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FOrsCHUNG

Keine angst vor  
Mathematik!

Die Gestaltung des Mathematikunterrichts kann 
einen massgeblichen Beitrag dazu leisten, positiv  
erlebt zu werden.

Prof. Dr. Esther Brunner, Dozentin Fachbereich Mathematik, PHTG

Gemäss der Studie von Götz et al. (in press) ist Angst 
vor Mathematik bei Mädchen nur ausserhalb der Ma-
thematikstunden stärker verbreitet als bei Jungen. 

Während der Lektionen zeigen sich offensichtlich keine Ge-
schlechterunterschiede, was nicht heisst, dass keine Angst in 
einer Anforderungssituation erlebt wird, sondern nur, dass sie 
bei Jungen und Mädchen gleich stark verbreitet ist. Das be-
deutet zweierlei: Erstens kann die Gestaltung des Unterrichts 
einen massgeblichen Beitrag dazu leisten, dass er angstfrei und 
positiv erlebt wird und zwar von Mädchen und von Jungen. Und 
zweitens sollte der Unterricht ermöglichen, dass Mathematik 
auch von Mädchen als etwas erlebt wird, was im Alltag relevant 
und nützlich ist. Dadurch kann eine positive Einstellung zur Ma-
thematik gefördert und die Angst ausserhalb der Mathematik-
stunden reduziert werden.

keine Angst vor Mathematik, sondern vor  
dem Versagen
Wir brauchen Mathematik in unserem Alltag, sei es beim Ein-
kaufen, beim Umrechnen eines Rezeptes für eine Party oder 
beim Planen der Route einer Velotour. Mathematik bildet auch 
die Grundlage zahlreicher Geräte, die wir benützen, z.B. des 
Computers, des Satellitennavigationssystems oder der sicheren 
Datenübertragung beim Handy. Hat man davor Angst? Natürlich 
nicht. Angst haben auch die in der Studie von Thomas Götz und 
seinen Mitarbeitenden erwähnten Mädchen der Sekundarstufe I  
ausserhalb der Schule nicht primär vor der Mathematik, sondern 
vor dem Versagen in bestimmten Anforderungssituationen. Dies 
kann beispielsweise die Angst sein, in der Prüfung schlecht ab-
zuschneiden oder eine Lösung vorstellen zu müssen, von der 
man nicht sicher ist, ob sie vollständig korrekt ist.

nicht alles allein und nicht alles gemeinsam tun
Lehrpersonen können einen erheblichen Beitrag leisten, dass 
sich keine Angst im Mathematikunterricht zeigt. Sie können bei-
spielsweise im Klassenunterricht die Schülerinnen und Schüler 
anregen, zuerst die Aufgabe für sich allein zu lösen und danach 
mit einer Kollegin oder einem Kollegen die Lösung auszutau-
schen, bevor diese dann vorgestellt wird. 
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nützlichkeit und Schönheit von Mathematik  
erlebbar machen
Vor allem aber ist es wichtig, dass Mathematikunterricht nicht ein-
seitig als permanentes Überprüfen in Leistungssituationen erlebt 
wird. Mathematik ist viel mehr, als nur im entscheidenden Moment 
das richtige Resultat zu erzeugen. Mathematik ist auch eine Form 
der Kommunikation, indem über Lösungen und Lösungswei-
sen gesprochen wird und eigene Lösungen begründet werden. 

Damit Mathematik in ihrer Sinnhaftigkeit erfahren wird, braucht 
es auch Anforderungssituationen, die einen Bezug zur realen 
Welt der Schülerinnen und Schüler schaffen. Wenn verschiedene 
Handyabos miteinander verglichen werden, mit dem Ziel, das 
kostengünstigste auszuwählen, dann sind die Schülerinnen und 
Schüler nicht nur fachlich herausgefordert, sondern sie erleben, 
dass ihnen Mathematik hilft, eine gute Entscheidung zu treffen.

Wenn das Verhältnis des goldenen Schnitts in der Kunst oder 
der Architektur erlebt werden kann, zeigt sich auch die Schön-
heit der Mathematik. Denn «für hässliche Mathematik ist auf 
der Welt auf Dauer keinen Platz!» So sagt es einer der grossen 
Mathematiker des 20. Jahrhunderts, Godfrey Hardy. Und diese 
Schönheit sollten alle im Mathematikunterricht erleben dürfen!

INFORMATIONEN

Die Abteilung Weiterbildung und Dienstleistungen der PHTG 
macht jedes Jahr zahlreiche Angebote zum Thema «Sinn-
hafter Mathematikunterricht» (siehe auch Website). Zudem 
besteht die Möglichkeit, sich in der Abteilung Dienstleis- 
tungen ein massgeschneidertes Angebot ausarbeiten zu las-
sen, das auf die Vorstellungen und Bedürfnisse eines Schul-
teams vor Ort Bezug nimmt.
Kontakt: Brigitte Gertkämper, brigitte.gertkaemper@phtg.ch

Lesen Sie auch: «Angst vor Mathematik?» von Jürgen Graf
www.schulblatt.tg.ch > Magazin > Oktober 2013

Zeit zum Verstehen und Anwenden geben
Von Mädchen wird oft der Wunsch geäussert, nachfragen 
und weitere Erklärungen einholen zu können. Gute Mathema-
tiklehrerinnen und -lehrer nehmen dieses Anliegen ernst. Sie 
gestalten ihre Lernunterstützung so, dass weiterführende An-
regungen genauso dazu gehören wie nochmalige Erklärungen. 
Als Grundsatz gilt, dass man so lange nachfragen darf, bis man 
einen Sachverhalt verstanden hat und das mehrmalige Fragen 
keine (auch keine sozialen) Sanktionen zur Folge hat.

Gute Mathematiklehrerinnen und -lehrer betrachten wieder-
holtes Nachfragen einer Schülerin oder eines Schülers nicht 
primär als störend. Es zeigt vielmehr das Bedürfnis der Ler-
nenden, einen mathematischen Sachverhalt vollständig be-
greifen zu wollen. Ein Unterricht, der sich mit oberflächlichem 
(und einsamem) Abarbeiten von Mathematikaufgaben begnügt, 
trägt dem Bedürfnis nach tiefem Verstehen kaum Rechnung. 
Er erzeugt eher ein Gefühl des Unbehagens für alle diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die zwar richtige Resultate gene-
rieren, die den Sachverhalt aber nicht vollständig verstanden 
haben und sich dessen bewusst sind. Sobald der Kontext einer 
Aufgabe ändert und Verständnis an Stelle von Rezepten be-
nötigt wird, scheitern sie. Angst vor neuen oder veränderten 
Aufgaben entsteht. Deshalb ist es bedeutsam, dass im Mathe-
matikunterricht nicht rezepthaft gearbeitet wird. Denn Rezepte 
sind nie ausreichend für die vielfältigen und sich ändernden 
Anforderungssituationen. Wichtig ist, dass erlernte mathema-
tische Konzepte auch in verschiedenen Kontexten und unter-

schiedlichen Aufgaben und 
Aufgabentypen angewendet 
werden.

umgang mit Prüfungs- 
situationen unterstützen
Auch durch den gezielten 
Umgang mit Prüfungssituati-
onen in Mathematik können 
Lehrpersonen dazu beitragen, 
dass keine Angst aufgebaut 
wird. Wenn sie Material be-
reitstellen, mit dem sich die 
Schülerinnen und Schüler auf 
die Prüfung vorbereiten kön-

nen, erhöht das die Zuversicht, die Anforderungen meistern 
zu können und reduziert die Angst davor. Wichtig ist zudem, 
dass nicht nur die Lösung in die Beurteilung einbezogen wird, 
sondern auch die Vorgehensweise. Ein erfolgversprechender 
Lösungsweg verdient auch dann eine Würdigung, wenn beim 
Berechnen des Resultates ein Fehler auftritt. 

Eine Prüfung kann auch als eine niederschwellige Probesi-
tuation eingesetzt werden, aus der nachher eine individuelle 
Förderung folgt, die darauf Bezug nimmt, was noch zu wenig 
verstanden worden ist. Damit wird die Anforderungssituation 
gezielt als förderdiagnostischer Anlass genutzt. Nach der indi-
viduellen Förderung kann dann die Prüfung als Kontrolle des 
Förderertrags und Lernzuwachses erneut geschrieben werden. 
Auch das erweist sich als angstreduzierend und erhöht die ei-
gene Erfolgszuversicht.
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