
 

 

 
 

Tag der Mathematik 2016 für Mathematiklehrkräfte 
an Gymnasien, an FOS/BOS und an Realschulen in Schwaben  

 

Donnerstag, 25. Februar 2016, 
Universität Augsburg, Universitätsstraße 1,  

Physik-Hörsaalzentrum (Gebäude T), Raum 1004 
 
Die Veranstaltung wird gemeinsam durch  

� die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben 

(OStR Dr. Stefan Keller), 
� den Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik an der Universität Augsburg 

(Prof. Dr. Reinhard Oldenburg, Dr. Renate Motzer)  

organisiert. 

 

 

9:15  

–  

10:30 

Rechenstrich, Malkreuz und Geobrett – Darstellungsmittel aus der Grundschule in der Sekun-
darstufe I  
(Dr. Renate Motzer, Universität Augsburg) 
 

Kinder können nicht nur in der Grundschule an den Darstellungsmitteln Rechenstrich, Malkreuz 
und Geobrett viele Zusammenhänge entdecken. Auch in den darauf folgenden Schuljahren 
können diese Mittel hilfreich sein, um sich manches zu erarbeiten. Der Rechenstrich kann bei 

der Addition und Subtraktion ganzer Zahlen helfen. Mit dem Malkreuz kann man sogar ohne 
Taschenrechner Wurzeln ziehen.  

Im Umgang mit dem Geobrett stellen sich wiederum die Fragen, welche Flächeninhalte und 
welche Längen damit darstellbar sind. Dies entspricht den zugehörigen Fragen, wenn man beim 
Zeichnen nur Gitterpunkte verwenden darf.  

 
 

  

11:00 

– 

12:00 

Beweise ohne Worte 
(M. Sc. Ingo Blechschmidt, M. Sc. Kathrin Helmsauer, Universität Augsburg) 
 

Sowohl in der Arithmetik / Zahlentheorie als auch in der Geometrie gibt es erstaunliche Aussa-
gen, die sich besser (d.h. für viele Menschen – Kinder wie Erwachsene) anhand einer geeigneten 
Darstellung begründen lassen als durch formal hingeschriebene Beweise. 

Etliche dieser Aussagen mit den zugehörigen Beweisen werden hier vorgestellt und  
regen an, durch geeignetes Hinsehen selbst entdeckt zu werden. 

  

  

13:30 

– 

14:30 

Überlegungen zu Vorstellungsumbrüchen in der Algebra (Sek. I) 
oder: Warum man Algebra nicht mit Äpfeln und Birnen erklären kann 
(Dr. Michael Marxer, PH Freiburg)  

 
Die systematische Verwendung von Variablen und algebraischen Termen im Laufe der Sekun-

darstufe I führt bei zahlreichen Schülern zu Schwierigkeiten. Die Ursachen liegen nicht nur in 
der zunehmend geforderten Fähigkeit zur Abstraktion, sondern auch im Umbruch beim Ver-
ständnis, ob eine Variable als Unbekannte oder als Veränderliche gesehen wird. Für die Initiie-

rung und die Begleitung dieses Umbruchs steht eine Fülle konkreter Aufgabenformate bereit, 
die mögliche Schwierigkeiten verhindern oder erleichtern können. Insbesondere beschleunigt 
die differenzierte Sicht auf unterschiedliche Variablenaspekte auch den sich anschließenden 

Zugang zum Umgang mit Funktionen. Hierzu werden Aufgabenformate vorgestellt, die die 
mathematische Formalisierung von Beziehungen zunächst auf diskrete Zuordnungen beschrän-

ken und auf dieser Basis einen verständigen Umgang mit Funktionen erleichtern.  

  

14:45 

– 

15:45 

Euler, Mascheroni und das Panini-Problem 
(Akad. ORat Andreas Merkel, Universität 

Augsburg) 
 

Alle zwei Jahre, anlässlich der Europa- und 
Weltmeisterschaften, sammeln fußballbe-
geisterte Schülerinnen und Schüler gerne 

sog. Panini-Sticker, das sind Klebebildchen 
der aktuellen Fußballstars. Die eigentlich 
naheliegende Frage, wie viele Bildchen man 

kaufen muss, um ein Panini-Album „voll“ zu 
bekommen, ist von erstaunlichem mathe-

matischen Tiefgang und führt vom anschau-
lichen Wahrscheinlichkeitsbegriff auf dem 
Niveau der gymnasialen Unterstufe über 

relativ einfach zu realisierende Simulationen 
bis hin zu anspruchsvollen Grenzwertbe-
trachtungen. Auch historische Aspekte 

können angesprochen werden. Für den 
Vortrag sind keine Fußballkenntnisse erfor-

derlich, wer jedoch selbst ein altes Panini-
Album besitzt, darf dies gerne mitbringen 
und herzeigen. 

 

Für Reallehrkräfte (Raum 1003): 
 
Wie macht (Mathe-)Lernen Spaß und ist 
zugleich erfolgreich? 
(Dr. Katharina Vogt, Universität Augsburg) 
 
In Zusammenhang mit den Erkenntnissen 

aus der Neurowissenschaft und der Emoti-
onspsychologie werden Praxistipps für den 
Lehr- und Lernprozess gegeben. Belegt 

werden diese durch eine Studie mit 600 
Schülerinnen und Schülern der 6. Jahrgangs-

stufe. Hier konnte gezeigt werden, dass 
Schülerinnen und Schüler bessere Leistun-
gen erbringen, wenn die Inhalte mit der 

Bewegungswelt Sport kombiniert werden. 
Neben der Vorstellung von Spielen und 
Übungen aus dem Projekt „Sport im Mathe-

Unterricht“ wird ebenfalls darüber infor-
miert, warum die Emotionen eine so ent-

scheidende Rolle beim Lernen spielen und 
wie man sie positiv beeinflussen kann. 
Zusätzlich werden Sie inspiriert, eigene 

Ideen für eine sportliche bzw. aktive Umset-
zung von mathematischen Inhalten in Ihren 
Unterricht einzubringen. Sie müssen dafür 
keine Sportlehrkraft sein. 

 

 
Für das Gebäck bedanken wir uns bei der Bezirksfachgruppe Mathematik und Physik des bayerischen Philo-
logenverbandes. 

Eine Anmeldung über FIBS ist möglich (http://fortbildung.schule.bayern.de). 


