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Wer Mathematik unterrichtet, sei es in der Grundschule, der Sekundarschule, dem Gym-
nasium oder an der Hochschule, ist immer wieder betrübt, wenn er oder sie feststellen 
muss, dass sich die Schülerinnen und Schüler im Fach Mathematik schwertun. Und trifft 
man Personen, die auf ihren Mathematikunterricht zurückblicken, so werden nicht selten 
negative Erfahrungen geschildert. Dieses Phänomen nenne ich „Mathematikschädigung“ 
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Die Mathematikschädigung ist gleichsam eine Volkskrankheit, die selbst im Hochschul-
studium des Fachs Mathematik noch anzutreffen ist. Die Symptome der Krankheit sind 
subtil. Glücklicherweise leiden die betroffenen Personen aber nicht wirklich, ja sie sind 
sich oft gar nicht bewusst, dass ihnen etwas fehlt. Zur Illustration seien hier ein paar sym-
ptomatische Äußerungen aufgelistet, welche auf eine Mathematikschädigung hinweisen. 

Kinder: 

- Welche Formel muss ich nehmen? 
- Das haben wir aber noch nicht gehabt! 
- Müssen wir das in der Prüfung können? 
- Ich habe so oder so keine Chance! 
- In Mathe war ich immer schlecht.1 
- Sagen Sie mir einfach, wie man das macht! 

Erwachsene: 

- Komm, ich zeig dir, wie’s geht! 
- Betriebsanleitungen sind Algorithmen. 
- Mathematik ist rätselhaft. 
- In unserer Familie war keiner gut in Mathematik. 
- Mathematik ist Begabungssache. 
- Besonders die Schwächeren brauchen einfache und sichere Algorithmen. 

Die Aussagen und Überzeugungen der Erwachsenen sind zum Teil sehr resistent gegen 
alle Therapieversuche. Wer beispielsweise auf den Wunsch der Lernenden nach dem 
"Zeigen wie man’s macht" eingeht, begibt sich in den Teufelskreis des Vorzeigens, Nach-
machens, Übens und Prüfens. Es herrscht allgemein die Meinung, dass ein guter Mathe-
matiklehrer gut erklären können muss und dass das schon alles sei. Dieser Beitrag wird 
unter anderem zeigen, dass ein guter Mathematiklehrer auch gut zuhören können muss. 

Bei Betriebsanleitungen sind häufig reine Algorithmiker am Werk: Sie beschreiben 
genau, was Punkt für Punkt gemacht werden soll, geben aber keinen Überblick, keine 

                                                
1 Ein Buch von Albrecht Beutelspacher (1996) trägt diesen Titel. Manchmal begegnet man auch 
Erwachsenen, die sogar mit Stolz von ihrer Schwäche in Mathematik berichten. 
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Kernidee des zur Diskussion stehenden Geräts, so dass ein Benutzer auch selbstständig 
Folgerungen für dessen Bedienung ziehen könnte. Die Verfasser sind oft mathematik-
geschädigt, weil sie glauben, dass eine eindeutige Anleitung alles sei, was ein Mensch 
brauche.  

Die letzte Aussage in der obigen Liste ist besonders perfid. Dahinter steckt ein Bild eines 
Menschen, dem einfach klare Befehle gegeben werden müssen, um ohne Verständnis 
oder Hinterfragen richtig zu funktionieren. Kurz: Mathematikschädigung kann neben der 
Beeinträchtigung des Selbstkonzepts einer Person bis ins Soziale und Politische negative 
Auswirkungen haben. 

Als junger Mathematiklehrer waren mir die Probleme durchaus bewusst, aber ich fand in 
meinem gymnasialen Mathematikunterricht kaum Ansatzpunkte, wirkungsvoll gegen eine 
drohende oder bereits fortgeschrittene Mathematikschädigung anzukämpfen.2 Es bedurfte 
einer völlig fachfremden Begegnung mit dem Germanisten Urs Ruf. Der radikale Per-
spektivenwechsel brachte Bewegung in die didaktisch-pädagogische Landschaft. Heute 
ist es möglich, einen Unterricht zu skizzieren, bei dem die Mathematikschädigung weit-
gehend vermieden wird. Es geht um das sogenannte Dialogische Lernen3. 
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Das Dialogische Lernen hat sich selbst im Dialog über viele Jahre hinweg in ständiger 
Auseinandersetzung mit der Unterrichtspraxis entwickelt. Der Keim wurde in den 70er-
Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Rahmen einer interdisziplinären Zusammen-
arbeit an der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon bei Zürich gelegt. Urs Ruf als 
Germanist und ich als Mathematiker suchten nach Berührungspunkten unserer Wissen-
schaften. Schnell mussten wir feststellen, dass es diese zwar gibt, dass sie aber für den 
Unterricht am Gymnasium nicht an vorderster Stelle stehen. Unsere Zusammenarbeit 
verlagerte sich zusehends auf die Grundprobleme der beiden Schulfächer: In der Mathe-
matik hatte Persönliches nichts zu suchen; im Fach Deutsch durfte man sich zwar einbrin-
gen, aber der Unterricht verlief trotzdem in vorgegebenen Bahnen. So diametral verschie-
den die Defizite in beiden Fächern auch waren, eines war ihnen gemeinsam: Die Aktionen 
der Lernenden hatten keinen Einfluss auf den Verlauf des angebotenen Unterrichts.  

Bei der Analyse dieser Grundprobleme stellte es sich als Glücksfall heraus, dass Urs von 
seinem eigenen gymnasialen Mathematikunterricht nachhaltige Erinnerungen – nicht nur 
positiver Natur – mit sich herumschleppte. Ähnlich erging es mir in Bezug auf meinen 
damaligen Deutschunterricht. Diese Konstellation erlaubte es uns, das Lernen selbst in 
diesen beiden Fächern zu analysieren, ohne auf gemeinsame Themen achten zu müssen. 
Unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit, die wir dann eine „überlappende“ anstatt eine 

                                                
2 Im Artikel „Vom Sinn der Mathematikunterrichts“ (Gallin, 2002) beschreibe ich diesen 
Werdegang ausführlich. 
3 Der nachfolgende Text lehnt sich an meinen Artikel „Dialogisches Lernen – Von einem 
pädagogischen Konzept zum täglichen Unterricht“ (Gallin, 2010) an. Für eine vertiefte 
Auseinandersetzung siehe auch Ruf & Gallin (2014) sowie Ruf et al. (2008). 
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bloß „berührende“ nannten, war dadurch gekennzeichnet, dass beim Bearbeiten eines be-
liebigen Themas aus der Germanistik oder der Mathematik der eine in seinem Studienfach 
die Experten-, der andere dagegen die Novizenrolle einnahm. So hatte der jeweilige Leh-
rer einen Schüler vor sich, der zwar am fremden Fach Interesse hatte und zu lernen ge-
willt war, aber seine Schwierigkeiten auch deutlich signalisieren und artikulieren konnte.  

Ein konkretes Beispiel aus den Anfängen unserer Zusammenarbeit mag illustrieren, wie 
sich der didaktische Dialog zwischen uns abspielte. Dazu muss man wissen, dass ich 
schon seit meiner Studienzeit ein besonderes Interesse an Denkspielen und Denkaufgaben 
hatte. Damals war mir deren didaktische Bedeutung – im Gegensatz zur didaktischen Be-
deutung der vorgegebenen Lehrplanstoffe der Mathematik – noch nicht bewusst. Intuitiv 
stellte ich solche Probleme gerne, weil dann das Gegenüber in der Regel nicht gleich zu 
einer Formel oder einem Rezept greifen kann, um das Problem zu lösen.4 Denkaufgaben 
haben also die Eigenschaft, dass sie das eindimensionale Bild von Mathematik entlarven, 
das viele Leute in sich tragen: Sie meinen, dass die Mathematik eine Wissenschaft sei, die 
aus Aufgaben und Fragestellungen besteht, die immer mittels zu lernender Formeln 
(Algorithmen) in eine Lösung verwandelt werden können. Auf dieses eingeschränkte Bild 
von Mathematik lässt sich die facettenreiche Mathematikschädigung reduzieren (Abb. 1)5.  

 
Abb. 1 Ein eingeschränktes Bild von Mathematik: Die Mathematikschädigung 

Bei unserem ersten didaktischen Dialog wusste ich natürlich noch nicht, dass auch Urs in 
seinem Mathematikunterricht in der Art geschädigt worden war, dass er glaubte, auf jede 
mathematische Frage sofort mit einer Formel antworten zu müssen. Deshalb geriet er in 
großen Stress, als ich ihm ein authentisches Problem schilderte, dem ich beim Tanken 
meines Autos damals begegnet war. Wie er mir nachträglich zugestand, war seine erste 
innere Reaktion auf meine Geschichte: „Welchen Algorithmus, welche Formel muss ich 

nehmen, um das Problem möglichst rasch vom Tisch zu haben?“ Aber er ließ sich natür-
lich nichts anmerken. Als Germanist hatte er gelernt: Angriff ist die beste Verteidigung. 
Und so sagte er: „Was du mir hier erzählst, ist gar nicht vollständig. Es kommt mir vor 

wie bei den Textaufgaben, wo der Autor auch gequält ein Geschichtchen erzählt, das 

Entscheidende aber verschweigt und wie die Katze um den heißen Brei schleicht. Würde 

                                                
4 Die hier angesprochenen Denkspiele und Denkaufgaben sind nicht mit den anspruchsvollen 
Aufgaben einer Mathematikolympiade zu verwechseln, welche durchaus auch intensiv trainiert 
und damit algorithmisiert werden können. 
5 Missverständnisse über das Wesen der Mathematik sind selbst bei Studierenden der Mathematik 
anfänglich noch anzutreffen. Susanne Prediger (2002) hat in ihrem kommunikationstheoretischen 
Artikel gezeigt, dass der Dialog ein probates Mittel zur Klärung der divergierenden, impliziten 
Annahmen bei Lehrenden und bei Lernenden ist. 



Prof. Dr. sc. math. Peter Gallin gedruckt am 25.10.2015 Seite 4/16 

Artikel(5)_Gallin_HanseKolloquium2014.doc 

er es aussprechen, wäre das Problem sofort vom Tisch.“ Als ich verneinte und behaup-
tete, dass ich alles gesagt hätte, erwiderte er: „Gut, ich beweise es dir; ich schreibe alles 

auf, was du mir gesagt hast, oder besser: wie ich es verstanden habe.“  

Gesagt – getan! Als ich seinen Text las, sagte ich tatsächlich: „Hier fehlt etwas!“ Sein 
Triumph war natürlich groß. „Genau das wollte ich ja beweisen“, sagte er. Aber ich ließ 
nicht locker, machte ihm keine Vorwürfe und schaute mir seinen Text genauer an. Ich 
schrieb ihn um und gab ihm die neue Fassung zum Lesen. Da sagte er: „Jetzt verstehe ich 

die Geschichte nicht mehr.“ Er schrieb die Geschichte erneut um, worauf ich sagen 
musste: „Jetzt ist die Aufgabe nicht mehr lösbar.“  

So ging die Geschichte mehrmals hin und her, bis wir !beide mit der im schriftlichen Dia-
log entstandenen Fassung einverstanden waren. Als der Text beiden gefiel, haben !wir alle 
Vorfassungen leider weggeworfen. Heute wäre es interessant, diesen Entwicklungspro-
zess nochmals nachvollziehen zu können. Damals waren wir aber nur am Schlussergebnis 
interessiert, denn wir hatten aufgrund der Erfahrungen bei unserer Zusammenarbeit be-
schlossen, ein Rätselbuch mit fünfzig von mir gesammelten Denkaufgaben zu publizieren. 
Das Büchlein, dessen Rätsel mit ähnlichem Aufwand wie bei der ersten Geschichte Wort 
für Wort und Satz für Satz gemeinsam formuliert wurden, ist unter dem Titel „Neu 
entdeckte Rätselwelt“ (Gallin & Ruf, 1981) erschienen. Unsere Geschichte hat darin als 
Aufgabe Nr. 17 mit dem Titel „Beim Tanken“ Eingang gefunden:  

Ich habe meinen Wagen vor einer der vielen Tanksäulen im Einkaufszentrum geparkt. Ein 
grünes Licht zeigt mir, dass sie frei ist. Der Kunde bedient sich hier selbst. Wenn er 
getankt hat, leuchtet auf der Säule ein rotes Licht auf; sie ist jetzt blockiert. Der Kunde 
ergreift das Ticket, das der Apparat ausgestoßen hat, und geht zur Kasse, von wo aus die 
ganze Anlage überwacht wird. Hat er bezahlt, deblockiert der Kassier die entsprechende 
Säule von einem zentralen Schaltpult aus. Als ich den Hahn abhebe, bemerke ich, dass 
sich das Zählwerk nicht bewegt: Es steht bereits auf Null. Ich tanke, lese ab, wie viel ich 
eingefüllt habe, öffne das Schiebetürchen und nehme das Ticket aus dem Behälter. Ohne 
es näher zu besehen, gehe ich zur Kasse, schiebe es dem Kassier hin und will bezahlen. 
Da ruft dieser aus: „Jetzt ist es passiert!“, läuft zur Tanksäule und kommt mit einem 
Ticket zurück, auf dem der richtige Franken-Liter-Betrag vermerkt ist.  

Was stand auf dem ersten Ticket? Können Sie den Vorfall rekonstruieren?  

Ganz nebenbei hat sich während der intensiven Auseinandersetzung und den beharrlichen 
Formulierungsversuchen für Urs auch immer wieder die Lösung des Problems – gleich-
sam wie von selbst – eingestellt, und zwar nicht kraft einer Formel, sondern kraft der 
Versenkung seiner eigenen Person in die Sache. In unserem Diagramm lässt sich das, was 
sich hier abspielte, durch die zusätzliche Position des Ichs darstellen, die hier Urs 
symbolisiert (Abb. 2).  
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Abb. 2 Verstehen ist nur möglich, wenn das Ich sich einer Frage annimmt. 

Zwei Kennzeichen trägt die Begegnung von Urs mit dem Problem:! 

- Das Ich des Lernenden wurde offenbar durch meine provokative Frage aktiviert. 
- Durch sein spontanes Schreiben konnte Urs dem Problem gegenüber Tritt fassen.  

Die Auseinandersetzung zwischen Frage und Ich nennen wir „Mathematik treiben“. Da-
bei geht es also zunächst gar nicht um die Lösung des Problems, sondern um die ausführ-
liche Erkundung der Frage und ihres Umfelds, und zwar so lange, bis die Frage für den 
Lernenden selbst zu einer echten Frage wird. Bekanntlich ist das Nachplappern eines 
Fragesatzes noch lange nicht eine echte Frage, die sich der Lernende wirklich stellt. Beim 
Mathematiktreiben lässt man also die Lösung buchstäblich links liegen. Und – was für 
uns hier entscheidend ist – man spricht oder schreibt in der eigenen Sprache, der Mutter-
sprache oder – wie Martin Wagenschein (1980) sie nennt – der Sprache des Verstehens, 
nicht etwa in einer Fachsprache, der Sprache des Verstandenen, die man auch Bildungs-
sprache nennt.  

Oft durfte ich erleben, dass intensives Mathematiktreiben bei Lernenden die Lösung 
erzeugt, ohne dass sie sich dessen überhaupt bewusst waren. Auch bei Urs war es so. Ich 
musste ihm mehrmals sagen, dass er die Lösung ja schon längst gefunden habe und auf-
hören könne, die Frage zu wälzen und Mathematik zu treiben. Es stellte sich heraus, dass 
ihn als Sprachgewandten viel mehr etwas ganz anderes faszinierte, als ich es von meinem 
Fach her vermutete: Es sind nicht die konzentrierten, eindeutigen und apodiktischen 
Lösungen unserer Probleme, sondern der ganze mathematische Landschaftsbau rund um 
das Problem. Ihn interessiert die Einbettung der Fragestellung in die eigene Lebenswelt 
und das Auskosten verschiedener Annäherungen an das mathematische Resultat. Die 
dritte Verbindung in unserem Diagramm, das „Verstehen von Mathematik“, wird also 
gleichsam automatisch erzeugt, wenn nur lange genug Mathematik getrieben wird. Diese 
Erfahrung wird durch eine Aussage des Philosophen Hans-Georg Gadamer (1959) 
gestützt, in der er eine notwendige Bedingung für Verstehen nennt: „Das erste, womit das 
Verstehen beginnt, ist, dass etwas uns anspricht: Das ist die oberste aller hermeneutischen 
Bedingungen.“  
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Wir Lehrende haben das Verstehen niemals in unserer Hand. Man kann niemanden zum 
Verstehen bewegen, man kann höchstens versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, 
dass der Lernende im Sinn von Gadamer „angesprochen“ wird. Verstehen stellt sich 
immer unerwartet ein, es lässt sich nicht planen und organisieren.  

Auch der Physiker Martin Wagenschein (1986) hat sich die Frage gestellt, wie Verstehen 
entsteht, und hat folgende Beobachtung gemacht: „Das wirkliche Verstehen bringt uns 
das Gespräch. Ausgehend und angeregt von etwas Rätselhaftem, auf der Suche nach dem 
Grund.“ Zwar steht auch bei ihm am Anfang genauso die Betroffenheit einer Person 
durch ein „Rätsel“, aber sie soll ergänzt werden durch den Austausch mit anderen 
Personen, die sich zum gleichen Rätsel Gedanken gemacht haben. Dieser Aspekt wird in 
unserem Diagramm vorläufig noch nicht eingefangen. Daher erweitern wir es um eine 
vierte Position – das „Du“ –, die im Dialog mit Urs durch mich eingenommen wurde, 
indem ich auf seine provisorischen Lösungsvorschläge eingegangen bin und durch meine 
Reaktionen neue „Fragen“ bei ihm aufgeworfen habe. Damit wird auch grafisch unser 
Dialog sichtbar, der sich über die Fragen und Lösungen eines Problems zwischen einem 
Ich und einem Du beim Lernen entspinnt (Abb. 3).  

 
Abb. 3 Der Dialog beim Lernen 

Jetzt ist aus dem eindimensionalen Unterricht, der sich einzig auf das Vermitteln von 
Rezepten und Algorithmen (in der Horizontalen) beschränkt, ein zweidimensionaler 
geworden, der um die vertikale Dimension zwischen den Positionen Ich und Du erweitert 
ist. Die Verbindungen der beiden gegenüberliegenden Positionen schneiden sich in einem 
Punkt, den wir mit „Wir“ bezeichnen. Dort treffen sich die regulären Erkenntnisse der 
Wissenschaft mit den singulären Einsichten, die sich im Dialog zwischen dem Ich und 
dem Du entwickeln (Abb. 4).  
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Abb. 4 Der zweidimensionale Unterricht 

Erweiterte Unterrichtsformen, wie sie heute sehr empfohlen werden, möchte ich genau 
auf diese Zweidimensionalität verpflichten: Sie sind für mich nur dann Gewinn bringend, 
wenn die Dimension des Singulären auch tatsächlich aufgespannt wird. Es ist nämlich 
sehr wohl möglich, moderne methodische Arrangements zu organisieren, bei denen nach 
wie vor nur die reguläre Dimension zählt. Echter erweiterter Unterricht ist also ein 
Unterricht, bei dem der Austausch oder Dialog zwischen einem Ich und einem Du zum 
Aushandeln und Festlegen der fachlichen Regularitäten eine wesentliche Rolle spielt, ja 
sogar bis in die Notengebung hineinreicht6. So kann auch in der Schule erfahren werden, 
wie alle Formeln, Normen, Vorschriften, Regeln und Algorithmen, die es – nicht nur in 
der Mathematik – gibt, letztlich ein Resultat eines Dialogs sind, also als ausgehandelte 
Wir-Position verbindliche Spielregeln markieren. Seien wir uns also bewusst, dass gerade 
in der Wissenschaft alle Normen und gesicherten Ergebnisse letztlich das Resultat eines 
Dialogs sind, eine Übereinkunft von Sachverständigen.  

                                                
6 Näheres zum Einbezug der Singularität in die Notengebung findet man in Ruf & Gallin (2014), 
Band 1, S. 81 ff. 
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Abb. 5 Der Kreislauf des Dialogischen Lernens 
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Durch Umbenennen der fünf Positionen in Abbildung 4, die von der individuellen Lern- 
und professionellen Forschungssituation inspiriert ist, soll nun eine letzte Darstellung 
(Abb. 5) zeigen, wie der Unterricht mit ganzen Klassen aussehen kann. Gleichzeitig 
werden auch methodische Hinweise sichtbar, die typisch für das Dialogische Lernen sind: 
Am Anfang steht nicht einfach eine Frage in Frageform, sondern eine Provokation, mit 
welcher der Lernende mittels eines Auftrags zum Handeln auf der Sachebene heraus-
gefordert wird. Wir nennen dies die Kernidee. In ihr wird die Sache, um die es geht, 
verdichtet und in attraktiver, wenn nicht sogar provokativer Weise dargestellt.  

Die Kernidee ist führend beim Erstellen eines Auftrags, der sich an alle „Ichs“ in der 
Klasse richtet. Damit auch eine ganze Klasse mit ihrer Heterogenität betreut werden kann, 
müssen alle Lernenden ihre Auseinandersetzungen mit dem Auftrag in einem Journal 
(Lernjournal oder Reisetagebuch) festhalten. Es handelt sich dabei um die vorläufigen 
„Lösungen“ der Lernenden, die von einem Du gelesen werden. Dabei wird es sich häufig 
um die Lehrperson handeln; es ist aber durchaus möglich, dass auch Mitschülerinnen und 
Mitschüler in einem so genannten Sesseltanz die Arbeiten in den Journalen anderer 
vorgängig sichten und kommentieren7.  

Entscheidend für das Dialogische Lernen ist, dass das Du eine (knappe) Rückmeldung 
gibt und so auf die Kernideen der Lernenden eingeht, die beim Bearbeiten des Auftrags 
tatsächlich wirksam waren. Diese können sich durchaus von der durch die Lehrperson 
ursprünglich gesetzten Kernidee unterscheiden. Durch eine geeignete Selektion von 

                                                
7 Zum Sesseltanz finden sich Ausführungen in Ruf & Gallin (2014), Band 1, S. 39 ff. 
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diesen in den Schülerarbeiten steckenden Ideen und deren Diskussion in der ganzen 
Klasse erfährt der Unterricht einen neuen Impuls und findet seine Fortsetzung.  

Die Normen, die schließlich im betreffenden Fach gelernt werden müssen, werden beim 
Dialogischen Lernen gleichsam umspielt: Sie entsprechen der Wir-Position, die am Ende 
des Austauschs zwischen einem Ich und einem Du angestrebt wird.8 
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Beispiele mögen nun die Theorie verdeutlichen. Die Kernidee der Lehrperson ist häufig 
versteckt und nur implizit im Auftrag zu spüren. Der Auftrag hat – wie das im Mathe-
matikunterricht üblich ist – letztlich immer eine Aufgabe als Kern. Eine typische Aufgabe 
aus dem elementaren Rechnen lautet: 49·51 = ? Stellt man sie in einer Klasse, gibt es 
schnelle und weniger schnelle Antworten, die entweder richtig oder falsch sind. Bei 
einem Auftrag kann der Aufgabenkern bewahrt werden, jedoch verlangt man nicht gleich 
das Resultat, sondern sagt: „Sag mir, wie du 49·51 rechnest.“ Dabei kann nicht mehr nach 
richtig und falsch geurteilt werden, sondern es kann nur noch die Intensität der Auseinan-
dersetzung beurteilt werden. Hinter diesem Auftrag steckt die Kernidee, dass bei der 
Multiplikation eine Plus-Minus-Abweichung der Faktoren um einen konstanten Betrag 
eine ganz andere Wirkung hat als bei den Summanden einer Addition (Konflikt zwischen 
Plus/Minus- und Mal/Geteilt-Welt). Im Auftrag wird dies nur noch durch die Nähe der 
beiden Faktoren bei 50 unterschoben. Außerdem signalisiert die Aufforderung „Sag mir, 
wie...“, dass der Text wirklich gelesen wird und dass hier eine echte Frage gestellt wird, 
denn die Lehrperson weiß wirklich nicht, wie das Gegenüber bei dieser Aufgabe vorgeht. 
Hier zeigt es sich, dass eben das Zuhören eine zentrale Eigenschaft der Lehrperson wird. 
So kann vermieden werden, dass sich die Lernenden dem Geschehen im Unterricht 
ausgeliefert fühlen. 

Ein zweites Beispiel stammt aus dem Unterricht in einem 5. Schuljahr9. Es geht um das 
Thema „Netze von Körpern“. Die Kernidee der Lehrerin ist einfach: „Ich will nicht alle 
Körper, die im Lehrplan erwähnt werden, durchnehmen und der Reihe nach deren Netze 
besprechen.“ Aus dieser negativen Abgrenzung entwickelt sie die Idee, alle Modelle von 
Körpern, welche in der Mathematiksammlung lagern, auf ihr Pult zu legen und die Kinder 
so herauszufordern: „Hier siehst du verschiedene geometrische Körper. Zeichne deren 
Netze (Bastelbogen).“ Wenn die Kinder gewöhnt sind, die Spuren ihrer Denkschritte 
festzuhalten, sind Perlen wie jene von Leon immer wieder zu finden: Er skizziert als Netz 
für einen geraden Kreiskegel die folgende Figur (Abb. 6) in sein Journal, bemerkt aber 
rasch seinen Fehler und zeichnet schnell eine korrekte Figur. Zum Glück hat die Lehrerin 
seinen ersten Versuch vor dem Radiergummi retten können.  

                                                
8 Eine detaillierte Darstellung der Arbeitsweise zur dialogischen Gestaltung des Unterrichts findet 
sich in meinem Beitrag im Buch Ruf et al. (2008), S. 96 ff. 
9 Das Beispiel entstand am 17. Juni 2009 im Unterricht von Studienrätin Maren Herrmann (geb. 
Distel) am Hegau-Gymnasium in Singen (Hohentwiel). 
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Abb. 6 Leons erster Versuch für ein Netz eines geraden Kreiskegels 

Offenbar hat Leon beim ersten Versuch eine Mischung von Kreiskegel und Kugel 
gesehen. Kugeldarstellungen wie in Abb. 7 sind ja heute leicht abzurufen. 

 
Abb. 7 Sieht so das Netz einer Kugel aus?10 

Welche Lehrperson hätte die Fantasie und den Mut gehabt, in ihrer Vorbereitung Leons 
erstes Netz zu erfinden und den Lernenden als Rätsel vorzulegen? Jetzt aber entspinnt 
sich in der Klasse, die eine Kopie von Leons Zeichnung erhalten hat, eine angeregte 
Diskussion über Leons merkwürdigen Körper, ja man fragt sich schließlich, welche 
Gestalt denn das Netz einer Kugel oder eines schiefen Kreiskegels (siehe Gallin, 2014) 
wohl haben könnte. Fragen, die auch Lehrpersonen ins Grübeln bringen, denn es ist in der 
Tat gar nicht trivial, die Begrenzungskurven der Segmente in Abb. 7 zu berechnen. Dieses 
Beispiel aus dem Unterricht zeigt, welch geistige Entwicklungsmöglichkeiten sich 
eröffnen, sobald man den Kindern etwas zutraut, ihnen den Raum zur Artikulation schafft 
und nicht gleich etwas didaktisch bis ins Detail Ausgeklügeltes vorsetzt.  

Ein letztes Beispiel11 zeigt, wie mehrere Kreisläufe (siehe Abb. 5) in einem 12. Schuljahr 
am Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt durchlaufen 
worden sind. Die Klasse C6a der Kantonsschule Zürcher Oberland hat seit drei Jahren 
Erfahrung mit dem Dialogischen Lernen und ist entsprechend geübt, auch ganz traditio-

                                                
10 http://www.boehmwanderkarten.de/themen/is_ausstellung_stolpen.html (Zugriff 14. August 
2015) 
11 Das Beispiel wurde zuerst publiziert im Sammelband „Fehler im System“ (Gallin, 2008). 
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nell formulierte Aufgaben aus einem Lehrbuch zu Aufträgen mit Forschungscharakter zu 
erweitern und ausführlich im Lernjournal daran zu arbeiten12. So konnte ich mir erlauben, 
die Aufgabe Nr. 22 auf Seite 225 von Lambacher Schweizer (1989) als Auftrag zu stellen 
(Abb. 8). 

 
Abb. 8 Eine traditionelle Aufgabe als Auftrag 

Die Bearbeitungen der Schülerinnen und Schüler zu diesem Auftrag sammelte ich drei 
Tage später ein, las sie durch und erstellte für die kommende Lektion eine Kopie von vier 
Seiten aus Olivers neunseitiger Arbeit. Auf den ersten anderthalb Originalseiten beschrei-
tet Oliver einen völlig unerwarteten, aber sehr eleganten Weg (Abb. 9). Unerwartet, weil 
im Lehrbuchtext als „Anleitung“ ein Weg vorgeschlagen wird, den Oliver kühn in den 
Wind schlägt. Stattdessen verwendet er eine Methode, welche den aktuellen Analysis-
kenntnissen viel mehr entspricht als die etwas grobe Methode des Lehrbuchs. Ich bezeich-
ne seinen Weg als „Superweg“. 

                                                
12 Selbstverständlich würden die Lernenden keinen so großen Aufwand betreiben, wenn sie nicht 
wüssten, dass sich ihr Einsatz bei der Arbeit im Journal auch in der Semesterzeugnisnote des 
Fachs Mathematik niederschlagen wird. Die Intensität ihrer Auseinandersetzung wird von mir 
jedes Mal, also ein- bis zweimal in der Woche, auf einer vierwertigen Skala bewertet: "Nicht 
erfüllt und nochmals bearbeiten", "erfüllt", "klar erkennbare Eigenleistung" und "Wurf". Diese 
vier Prädikate werden am Schluss des Semesters zu einer Note umgerechnet, die ein Maß für die 
Intensität der laufenden Mitarbeit im Unterricht ist. Aus ihr und unter Beizug einer Note, welche 
aus konventionellen Leistungskontrollen resultiert, wird schließlich die Zeugnisnote ermittelt. 
Details dazu in Band 1 von Ruf & Gallin (2014) ab Seite 81. 
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Abb. 9 Olivers erste zwei Seiten als Autograph für die ganze Klasse 

Auf Olivers zweiter Seite (in der Mitte rechts der Abbildung 9) lesen wir unmittelbar nach 
dem Start der Aufgabe b) ein Integral, welches er von der unteren Grenze 0 bis zur oberen 
Grenze 4 berechnet. In der Besprechung dieses Autographen wird nicht ausgeführt, worin 
der „Denkfehler“ bestehe. Stattdessen ist sein Text Grundlage für den zweiten Auftrag für 
die nächste Stunde: „Untersuchen Sie Olivers Fehler. Was hat er auf seiner dritten und 
vierten Seite (Abb. 10) optimiert? Diskutieren Sie Olivers Flächenfunktion.“ 
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Abb. 10 Olivers dritte und vierte Seite (von mir stammen nur die beiden f und das Häkchen) 

Da Oliver die obere Grenze seines Integrals offenbar falsch gewählt hat, nämlich fest bei 
4 anstatt variabel je nach Parameterwert a, löst er eine andere Aufgabe als die gestellte. 
Die zentrale Frage ist also: Welche Aufgabe hat Oliver gelöst? 

Zunächst überprüften die meisten Schülerinnen und Schüler der Klasse C6a anhand des 
verteilten Autographen, dass ausser dem eingangs passierten Missgriff bei der oberen 
Integralgrenze die ganze Optimierungsaufgabe korrekt gelöst worden ist. Meine knappen 
Marken mit dem Buchstaben f (für falsch) und einem eingeklammerten Häkchen waren 
zu wenig Information, um sicher zu sein, dass Oliver sich nicht nochmals vertan hat. Die 
meisten Schülerinnen und Schüler haben dann auch Olivers Fehler korrekt analysiert und 
festgestellt, dass er zusätzlich zur verlangten Fläche noch das Stück unterhalb der x-Achse 
dazu genommen hat, welche die Parabeln mit der x-Achse von deren Nullstelle bis x = 4 
einschließen. Dieses Stück geht aber negativ in die Bilanz ein. Damit hat Oliver der 
Klasse unbeabsichtigt die Gelegenheit geboten, diese Besonderheit der Integralrechnung, 
welche vor längerer Zeit einmal thematisiert worden ist, in Erinnerung zu rufen und 
konkret anzuwenden. In Zukunft kann durch die Nennung „Olivers Spezialaufgabe“ an 
dieses Integralgesetz erinnert werden. Tatsächlich hat sich in der später durchgeführten 
konventionellen Prüfung gezeigt, dass restlos alle Schülerinnen und Schüler diese 
Problematik zutiefst verstanden haben, was in meinen früheren Klassen noch nie der Fall 
war. 

Damit könnte die Geschichte zu Ende sein. Der Ertrag ist schon beachtlich. Aber der 
Zufall wollte es, dass beim Bearbeiten des zweiten Auftrags Alessandra ein Fehler 
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(„großer Irrtum“) passiert ist, der ein ganz anderes Thema eröffnete, welches ich bei der 
Rückgabe der Arbeiten im Unterricht besprechen konnte (Abb. 11).  

 
Abb. 11 Alessandras Journaleintrag zu Olivers Flächenfunktion 

Ich verzichtete also darauf, einen dritten Auftrag daraus zu machen und ihn der Klasse zu 
stellen, was vom Thema her durchaus naheliegend gewesen wäre, nicht aber von der Zeit-
planung her. In Alessandras Text können wir den folgenschweren Satz lesen: "Indem er 

den Unterschied maximiert, sucht er das größtmögliche Verhältnis." Sie schwenkt also 
von der korrekten Aussage über die Differenz der beiden Flächeninhalte oberhalb und 
unterhalb der x-Achse unbedacht zu einer Aussage über deren Verhältnis. Sie fasst ihre 
Überlegungen rechts in Abbildung 11 in einer neuen, eigenen Aufgabenstellung vorbild-
lich zusammen. Ich musste sie mit meinen Anmerkungen allerdings darauf hinweisen, 
dass diese neue Aufgabe erstens nicht der Aufgabe von Oliver entspricht und zweitens an 
sich unlösbar ist, weil der Nenner im angesprochenen Verhältnis durchaus Null werden 
kann. Interessant ist außerdem, dass Alessandra beim Formulieren ihres Einfalls – auch 
hier wieder ein Konflikt zwischen der Mal/Geteilt- und der Plus/Minus-Welt – ein 
Unbehagen verspürt, ihm jedoch keine Beachtung schenkt. Rechts in Abbildung 11 lesen 
wir den Eintrag, dass sie „jetzt trotzdem weiter ...“ macht. Im Folgenden (hier nicht mehr 
abgebildet) überprüft sie ihre Aussage, täuscht sich aber bei der Ausführung: Sie setzt das 
zu Beweisende als Voraussetzung ein. 

Da ich keinen neuen Auftrag stellen wollte, entschied ich mich dazu, der Klasse vorzu-
führen, dass das Optimieren einer Differenz zweier Funktionen nicht zwangsläufig die 
gleichen Ergebnisse liefert wie das Optimieren des Verhältnisses, also des Quotienten der 
beiden Funktionen. Dazu verfasste ich ein Blatt (Abb. 12), das diese Verschiedenheit 
ohne tiefere Analyse an einem Beispiel direkt vor Augen führt. Auch hier könnte man 
weiterdenken: Es ist aus dieser Problematik die „Preisaufgabe des Monats Nr. 176“ 
entstanden13. 

                                                
13 Die „Preisaufgaben des Monats“ von Nr. 1 bis Nr. 152, die ich an der Kantonsschule Zürcher 
Oberland gestellt hatte, sind in den beiden Büchern Gallin (1997, 2005) publiziert worden. 
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Abb. 12 Differenz und Quotient sind an verschiedenen Stellen maximal 

Olivers und Alessandras Beiträge sind durch das Dialogische Vorgehen erst ermöglicht 
worden und haben uns alle weitergebracht, mich eingeschlossen. Bei allen Aufträgen im 
Dialogischen Lernen ist die Schriftlichkeit zentral, denn im mündlichen Unterricht wer-
den kurz auftauchende Fehler meistens aus Zeitmangel nicht weiter untersucht und the-
matisiert. Außerdem ist es notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler in Ruhe und in 
ihrem eigenen Tempo sich schreibend äußern können. Dies ist bei einem Lektionenbetrieb 
am Gymnasium wohl eher zu Hause möglich. Dort können sie ungestört die Probleme 
wälzen und fordern erst bei Schwierigkeiten – dank der modernen Kommunikationsmittel 
ohne Umstände – fremde Hilfe an bei Mitschülerinnen, Mitschülern, Verwandten und 
Bekannten oder in Büchern und im Internet. Einzige Bedingung dabei ist, dass die 
Quellenangabe sorgfältig gemacht wird. 

Zum Schluss soll noch einmal auf Abbildung 8 hingewiesen werden. Olivers Fehler – das 
hat er mir nachträglich mündlich berichtet – ist wegen der vom Graphiker des Lehrbuches 
gewählten Darstellung der fett gezeichneten Parabeln entstanden: Die drei eingezeichne-
ten Parabeln enden alle an dem Ort, wo sie auf die x-Achse treffen. Das hat Oliver dazu 
verleitet zu glauben, dass die zugehörigen Funktionen von dort an nach rechts hin Null 
sind und er somit bequem bis 4 integrieren dürfe. Hätte Oliver kein Journal geschrieben 
und wäre die Aufgabe in der Klasse beim sonst üblichen Besprechen der Hausaufgaben 
vorgelöst worden, so hätte er sich wohl sagen müssen, dass er einfach einen Fehler 
gemacht habe. So aber werden die an sich naheliegenden Wege, welche seine Gedanken 
genommen haben, für alle sichtbar. Kein Mathematiklehrer wäre wohl beim Betrachten 
von Abbildung 8 auf Olivers Interpretationsmöglichkeit gestoßen und hätte dem 
Graphiker eine Verlängerung der fetten Parabeln über die x-Achse hinaus empfohlen. Im 
Nachhinein muss man sogar sagen, dass eine solche Veränderung der Graphik uns alle um 
einen spannenden Exkurs und eine nachhaltige Lerngelegenheit gebracht hätte. 
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