klasse 8b (nun 9b) im letzten Monat des vergangenen Schuljahrs
dann doch:

Ein Lernzirkel zum Thema Prisma
und Zylinder wurde im Rahmen
von acht Schulstunden bearbeitet. Mithilfe verschiedener Modelle schulten die 
Schüler:innen in Kleingruppen ihre Raumvorstellung. Die meisten Stationen 
beinhalteten jeweils ein Theorieblatt und eine DinA4-Seite mit Übungsaufgaben. 
Pandemiebedingt wanderten die Gruppen jedoch nicht von Station zu Station, 
sondern holten sich am Anfang der Stunde eine Stationskiste und bearbeiteten 
diese an ihren Sitzplätzen.

Die Selbstständigkeit des Lernens wurde dadurch verstärkt, dass die Lösungen der 
Theorieblätter und der Übungsaufgaben der Klasse zugänglich waren. Sie mussten 
selbst bestimmen, wann und ob sie diese Lösungen zu Hilfe nahmen. Neben 
Lösungskarten gab es vereinzelt Hinweiskarten, die die Schüler:innen bei Bedarf 
benutzen konnten. Die Eigen-Verantwortung für ihr Lernen sollte den Jugendlichen 
so offensichtlich werden. Damit sich jedoch keiner mit den Aufgaben allein gelassen
fühlt, stand ich als Lehrerin jederzeit für Fragen zur Verfügung. 

Sowohl bei der Zusammenarbeit in
Kleingruppen als auch beim Austausch

über Aufgaben und das Vorgehen haben die Schüler:innen unter
anderem ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit geschult. Beim
Austausch über das Vorgehen wurde zudem die Kompromiss- und
Konfliktfähigkeit gefördert. All das sind wichtige Kompetenzen für
das private Leben sowie für den späteren Berufsalltag.

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  die  Klasse  interessiert,
motiviert und eifrig die Stationen des Lernzirkels bearbeitet hat und
sich  in  den  Kleingruppen  gegenseitig  unterstützt,  ergänzt  und
geholfen hat. Es war zu jeder Zeit ein angenehmes Arbeitsklima und
mir als Lehrerin hat es sehr viel Freude bereitet, die Schüler:innen
bei dieser Unterrichtssequenz begleiten zu dürfen. 

Lea Dippold

(Mathematiklehrerin der Klasse 8b vom Schuljahr 20/21)

Lerntheke mit den verschiedenen Stationskisten

Zwei Schüler bei der Bearbeitung der Station „Die 
Oberfläche des geraden Prismas“

Stationskiste zum Volumen des 
geraden Zylinders


