
 

 

 
 

Tag der Mathematik 2019 für Mathematiklehrkräfte 
an Gymnasien, an FOS/BOS und an Realschulen in Schwaben  

 

Donnerstag, 21. Februar 2019, 
Universität Augsburg, Universitätsstraße 1,  

Hörsaalzentrum (Gebäude C), HS III 

 
Die Veranstaltung wird gemeinsam durch  

� die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben 

(StD 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 

Teilbarkeitsregeln- warum gelten sie und wo spielen sie eine Rolle? 

(Dr. Renate Motzer, Universität Augsburg) 
 
Teilbarkeitsregeln (z.B. die Quersummenregeln) müssen nicht vom Himmel fallen. Es gibt meh-

rere Möglichkeiten, sie mit Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse herzuleiten. Anwenden 
kann man sie, wenn man Möglichkeiten zum Kürzen von Brüchen sucht, aber auch bei vielen 
anderen Fragestellungen. Warum z.B. haben Zahlen, die aus den gleichen Ziffern bestehen auch 

den gleichen Neunerrest? Was hat es mit der früher verwendeten Neunerprobe auf sich? Wa-
rum wird bei der Prüfzifferberechnung bei einer EAN u.ä. nicht einfach die Quersumme ge-

nommen? Und warum kann man Ziffern in Ergebnissen voraussagen, obwohl jede Schülerin, 
jeder Schüler mit eigenen (der Lehrperson nicht bekannten) Zahlen gerechnet hat? 
 

30 Min. Pause   

11:00 

– 

12:00 

Mathematikunterricht und Digitalisierung 

(Prof. Dr. Reinhard Oldenburg, Universität Augsburg) 
 

Digitalisierung ist zum zeitgeistigen Trend-Thema geworden und es stellt sich die Frage, wie der 
Mathematikunterricht darauf reagieren kann und soll. Zum einen wird der kommende Lehrplan 
für das G9 verstärkt Algorithmen behandeln, zum anderen bringen die Lernenden künftig aus 

dem Informatikunterricht einiges Wissen mit, das in den Mathematikunterricht sinnvoll inte-
griert werden muss. Im Vortrag werden dazu Vorschläge aus verschiedenen Jahrgangsstufen 

behandelt. 
 
 

 Mittagspause 

13:30 

– 

14:30 

Statistical Literacy, Modellieren, Critical Thinking und datenbasiertes Argumentieren – und 

was dies für einen kompetenzorientierten Mathematikunterricht bedeuten kann 

(Prof. Dr. Sebastian Kuntze, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg)   
 
Beim kompetenzorientierten Umgang mit Daten im Mathematikunterricht treffen Lernziele 

zusammen, die sich aus verschiedenen fachdidaktischen Traditionen speisen. Dies macht die 
Konzeption von Lernanlässen und entsprechende Prioritätensetzungen in der Praxis nicht gera-
de einfach – der Vortrag gibt daher Überblicke über entsprechende Hintergründe und stellt 

Ergebnisse aus aktuellen Forschungsaktivitäten vor, die zu Anregungen für die Unterrichtspraxis 
führen. Die Überlegungen sollen auch dazu ermutigen, Kompetenzorientierung im Hinblick auf 

die Berufspraxis als Denkanstoß für das Finden eigener fachdidaktischer Standpunkte zu sehen. 
 
 

15 Min. Pause  

14:45 

– 

15:45 

Vater und Sohn und das Spiel des Jahres 1967 

(Andreas Merkel, Universität Augsburg) 
Der Spirograph ist ein Kinderspielzeug, bei dem ein Stift ein Zahnrad im Inneren eines zweiten 

Zahnrades führt und dabei ästhetisch reizvolle Kurven zeichnet. Beim Versuch, einen Spirogra-
phen mit einer dynamischen Geometriesoftware wie GeoGebra zu modellieren, stößt man auf 

erstaunlich anspruchsvolle Herausforderungen, die jedoch allesamt mit Mitteln der Unter- und 
Mittelstufenmathematik gelöst werden können. Auch Möglichkeiten der Vertiefung für die 
Oberstufe bieten sich hier an. Der Vortrag möchte diesen Prozess des Durchdringens eines 

anspruchsvollen Sachverhaltes nachstellen und damit auch gleichzeitig dafür werben, nicht 
grundsätzlich nur auf fertige Animationen aus dem Internet zurückzugreifen. 
 

  
 
 

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


