
14.2 Erziehungs- und Bildungsauftrag

14.2.1 Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (oder ganze Familie schafft)

Ich freue mich über Ihr Interesse an einer GFS im Fach Mathematik. Besonders empfehlenswert ist
eine GFS für Schüler, die auf der Kippe stehen, oder die in Mathematik zu kämpfen haben.

1) Ich nehme nur GFS in Form einer Unterrichtsstunde entgegen. Wenn die Zeugnisnote ’ausreichend’
angestrebt wird, ohne dass eine Klassenarbeit mit ’ausreichend’ oder besser erreicht wurde, gehört
zur GFS auch eine mündliche Prüfung, die zu 50% in die Gesamtnote einfließt. Eine schriftliche
Ausarbeitung muss nicht gemacht werden. Standard GFS-Monate sind Januar (die Nachprüfung kann
beim Januartermin am Ende des Schuljahres nachgefordert werden) und nach den Pfingsferien - bitte
nicht zu spät (andere Termine sind möglich oder thematisch vorgegeben).

2) Das Thema der GFS muss folgenden Kriterien genügen:
a) Ich muss es verstehen (+ die Klasse muss es verstehen können).
b) Es darf noch nicht im Unterricht behandelt worden sein.
c) Es muss (genügend) mathematischen Gehalt haben.

Somit sind ’Geschichte der Mathematik’ oder Wiederholungen normalerweise nicht GFS-fähig.

3) Im Allgemeinen hat jede GFS zwei Vortreffen und (wenn gewünscht) ein Nachtreffen: Beim ersten
Vortreffen sollten Sie sich ins Thema eingearbeitet haben und eine Unterrichtsstunde im Großen und
Ganzen geplant haben. Das Vortreffen sollte spätestens 1 Woche vor dem GFS-Termin stattfinden.
Beim zweiten Vortreffen sollten Sie meine Änderungswünsche eingearbeitet haben. Bitte halten Sie
sich an vereinbarte Termine - Termintreue wird mitbewertet.

4) Eine Unterrichtsstunde besteht in der Regel aus

a) einer Problemdarstellung (wichtig: Wecken Sie ein Problembewußtsein beim Schüler) (≈ 5 min),

b) einer Problemlösung am Beispiel (oft wird a) gelöst) (≈ 10 min),

c) einer Verallgemeinerung (≈ 5 min),

d) einer Formulierung als Satz (mit Voraussetzung) - arbeiten Sie dies als Höhepunkt heraus (≈ 5′),

e) dem Beweis (dieser kann auch in der Herleitung b), c) stecken) (≈ 10 min),

f) Beispiele und Übungsaufgaben; eine Aufgabe dauert ca 5 Minuten, (≈ 10 min).

Bemerkung für Referendare: Der vorgestellte Unterrichtsaufbau ist nur als Richtlinie zu sehen. Be-
achten Sie, dass Sie kurze Zeit für Hausaufgaben einplanen. Überhaupt ist ein guter Unterricht das
Ergebnis eines guten Zeitmanagements. Es ist wichtig, dass Sie lernen Ihren eigenen Stil zu finden und
zu unterrichten, sonst enden Sie als schlechte Kopie.

5) Die GFS sollte frei (und nicht abgelesen) gehalten werden. Bitte schreiben Sie Wichtiges wie
Definitionen und Sätze an und sagen Sie diese nicht nur. Verwenden Sie gerne auch Folien, vor allem
an Stellen, an welchen Sie unsicher sind; aber: Sagen Sie etwas dazu und legen Sie die Folie nicht nur
auf. Wichtige Teile (oft 4 e) sollten von Ihnen im Unterricht vorgerechnet werden. Es ist kein guter
Stil, Folien aufzulegen und ’abschreiben’ zu sagen (und sonst nichts); auch angeschriebene Lösungen
sollten erklärt und nicht nur reproduziert werden.

6) Sprechen Sie wenn möglich zum Publikum nicht zu schnell und nicht zu leise und schreiben Sie
Arbeitsaufträge an. Vergewissern Sie sich (eventuell durch Rückfragen), ob etwas beim Zuhörer ange-
kommen ist. Stellen Sie gegebenenfalls Querverweise her. Sollten Sie mein Skript verwenden (oder der
Klasse Fragen stellen) sollten Sie die Antwort nicht gleich nach der Fragestellung geben, sondern der
Klasse erst Zeit zur Besinnung geben. Bauen Sie etwas ’Spannung’ auf und geben Sie die Ergebnisse
nicht sofort preis (’überlegt euch, wie das geht’), die Zuhörer sollen die Möglichkeit haben, selbst auf
das Ergebnis zu kommen (siehe entdeckendes Lernen). Bitte geben Sie bei Übungsaufgaben nicht nur
das Ergebnis, sondern auch noch dessen Rechenweg an.

7) Machen Sie in jedem Falle Probevorträge - am besten mit interessiertem Publikum. Fragend
entwickelnder Unterricht ist erwünscht (aber nicht notwendig). Achten Sie auch auf angemessene Zeit
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bei den Arbeitsphasen; vorallem gegen Ende sollten diese nicht zu lang sein.

8) Wichtig: Stellen Sie Kontakt zu den Schülern her. Der Klassenprimus ist ein guter Indikator dafür,
ob überhaupt etwas angekommen ist. Sie dürfen (und sollen) gerne durch das Klassenzimmer gehen.
Vermeiden Sie lange ’Privatgespäche’; entscheiden Sie, ob eine persönliche Frage individuellen oder
allgemeinen Charakter hat und bringen Sie die Frage gegebenenfalls ins Plenum. Bereiten Sie genügend
Übungsaufgaben (eventuell auf Folie) vor.

ZumOutfit nur soviel: Es sollte evtl. ein bißchen besser als normal sein. Bitte tragen Sie keine Kleidung
mit fragwürdigem Aufdruck (z.B. Totenkopf) (und bei mündlichen Prüfungen keine Turnschuhe).

14.2.2 Leitfaden für mündliche Prüfungen

(Thx Julius Schölkopf + Lukas Bonfert, 2016) Bei einer mündlichen Prüfung (mP) gibt es 4 Beteiligte:
1) der Prüfling (= Sie), 2) der Prüfer (= Sd), 3) der Protokollant (= ?/Fbg) und 4) der Vorsitzende
(das hier in der Probeprüfung der ganze Rest der Klasse). Als Protokollant notieren Sie die Fragen
von Sd und dessen Bemerkungen; NICHT die Antworten des Prüflings.

Eine mP im Abitur ist nicht ganz das, was sie zu sein scheint. Grundsätzlich geht es in einer mP
darum, dass Sie + Sd gemeinsam den Vorsitzenden von einer möglichst guten Note überzeugen. Eine
mP müssen Sie sich wie einen Tanz vorstellen, bei dem Sie gut mit Sd harmonieren müssen:

1) Versuchen Sie der Prüfung + der Mathematik positiv gegenüber zu treten (Körpersprache!).

2) Tun Sie immer, was Sd sagt (Sd führt, wie beim Tanzen). Gehen Sie vom Wohlwollen des Prüfers
aus und verärgern Sie weder ihn noch den Vorsitzenden. Lächeln ist erwünscht / Lachen nicht.

3) Versuchen Sie keine Rückfragen zu stellen. Beachten Sie auch, dass bei Aussagesätzen die Stimme
nach unten geht. Folgendes sollten Sie nonverbal kommunizieren: Sie schauen zur Tafel = Sie über-
legen; Sie schauen Sd an = Sie wissen nicht, wie es weiter geht. Zeigen Sie nicht körperlich, dass
Sie nicht weiterwissen (Hand / Kopfhaltung!). Meiden Sie Konjunktive und Worte wie ’vielleicht’.
Schütteln Sie nicht den Kopf.

4) Wenn Sie nichts mehr an die Tafel schreiben, sollten Sie mir immer zeigen, was Sie geschrieben
haben (= ein Schritt zur Seite). Schreiben Sie ruhig eine Formel an, die Sie verwenden.

5) Antworten Sie immer auf ja/nein Fragen. Wenn Sd fragt: ’Sind Sie sich sicher?’ Bedeutet dies
meistens nein (also falsch); Sd fragt weiter bedeutet entweder alles ok oder das Gegenteil. Sd ist
desinteressiert / abwesend bedeutet meistens ’alles richtig’.

6) Ein ’Warum’-Frage kann auch ein Hinweis auf einen Fehler sein. Deshalb plane ich, ’Fehlerhin-
weisfragen’ einem ’wieso’ (statt warum) zu beginnen. Wieso setzen Sie für x = 2 ein soll dann ’das
Einsetzen von x = 2 ist falsch’ heißen.

7) Je mehr Sie wissen und auch präsentieren, desto tiefer kann Sd gehen, je mehr Sie Sd fragend
anschauen, desto seichter bleibt die Prüfung (sanfte Initiative Ihrerseits ist möglich). Besonders wichtig
ist es hierbei, die Formelsammlung und Definitionen auswendig zu können. Outfit: Siehe GFS.

Beispiele für Prüfungen. Texte in eckigen Klammern gehören nicht zm Aufgabentext sondern sind
Hinweise für den Prüfer. (∗) = Prüfung noch uv

1. a) Definieren Sie Momentangeschwindigkeit (MG) [F 52, 147/297]. b) Erklären Sie, wie aus
der mittleren Änderungsrate die MG entsteht. c) Führen Sie den Grenzübergang (GÜ) bei der
Funktion f(x) = x2 durch. d) Wie lautet der äquivalente mathematische Begriff? e) Zeigen Sie
mit Hilfe eines GÜ, dass (ax)′ = k · ax + definieren Sie so eine irrationale Zahl [Ag 163/378].

2. a)Was ist eine allgemeine Sinusfunktion [y = a sin(b(x−c))+d], b) Erklären Sie die Koeffizienten
a-d. [Ag 124/261] c) Lösen Sie die Gleichung sin(x) = 0. [x = kπ], d) sin(x) = 1

2
. [Ag 125/264]
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