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Problemlösen lernen im Mathematikunterricht
- aber wie ?
Problemlösen erfordert mehr oder weniger Kreativität.
Kreativität ist etwas, von dem die Hälfte der Menschheit glaubt, es handele
sich um eine geheimnisvolle Eigenschaft, die die andere Hälfte besitzt!
Goleman u.a. 1997
Ist das Erlernen von Mathematik (im Schulunterricht) überhaupt geeignet, Kreativität
zu fördern und zu entwickeln?
Was könnte mit Kreativitätsentwicklung im Mathematikunterricht realistischerweise
gemeint sein?
Kreativität ist eine Fähigkeit, sich etwas Neues auszudenken, das andere
Menschen als bedeutsam erachten.
Lumsden in: Telepolis Evolution der Kreativität. www.heise.de
Wo versteckt sich Kreativität im Mathematikunterricht - wo wünschen wir sie uns?
1.Beispiel
Schnellfahrer
Fuhr vor einigen Jahren noch jeder zehnte Autofahrer zu schnell, so ist es mittlerweile
heute "nur noch" jeder fünfte. Doch auch fünf Prozent sind zu viele, und so wird
weiterhin kontrolliert, und die Schnellfahrer haben zu zahlen.
(zit. nach "Spiegel" Nr. 41/1991)
Wünschenswert ist nicht nur, dass die Schüler/innen den Fehler finden sondern
solche Zeitungsmeldungen selbst entdecken!
2.Beispiel
Vom Dach eines Hochhauses (ca.60m Höhe) wird ein größerer Feuerwerkskörper
senkrecht nach oben abgeschossen. Jens stoppt mit seiner Armbanduhr eine Zeit
von 10sec vom Abschuss bis zum Aufprall der Metallhülle auf der Erde. W ie hoch ist
die Rakete etwa geflogen?
Der Lösungsansatz führt auf eine ziemlich komplizierte Wurzelgleichung.
Man kann hier jedoch mit einer relativ einfachen Abschätzung - Iteration, z.B.
beginnend mit h=50m - zu einer völlig ausreichenden Näherungslösung gelangen!
3.Beispiel
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“.... und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie
eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing
sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk.
Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene
Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel,
das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei
auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser
hinein rollte..."
Warum mußte die Kugel
herunterfallen, wenn sie wirklich aus
purem Gold war ?

Klasse 10

Körperberechnungen, Volumen einer Kugel, Dichte

Problem:

Erkennen, daß die Gewichtskraft der Kugel von der Masse und diese
wiederum von dem Volumen und der Dichte der Kugel abhängen

Zusatzinformationen:

Dichte von Gold: 19, 3 g/cm3
Maße der Kugel - schätzen aus dem Bild: Durchmesser ca.10cm

mögliche
Ergebnisse:
für d=10cm erhält man mit Vkugel = 4/3 @ B @ r3 ein Volumen
von 523,6cm3und damit eine Masse von ca. 10 kg !
Bei 20cm Durchmesser wären es sogar schon 80 kg !
Da würde wohl selbst regelmäßiges Fitnesstraining nicht
ausreichen...
alternative
Fragen
und
Probleme:
damit die

- Welche Maße könnte die Kugel aus purem Gold haben,
Prinzessin noch gut damit spielen kann?
(bei einem Durchmesser von 3cm kommt man
auf ca. 275g)
- Falls es sich auf dem Bild um eine Hohlkugel handelt - wie dick ist die
Wand?
- Aus welchem Grundmaterial könnte eine vielleicht nur vergoldete
Kugel sein, wenn sie die Maße aus dem Bild hat und trotzdem noch
gut zu fangen sein soll?
- Hat der Frosch überhaupt eine Chance, eine solche große goldene
Kugel aus dem Wasser zu holen?

Was könnte vor dem Hintergrund der bisherigen Beispiel mit Kreativität und
Kreativitätsentwicklung beim Erlernen von Mathematik im Schulunterricht gemeint
sein?
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Kreativität von Schülern im Mathematikunterricht äußert sich
- im Aufwerfen von Fragen und Infragestellen von Sachverhalten oder
Darstellungen zu mathematischen Themen
- im Entdecken bzw. Erfinden (subjektiv neuer) mathematischer
Zusammenhänge, Problemlösemethoden oder Anwendungen von Mathematik insbesondere auch im Erkennen mathematischer Beschreibungsmöglichkeiten von
Alltagszusammenhängen
- im Finden und Ausprobieren eines neuen (nicht konventionellen)
Lösungsweges zu einer gegebenen Aufgabe
- im Variieren und Selbererfinden von Aufgaben
- beim (originellen) Präsentieren, Begründen und Werten von Arbeitsergebnissen
(Projekte)
Es fällt auf, dass alle aufgeführten Kreativitätsäußerungen einen
handlungsorientierten Mathematikunterricht erfordern, der solche Tätigkeiten
und Möglichkeiten überhaupt erst zulässt.

Zielvorstellungen zur Entwicklung von Problemlösekompetenzen im MU
Die Schüler/innen
- erkennen mathematische Fragestellungen in Alltagssituationen
- können solche Fragestellungen formulieren
- kennen mathematische Modelle bzw. geeignete Vorgehensweisen zur
Bearbeitung mathematischer Fragestellungen und können diese
situationsgerecht anwenden
von der Informationsbeschaffung
über Teilhandlungen des Problemlösens bis zur
Ergebnisdiskussion und -darstellung
- entwickeln Anstrengungsbereitschaft und Reflexionsfähigkeit für
ihr eigenes Handeln
Problemlösen lernen im MU - wäre schön. Aber wie?
Reicht es aus, die Schüler/innen mit einer vielleicht individueller lösbaren anderen
Art von Lernanforderungen zu konfrontieren (wenn nicht mehr ein bestimmter
Lösungsweg erwartet oder gar vorgeschrieben wird) und dann zu hoffen, dass diese
auch bewältigt werden?
Unterbestimmte Aufgabensituationen oder nachträgliches Öffnen zunächst
vorstrukturierter Aufgaben bieten Spielräume für Lösungsansätze.
Aber kennen die Schüler/innen auch die Spielregeln ?
Haben sie im Mathematikunterricht Gelegenheit erhalten, entsprechende
Qualifikationen für das Füllen dieser Spielräume erwerben zu können?
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Schlussfolgerung:
“ Im Unterricht nicht nur Lernanforderungen stellen,
sondern auch zu deren Bewältigung befähigen”.
Neben einem flexiblen und vernetzten Grundwissen und entsprechendem Können
werden fachspezifische und allgemeine Methoden und Techniken zum
Problemlösen mit mathematischen Mitteln benötigt, also
“heuristische Bildung” !
Heuristischer Erfahrungsgewinn bedeutet einen Zuwachs an Methodenwissen und
Methodenbeherrschung auf einer Metaebene - nämlich als individuell verfügbares
Auswahlfeld möglicher Vorgehensweisen beim Problemlösen mit mathematischen
Mitteln.
Ein weiteres Beispiel:
Ich habe am Ende einer Unterrichtsstunde folgende Aufgabe zum Knobeln gestellt:
Es soll mit möglichst wenigen Wägungen herausgefunden werden, welche von 8
äußerlich gleichen Münzen die leichtere ist, wenn wir wissen, dass genau eine
Münze gefälscht ist und nur eine Tafelwaage ohne Skale zur Verfügung steht.
Nach kurzer Bedenkzeit meldet sich Amin und meint, dass das genauso ginge wie
bei der Ziege und dem Wolf und dem Krautkopf. Diese Aufgabe aus Schriften des
8.Jahrhunderts lautet folgendermaßen:
Es war einmal ein Mann, der musste einen Wolf, eine Ziege und einen Krautkopf in
einem Kahn über einen Fluss setzen. In dem Kahn konnten aber nur der Mann und
mit ihm entweder der Wolf oder die Ziege oder der Krautkopf untergebracht werden.
Wenn man aber den Wolf mit der Ziege ohne den Menschen zurücklässt, frisst der
Wolf die Ziege, und wenn man die Ziege mit dem Krautkopf allein zurücklässt, frisst
die Ziege den Krautkopf. Nur in Anwesenheit des Menschen frisst keiner den
anderen. Dennoch brachte der Mann seine Ladung über den Fluss. Wie machte er
das ?
Amin hat sich also an eine andere Situation erinnert und hat eine Gemeinsamkeit
entdeckt - und das schon auf einem ziemlich hohen Abstraktionsniveau. Er hat eine
frühere Problemlöseerfahrung übertragen können auf eine völlig andere Situation
und hat damit gezeigt, dass er in dieser Situation geistig sehr beweglich war.
Die Reaktion von Oliver auf Amin war dann bezeichnend:" Woher weißt du denn
sowas? "Oliver hätte die Aufgabe auch gerne so schnell gelöst. Und vielleicht
schwang da schon die Frage mit: Kann man so etwas lernen?
Amin meinte dann, dass er früher bereits Knobelaufgaben bearbeitet hat.
Es liegt auf der Hand, dass diejenigen, die sich mit einer Sache interessiert
beschäftigen, vermutlich besser darin auskennen als diejenigen, die diese
Erfahrungen nicht gemacht haben. Heißt das nun aber, dass man erst dann
Probleme lösen kann, wenn man ein größeres Quantum an solchen Aufgaben
erfolgreich bearbeitet und damit die entsprechende Erfahrung hat? Und was ist mit
den nicht so begnadeten Menschen, die auch nach hundert Problemen das nächste
wieder nur mit Versuch und Irrtum bearbeiten?
Versuch und Irrtum - trial and error - ist die sogenannte Primitivtechnologie des
Problemlösens, wenn man keine Methoden kennt, um das Problem zu lösen. Das ist
nichts Verdammungswürdiges - es ist aber nicht gerade effektiv und im Unterricht
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frustrierend für alle Beteiligten.
Muss man sich nun damit abfinden, dass die einen Menschen geistig besonders
beweglich sind und andere nicht? Dass die einen Aufgaben mit mathematischen
Mitteln lösen können und die anderen nur mit größter Mühe oder gar nicht?
Meine Antwort auf diese Frage lautet "nein" und deshalb soll folgendes versucht
werden:
1.Teil: Es werden spezielle Denkfähigkeiten vorgestellt, die für Problemlösen wichtig
sind - insbesondere die geistige Beweglichkeit und woran man sie erkennen kann.
2. Teil: Es werden spezielle Methoden und Techniken des Problemlösens mit
mathematischen Mitteln genannt und an Beispielen erläutert. Ich gehe auch darauf
ein, wie man solche heuristischen Elemente, also Metawissen vermitteln kann ohne
darauf zu warten, dass die Schüler/innen irgendwann vielleicht selbst dahinter
kommen.
Zu den Problemlösefähigkeiten
--------------------------------------Man stelle sich folgende Situation vor:
Gemeinsam mit Freunden wird in angeregter Unterhaltung ein unbekanntes
Ausflugsziel angesteuert. Man folgt dem Herdentrieb und achtet nicht näher auf den
Weg. Nun stellt sich unerwartet heraus, dass man den Rückweg ganz allein antreten
muss.
Bange Frage: Wird man den Rückweg, der eigentlich nur eine Umkehrung des
Hinweges sein könnte, auch finden?
Wenn sich jeder selbst nach seinen Chancen in dieser Situation befragt, dann
werden die Antworten wohl recht unterschiedlich ausfallen.
Was hat das mit Problemlösen im Mathematikunterricht zu tun?
Nun - zunächst ist das eine Frage von individuellen Denkfähigkeiten. Derjenige, der
diese "Rückwegsituation" problemlos meistert, hat einen guten Orientierungssinn,
weist eine gewisse geistige Flexibilität auf. Derjenige, der in der geschilderten
Situation Hilfe benötigt, hat vermutlich für diese Art von geistigen Anforderungen
nicht die günstigsten Voraussetzungen. Seine Stärken liegen sicherlich wieder auf
ganz anderen Gebieten.
Anmerkung:
Es wäre bestimmt gut zu wissen für jeden Menschen, wo seine z.T.
anlagebedingten Stärken und auch wo Schwächen liegen und welche
Kompensationsmöglichkeiten es für manche "Schwächen" möglicherweise gibt.
(Solche Stärken und Schwächen sind aber oft auch inhaltsabhängig - sie können bei
einem gesunden Schüler von Fach zu Fach recht unterschiedlich ausgeprägt sein.)
Wäre das nicht auch eine wichtige Aufgabe der Schule?
Wenn es nun darum geht, solche Ursachen für Leistungsunterschiede der Schüler
differenzierter zu erfassen, die im Fähigkeitsbereichliegen und die sich nicht nur in
bestimmten Alltagssituationen sondern gerade auch im Niveau des Problemlösens
mit mathematischen Mitteln zeigen, dann spielen dafür u. a. auch spezifische
Verlaufseigenschaften des Denkens eine wichtige Rolle.
Zu solchen Verlaufseigenschaften als einer Komponente jeder geistigen Tätigkeit
gehören z.B.:
- Ziel- und Methodenbewusstheit, Planmäßigkeit
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- Exaktheit
- Beweglichkeit (Disponibilität)
- Aktivität
- Selbständigkeit /1/.
Für ein erfolgreiches Problemlösen spielt die geistige Beweglichkeit als
Verlaufsqualität des Denkens eine wesentliche Rolle. Wir wollen uns im folgenden
nur auf diese Eigenschaft konzentrieren, auch wenn im realen Denken stets alle
Komponenten miteinander wechselwirken.
Worin äußert sich geistige Beweglichkeit ?
Es lassen sich i.w. vier Erscheinungsformen geistiger Beweglichkeit beim
Problemlösen mit mathematischen Mitteln feststellen:
- Reduktion
- Reversibilität
(Umkehren von Gedankengängen)
- Aspektbeachtung
(Gleichzeitiges Beachten mehrerer Aspekte, oder
die Abhängigkeit von Dingen erkennen und gezielt
variieren)
- Aspektwechsel /2/.
(Wechseln von Annahmen oder Kriterien;
Umstrukturieren eines Sachverhalts)
In der konkreten Unterrichtssituation muss zunächst herausgefunden werden, ob
der Schüler aus Unkenntnis der erforderlichen mathematischen Begriffe, Sätze oder
Verfahren die Aufgabe nicht lösen konnte oder ob er diese Mittel zwar formal
beherrscht, diese jedoch nicht in der gegebenen Anforderungssituation anzuwenden
vermochte. Um die Überlegungen hier nicht weiter zu komplizieren, sei
angenommen, dass die Schüler/innen prinzipiell bereit ist, die gestellten
Anforderungen zu bewältigen (Problem der Handlungsantriebe.) Natürlich ist das
nicht die Praxis.
Es ist aber immer wieder verblüffend zu sehen, welche enorme Wirkung
Erfolgserlebnisse im MU haben. Sie stärken das Selbstvertrauen. Ermunterung mit
dem Hinweis auf individuelle Stärken (die jeder hat, man muss sie bloß kennen!) ist
für leistungsschwächere Schüler meist die wirksamste Motivation. Gelingt es auch
noch, die leistungsstärkeren Schüler mit ungewohnten, vielleicht auch spannenden
oder zumindest das Streiten anregenden Fragestellungen zu beeindrucken, dann
dürfte eine aufgeschlossene Lernatmosphäre gesichert sein.
Als Beispiele dafür mögen dienen zum einen anwendungsbezogene Aufgaben und
zum anderen Rätsel oder kleine Knobeleien.
" Mathe mit Pfiff " , vgl. /3/
------------------Ein Zahlenkunststück: Denkt euch eine beliebige natürliche Zahl.
Ihr werdet mit dieser Zahl rechnen und ich weiß jetzt schon, was herauskommt !
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- zur gedachten Zahl 5 addieren
- die Summe mit 18 multiplizieren
- davon das Dreifache der gewählten Zahl subtrahieren
- das Ergebnis durch 15 dividieren
- vom Resultat die eingangs gedachte Zahl subtrahieren
Lösung: Unabhängig von der gedachten Zahl erhält man 6.
Anmerkung: Wie wäre es, wenn sich interessierte Schüler nach dem
"Strickmuster" dieses Beispiels selbst ähnliche Aufgaben ausdenken und in einer
der nächsten Stunden ihren Mitschülern vorstellen ? Nach meinen Erfahrungen
löst dieses Angebot auch noch in höheren Klassenstufen breite Aktivitäten aus !
Ein weiteres Beispiel:
Geburtsdatum erraten:
- die Tageszahl des eigenen Geburtsdatums verdoppeln
- 5 addieren
- mit 50 multiplizieren
- die Monatszahl addieren
Lösung: Vom erhaltenen Ergebnis muss der Versuchsleiter (Lehrer/in) 250
subtrahieren. Trennt man jetzt die letzten beiden Ziffern durch einen Punkt ab, steht
das Geburtsdatum da.
Ein drittes Beispiel:
Wer herausbekommt, wie oft man in dieser Grafik das Wort PAUSE lesen kann, hat
sich die Pause redlich verdient! (Man darf waagerecht und senkrecht lesen.)
PAUSE
AUSE
USE
SE
E
Nehmen wir also an, daß unsere Schüler Mathematik ab und zu ganz spannend
finden und widmen wir uns den Denkqualitäten.
Im folgenden möchte ich die drei Erscheinungsbilder geistiger Beweglichkeit am
Beispiel erläutern und einige Anregungen geben, mit deren Hilfe die Ausprägung
dieser Eigenschaften unterstützt bzw. bei ungünstigen Voraussetzungen diese auch
teilweise kompensiert werden können.
Reversibilität
Die eingangs geschilderte Alltagssituation, nach der man einen nicht konzentriert
verfolgten Weg wieder zurückfinden muß, ist bereits ein Beispiel für das Umkehren
von Gedankengängen. Im Mathematikunterricht finden wir hierfür vielfältige
Möglichkeiten. Dazu gehören das Ausführen von Umkehroperationen (Addition Subtraktion, Multiplikation - Division, Differentiation - Integration usw.) und
sogenannte Umkehraufgaben, bei denen das ursprünglich Gegebene gesucht wird
und das sonst Gesuchte vorgegeben ist.
Eine typische Anforderung bei der Behandlung verschiedener Klassen von
Funktionen ist z.B. die, dass bei gegebener Funktionsgleichung das Bild der
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Funktion in einem bestimmten Intervall gezeichnet werden soll. Werden die Schüler
aber mit der umgekehrten Fragestellung konfrontiert, also dem Finden einer möglichen Gleichung zum gegebenen Funktionsbild, dann treten bei vielen Schülern
Fehler und Unsicherheiten auf.
Diesen Effekt kann man bei solchen entgegengesetzten oder Umkehraufgaben
bezogen auf die ursprüngliche "Behandlungsrichtung" bei der Einführung des neuen
Stoffes häufig beobachten. Wenn das Zeichnen des Bildes einer linearen Funktion
über den Anstieg und den Schnittpunkt mit der y-Achse bereits diskutiert wurde,
müßten bei der Umkehraufgabe "nur" Anstieg und Schnitt mit der y-Achse
abgelesen werden, um die entsprechenden Parameter der linearen
Funktionsgleichung zu belegen. Es ist also kein neuer Stoff erforderlich. Nur die
Anwendungsrichtung hat sich geändert. Gleiches gilt für das Finden von
Gleichungen zu den Bildern ganz- und gebrochenrationaler Funktionen in Klasse 11.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nützlich für das Verständnis des Stoffes
und für geistige Beweglichkeit ist, wenn man bereits nach den ersten
Übungsaufgaben zum neuen Stoff Umkehraufgaben stellt, d.h. Gegebenes und
Gesuchtes vertauscht.
Durch Austauschen von gegebenen und gesuchten Größen oder Zusammenhängen
kann man leicht selbst vielfältige Umkehraufgaben zur jeweiligen
Ausgangsanforderung konstruieren. Einige Anregungen sollen die folgenden
Aufgaben bieten. Zu beachten ist, dass Umkehraufgaben mitunter nicht eindeutig
lösbar sind. Die zur "Standardaufgabe" entgegengesetzte ist häufig gut geeignet als
Auswahlaufgabe für binnendifferenzierte Übungen und Anwendungen,
Der besondere didaktische Wert solcher Aufgaben besteht darin, dass das
Umkehren von Gedankengängen am mathematischen Gegenstand geübt wird und
eine flexible und beziehungsreiche Aneignung des mathematischen Stoffes möglich
wird, weil durch die verschiedenen Blickwinkel über ein formales Beherrschen
hinaus auch ein inhaltliches Verständnis erreicht werden kann. Hinzu kommt, dass
die der konventionellen Einführungsrichtung entgegengesetzten Aufgaben oftmals
gerade die praxisnahen Fragestellungen sind.
Die Schüler sollten des öfteren aufgefordert werden, selbst alternative bzw.
entgegengesetzte Aufgabenstellungen zu einem vorgegebenen Sachverhalt zu
formulieren.
Aspektbeachtung und Aspektwechsel
Gibt es eine Bildungsvorschrift für die beiden Ziffernfolgen:
18 15 22 und 29 36 43 ?
Diese Aufgabe könnte einem Intelligenztest entlehnt sein. Man findet sehr schnell
heraus, dass sich die Ziffernpaare jeweils um 7 unterscheiden - bis auf das erste
Paar. Hier müßte man sich entschließen können, die Barriere abzuwerfen, die durch
die Paarschreibweise entsteht. Schließlich entsteht die Folge 1; 8 auch durch
Addition von 7, so dass die Bildungsvorschrift lautet:
Mit 1 beginnend werden alle Folgenglieder durch Addition von 7 erzeugt. Hier muss
also gleichzeitig der Aspekt "+7" konsequent durchgehalten und nicht aufgegeben
werden und ein Betrachtungsgesichtspunkt wird gewechselt: 18 trennen in 1 und 8.
Dieses Beispiel ist zeitlos und unabhängig von Lehrprogrammen und eignet sich
bereits für Grundschulkinder ab der 3. Klasse.
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Wenn man sich entschließt, solche Knobeleien im normalen Unterricht mit allen
Schülern zu realisieren, dann ist ein differenziertes Eingehen auf die Schüler
notwendig. Den Schülern, die nicht von allein die Lösung gefunden haben, sollte
jetzt zumindest bewusst sein, wo hier das Problem (die Barriere) steckte. Vielleicht
könnten sie aufgefordert werden, weitere solche Folgen zu bilden, um damit
Freunde auch einmal "auf die Probe" zu stellen...
Beispiel
Es ist zu zeigen, dass für alle a,b,c positiv, reell gilt:
1
1
1
3
----- + ----- + ----- > ------------a+b b+c a+c
a +b + c
Erkennt der geistig weniger bewegliche oder nichtheuristisch geschulte Schüler nicht
sogleich die Symmetrie in der Termstruktur dieser Ungleichung, dann erfolgt ein
Besinnen auf evtl. anwendbare Kenntnisse. Die meisten Schüler erinnern sich dann
daran, daß es häufig bei Bruchgleichungen sinnvoll und notwendig ist, sich der
Nenner zu entledigen. Schematisches Herangehen würde nun bedeuten, einen
"Gesamthauptnenner" zu bilden als Produkt aller vier Nenner. Das wird sich als
äußerst untauglich erweisen. Nun kann der Lehrer den Schülern bewußt machen,
wie man in solchen Fällen, da eine sonst i.a. tragfähige Idee nicht geeignet
erscheint, weiter vorgehen kann.
Eine Möglichkeit besteht darin, den Gedanken "Hauptnenner bilden" nicht so schnell
aufzugeben (Aspektbeachtung!) und zu versuchen, einen anderen Faktor zu finden,
der evtl. Ähnliches leistet.
Wenn man in dieser Gedankenfolge konsequent sucht, dann kann man tatsächlich
auch eine Lösung finden durch Multiplikation mit dem Ausdruck (a + b + c), der ja
laut Voraussetzung positiv sein muß.
Man gelangt dann schnell zu folgender gültigen Aussage, die wiederum den
Ausgangspunkt für die Darstellung des Beweises bilden kann:
c
a
b
----- + ----- + ----- > 0 für a,b,c pos.reell
a+b b+c a+c
Eine andere Möglichkeit ist das völlige Aufgeben der Hauptnenneridee und Suchen
nach einem anderen Zugang (Aspektwechsel!). Es bietet sich z.B. an, Auffälligkeiten
in der Termstruktur näher zu ergründen. 3 Terme auf der linken Seite und eine 3 im
Zähler auf der rechten Seite könnte den Gedanken nahelegen, auf der rechten
Seite den Ausdruck auch in drei Terme zu zerlegen (auf der linken Seite eine 3 im
Zähler zu erzeugen, muß verworfen werden). Nun drängt sich förmlich ein
paarweiser Vergleich der Terme links und rechts des zu bestätigenden
Relationszeichens auf:
1
1
1
1
1
1
----- > ------- ; ----- > ------- ; ----- > ------a + b a+b+c b + c a+b+c a + c a+b+c
Damit ist eine weitere und besonders reizvolle Beweisidee gefunden. Auf diese Idee
kommen von allein und ganz unbewusst geistig sehr bewegliche Schüler oder
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heuristisch geschulte Kinder durch mehr oder weniger bewusste Orientierung an
heuristischen Vorgehensweisen - hier Zerlegungsprinzip oder Symmetrieprinzip,
darauf soll im 2.Teil noch näher eingegangen werden.
Das Besprechen solcher Lösungsgedanken, das Abwägen von Möglichkeiten ist von
hohem allgemeinbildendem W ert nicht nur für besonders leistungsstarke Schüler.
Gerade bei nicht so leistungsfähigen Kindern kommt es auf eine "Entmystifizierung"
von pfiffigen Lösungsideen an in dem Sinne, dass man es bis zu einem gewissen
Grade sogar lernen kann, auch kluge Ideen zu haben! Der Weg bis zu solcher aus
Erfahrung gewonnener Einsicht ist allerdings ziemlich lang und verlangt ein
unaufdringliches, abwechslungsreiches Reflektieren über das Vorgehen beim
Finden und Anwenden von mathematischen Mitteln. Typische Vorgehensweisen,
Hilfsmittel und Problemlösetechniken zu kennen, ihre vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten bewusst zu erfahren, vielleicht sogar selbst zu erkunden
und schließlich auch zeitweilig zielgerichtet zu üben, ist zwar ein entscheidender
Aspekt für eine Förderung geistiger Beweglichkeit im Unterricht - kann aber nicht
von den Potenzen der Lerngegenstände für eine Beweglichkeitserkennung
und -förderung bei den Schülern getrennt werden.
Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang z.B. die Frage, ob dem
Schüler für ein Problem gegebenenfalls mehrere Lösungswege zur Verfügung
stehen.Folgende Aufgabe wird in höheren Klassenstufen, wenn algorithmisches
Gleichungslösen behandelt wurde, fast nur noch mit Hilfe von Gleichungen
bearbeitet, obwohl man durch einfache inhaltliche Überlegungen sehr schnell zur
Lösung kommen kann:
Beispiel
Bei der Schichtabrechnung vom Reifenservice für Motorräder
und Autos wird festgestellt, daß an 24 Fahrzeugen jeweils
alle Reifen (ohne Ersatzrad)gewechselt wurden. Insgesamt
waren das 68 Reifen. Wieviel Motorräder und Autos wurden
komplett (bis auf das Ersatzrad) mit neuen Reifen versorgt?
Natürlich kann man die Frage mit der Lösung eines Gleichungssystems richtig
beantworten. Man kann aber auch "inhaltlich" so argumentieren, dass bei jedem
Fahrzeug schließlich mindestens 2 Reifen gewechselt wurden, also wären das 48
Reifen, falls alles nur Motorräder gewesen sind. Die Reifendifferenz beträgt dann
noch 20 Stück, die nur an Autos gewechselt werden konnten.
Damit waren es 10 Autos und 14 Motorräder an diesem Tag. Hinter dieser
Argumentation verbirgt sich ein weiteres wichtiges heuristisches Prinzip - das
Invarianzprinzip. Löst ein Schüler die Aufgabe so oder ähnlich mit "gesundem
Menschenverstand", dann ist das doch sehr erfreulich. Diese Schüler sollten nicht in
ihrer Phantasie und geistigen Beweglichkeit gebremst werden z.B. durch das
Einschwören auf einen bestimmten Lösungsweg für einen definierten Typ von
Aufgaben oder auf bestimmte Schemata zur Darstellung eines Lösungsweges oder
Beweises...
Heuristische Bildung - oder welche Methoden und Techniken helfen beim
Problemlösen und wie kann man sie lernen?
Die Botschaft der Heuristik ist, dass es bestimmte Strategien, Methoden und
Techniken gibt, mit denen man leichter Probleme lösen kann und dass man diese
Methoden und Techniken bis zu einem gewissen Grade auch erlernen kann.
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Die "frohe Botschaft" der Heuristik geht sogar noch weiter:
Man kann nämlich bestimmte Defizite in der eigenen geistigen Beweglichkeit
ausgleichen oder zumindest teilweise kompensieren, wenn es gelingt, ziel- und
methodenbewusster an eine Problemsituation heranzugehen.
Allerdings braucht das Umsetzen dieser Vorstellungen etwas Geduld, weil sich
Erfolge erst längerfristig einstellen werden. Außerdem ist es notwendig, solche
Details möglichst von der Mittelstufe an zielgerichtet umzusetzen. In oberen
Klassenstufen schematisches Denken abzugewöhnen ist viel schwieriger als dem
Wunsch nach Rezepten bei vielen Mittelstufenschülern nachzugeben und damit
schematischem Denken Vorschub zu leisten...
Vermittlung von Methoden und Techniken des Problemlösens
-------------------------------------------------------Zu diesen Methoden und Techniken und generellen
Einsichten gehören:
- heuristische Hilfsmittel wie Skizze, Tabelle, Gleichung, Lösungsgraph usw.
- heuristische Strategien wie Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten sowie
systematisches Probieren und
allgemeine Prinzipien wie Analogie- und Rückführungsprinzip
- spezielle heuristische Prinzipien /4/ wie
Zerlegungsprinzip,
Invarianzprinzip,
Symmetrieprinzip
Extremalprinzip,
Transformationsprinzip
Arbeiten mit Spezialfällen
Fallunterscheidungen
Einige wenige Beispiele sollen ausgewählte Methoden und Techniken kurz
erläutern.
Die Beweglichkeitseigenschaft “Reduktion” kann mit Hilfe informativer Figuren und
Tabellen unterstützt werden. Dabei lernen die Schüler/innen systematisch, wie man
sinnvolle Skizzen anfertigt oder Tabellen zur Strukturierung eines Sachverhaltes
anlegt. Anhand geeigneter Musterbeispiele können die Schüler/innen für diese
Hilfsmittel sensibilisiert werden.
Zu solchen Musterbeispielen in unteren Klassenstufen (5/6) gehören etwa folgende:
Von einer Skizze zur informativen Figur:

Kenntnisse:

Anzahl

Länge einer Strecke

Produkt zweier Zahlen

Rechteckfläche

Zuordnungen

Koordinatensystem
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1.Beispiel

Ein Baumstamm ist 20m lang. Er soll in Meterstücke zersägt werden.
Wie lange dauert das, wenn ein Schnitt etwa 30sec benötigt?

2.Beispiel

In einem Bus ist ein Drittel der Plätze mit Erwachsenen besetzt.
6 Plätze mehr werden von Kindern besetzt und 9 Plätze bleiben frei.
Wie viele Plätze hat der Bus?

3.Beispiel

Wie viele rechteckige Brettchen mit den Seitenlängen 3cm und 5cm
kann man aus einem 28cm langen und 16cm breiten Brett höchstens
aussägen?:

In der 8.Klasse stehen dann schon drei verschiedene mathematische
Beschreibungsmöglichkeiten für die folgende (offene) Aufgabe zur Verfügung, die
hier auch alle thematisiert werden sollten (Graph, Tabelle, Gleichungsansatz):
Familie Müller wandert 12km im Odenwald auf einem Rundweg und plant dafür 4
Stunden ein, da sie zwei kleine Kinder haben. Sie starten um 14 Uhr.
Eine Stunde später tropft es bei Herrn Mufflig durch die Decke. Müllers
Waschmaschine ist defekt!
Herr Mufflig folgt aufgebracht den Müllers mit 5 km/h.
Wann und wo etwa wird er sie vielleicht treffen?
Würdest du auch hinterherlaufen?
Zum Umgang mit Tabellen, vgl./8/.
In der Oberstufe benötigen wir informative Figuren z.B. für das Lösen
anspruchsvollerer Extremwertaufgaben, speziell bei in- und umbeschriebenen
Körpern. Es empfiehlt sich, hier explizit nur Visualisierungsübungen auszuführen,
ohne entsprechende Extremwertaufgaben explizit zu lösen!
Notwendigkeit eines wohlüberlegten Skizzierens z.B. bei
Optimierungsproblemen der ein- und umbeschriebenen Flächen und Körper.
Beispiele:
Aus einem Halbkreis soll das größte Trapez
ausgeschnitten werden.
Einem gleichseitigen Dreieck soll ein Rechteck
maximaler Fläche einbeschrieben werden.
Einem geraden Kreiskegel (Maße gegeben) soll ein Quader mit maximalem
Volumen einbeschrieben werden.
Aus einer Kugel soll ein eine quadratische Pyramide mit maximalem Volumen
ausgesägt werden.
Es erweist sich auch als sinnvoll, Schüler/innen Wahlaufgaben mit
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu stellen - hier eine Aufgabe mit in- bzw.
Umbeschriebenen Körpern im vergleich zu einer analogen ebenen Fragestellung.
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Wenn Mathematik als Bildungsangebot verstanden wird, dann müßten den Schülern
möglichst mehrere Mittel und Methoden vorgestellt werden, über deren Einsatz sie
dann jeweils selbst - auch in Abhängigkeit von ihrem individuellen Denkstil entscheiden können.
Während Reversibilität als elementare Beweglichkeitsanforderung gelten kann und
potentiell in jedem Mathematiklehrgang von Klasse 1 an eine Rolle spielt, werden
vielfältige Möglichkeiten für das Beachten und Wechseln von Aspekten als
Beweglichkeitsanforderungen zumeist (leider) dem höheren Schulalter und dann
auch i.w. nur den Leistungskursen vorbehalten. Man kann jedoch davon ausgehen,
dass gerade im Alter zwischen 9 und 12 Jahren in Verbindung mit der
Herausbildung von Abstraktionsfähigkeiten eine hohe Sensibilität der Kinder besteht
für geistiges Training, insbesondere auch für "heuristische Schulung". Bereits im
höheren Schulalter trifft man schon häufig auf ziemlich verfestigte Denkstrukturen,
was das Vorgehen beim Problemlösen betrifft. W as im mittleren Schulalter
versäumt wurde, lässt sich hier nur sehr schwer wieder aufholen.
Reversibilität im Denken wird durch die Strategie des Rückwärtsarbeitens gestützt.
Vorwärtsarbeiten
Anfangssituation ----------> ?
Rückwärtsarbeiten
? <-------------- Endsituation
Impulstechnik: Frage nach Teilzielen/Teilaufgaben
Frage nach Hilfsmitteln
(mathematischen Mitteln)
Beispiel: Zwei Metallwürfel mit den Kantenlängen a und b werden zu einem neuen
Würfel zusammengeschmolzen. Wie groß ist die Oberfläche des neuen W ürfels?
Durch Rückwärtsarbeiten gelangt man zu der Einsicht, dass für die Oberfläche die
Kantenlänge des neuen Würfels bekannt sein muss.
Vorwärtsarbeiten liefert zunächst nur das Gesamtvolumen des neuen W ürfels.
Daraus kann man aber wieder rückwärts die Kantenlänge ermitteln und damit die
logische Kette bis zur gesuchten Oberfläche schließen. Solche Überlegungen lassen
sich auch recht gut mit so genannten Lösungsgraphen an der Tafel
veranschaulichen.
Im folgenden sollen exemplarisch noch zwei wichtige heuristische Prinzipien
erläutert werden, welche die Aspektbeachtung und einen Aspektwechsel
unterstützen:
Invarianzprinzip
---------------Sewerin schreibt:"Manche Prozesse besitzen Eigenschaften, die bei Veränderungen
invariant bleiben. Besonders in mathematischen Aufgaben über Färbungen,
Pflasterungen, Schachbrettmuster oder Graphen sowie bei Spielen kommt man der
Lösung sehr nahe, wenn man solche invarianten Eigenschaften sucht." /4, S. 141/
Das Invarianzprinzip stützt in besonderem Maße die Strategie des systematischen
Probierens. Das Invarianzprinzip in einer sehr weiten Interpretation meint ein
Suchen nach Konstanten, Bezugsgrößen oder Gemeinsamkeiten in den
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Informationen der Aufgabenstellung. Eine der ersten unbewussten Bekanntschaften
mit dem Invarianzprinzip schließt man im allgemeinen in solchen Situationen, wo
eine große Vielfalt von Entscheidungsmöglichkeiten besteht und man nicht recht
weiß, wo begonnen werden soll, das Möglichkeitsfeld etwas einzuschränken. Ein
typisches Beispiel dafür ist das Puzzle, bei dem man allerdings recht schnell auf die
Idee kommt, zunächst die Randsteine herauszusuchen, um einen Rahmen für das
Bild zu bekommen. Weitere Erfahrungen liefern dann vielleicht spezielle Rätsel wie
z.B. Kryptogramme und magische Dreiecke oder Quadrate. Eine wichtige
Gemeinsamkeit solcher Rätsel besteht darin, daß aus einer Vielfalt von
Belegungsmöglichkeiten die jeweils geeigneten herauszusuchen sind, welche den
gestellten Bedingungen gehorchen. Bei den Kryptogrammen spielen dann als
Invarianten bestimmte Schlüsselzahlen wie 1 und 0 eine wichtige Rolle - die 1 beim
Übertrag, wenn die Stellenzahl der Summe aus zwei Summanden größer ist als die
Stellenzahl jedes Summanden.
Beispiel: Die Buchstaben sollen durch Ziffern ersetzt werden - gleiche Buchstaben
bedeuten gleiche und unterschiedliche Buchstaben verschiedene Ziffern
ICH
+ BIN
--------LIEB
(Über 30 Lösungen)
An solche Vorerfahrungen lässt sich anknüpfen, wenn im Mathematikunterricht
Anforderungssituationen (Aufgaben im weitesten Sinne) auftreten, die einen
analogen heuristischen Hintergrund besitzen. Solche Aufgaben sind leider meist
wenig praxisbezogen, können jedoch zur Denkschulung einen beachtlichen Beitrag
leisten. Das Eingrenzen von Auswahlfeldern bei Entscheidungssituationen ist
eigentlich eine sehr realitätsbezogene Denkleistung: Entscheiden für ein
Kleidungsstück, für eine günstige Versicherung usw. In solchen
Entscheidungssituationen ist es oft sehr nützlich, sich der jeweils subjektiv
verschiedenen Invarianten b e w u s s t zu sein wie Zweck des Gegenstandes,
persönlicher Geschmack und Geldbeutel u.ä., um nicht hinterher die getroffene
Entscheidung zu bedauern. Es ist den Versuch wert, die Schüler selbst Gemeinsamkeiten in der Herangehensweise bei bestimmten mathematischen Aufgaben und
praktischen Auswahlentscheidungen entdecken zu lassen. Das motiviert mehr,
ü b e r das Lösen von Aufgaben nachzudenken als 10 neue Beispielaufgaben !
Speziell zum Invarianzprinzip vgl. auch /7/.
Extremalprinzip
Alltagsformulierungen:
Etwas mit geringstem Aufwand aber höchstem Effekt erreichen;
um einen Konsens zu finden, wird erstmal der “kleinste gemeinsame Nenner”
ermittelt;
Man sucht nach der günstigsten Geldanlagemöglichkeit oder Versicherung usw. und
schließlich nach dem “idealen” Partner ...
Grundideen des Extremalprinzips haben tiefe Wurzeln im Alltagsdenken.
Das Extremalprinzip orientiert auf das Suchen nach Erfüllungsmengen für
Randbedingungen der Problemstellung bzw. nach extremen Fällen unter
mehreren möglichen.
Beispiele, diese Denkweise auszubilden und zu unterstützen:

14

Für den Flächeninhalt A eines Rechtecks gilt
30 cm2 < A < 36 cm2
Gib fünf ganzzahlige Maße für die Seiten eines solchen Rechtecks an!
Typische Fragestellungen aus dem Mathematikunterricht, zu deren Beantwortung
das Suchen nach Randbedingungen bzw. Extremfällen hilfreich sein kann, sind:
Unter welchen Bedingungen gilt ein Zusammenhang - oder:
Welche Mindestbedingung (Randbedingung) muss erfüllt sein?
Wie viele Möglichkeiten gibt es, eine gegebene Bedingung zu erfüllen? W ie
viele Schritte sind höchstens (oder mindestens) nötig, um eingegebenes
Problem zu lösen? Oder: Wo habe ich die besten Chancen? (Spiele, Lotto)
Wo liegt das Optimum?(min. Material- oder Zeitaufwand, max. Gewinn)
Beispielaufgaben:
- Unter welchen Voraussetzungen für a, b und c besitzt die Funktion
f(x) = ax + bx + c genau eine Nullstelle?
- Ist die Anordnung der Ferrero-Küsschen in der quaderförmigen
Zweischichtpackung verpackungsoptimal?
- Wie kann man mit einem Stück Draht bekannter Länge an einer Hauswand
ein möglichst großes Blumenbeet abstecken?
Vgl. auch /9/!

Litera turna chw eis
/1/ Bruder, R.: Problemlösen lernen - aber wie? In: Mathematik lehren ,Heft 52/1992, S. 6-12.
/2/ Bruder, R.: Verlaufseigenschaften des Denkens im Mathematikunterricht erkennen und fördern. In:
Mathematik lehren,Heft 56/1993, S. 20-56
/3/ Niese, G.: 100 Eier des Kolumbus. Kinderbuchverlag Berlin 1978
/4/ Sewerin, H.: Mathematische Schülerwettbewerbe - Oberstufe/Universität. Manz Verlag München
1979
/5/ Amann, F.: Matherhorn - 111 Aufgaben zur Begabtenförderung. Band 1. Klett, Stuttgart 1991
/6/ Koch, S.: Anleitung zum Lösen mathematischer Aufgaben. Leipzig 1972
/7/ Bruder, R.: Im Mathematikunterricht heuristische Erfahrung gewinnen - am Beispiel des
Invarianzprinzips. In: Beiträge zum Lehren und Lernen von Mathematik. Festschrift zur Emeritierung
von Martin Glatfeld. Seelze 1994, S. 18-26
/8/ Bruder, R.:Problemlösen im Mathematikunterricht - ein Lernangebot für alle?
In: Mathematische Unterrichtspraxis, Heft1/2000, S.2-11
/9/Brude r, R.:Eine a kzentuie rte Aufg abena uswah l und Verm itteln heuristisc her Erfa hrung - W ege zu
einem anspruchsvollen Mathematikunterricht für alle.-In: Flade/Herget (Hrsg.): Mathematik lehren und
lernen nach TIMSS - Anregungen für die Sekundarstufen.- Volk und Wissen 2000

15

