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An der Mathematik-Tagung 2007 der NW EDK setzten sich über 70 Tagungsteilnehmende 
mit Fragestellungen zum Umgang mit Heterogenität im Mathematikunterricht 

auseinander. Ziel der Tagung war aber nicht nur, Fragestellungen zu erörtern. In 
Referaten und Ateliers wurden auch Antworten im Sinne einer „heterogenialen 

Mathematik“ mit reichhaltigen Aufgabenstellungen in einem förderorientierten 

differenzierenden Mathematikunterricht vorgestellt und diskutiert.  

Die erste Mathematiktagung der NW EDK wurde vor 25 Jahren in Gwatt bei Thun durchgeführt. 

Damals stand das mathematische Thema „Gleichungen und Ungleichungen“ im Zentrum der 

Tagung. Mit allgemeineren didaktischen Fragen zu „Gleichem und Ungleichem“ beschäftigen 

sich die Tagungsteilnehmenden dieses Mal am Thunersee. 

Nach einer musikalischen und mathematischen Einstimmung mit folkloristischer „Stubemusig“ 

einer regionalen Musikformation und einer bewegten geometrischen Aufgabe eröffnete Prof. Dr. 

Peter Trübner die Tagung mit seinem Einstiegsreferat „Heterogenialität als gesellschaftlicher 

Gegenbegriff für die Mathematikdidaktik“. Peter Trübner beleuchtete den Begriff der 

Heterogenität in Gesellschaft und Bildung als Soziologe. Er zeigte sprachliche Bedeutungen 

und gesellschaftliche Deutungen auf historischem Hintergrund auf. Mit Daten aus der 

Bildungsforschung verdeutlichte er die Zunahme von wahrgenommener Heterogenität an 

Schweizer Schulen, wies aber darauf hin, dass Heterogenität immer eine Frage der 

Interpretation ist. „Wer von wachsender Heterogenität sprechen will, muss sich fragen, welche 

Normen oder Standards dabei ins Zentrum gestellt werden. Heterogen sind immer die Anderen. 

(...) Dass Heterogenität in der Bildung heute so stark betont wird, macht darauf aufmerksam, 
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wie stark Bildungsinstitutionen zu Institutionen der Normierung von Individuen geworden sind.“ 

Für ihn als Soziologen sei der Begriff der Heterogenität heute eher negativ besetzt, weshalb er 

dem Wortspiel im Tagungstitel nach anfänglichen Fragezeichen doch einiges abgewinnen 

könne: „In einer Welt der Heterogenialität wäre der Blick auf die Anderen und die uns Fremden 

davon geleitet, dass wir erfahren wollen, was wir von ihnen für uns lernen können.“ Peter 

Trübner führte aus, was dies für die Unterrichtsdidaktik bedeuten könnte: „Die leistungsstarken 

Schülerinnen und Schüler ziehen die schwächeren Schülerinnen und Schüler aus ihrer Klasse 

mit und motivieren diese. Die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler erleben in den Klassen 

mit schwachen Schülerinnen und Schülern dagegen keine Leistungseinbussen, wenn der 

Unterricht ihre Begabung mit einer differenzierenden Didaktik entsprechend berücksichtigt. 

Richtig eingesetzte Heterogenität vollführt jene Momente der kompensatorischen Bildung, nach 

der die Pädagogik sucht. (...) Es scheint angebracht, hier von Heterogenialität zu sprechen, 

denn so wie die heterogenen Klassen leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern fachliche 

Kompetenzen vermitteln können, so tragen sie gesellschaftlich zum Abbau der Angst vor den 

Anderen bei. Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler lernen in diesen Klassen erweiterte 

kommunikative und soziale Kompetenzen, auf die wir in der Gesellschaft vermehrt angewiesen 

sind. (...) Heterogenialität berücksichtigt die individuellen Lernwege der Kinder, die in ihren 

individuellen Lebenswelten entstanden sind. Schon Kinder werden als eigenständige Individuen 

verstanden, die ein Recht darauf haben, dass ihre Lernwege in der Schule die Wertschätzung 

erfahren, die Menschen brauchen, um Motivationen aufzubauen.“ In Bezug auf fachdidaktische 

Besonderheiten im Mathematikunterricht plädierte Peter Trübner dafür, Kinder dort abzuholen, 

wo sie in ihrer mathematischen Bildung stehen: „Im Zusammenhang mit dem Vorwissen, an das 

das kommende Wissen angeschlossen werden muss, ist gerade die Mathematik die Disziplin, 

die immer bei dem bereits Gelernten anschliesst und anschliessen muss. Wenn bestimmte 

mathematische Operationen nicht verstanden werden, so ist irgendwann das Verständnis für 

die weiteren mathematischen Operationen nicht mehr erreichbar. Wer die mathematische 

Didaktik ernst nimmt, muss versuchen, allen Kindern zum Verständnis der Sachverhalte seines 

Unterrichts zu helfen. Dies wäre ein heterogenialer Umgang mit den Differenzen in der Klasse.“ 

 

In einem weiteren Referat erläuterte Marco Adamina von der PH Bern als Mitglied der 

Projektgruppe Deutschschweizer Lehrplan den Stand und die Perspektiven dieses Projektes. Er 

zeigte die Zusammenhänge zu anderen laufenden Harmos-Projekten wie den 

Bildungsstandards und den Eckwerten der Schulstrukturen auf und machte deutlich, dass auch 

in diesem Projekt ein sorgfältiger Umgang mit der grossen Heterogenität der schweizerischen 

Bildungsvielfalt notwendig ist. So soll vorerst geklärt werden, ob die Kantone sprachregionale 

kompetenzorientierte Lehrpläne als Ersatz für die bestehende lernziel- und inhaltsorientierte 
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Lehrplangeneration grundsätzlich wollen. Falls sich die heterogenen Ansprüche der 

deutschschweizer Kantone unter einen Hut bringen lassen und das Projekt fortgeführt wird, soll 

bis 2011 ein sprachregionaler Lehrplan für die deutschschweizer Kantone zur Verfügung 

stehen. Auch in Bezug auf das Tagungsthema soll dieser neue Lehrplan durch die Anlehnung 

an die Bildungsstandards und die Anbindung an die Schulstrukturen Hinweise und Ziele zum 

Umgang mit Heterogenität beinhalten. Durch die Kompetenzorientierung soll klarer zum 

Ausdruck gebracht werden, was alle Kinder im Sinne der Chancengleichheit in der jeweiligen 

Schulstufe lernen und erreichen sollten. Die integrative und ganzheitliche Förderung aller Kinder 

in einer leistungsorientierten Volksschule ist ein hohes Anliegen in diesem Lehrplanprojekt.  

 

Am Freitagabend hielt Beat Mayer als Vertreter der Erziehungsdirektion des Kantons Bern eine 

Ansprache und lud zum offerierten Apero ein. Dieser gesellschaftliche Anlass wurde festlich 

umrahmt von Bildern, welche der Thuner Künstler Eugen Jost mitgebracht und aufgestellt hatte. 

Als Dank und zur Erinnerung an ihre langjährige Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Mathematik 

NWEDK wurde Werner Jundt und Peter Singer je ein Bild von Eugen Jost überreicht. Am Abend 

gab Eugen Jost Einblick in sein farbiges vielfältiges Schaffen rund um Zahlen und Formen und 

stellte seinen Kalender zum Jahr der Mathematik 2008 vor. 

 

Wie Lehrpersonen konkret mit Heterogenitäten in einem Mathematikunterricht für die ganze 

Klasse umgehen können, wurde in fünf Ateliers thematisiert. „Lernumgebungen für 

Rechenschwache bis Hochbegabte“ ist der Titel einer kürzlich erschienen Publikation zu einem 

mehrjährigen gleichnamigen Projekt, an welchem sich verschiedene Kantone beteiligt haben. 

Im gleichnamigen Atelier stellten Ueli Hirt und Roland Keller reichhaltige Aufgabenstellungen 

vor und diskutierten die passende Unterrichtsgestaltung. „Probleme haben alle“ lautete der Titel 

des Ateliers von Werner Jundt und Peter Singer, in welchem mit Problemlöseprotokollen von 

Schülerinnen und Schülern die Heterogenität von unterschiedlichsten Lösungswegen zu offenen 

Problemlöseaufgaben in Schülerdokumenten fassbar wurde. Um das Festhalten, Reflektieren 

und Vergleichen individueller Lernwege ging es auch im Atelier „heterogeniales Lernen mit dem 

Reisetagebuch“, wo sich die Atelierteilnehmenden gleich selber unter Anleitung von Ule Matter 

und Ernst Röthlisberger an „Rampenaufgaben“ auf verschiedene mathematische 

Entdeckungsreisen begaben. Im Atelier „Projekt Thinklets for learning and doing mathematics 

(www.matlet.ch)“ wurden von Markus Bäumler, Dieter Blum und Anna Mengelt kleine 

Computerprogramme, sogenannte „Applets“ vorgestellt und gestestet. Auch diese 

Aufgabenanlagen geben Raum für individuelle  Entdeckungen und Eigenaktivitäten auf 

unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Im Atelier „Die Heterogenität der Testergebnisse zu den 

Bildungsstandards Mathematik“ von Beat Wälti und Helmut Linneweber wurde schliesslich die 
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Vielfalt der Schülerarbeiten in dieser Testanlage begutachtet und diskutiert. 

 

In einem dritten Referat berichtete Prof. Beat Wälti als Co-Leiter im HarmoS-Projekt 

Bildungsstandards Mathematik über den Projektstand und zeigte Beispiele zur Heterogenität 

der Testergebnisse zu den mittlerweile formulierten Bildungsstandards. Er erläuterte, wie man in 

diesem Projekt mit Kompetenzmodellen und entsprechenden Aufgabenanlagen die 

heterogenen Schülerleistungen erfasst hat und nun in einem abschliessenden Schritt die 

Mindestanforderungen festlegen will. So werden an der nächsten Mathematiktagung der 

NWEDK am 5. und 6. September 2008 in Hertenstein die Bildungsstandards Mathematik 

Schweiz ein zentrales Thema darstellen. 

 

 
Links: 

Informationen zu den Mathematiktagungen NW EDK:   

www.nwedk.ch und www.wolfsweb.ch/nwedk 
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Leiter Arbeitsgruppe Mathematik NWEDK 

 


