
Mathematikdidaktischer Zirkel

Eine konvergente Fortbildungsfolge

Der Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik an der Universität Augsburg führt eine neue Form einer 
Lehrerfortbildung fort: Den Mathematikdidaktischen Zirkel. Das Konzept in Kürze:

• Ein Zirkel behandelt ein mathematikdidaktisches Thema, etwa: Algebra zum Beschreiben 
von Situationen, Termumformungen, Ableitungsbegriffe, Aufgabenformate für 
differenzierten Unterricht, ….

• Es finden eine Folge von etwa fünf Fortbildungssitzungen an der Universität statt. 
• Lehrkräfte und Unidozenten tauschen Ideen aus, werfen Fragen auf und versuchen 

Lösungen zu finden. In der Zeit zwischen den Treffen erproben die Lehrkräfte die Ideen 
oder erforschen offene Fragen in ihrem Unterricht.

Diese Konzeption erscheint vor folgendem Hintergrund als sinnvoll: 
• Es hat sich empirisch gezeigt, dass einzelne Fortbildungsvorträge oder Treffen relativ wenig 

Nachhaltigkeit zeigen. Eine Folge von Treffen verspricht eher in der Lage zu sein, das 
Unterrichtsrepertoire der Lehrkräfte zu bereichern.

• Herkömmliche Lehrerfortbildungen setzten stark auf einen Fluss der Information von der 
Uni in die Schule. Die umgekehrte Richtung ist aber ebenso wichtig und für einen Dialog 
unerlässlich.

• Unterrichtskonzepte, die in einer solchen Fortbildung erarbeitet und erprobt werden, haben 
vermutlich ein hohes Überzeugungspotential für weitere Lehrkräfte. 

Einladung zum Zirkel: Erklären im Mathematikunterricht

Erklären ist eine der Hauptaufgaben von Lehrkräften und doch gibt es dazu kein umfassendes 
fundiertes Wissen, aber immerhin Detailuntersuchungen zu einigen Fragen und ein paar allgemeine 
Konzepte. Die Erfahrung der Lehrenden ist daher besonders wertvoll. Aber sind die Erfahrungen 
beim Erklären gleich? Wie wählt man eine gute Erklärung? Welche Erklärungen bevorzugen die 
Lernenden? Wie gut sind Erklärungen in Youtube-Videos? Wie gelingt es besonders gut, dass 
Lernende anderen Lernenden etwas erklären?
Im Zirkel sollen solche und ähnliche (sich im Laufe des Zirkels ergebende) Fragen diskutiert 
werden und es sollen konkrete Themen besprochen werden. Evtl. können einige Lehrkräfte Ideen 
im Unterricht ausprobieren und dann berichten. 
Dieser Zirkel eignet sich für alle Mathematik Lehrkräfte der Sekundarstufen I und II.

Termine: 
Werden noch bekannt gegeben

Anmeldung:
Das Konzept des Zirkels ist nur sinnvoll, wenn eine nicht zu kleine Gruppe an Kolleginnen und 
Kollegen zusammenkommt.
Anmeldungsformalitäten werden noch bekannt gegeben

Dozent: Prof. R. Oldenburg
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