
Kolloquium Didaktik der Mathematik Primarstufe 

 

Freitag, den 08.01.2021: 
8:15   Frau Jun.-Prof. Dr. Birte Friedrich, Universität Köln 

 
 „Praktiken von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bei Fortbildungen zur Diagnose und 
Förderung von Verstehensgrundlagen im Mathematikunterricht“  
 
Für den nachhaltigen Erfolg von Fortbildungen für praktizierende Lehrkräfte und deren 
Implementierung in der Breite ist die Qualität der Umsetzung der Fortbildungen durch 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren von besonderer Bedeutung. Es erweist sich deshalb als 
lohnenswert, ihr Handeln sowie ihre Rolle näher zu untersuchen.  
Im Rahmen des Projektes „Mathe sicher können – Berlin“ erfolgt dies in Bezug auf die 
bedeutsame Thematik der Diagnose und Förderung von Verstehensgrundlagen im 
Mathematikunterricht. Innerhalb des Vortrags werden für diesen spezifischen 
Fortbildungsgegenstand die im aufstrebenden mathematikdidaktischen Forschungsfeld bisher 
wenig beforschten Praktiken (als sichtbare Handlungen im Umgang mit typischen 
Fortbildungsanforderungen) sowie die zugrundeliegenden Entscheidungsprozesse in den Blick 
genommen. Dazu werden beispielhaft konkrete Einblicke in die ersten durchgeführten 
Fortbildungssitzungen der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gegeben und anhand des 
sogenannten Expertisemodells initial analysiert. 
 
 
 
10:30  Frau Dr. Jessica Hoth, IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der 

Naturwissenschaften und Mathematik Didaktik der Mathematik Kiel 
 

„Schätzen von Längen im Mathematikunterricht der Grundschule - Ein Vergleich von deutschen und 
taiwanesischen Schüler*innen“ 
 
Das Schätzen von Längen spielt in vielen Situationen unseres täglichen Lebens eine wichtige Rolle 
und ist entsprechend national und international in den Schulcurricula verankert. Die 
Unterrichtspraxis zum Thema Schätzen von Längen unterscheidet sich jedoch zum Teil substanziell z. 
B. mit Blick auf die unterschiedlichen Bildungstraditionen in Deutschland und Taiwan. In dem Vortrag 
werden Unterschiede der beiden Herangehensweisen diskutiert und Unterschiede der 
Kompetenzprofile von 923 Dritt-und Viertklässler*innen aus den beiden Bildungssystemen analysiert. 
In diesem Zusammenhang geht es auch um die Frage, welche Hinweise die Datenbasis zur Struktur 
der Kompetenz des Schätzens von Längen liefern kann und mit welchen mathematischen Fähigkeiten 
diese Kompetenz zusammenhängt. 
 
 
 
13:15   Frau Dr. Anna-Marietha Vogler, Goethe-Universität Frankfurt 
 
„Supportive Systeme fundamentaler mathematischer Lernprozesse –  

Interaktionsmuster und professionelle Wahrnehmung als Einflussfaktoren von  

Bedingungen für die Möglichkeit des mathematischen Lernens“ 

Arbeiten aus dem Bereich der interpretativen mathematikdidaktischen Forschung legen dar, dass ko-

konstruktives mathematisches Lernen ein hochkomplexer sozialer und interaktiver Prozess mit 

vielfältigen Einflussfaktoren ist. Die Partizipation an Interaktionen mathematischer Diskurse erzeugt 



hierbei keineswegs immer ein direktes Verstehen und der Gegenstand der Interaktion – die 

Mathematik – ist als Wissen über abstrakte Zusammenhänge oftmals nicht direkt zugänglich. Gerade 

fundamentale mathematische Lernprozesse im Elementar- wie auch Primarbereich können in diesem 

Zusammenhang gleichsam als indirekte Lernprozesse identifiziert werden, in denen mathematische 

Inhalte zunächst nur latent in Interaktionen mitschwingen und es erst im Laufe der Zeit zu einem 

zunehmenden Mathematisieren kommt. Der Vortrag schließt an die genannten Erkenntnisse an und 

zentralisiert die Frage: Welche Faktoren tragen dazu bei, dass ein solches fundamentales Lernen 

nachhaltig für alle Lernenden ermöglicht und unterstützt wird? Dabei werden supportive 

Interaktionsmuster wie das latente Argumentationsformat sowie die (professionelle) Wahrnehmung 

der Interaktant*innen als Einflussfaktoren in den Blick genommen und auf Basis empirischer Daten aus 

verschiedenen vor- und schulischen Kontexten diskutiert. 

 
 
 
Montag, den 11.01.2021: 
9:00  Frau Jun.-Prof. Dr. Julia Bruns, Universität Paderborn 
 
„Welches Wissen benötigen angehende frühpädagogische Fachkräfte, um mathematische Potenziale 
in Alltagssituationen der Kindertagesstätte zu erkennen? Zur Operationalisierung und Struktur 
mathematikbezogener Kompetenz angehender frühpädagogischer Fachkräfte“ 
 
Frühe mathematische Bildung erfolgt in der Kindertagesstätte alltagsintegriert, das heißt, 
mathematische Bildungsprozesse nehmen ihren Ausgangspunkt in alltäglichen Situationen. Damit 
diese meist spontanen Alltagssituationen als natürliche Lernsituationen für Kinder genutzt werden 
können, müssen (angehende) frühpädagogische Fachkräfte zunächst das mathematische Potenzial 
dieser Situationen erkennen. Diese Fähigkeit wird in theoretischen Modellen 
zur mathematikbezogenen Kompetenz frühpädagogischer Fachpersonen – in Rückbezug auf die 
professionelle Wahrnehmung von Lehrkräften – als situative Beobachtung und 
Wahrnehmung beschrieben. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Fähigkeit zur situativen 
Beobachtung und Wahrnehmung maßgeblich durch das mathematikbezogene Wissen der Fachkräfte 
beeinflusst wird. Aus empirischer Perspektive bestätigen sich diese Zusammenhänge nicht immer – 
dies könnte jedoch auch auf die Operationalisierung der untersuchten Kompetenzfacetten 
zurückzuführen sein. Der Vortrag widmet sich demnach zunächst Fragen der Operationalisierung 
von Kompetenzkonstrukten am Beispiel der Fähigkeit zur situativen Beobachtung und Wahrnehmung 
sowie des fachlichen Wissens, um anschließend Zusammenhänge zwischen diesen 
Kompetenzfacetten angehender frühpädagogischer Fachkräfte näher zu betrachten. 
 
 
 
11:15  Herr Dr. Sebastian Schorcht, Universität des Saarlandes 
 

„Darstellungen von Mathematik – Vom Nutzen mathematischer Repräsentationen für das Lernen und 

Lehren“ 

Mathematische Inhalte werden in Schulbuchaufgaben, in Erklärungen von Lehrerinnen und Lehrern 

sowie auch beim Lösen mathematischer Probleme auf vielfältige Weise dargestellt: Zeichnungen, 

informative Figuren, Materialien, Sprache und Symbole können dabei verschiedenen Registern 

zugeordnet werden und sind abhängig von den Intentionen ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Der Wechsel 

zwischen und innerhalb dieser Register ist intentional gerichtetes Handeln, welches zu neuen 

Perspektiven führen kann. Welche Perspektiven diese und weitere Darstellungen dabei eröffnen, wird 

im Vortrag herausgearbeitet. Dazu werden, in einem allgemeinen Teil, fachdidaktische Aspekte 



mathematischer Darstellungen beleuchtet, die im Prozess des Lernens und Lehrens auftreten können. 

Im anschließenden spezifischen Teil, soll aus einer semiotisch-pragmatischen Perspektive heraus das 

Darstellen durch mathematisch interessierte Schülerinnen und Schüler der Grundschule näher in den 

Blick genommen werden. 

 


