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Wie köönnen recchenschwaache bis bbesonders begabte Kinder geefördert werden,
w
damit aalle Kindeer die Matthematik eentdecken??
Wie kaann die Auusbildung der Studiierenden und
u die Weiterbildu
W
ung der Leehrkräfte Gew
winn bringgend mitein
nander veerknüpft werden?
w
Im Raahmen dees Projek
kts Alle Kinder entdecken
e
n Matheematik errproben
Studierrende an Grundscchulen Föördermöglichkeiten für rechhenschwacche bis
besondders begabbte Kinderr. Dabei unnterstützen
n sich Stu
udierende uund Grundschullehrkrääfte gegennseitig in ihrer Arb eit. Die VorV
und Nachberei
N
itung der mathematischhen Unteerrichtsakttivitäten dder Studierrenden fin
ndet in dreei verschiiedenen
Seminaaren an deer Universsität statt.

Diese S
Seminare werden im
m Wechseel angeboteen:
Semin
nare des Projektes:
P
 F
Förderungg rechenscchwacher K
Kinder
für recheenschwach
 E
Erprobungg guter Aufgaben
A
he bis beesonders begabte
b
K
Kinder
 E
Entwickluung eines Forscherrcamps fü
ür mathem
matisch beesonders interesi
ssierte Kinnder
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Das Prrojekt solll sowohl zur
z Qualittät in der Ausbildun
ng als aucch zur Weeiterbildung eerfahrener Lehrkräft
fte beitrageen. Darüb
ber hinaus stellt es eeine Chan
nce dar,
Kinderr gezielt duurch kontiinuierlichee Einzel- oder
o
Grup
ppenarbeitt zu förderrn.

Ziele ffür die Au
usbildung
g der Stud
dierenden
n

 V
Vorbereituung auf die
d Anforrderungen der zukü
ünftigen M
Mathematiiklehrerrinnen undd –lehrer
 ffrühzeitig Erfahrun
ngen mit möglicheen Förderrmaßnahm
men von rechenr
sschwachen Kindern
n sammelnn
 ddie Heteroogenität in
n den Klasssen als Normalfall
N
akzeptierren und MöglichM
kkeiten einnes adäquaaten Umgaangs kenneenlernen
 ggute Aufggaben – Aufgaben
A
für recheenschwach
he bis beesonders begabte
b
K
Kinder – didaktiscch aufbereeiten und Erfahrungen mit U
Unterrichttsversucchen diskuutieren
 T
Theorie unnd Praxis verbindenn

Ziele ffür die Grrundschule

 U
Unterstützzung durch
h Studiereende in Fo
orm von Einzelfördeerungen vo
on
rrechenschhwachen Kindern
K
 U
Unterstützzung durcch Studierrende in Form
F
von gezieltenn Beobach
htungen
aausgewähhlter Schüller
 K
Kennenlerrnen von guten Auffgaben du
urch Unterrrichtsverssuche der Studierrenden
 K
Kooperatiion mit deer Universiität
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hwacher Kinder
K
Förrderung rrechensch
künftige G
Grundschu
ullehrkräft
fte sowie S
Sondersch
hullehrZuk
krääfte förderrn im Tand
dem recheenschwachhe Kinderr in Koopeerationsschhulen. Im
m Seminar werden zu
zunächst th
heoretische G
Grundbaussteine (Errscheinunngsformen,, präventiive Maßnnahmen, FörderF
maßnaahmen bei Rechenscchwäche) behandeltt. Auf derr Grundlagge der Infformationen dder Koopeerationsleh
hrkräfte enntwickeln Studieren
nde Fördeermaßnahm
men für
ihr „Föörderkind““.
Diese Förderungg findet während
w
ddes Semesters wöchentlich sstatt. Die beiden
ms übernehhmen im Wechsel die Fördeerung des Kindes
Teilnehhmer einees Tandem
bzw. ddie Anfertiigung einees Protokoolls. Durcch diese in
ntensive B
Beobachtu
ung und
Förderrung einess Kindes durch
d
zweei Studierrende bestteht die C
Chance Veerständnisprobbleme auffzuarbeiten
n und so eine Rech
henschwääche zu veermindern und u.
U. zu überwindden. Auch das Zutraauen des Kindes in
n die eigeenen Fähigkeiten
p
e Betreuunng untersttützt.
wird duurch die persönliche
Die Föörderprotookolle erm
möglichen einen ko
ommunikaativen Ausstausch üb
ber Erfahrungen, Schw
wierigkeiteen und Errfolge der Förderung. Gemeinnsam disk
kutieren
maßnahStudierrende undd Kooperaationslehrkkräfte übeer weitere sinnvollee Förderm
men.
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Erprobun
E
ng guter Aufgabeen für rrechensch
hwache
bis
b besond
ders bega
abte Kindeer
Zukünftige
Z
e Grundschullehrkrräfte sow
wie Sondeerschullehrkräfte beschäftig
gen sich im
m Seminaar mit sog
g. guten
Aufgabben. Im Seeminar wiird zunächhst diskutiiert, welch
he Kriterieen eine gu
ute Aufgabe im
m Mathem
matikunterricht derr Grundschule erfülllen solltee. In dieseem Zusammeenhang wiird Bezug auf die B
Bildungssttandards und
u das SIINUS-Pro
ogramm
1
(www..sinus-an-ggrundschu
ule.de) geenommen. Es werd
den einigee gute Au
ufgaben
analysiiert und Überlegung
Ü
gen zum U
Unterrichtsseinsatz an
ngestellt.
Anschlließend werden
w
gutte Aufgabben in verschiedeneen Jahrganngsstufen jeweils
mit einner Grupppe von Scchülerinneen und Schülern im
m Team erprobt. Im
I Anschlusss werden die
d Unterrrichtserfahhrungen mit
m den Ko
ooperationnslehrkräft
ften von
SINUS
S-Schulen detailliertt ausgeweertet. Dabeei bringen die Lehrkkräfte ihree Erfahrungenn mit gutenn Aufgabeen im Rahhmen des SINUS-Pr
S
rojektes m
mit ein.
zu erkenn
Ziel dees Seminaars ist es das
d Potentiial von sog. guten Aufgaben
A
nen, geeignetee Unterricchtsmodelle zu erprroben und
d durch die Kleingr
gruppenarb
beit Erfahrungen mit inndividuellen Denkw
weisen von
n Kindern
n, mit natüürlicher Diifferenmöglichkeiiten und gezielten
g
Beobachtu
B
ungen zu gewinzierungg, mit Förrderungsm
nen.
Darübeer hinaus ermöglich
e
ht das Sem
minar einen
n Einblick
k in das SIN
INUS-Projjekt.

1

Im SIN
NUS-Program
mm fungiert das
d Modul „G
Gute Aufgab
ben“ als eines der drei Baasismodule.
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En
ntwicklungg eines Forscherc
F
camps fürr mathem
matisch
bessonders in
nteressierrte Kinderr
Du
urch welchhe „Forsch
heraufgabeen“ kann B
Begeisteru
ung für
diee Mathemaatik gewecckt werdeen? Wie kö
können bessonders
inteeressierte bzw. beesonders begabte
b
K
Kinder geefördert
werdenn? Welchee Aufgabeen bahnenn grundleg
gende matthematischhe Arbeitssweisen
an? W
Welche Arbbeitsaufträäge ermögglichen ein
n selbststäändiges Ar
Arbeiten? Auf
A der
Grundllage dieseer Überleegungen eentwickeln
n Studierende ein mathemaatisches
Forschhercamp.
Kinderr, die sichh besonders für diee Mathematik intereessieren, kkönnen an
n „Forschersaamstagen““ das Forsschercampp an der Universität besuchenn und in diie Rolle
„kleineer Forscheer“ schlüp
pfen. Dabbei werden
n sie von Studierennden betreeut und
individduell geföördert. Insbesonderee versucheen die Stu
udierenden
en durch gezielte
g
Impulsse und Auufträge Pro
ozesse dess Problemllösens und
d Argumeentierens zu
z initiieren. Inwieweitt ihnen diies gelingtt wird ansschließend
d mit Hilffe von Beeobachtungspprotokollenn evaluiertt.
Videoaaufnahmenn geben detailliert
d
darüber Aufschluss
A
s wie Kindder mit deen Forscherauufgaben umgehen.
u
ozesse anggestoßen werden
w
Sie zeigeen, welchee Denkpro
konnteen, aber auuch welchee Forscherraufträge sich als niicht sinnvooll erwiesen.
Auf diieser Grunndlage wiird das F orschercam
mp kontin
nuierlich weiterentw
wickelt
und diee Qualität gesteigert.
Für Leehrkräfte besteht
b
dass Angebott das Forscchercamp mit ihrenn Schulklassen zu
besuchhen und mit
m Hilfe von
v Beobaachtungsbö
ögen ihre Schülerinnnen und Schüler
S
gezieltt zu beobaachten.
..

Die Studieren
S
nden erweerben durch die ak
ktive Mita
arbeit
in alllen drei S
Seminaren
n ein Zerttifikat.

