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Vertiefungskurs Mathematik 

 Ziele und Leitideen im fachlichen Kontext 

 Leitziele 

 „Perspektivische“ Förderung: Weiterentwicklung und Sicherung erforderlicher Kompetenzen für 

einen erfolgreichen Durchgang durch die Qualifikationsphase  

 Motivierung von Schülerinnen und Schülern  

Kompetenzorientierung als didaktisches Prinzip des Vertiefungsunterrichts 

Entlastet von den Aufgaben des regulären Fachunterrichts und seinen curricularen Vorgaben kann sich der 

Vertiefungsunterricht ganz auf die Weiterentwicklung und Sicherung zentraler fachlicher 

Basiskompetenzen konzentrieren. Er ist somit konzeptuell nicht als „Nachhilfeunterricht“ angelegt, in dem 

Inhalte des regulären Fachunterrichts systematisch nach- und „abgearbeitet“ werden, sondern er widmet 

sich – orientiert an den Förderbedarfen der Schülerinnen und Schüler – den in der gymnasialen Oberstufe 

benötigten grundlegenden Kompetenzen. 

Ansatzpunkte 

Wenn auch die Kompetenzprofile, die Lernschwierigkeiten und Problemstellungen je nach 

Standortbedingungen und Einzugsbereichen von Schulen sehr unterschiedlich ausfallen, lassen sich doch 

bestimmte „typische“ Ansatzpunkte benennen, die teilweise auch in den exemplarischen Modulen in 

dieser Handreichung aufgegriffen werden. 

Im Fach Mathematik ist eine differenzierte Sicht auf die verschiedenen inhalts- und prozessbezogenen 

Kompetenzbereiche angemessen. 

Im Bereich Arithmetik/Algebra haben viele der schwächeren Schülerinnen und Schüler in der Sek I negative 

Erfahrungen gesammelt und trauen sich deshalb zu Beginn der Oberstufe nur noch wenig zu. Zwar sind 

auch bei Leistungsschwächeren im Allgemeinen Regelkenntnisse für den Umgang mit Zahlen vorhanden, 

sie wurden aber häufig nur schematisch gelernt und nicht mit Grundvorstellungen verknüpft. Hierzu zählt 

auch das Lösen von Gleichungen, insbesondere quadratischer Gleichungen. Deshalb ist nicht weiteres 

schematisches Üben gefragt, sondern der Aufbau eines Verständnisses für die Regeln und Verfahren. Zu 

hinterfragen wäre auch, ob die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, Darstellungswechsel 

vorzunehmen (z. B. Gleichungen graphisch zu lösen). 

Im Bereich Funktionen werden Zuordnungen in graphischen Darstellungen und Tabellen von den meisten 

Schülerinnen und Schülern noch gut verstanden. Schwierigkeiten treten meist erst auf, wenn der Wechsel 

zu der formalen Termdarstellung hinzukommt und Querverbindungen zwischen der Termdarstellung und 

dem Graphen einer Funktion gezogen werden müssen. Insbesondere bei den quadratischen Funktionen 

gelingt dies – besonders aufgrund der vorhandenen Defizite in der Algebra – häufig nur unzureichend. 

Im Bereich Geometrie verfügen viele Schülerinnen und Schüler in der Regel vor allem im Bereich „Messen“ 

(Berechnungen von Längen, Flächeninhalten und Volumina) über Kompetenzen, während das räumliche 
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Vorstellungsvermögen oder auch das Verständnis geometrischer Sachverhalte nicht in ausreichendem 

Maße vorliegt. 

In der Stochastik sollten Grundbegriffe wie Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten, einfache Kennzahlen und 

Diagramme bekannt sein. Schwierigkeiten bereitet es den Lernenden eher, Daten, Graphen und Aussagen 

zu interpretieren und kritisch zu beurteilen. Es empfiehlt sich auch hier, die Ausgangssituation zu 

überprüfen. 

Die prozessbezogenen Kompetenzen haben im Unterricht der Sek I häufig noch nicht den gleichen 

Stellenwert wie die inhaltsbezogenen Kompetenzen. Gerade leistungsschwächeren Schülerinnen und 

Schüler verfügen deshalb kaum über ein Repertoire an angemessenen Strategien zum Problemlösen und 

haben auch Schwierigkeiten beim Modellieren. Das zeigt sich auch in den Lernstandserhebungen. Es gelingt 

ihnen meist noch, Berechnungen in einem gegebenen Modell durchzuführen, aber das Mathematisieren 

einer Anwendungssituation bereitet oft Schwierigkeiten, genauso wie die Deutung der berechneten 

Ergebnisse auf dem Hintergrund des gegebenen Kontextes. Verknüpft sind diese Probleme häufig mit 

Defiziten im Textverständnis, wenn Sachzusammenhänge angesprochen werden. 

Schwächere Schülerinnen und Schüler haben häufig auch zu wenig Übung darin, mathematische 

Sachverhalte zu beschreiben und Begründungszusammenhänge zu formulieren (Kompetenzbereich 

Argumentieren/Kommunizieren). 

Im Bereich Werkzeuge/Medien ist festzuhalten, dass die Bedienung des Taschenrechners den meisten zwar 

grundsätzlich bekannt ist, Möglichkeiten zum vorteilhaften Rechnen (Speichernutzung etc.) oder 

speziellere Funktionen (z. B. Statistikfunktionen) aber oft nicht genutzt werden. Der Umgang mit Software 

(Tabellenkalkulation, Funktionenplotter, DGS, Internetrecherche) ist nicht so hinreichend verankert, dass 

der Computer als Werkzeug zur Problemlösung, etwa durch experimentelles Explorieren, genutzt werden 

kann. Lehr- und Lernprogramme zum selbstständigen Arbeiten und Üben werden vermutlich eher selten 

verwendet, sodass Schülerinnen und Schüler dann kaum entsprechende Kompetenzen entwickelt haben. 

 

 

Quelle:  Vertiefungsfächer in der gymnasialen Oberstufe - Handreichung für Vertiefungsfächer in der 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
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