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1 Wieso „mehr als nur rechnen“? 

Die leitenden Thesen meines Vortrags:  

• Gemeinsamer Umgang mit Mathematik im Grundschul-Mathematikunterricht muss mehr um-
fassen als „nur rechnen“! 

• Um Kinder so an mathematisches Denken und Handeln heranzuführen, dass sie es Teil ihrer 
Allgemeinbildung in sich aufsaugen können, bedarf der Entwicklung einer anregenden Unter-
richtskultur! 

Ich beginne mit einigen Begriffsklärungen. 

1. Was heißt „Unterrichtskultur“? 

Unter Unterrichtskultur versteht man 

a) die Art, wie Schüler(innen) und Lehrer(innen) im Unterricht miteinander und mit den anstehen-
den Sachthemen umgehen 

b) das für (einen bestimmten) Unterricht charakteristische (situationsübergreifende) Gefüge von 
eingespielten Handlungs- und Interaktionsmustern, entsprechenden Wertvorstellungen, Sicht-
weisen und Erwartungen der Unterrichtsteilnehmer 

2. Kultur – ein deskriptiver oder normativer Begriff? 

Zur Unterscheidung einer deskriptiven und einer normativen Verwendung des Begriffs: 

deskriptiv:  

Jedem Unterricht entspricht seine Unterrichtskultur, egal wie gut oder schlecht er ist 

normativ:  

Es geht um eine Vorstellung davon, wie Unterricht sein soll, mit anderen Worten: um seine Kulti-
vierung, um ein angestrebtes Unterrichtskonzept 

Unterrichtskultur steht dann für eine bestimmte Kultiviertheit des Unterrichts, von der angenommen 
wird, dass sie bessere Voraussetzungen für das Erreichen der angestrebten pädagogischen und di-
daktischen Ziele bietet. Der Begriff "Unterrichtskultur" ist dann also gekoppelt an ein bestimmtes 
Unterrichtskonzept, in dem Vorstellungen enthalten sind, wie Unterricht sein soll. 

3. Unterrichtskultur als Element eines (allgemein-)bildenden Unterrichts 

Die anzuzielende Unterrichtskultur (im normativen Sinne) lässt sich besonders prägnant beschrei-
ben, wenn sie auf ein Gesamtkonzept von Bildung bzw. Allgemeinbildung bezogen wird. Ein sol-
ches Konzept wird in Unterpunkt 5 und Teil 2 dieses Vortrags skizzenhaft vorgestellt. 
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4.  „Bildungsstandards“ und Bildung – ein paar kritische Fragen 

Die neueste „Errungenschaft“ unseres deutschen Schulsystems sind der Übergang von der „Input-“ 
zur „Output- Orientierung“ sowie die sogenannten „Bildungsstandards“. Leisten sie im Bick auf die 
Qualitätssteigerung unseres Schulsystems tatsächlich, was sich derzeit die Bildungspolitik und eini-
ge Wissenschaftler von diesen Neuerungen versprechen? Einige Gedanken zu Chancen und Gefah-
ren (vgl. auch Heymann 2004, 2005a). 

Input- vs. Outputorientierung 

Inputvariablen: 

• Organisation des Schulsystems 
• Lehrpläne/Curricula 
• Schulbücher 
• Schulgesetze und Erlasse 
• Lehreraus- und fortbildung 
• Administrative Kontrolle der Unterrichtenden 
• Unterrichtsentwicklung 
• Unterrichtsgestaltung 
 
Outputvariablen: 

• Fachliche Kompetenzen (und zwar in der Regel als messbare und an Qualitätsstandards orien-
tierte fachliche Lernergebnissen): 
Fachwissen, Grundverständnis, fachspezifische Lernstrategien, Fertigkeiten 

• Schlüsselkompetenzen, fachübergreifende Lern- und Arbeitsstrategien 
• Fachübergreifende und außerfachliche Effekte: 

Haltungen, Einstellungen, moralische Urteilsfähigkeit (in der gegenwärtigen Diskussion meist 
ausgeblendet, da schwer messbar) 

• Bildung??? 

Was unstrittig ist 

Unterricht sollte  

• zur Entwicklung handlungsrelevanter, persönlich und gesellschaftlich bedeutsamer Kompeten-
zen führen 

• sich von übereinstimmend akzeptierten Bildungszielen leiten lassen 
• in seinen Ergebnissen(in seiner Effektivität) überprüfbar sein 

Was strittig ist 

Strittig ist angesichts der Fokussierung auf die neuen Bildungsstandards, ob 

• sich die wesentlichen Dimensionen von Allgemeinbildung erfassen lassen; 
• insbesondere der Entwicklung sozialethischer und personaler Haltungen und Kompetenzen hin-

reichend Rechnung getragen werden kann; 
• man statt von „Bildungsstandards“ nicht ehrlicher von fachlichen „Leistungsstandards“ spre-

chen müsste; 
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• nicht viele Fächer des gegenwärtigen Fächerspektrums systematisch benachteiligt werden; 
• nicht allzu oft traditionelle Lehrplanvorgaben einfach in Kompetenzanforderungen umbenannt 

wurden; 
• der Dynamik individueller Lernbiografien hinreichend Rechnung getragen werden kann; 
• die soziale Selektivität des deutschen Schulsystems wirksam gemildert werden kann. 

Das Notwendige ist zugleich das Wünschenswerte! 

• Verbesserung der finanziellen und politischen Rahmenbedingungen für Schulen 
• Partizipation, Klima des Vertrauens statt Kontrolle 
• Qualitätsüberprüfungen („Standardsicherung“) zur Standortbestimmung und als Hilfe für geziel-

te Diagnose und Förderung, nicht als Selektionsinstrument 
• Entwicklung von Unterrichtshilfen und Aufgaben, von denen ein innovativer Sog hin zu einem 

anregungsreichen, schülerorientierten und im Wortsinne allgemeinbildenden Unterricht erzeugt 
wird 

• Abkehr vom Einzelkämpfertum, Austausch von Unterrichtsmaterialien und -ideen („kumulati-
ves Lernen“ auch auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer) 

• wechselseitige Beratung und Ermutigung 
• wirksame Förderdidaktik 
• geteilte Visionen 

5. Ein Allgemeinbildungskonzept als Orientierungsrahmen 

Die Aufgaben allgemeinbildender Schule lassen sich prägnant durch die folgenden Stichworte cha-
rakterisieren: 

Aufgaben allgemeinbildender Schulen 

• Lebensvorbereitung 
• Stiftung kultureller Kohärenz 
• Weltorientierung 
• Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch 
• Entfaltung von Verantwortungsbereitschaft 
• Einübung in Verständigung und Kooperation 
• Stärkung des Schüler-Ichs 
 
Ganz knapp erläutert (genauer dargestellt in Heymann 1996 und 1997): 
 
• Lebensvorbereitung: Schülerinnen und Schüler sind durch Vermittlung handfesten Wissens und 

Könnens auf ihr Leben außerhalb und nach der Schule, auf absehbare Erfordernisse beruflichen 
und privaten Alltags – vor aller beruflichen Spezialisierung – vorzubereiten. 

• Stiftung kultureller Kohärenz: Damit Schülerinnen und Schüler eine reflektierte kulturelle Identi-
tät aufbauen können, hat die Schule wichtige kulturelle Errungenschaften zu tradieren und zwi-
schen unterschiedlichen Subkulturen unserer Gesellschaft zu vermitteln. 
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• Weltorientierung: Die Schule hat einen orientierenden Überblick über unsere Welt und die Prob-
leme zu geben, die alle angehen; sie sollte zum Aufbau eines Denkhorizonts beitragen, der über 
den privaten Alltagshorizont hinausreicht. 

• Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch: Selbständiges Denken und Kritikvermögen sind zu 
fördern und zu ermutigen; 

• Entfaltung von Verantwortungsbereitschaft: Die Schule hat zu einem verantwortlichen Umgang 
mit den im Prozess des Heranwachsens erworbenen Kompetenzen anzuleiten. 

• Einübung in Verständigung und Kooperation: In der Schule ist Raum für Verständigung, Tole-
ranz, Solidarität und gemeinsames Lösen von Problemen zu geben; 

• Stärkung des Schüler-Ichs: Kinder und Jugendliche sind als eigenständige Personen zu achten 
und ernst zu nehmen. 

2 Leitgedanken für einen allgemeinbildenden Mathematikun-
terricht – in der Grundschule und darüber hinaus 

1. Lebensnützliche Mathematik ernst nehmen 

Die grundlegenden mathematischen Kulturtechniken sollten so oft wie möglich in Alltagssituatio-
nen und Situationen, die ihnen ähnlich sind, zur Anwendung kommen und untereinander vernetzt 
werden; über die elementare Arithmetik (Grundrechenarten) und die Kenntnis geometrischer 
Grundbegriffe hinaus sind das Aktivitäten wie Schätzen, Messen, Vergleichen, Anordnen, Zusam-
menfassen, Überschlagen, Darstellen, Konstruieren, Bauen, Vorhersagen, sich räumlich Vorstellen 
sowie die verständige Handhabung technischer Hilfsmittel. 
 
Die folgende Beispielaufgabe aus den „Bildungsstandards für das Fach Mathematik im Primarbe-
reich“ ist in dieser Hinsicht, d. h. in ihrer „Lebensnähe“, alles andere als überzeugend; welche Fa-
milie organisiert ihre Kirschernte auf diese Weise?  

 
Warum nicht viel lieber ab und zu Aktivitäten wie diese: Im 4. Schuljahr gemeinsam ein Klassen-
fest planen: Wunschliste für Essen und Getränke erstellen, in den Supermarkt gehen, Preise verglei-
chen, günstig kalkulieren, arbeitsteilig einkaufen, berechnen, was jedes Kind zu zahlen hat, alles 
von den Kindern selbst einsammeln und abrechnen lassen? 
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2. Mathematik mit der „übrigen“ Welt verbinden 

Der Mathematikunterricht sollte vielfältige Erfahrungen ermöglichen und anregen, wie Mathematik 
zur Deutung und Modellierung, (ohne in der Grundschule dieses Wort zu gebrauchen!), zum besse-
ren Verständnis und zur Beherrschung primär nicht-mathematischer Phänomene herangezogen wer-
den kann; er sollte Mathematik für die Schüler auch dort „sichtbar“ machen, wo sie bei flüchtiger 
Betrachtung „unsichtbar“ bleibt. 
 
Noch einmal eine Aufgabe aus der gleichen Quelle kritisch betrachtet: 

 
Statt der offiziell erwarteten Lösung (11) könnte es doch auch im unteren „Stockwerk“ Würfel ge-
ben, auf die durch die abgebildeten Würfel die Sicht verdeckt ist (als Lösungen wären dann auch 12 
und 13 denkbar); und was ist, wenn ein pfiffiger Schüler den oberen Würfel beispielsweise durch 
einen passenden Zylinder stützt (s. nächste Abb.)? Dann wäre sogar die Antwort „9“, die in anderen 
Fällen auf fehlendes Raumvorstellungsvermögen hinweisen könnte, eine richtige Lösung! 
 

 
 
Stattdessen nur in Stichworten eine Idee zur geometrischen Veranschaulichung sehr großer Zahlen 
(wer kann sich schon eine Million oder gar eine Milliarde vorstellen?): 
Die ca. 6,5 Milliarden Menschen, die gegenwärtig unsere Welt bevölkern, auf klitzekleine Würfel-
chen von 1 mm Kantenlänge abbilden. Ordentlich geschichtet werden daraus 6 ½ große Würfel von 
jeweils 1 m Kantenlänge. (Die Grundidee lässt sich vielfältig variieren ...) 
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3. Brücken vom alltäglichen zum mathematischen Denken schlagen 

Den Schülern sollte genügend Zeit und Gelegenheit gegeben werden, den eigenen Verstand aktiv 
konstruierend und forschend einzusetzen, sich über noch nicht Begriffenes und Erkanntes mit der 
Lehrerin und den Mitschülern auseinandersetzen; Verstehen von Mathematik kann nur gelingen, 
wenn immer wieder Brücken vom Alltagsdenken zur mathematischen Sprech- und Denkweise ge-
baut werden. So kann die gelernte Mathematik langfristig gleichsam zu einem „Verstärker“ des 
Alltagsdenkens werden. 
 
Noch einmal eine Beispielaufgabe aus den Bildungsstandards, die den Verstehensprozess im Be-
reich der Stochastik regelrecht „überspringt“: 

 
Wie viel sinnvoller wäre es, die Kinder zunächst durch eigenes Würfeln einschlägige Erfahrungen 
machen zu lassen, sie zunächst selbst entdecken (und vielleicht bestaunen) zu lassen, dass die Zah-
len 2 bis 12 nicht gleich häufig beim Würfeln mit zwei Würfeln als Summe auftreten! 

Wie mühsam und umwegreich sich mathematisches Verstehen im Einzelfall häufig entwickelt, zeigt 
ein Interview-Ausschnitt mit dem Schüler Joni – die Fallstudie (Ratzka 2003, S. 273f), der sein 
Vorgehen bei der (zunächst falschen) Lösung einer TIMSS-Grundschul-Aufgabe begleitet. 

Zunächst die Aufgabe mit Jonis Rechnungen: 

 
 

Auf der linken Seite steht, was Joni gerechnet hat, bevor der folgende Interview-Ausschnitt beginnt. 
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Interviewerin:  Was sagt dir der Satz: Welches Zahlenpaar folgt der Regel? 

Joni:  Irgendwie, dass dann halt, das sind ja Zahlen, die gleich sind - halt. Dass das 
Ergebnis, das ist gleich. 

Interviewerin:  Wo siehst du ein Zahlenpaar. 

Joni:    Also immer die Zahlen, die gleich sind. 

Interviewerin:  Kannst du noch einmal deutlich sagen, wo du  Zahlenpaare siehst? 

Joni: Halt immer die Zahlen, die gleich sind. Die erste und die vierte. (Zeigt auf 

Lösung A und Lösung D). Oder?  

Interviewerin:  Siehst du noch andere Zahlenpaare? 

Joni (nach 10 Sekunden; zeigt auf die Zahlen in den möglichen Lösungen): 

Also, ... hier sind immer doppelte Zahlen dabei. Also hier sind zweimal die 
15, zweimal die 11, zweimal die 6 und zweimal die 3er. Vielleicht hat das 
damit zu tun, dass es fast immer das gleiche Ergebnis gibt.  

Interviewerin:  ehm ..  

Joni: Ein Zahlenpaar können auch zwei Sachen sein, die also wie soll ich sagen, 
die nicht gleich sind. Halt irgendwie. In einer Reihe könnte das auch ein Zah-
lenpaar sein. Weil es muss ja vielleicht auch nicht immer gleich sein. 

4. Die Bedeutung der Handlungsebene beachten 

In welchem Ausmaß Mathematikunterricht zu einem „allgemeinbildenden“ Fach wird, entscheidet 
sich auf der Handlungsebene. Mit anderen Worten: Was an und über Mathematik und ihren Zu-
sammenhang mit der übrigen Welt gelernt wird, hängt nicht allein von den Inhalten und Themen ab, 
sondern in hohem Maße davon, wie im Rahmen der unterrichtlichen Interaktion mit Mathematik 
umgegangen wird. 

5. Fachliches und soziales Lernen miteinander verbinden 

Es ist eine Unterrichtskultur zu entwickeln, in der Raum ist für eigenverantwortliches Tun, für sub-
jektive Sichtweisen, Umwege und alternative Deutungen, für Ideenaustausch und kooperatives 
Problemlösen, für spielerischen Umgang mit Mathematik. 
 
Nimmt man die Leitideen 5 und 6 zusammen, steht „allgemeinbildende Unterrichtskultur“ also für 
eine Öffnung des Mathematikunterrichts: für weniger Normierung in den zugelassenen Handlungen 
und Sprechweisen, für ein Heraustreten aus allzu engen Vorstellungen von Mathematik, für ein be-
wusstes Zulassen von mehr Subjektivität bei Lernenden und Lehrenden, für eine größere Vielfalt 
unterschiedlicher individueller Zugänge zur Mathematik, für mehr Freiräume zum eigenen Erkun-
den, für einen konstruktiveren Umgang mit Fehlern, für ein intensiveres Einlassen auf das, was an-
dere denken und wie sie denken, für mehr Sensibilität gegenüber individuellen Denkakten und den 
damit verbundenen Gefühlen einzelner Schüler – kurz: für mehr Lebendigkeit. 
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3 Unterrichtskultur: Konkretisierungen und Beispiele 

1. Umgang mit Fehlern 

Merkmale der "herkömmlichen Unterrichtskul-

tur" des Mathematikunterrichts 

Merkmale einer "allgemeinbildenden Unter-

richtskultur" des Mathematikunterrichts 

Fehler werden als Indikatoren für Misserfolg 
gedeutet 

Fehler werden als notwendige Begleiterschei-
nungen von Lernprozessen akzeptiert 

Fehler werden sofort korrigiert Fehler werden zum Anlass genommen, über 
Gründe für diesen Fehler nachzudenken 

Es gibt nur richtige und falsche Antworten Akzeptiert werden verschiedene Stufen der An-
näherung an Erkenntnis, Hypothesen, Teillö-
sungen ... . 

Schülergedanken, die aus Sicht der Lehrerin 
vom offiziellen Thema wegführen, werden 
nicht weitergeführt 

Es wird Raum gelassen für Umwege, unge-
wöhnliche Ideen, es herrscht Offenheit für un-
terschiedliche Verläufe des Unterrichts 

Es gibt in der Regel nur einen zugelassenen 
Lösungsweg 

Individuell unterschiedliche Lösungswege wer-
den nicht nur akzeptiert, sondern ermutigt und 
als besondere Zugangsweisen begrüßt 

2. Eigenaktivität von Schülern 

Herkömmliche Unterrichtskultur Allgemeinbildende Unterrichtskultur 

Fragen nach Sinn und Bedeutung des mathema-
tischen Tuns sind nicht Gegenstand des Mathe-
matikunterrichts 

Sinn und Bedeutung des im Unterricht prakti-
zierten mathematischen Tuns werden bespro-
chen 

Jedes mathematische Thema oder Teilgebiet 
steht im Wesentlichen isoliert für sich 

Vernetzungen zwischen mathematischen The-
men und Teilgebieten werden herausgearbeitet 

Anwendungsaufgaben werden genauso wenig 
hinterfragt wie innermathematische Aufgaben 

Den Sinn von Anwendungsaufgaben wird mit 
den Schülern diskutiert 

Der Unterschied zwischen mathematischen 
Notwendigkeiten und Konventionen (Überein-
künften) wird nicht thematisiert 

Die scheinbaren Selbstverständlichkeiten und 
Konventionen der Grundschulmathematik wer-
den immer mal wieder angesprochen und hinter-
fragt 
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3. Reflexion über mathematisches Tun 

Herkömmliche Unterrichtskultur Allgemeinbildende Unterrichtskultur 

Mathematiklernen wird von den Schülern als 
das Nachvollziehen vom Lehrer vorgegebener 
Wege erlebt 

Mathematiklernen wird häufig als ein Erkun-
dungsprozeß erfahren, der allein oder gemein-
sam mit anderen im Austausch von Ideen und 
Argumenten vollzogen werden kann 

Im wesentlichen werden nur Ergebnisse des 
Denkens mitgeteilt und für die anderen Unter-
richtsteilnehmer „veröffentlicht“ 

Schüler und Lehrer scheuen sich nicht, auch 
unfertige Gedanken in eigenen Worten wieder-
zugeben und anderen mitzuteilen 

Die im Unterricht gestellten mathematischen 
Aufgaben und Probleme sind eindeutig und nur 
auf eine Weise lösbar 

Es gibt offene Aufgaben und Probleme, denen 
man sich auf sehr unterschiedliche Weise nä-
hern kann, mit mehr als einer „vernünftigen“ 
Lösung 

Die Beschäftigung mit Mathematik wird über-
wiegend als knochentrocken, ernst und phanta-
sietötend erlebt 

Schülerinnen und Schüler erproben auf spieleri-
sche Weise in mathematikhaltigen Situationen 
ihre Phantasie und Kreativität 

Der Unterricht verläuft in vorhersehbaren Bah-
nen, emotionale Betroffenheit durch die anste-
henden Themen ist kaum auszumachen 

Im Unterricht sind Neugier, Spannung, Enga-
gement, Überraschung, Lust am Denken und 
mathematischen Tun nichts Ungewöhnliches 

4. Verklammerung fachlichen und sozialen Lernens 

Herkömmliche Unterrichtskultur Allgemeinbildende Unterrichtskultur 

Verantwortlich für das Lernen der Schüler ist 
die Lehrerin bzw. der Lehrer 

Die Schüler übernehmen mit steigendem Alter 
zunehmend Verantwortung für ihren eigenen 
Lernprozess 

Die Schüler erleben ihre unterrichtliche Arbeit 
als außengesteuert, als Antwort auf die Anforde-
rungen der Lehrerin 

Die Schüler haben häufig Gelegenheit, von sich 
aus aktiv zu werden, sich mit einem Problem zu 
identifizieren 

Fachbezogene Kommunikation findet fast nur 
zwischen Schüler und Lehrerin statt – bzw. mit 
anderen Schülern vermittelt über die Lehrerin 

Schüler kommunizieren direkt miteinander, tau-
schen auch untereinander mathematische Beo-
bachtungen und Argument aus 

Das vorherrschende Interaktionsmuster läßt sich 
als Dreischritt „Lehrerimpuls – Schülerant- 
wort(en) – Lehrerkommentar“ beschreiben 

Schüler stellen „echte“ Fragen an Lehrer und 
Mitschüler, geben Mitschülern „echte“ Antwor-
ten (d. h. nicht nur auf die Lehrerin schielend), 
erörtern untereinander Argumente 



11 

Der Mitschüler wird im wesentlichen als Kon-
kurrent betrachtet 

Man hilft ganz selbstverständlich Mitschülern 
beim Verstehen und lässt sich auch selbst, wenn 
nötig, helfen 

Jeder Schüler erlebt sich als Einzelkämpfer, 
"Kooperation" findet lediglich auf der informel-
len Ebene des Unterrichts statt (Abgucken und 
Mogeln) 

Es gibt immer wieder Gelegenheit, gemeinsam 
mit anderen an Probleme heranzugehen, wech-
selseitig Schwächen auszugleichen u. Stärken zu 
bündeln (Partner- u. Gruppenarbeit) 

Die Lehrerin nutzt die ihr gegebene institutionel-
le Gewalt, um die Schüler nach ihren Vorstel-
lungen zu steuern 

Der Andere – Schüler wie Lehrer – wird als 
Mensch ernst genommen; die Fähigkeit zum 
vernünftigen Denken wird ihm im Prinzip unter-
stellt 

Im Zweifelsfall hat die Lehrerin qua Amt recht Die Qualität eines Arguments hat mehr Gewicht 
als der soziale Status der Person, die es vertritt 

5. Basiskompetenzen durch intelligentes Üben sichern 

Empfehlungen für intelligentes Üben – nicht nur im Mathematikunterricht 

• Verständnis für Sinn und Notwendigkeit des Übens wecken 

• Methoden des effizienten Übens vermitteln und einüben 

• Gelegenheit zur Entdeckung der Stärken und Schwächen beim Lernen geben und für den Um-
gang damit beraten 

• Übungen so organisieren, dass die Ergebnisse der eigenen Übearbeit für die Schüler sichtbar 
werden und ... 

• ... dass der eigene Fortschritt von den Schülern erkannt werden kann 

• Möglichst oft mehrere Sinneskanäle einbeziehen. 

• Häufig aktives Sich-Erinnern herausfordern 

• Lieber viele kürzere Übungen als langes ununterbrochenes Üben an einem Stück 

• Übungsformen variieren, um vorzeitiger Ermüdung und dem Absinken des Interesses vorzu-
beugen 

• Schüler am Zusammenstellen und Entwickeln der Übungen aktiv beteiligen 

• Schüler „Eselsbrücken“ finden lassen 

• Schüler an der Ergebniskontrolle beteiligen 

• Ganzheitliche Zusammenhänge: Schüler sollten verstehen, zu welchem Zweck die konkrete 
Übung durchgeführt wird 

• Übungen so aufbauen, dass die Freude des „Etwas-gut-Könnens“ erlebt werden kann 
 
(Heymann 1998, S. 11; vgl. auch Heymann 2005b) 
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Basiskompetenzen vermitteln und sichern: Anregungen zur Unterrichtsgestaltung 

• Frage dich, auf welche handfesten inhaltlichen Kenntnisse deine Schüler immer wieder zurück 
greifen müssen, um deinem Unterricht folgen zu können, um die von dir gegebenen Anregun-
gen umsetzen zu können. 

• Frage dich, welche grundlegenden Techniken und Verfahren deine Schüler beherrschen müssen, 
um mit den Anforderungen, die du fachlich stellst, zurecht zu kommen. 

• Lehre nichts, was ein Vorwissen oder ein Vorkönnen erfordert, über das deine Schüler (bzw. 
einige deiner Schüler) noch nicht verfügen; kümmere dich im Zweifelsfall zunächst darum, dass 
sie sich das erforderlich Vorwissen und -können aneignen. 

• Vergegenwärtige dir, was du deinen Schülern im Rahmen deines Faches bzw. deiner Fächer an 
lebensnützlichem Können und an grundlegender Orientierung für ihr zukünftiges Leben bieten 
kannst. 

• Bemühe dich um methodische Arrangements, die deinen Schülern selbstständiges Arbeiten er-
lauben, Verständigung mit anderen abverlangen, Kooperation ermöglichen und die verantwort-
liches Handeln zulassen. 

(aus: Heymann 2001, S. 10) 

Abschließend: Zur Bedeutung kleiner Schritte im Blick auf große Visionen 

Ich möchte noch kurz auf ein mögliches Missverständnis eingehen. Einerseits wird es kaum Kolle-
ginnen und Kollegen geben, deren Unterricht durchweg die Merkmale des oben als „herkömmlich“ 
bezeichneten Unterrichts aufweist. Andererseits könnten die aufgelisteten Merkmale der „allge-
meinbildenden Unterrichtskultur“ selbst bei Lehrerinnen und Lehrern, die im Prinzip innovations-
willig sind, Gefühle der Überforderung und sogar Lähmung auslösen – wenn sie nämlich die damit 
unterbreitete Wunschliste anstrebenswerter Veränderungen als absolute Forderungen nehmen und 
mit ihrer alltäglichen Praxis vergleichen. Deshalb sei betont: Die Merkmale in den obigen Tabellen 
sind idealtypisch zu verstehen. Die Merkmale in den rechten Spalten sollen lediglich im Unter-
richtsalltag als Kompass dienen. Vorsätze, ab morgen alles anders machen zu wollen, münden oh-
nehin oft vorzeitig in eine resignative Rückkehr zur gewohnten Praxis. Zwischen alter und ange-
strebter neuer Unterrichtskultur muss es Überlappungen geben. Realer Unterricht, auch wenn er im 
wesentlichen nach herkömmlichen Mustern abläuft, trägt immer Keime zu möglichen Veränderun-
gen in sich, die es aufzuspüren gilt, die sich entwickeln und im Wortsinne „kultivieren“ lassen. 

Der Übergang von einer eher „herkömmlichen“ zu einer im Wortsinne „allgemeinbildenden“ Unter-
richtskultur braucht also Geduld und kann nur als evolutiver Prozeß gelingen. Häufig wird es Zwi-
schenstufen und fließende Übergänge geben zwischen dem, was man als Lehrerin oder Lehrer ei-
nerseits immer schon gemacht hat, und andererseits den Veränderungen, die man als wünschens-
wert ins Auge fasst. Es kommt darauf an, bewusst kleine Schritte zu wagen und die Spannung zwi-
schen gewohnter Alltagspraxis und herausfordernder Vision produktiv zu nutzen. Die Idee einer 
„allgemeinbildenden Unterrichtskultur“ stellt einen pädagogisch-didaktischen Orientierungsrahmen 
dar, der im einzelnen viel Freiheit lässt: Unterschiedliche mathematikdidaktische Leitideen können 
verfolgt, unterschiedliche Vorlieben und Stärken der Lehrenden und Lernenden berücksichtigt wer-
den. Von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern, besser aber noch von kooperierenden Lehrergruppen, 
lassen sich kleine Schritte tun, mit denen einzelne Merkmale der "herkömmlichen Unterrichtskul-
tur" nach und nach abgelöst werden können. 
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