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Vorwort

Im rahmen des Projektes „Schulen im team – Übergänge 
gemeinsam gestalten“ haben sich alle Schulen im Dort-
munder norden im netzwerk 12 darauf geeinigt, den Bil-
dungspass zur Dokumentation von lernerfahrungen im 
3. bis 6. Schuljahr einzusetzen. Dieser wurde im Bildungs-
netzwerk Mengede entwickelt und im netzwerk 12 fort-
geführt. 

Im Bildungspass dokumentieren Schülerinnen und Schü-
ler ihre fachbezogenen lernwege und lernerfolge und 
ihre Methodenerfahrung. weiterhin reflektieren sie ihr 
selbstständiges arbeiten und das arbeiten im team. Der 
Bildungspass bildet im Sinne eines Portfolios all die Doku-
mente ab, die verdeutlichen was – und vor allen Dingen 
–  wie gelernt und gearbeitet wurde.

Die ausgewählten Methoden wurden von Grundschul-
lehrkräften des nw 12, in abstimmung mit den weiter-
führenden Schulen, als besonders relevant im Übergang 
identifiziert und festgelegt. Sie sind für alle Schülerinnen 
und Schüler im Übergang von der Grundschule in die 
weiterführende Schule verbindlich. als Erläuterung zum 
Bildungspass wurde parallel ein kleines handbuch zusam-
mengestellt, das eine Beschreibung der Methoden enthält. 

Im vorliegenden Methodenhandbuch sind Beschreibun-
gen von 4 kooperativen lernformen enthalten, sowie die 
Erläuterung von lese- und Mathematikkonferenzen. Mit 
hilfe von Unterrichtsbeispielen sollen Umsetzungsmög-
lichkeiten vorgestellt und durch Kopiervorlagen hilfen für 
den Unterricht angeboten werden. 

Mit der Vereinbarung, dass alle Schülerinnen und Schüler 
der 7 nordstadt-Grundschulen diese Methoden anwen-
den können, und dieses wissen von den weiterführenden 
Schulen genutzt und angewendet wird, ist ein wichtiger 
Schritt zu mehr anschlussfähigkeit erfolgt. 

Gerade im hinblick auf die große heterogenität der lern-
gruppen und die Bedeutung durchgängiger Sprachbil-
dung werden Schülerinnen und Schüler durch die o.g. Me-
thoden in vielfältiger weise gestärkt:

•	 Kommunikations- und interaktive Kompetenz
•	 Gemeinschafts- und teamfähigkeit
•	 Konfliktfähigkeit
•	 Selbstmanagement
•	 wissenskonstruktion
•	 aufbau alternativer Problemlösungsstrategien

In diesem Kontext verstehen sich lehrerinnen und lehrer 
als lernende, Beobachtende und Prozessbegleitende. 
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Das netzwerk 12
 „Gemeinsam(e) methodische Grundlagen schaffen“

nEtZwErK 12

BildunGspass 
von Klasse 3 bis Klasse 4

ÜBerGänGe
von Klasse 4 in Klasse 5

Kooperation der 
schulen

Dokumentation der lernerfolge 
(Portfolio)

fachliche Kompetenzen

Methodische Kompetenzen

Kooperative Kompetenzen

Informationsbörse & Markt der 
Möglichkeiten für GS-Eltern

hospitationen für 
GrundschülerInnen und 
lehrerInnen

Jahresterminplanung

Gegenseitige hospitationen der 
lehrerInnen aller Schulformen

Erarbeitung eines Methodenhand-
buchs für lehrerInnen

Einführung verbindlicher Methoden 
und arbeitsformen an allen Schulen

Im Schulnetzwerk „Gemeinsam(e) methodische Grundla-
gen schaffen“ arbeiten alle nordstadtschulen eng zusam-
men, um den Übergang der Schülerinnen und Schüler 
von der Klasse 4 in die Klasse 5 gemeinsam zu gestalten. 
alle Kinder sollen nach dem 4. Schuljahr gut weiterlernen  
können.

helmholtz-Gymnasium

Diesterweg-Grundschule

Grundschule Kleine Kielstraße

lessing-Grundschule

hauptschule am hafen

nordmarkt-Grundschule

albrecht-Brinkmann-
Grundschule

libellen-Grundschule

oesterholz-Grundschule

Gertrud-Bäumer-realschule

anne-frank-Gesamtschule 

Stadtgymnasium Dortmund

das netzwerk arbeitet an folgenden schwerpunkten:
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kuGellaGer
 (oft auch doppelkreis, lernkarussell, dialog-Karussell oder rundgespräch genannt)

Kugellager ist ein zeitlich begrenzter, mündlicher Infor-
mationsaustausch über ein vorgegebenes thema. Dabei 
kommen verschiedene Zufallspartner ins Gespräch, die 
sich paarweise gegenüber sitzen oder stehen. Gut einsetz-
bar ist diese Methode zum Kennenlernen, als „warmup“ 
zum andiskutieren von themen, zum aktivieren von Vor-
wissen und zum wiederholen von lerninhalten. Da alle 
Schülerinnen und Schüler der Klasse aktiv beteiligt sind, 
kann das Selbstvertrauen gestärkt und hemmschwellen 
beim reden in größeren Gruppen oder im Plenum können 
überwunden werden.
Es wird ein Innen- und ein außenkreis gebildet (im Stehen 
oder Sitzen), so dass sich jeweils zwei Partner anschauen. 
Die lehrkraft gibt ein Gesprächsthema oder eine frage 
vor, über die sich die beiden Partner-Kinder austauschen. 
Entweder fi ndet ein freier austausch statt oder man legt 
die rolle des Erzählerden und des Zuhörenden fest. nach 
einer vorher festgelegten Zeit wird ein akustisches Signal 
gegeben, der Partnertausch erfolgt dann nach ansage der 
lehrkraft. Entweder bewegt sich der außenkreis oder der 
Innenkreis um einen oder mehrere Plätze in einer richtung 
weiter. Es können sich auch beide Kreise in entgegenge-
setzten richtungen weiterbewegen. Erfahrungsgemäß 
können so 4-6 Gesprächsphasen mit verschiedenen frage-
stellungen ohne Probleme durchgeführt werden. ab dem 
2./3. Schuljahr können von den Zuhörenden auch notizen 
gemacht werden.

Beispiele aus dem unterricht:

•	 austausch über ferien oder wochenende (alternativ 
zum Erzählkreis) / frei oder mit  vorgegebener  frage 
bei jedem tausch /  anschließend ggf. die frage „wer 
hat heute etwas Interessantes erfahren?“ (Vortrag 
durch Sekundärexperten)

•	 Zum gegenseitigen Kennenlernen einer Gruppe (auch 
Eltern) / z.B. fragen zur familie, zu hobbys…, anschlie-
ßend einige erzählen lassen, was sie erfahren haben

•	 Vorbereitender austausch, z.B. „was machst du, um 
dich auf Klassenarbeiten vorzubereiten?“ / anschlie-
ßend wichtige tipps sammeln, aufschreiben, Plakat 
gestalten o.ä.

•	 fragen zum aktuellen lernstoff  / die Partner tauschen 
sich aus, erinnern sich gegenseitig  und fi nden ge-
meinsam antworten

•	 Sachunterricht: was ist typisch für Jungen / für Mäd-
chen? / verschiedene fragen. nach dem mündlichen 
austausch können sich die Kinder schriftlich mit den 
Unterschieden und Gemeinsamkeiten im Verhalten 
weiter auseinandersetzen.

•	 Englisch: Gelernte fragestrukturen wiederholen (z.B. 
mit einem fragefächer) 

sonstiges:

•	 Die lehrkraft hat bei dieser Methode die rolle des Im-
pulsgebers, Signalgebers und Beobachters.

•	 Kinder mit wenig Deutschkenntnissen können sich 
einem Kind anschließen, gemeinsam mit ihm einem 
Partner gegenübersitzen, im Idealfall kann das Kind 
sogar übersetzen.
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Placemat ist eine form der Gruppenarbeit und in allen 
fächern sowie vielen pädagogischen Kontexten variabel 
einsetzbar. Die Methode  gilt als besonders wirksam in 
der Stimulierung kognitiver aktivität von Schülerinnen 
und Schülern, weil die lernenden zuerst allein nachden-
ken und ihre Ideen oder antworten auf eine fragestellung 
aufschreiben. anschließend tauschen sie dann in einer 
zweiten Phase ihre Ideen mit denen der anderen Gruppen-
mitglieder aus. Dabei strukturieren sie ihre Gedanken und 
entwickeln sie möglicherweise weiter. 
Idealerweise werden Vierergruppen gebildet. Jede Grup-
pe erhält oder zeichnet sich selbst ein Placemat mit vier 
feldern außen sowie einem gemeinsamen feld in der Mit-
te (entsprechend drei felder außen bei einer Dreiergrup-
pe). alle erhalten denselben auftrag zu einem bestimm-
ten thema. Jeder teilnehmer schreibt sein wissen, seine 
Gedanken oder Ideen als Brainstorming in einer vorher 
festgelegten Zeit (ca. 5-10 Minuten) in ein außenfeld des 
Placemat. In dieser Phase darf, zur besseren Konzentration 
auf die eigenen Gedanken, nicht miteinander gesprochen 
werden. nach dieser Einzelarbeit liest entweder jeder still 
die notizen der anderen (rückfragen bei Verständnis-
problemen sind erlaubt) oder jeder teilnehmer liest den 
anderen seine notizen vor (ca. 5 Minuten). anschließend 
fi nden alle gemeinsam einen Konsens und einigen sich 
auf diejenigen antworten und Ergebnisse, die in die Mit-
te des Blattes geschrieben werden. hilfreich ist dafür eine 
Begrenzung auf 3-5 hauptpunkte oder gemeinsame Ideen 
(ca. 10 Minuten). abschließend präsentiert jede Gruppe 
ihre Ergebnisse vor der ganzen Klasse.

Beispiele aus dem unterricht:

•	 aufstellen von Klassenregeln
•	 Überlegen, welche Eigenschaften ein Klassensprecher 

haben sollte
•	 Klassenziele festlegen: „worauf wollen wir in der 

nächsten woche besonders achten?“ „was können wir 
tun, damit alle Kinder in der Pause Spaß haben?“ 

•	 Persönlicher austausch: „ Denke an etwas, worin 
du gut bist. Begründe!“ 

•	 Sammeln von Vorerfahrungen als Einstieg in ein 
neues thema

•	 abfrage von Kenntnissen
•	 Mutmaßungen über den fortgang einer Geschichte 

oder lektüre äußern
•	 finden von lösungswegen in Mathe (forscheraufga-

ben)
•	 Ideen sammeln für eine Gruppenarbeit in Kunst
•	 Mögliche fragestellung beim Elternabend: „welche 

Erinnerungen haben Sie an Ihr eigenes lernen und 
wo sehen Sie Unterschiede zu heute?“

plaCemat
 (in dt. Übersetzung auch  platzdeckchenmethode genannt, 
 manchmal auch table-set/tischdecke)
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mInD map
 („persönliche Gedankenlandkarte“)

Eine Mindmap hilft Gedanken zu sammeln und viele ver-
schiedene Informationen in einem ordnungsbild darzu-
stellen. So können unterschiedlichste Ideen und Inhalte 
zusammengetragen und Beziehungen zwischen den ver-
schiedenen Bereichen hergestellt werden. Dies ermöglicht 
die Strukturierung vielschichtiger themen zu einer nach-
vollziehbaren Darstellung.

1. schritt: thema festlegen
In der Mitte steht das zentrale thema, das erläutert werden 
soll, oder der Begriff  zu dem assoziiert werden soll. 

2. schritt: hauptäste zeichnen
nun werden alle Bereiche/themen/Ideen/ Begriff e notiert, 
die dem Kind zum zentralen thema einfallen. 

3. schritt: nebenäste sammeln
Jetzt werden weitere Ideen/ Gedanken, die zu den hauptäs-
ten passen, aufgeschrieben. Es entstehen nebenäste, die 
auch durch kleine Zeichnungen/ Bilder ergänzt werden 
können.

4. schritt: Mindmap überarbeiten
Die Kinder markieren Schlüsselbegriff e, stellen Verbindun-
gen her, markieren diese farblich und sortieren ggf. um. Sie 
kontrollieren, ob wichtige Begriff e in der nähe des zentra-
len themas stehen und weniger wichtige Dinge eher am 
rand.

Beispiele aus dem unterricht:

•	 Einstieg in eine neues thema (Ideensammlung/ Brain-
storming) 

•	 Planung von texten, Geschichten: fantasiereise, Per-
sonenbeschreibung

•	 Im 1. Schuljahr auch schon unterstützt durch Bilder, 
kleine Zeichnungen zu themen wie: familie, herbst …

•	 hilfe bzw. Vorbereitung eines Vortrags
•	 Planung eines Projektes (wandzeitung, Schulfest, ab-

schlussfeier): was brauchen wir? wer ist zuständig?
•	 Überprüfen des lernzuwachses nach einer Unter-

richtsreihe, fähigkeit beziehungsreiches wissen dar-
zustellen

sonstiges:

Mindmaps als ordnungsbilder müssen langsam aufge-
baut werden. Ggf. kann eine Struktur vorgegeben werden. 
Das farbige Markieren der hauptzweige sollte gemeinsam 
erarbeitet werden. Mindmaps sind überaus vielfältig ein-
setzbar, nämlich immer dann wenn Überlegen, Erinnern 
und Planen durch viel Kreativität unterstützt werden soll. 
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thInk-paIr-share
 („ich - du – Wir“, „denken – austauschen – Vorstellen“)

Diese Methode ist sehr fl exibel an verschiedenen Stellen 
im Unterricht einsetzbar und kann zur Bearbeitung kom-
plexer und weniger umfangreicher themen eingesetzt 
werden. Das nachdenken über ein thema und der aus-
tausch von Ideen fördern das soziale lernen und das Be-
halten wichtiger lerninhalte. Durch die Einteilung in drei 
arbeitsschritte kommt es zu einer abwechslung von indi-
viduellen und kooperativen lernphasen:

1. phase: think (ich)
In einer ersten stillen Denkphase setzt sich jedes Kind 
mit der aufgabenstellung auseinander. Es entwickelt in-
dividuelle Bezüge zum thema über die aktivierung des 
Vorwissens, stellt erste Vermutungen an und formuliert 
lösungsideen. hier können durchaus auch Schwierigkei-
ten und fragen auftauchen. Ggf. werden die individuellen 
Gedanken notiert.

2. phase: pair (du)
Jetzt teilt jedes Kind seinem Partner/seiner Partnerin die 
eigenen Gedanken mit und hört sich die des anderen/ der 
anderen an. Die Kinder sollen hierbei die Ideen, Vorstellun-
gen oder lösungen klar formulieren, aktiv zuhören und 
ggf. fragen stellen. Sie helfen sich gegenseitig bei der Klä-
rung off ener fragen und besprechen schwierige Punkte. 
Gemeinsam arbeiten sie an der Zusammenführung ihres 
wissens bzw. ihrer Sichtweise oder lösung.

square: Diese Phase kann eingeschoben werden, um nach 
dem Partneraustausch auch noch in einer Vierergruppe 
die Ergebnisse zu diskutieren. Diese Phase bereitet die 
Präsentation in der Großgruppe vor.

3. phase: share (Wir)
In der letzten Phase werden die Gedanken und Ideen der 
Kleingruppen (Paare) in der Klasse vorgestellt und die ver-
schiedenen ansichten zu einem thema diskutiert. aus al-
len Beiträgen gehen Elemente in das gemeinsame Gesamt-
ergebnis ein.

Beispiele aus dem unterricht:

•	 Einstieg in eine neues thema (Brainstorming) oder 
wiederholung eines themas 

•	 Vorarbeit für wortspeicher-Plakate
•	 Mathematikunterricht: alleine rechnen, Vergleich, 

austausch über lösungswege, Vorstellung (Vorberei-
tung der Mathekonferenz)

•	 Bewusstmachen von bekannten Inhalten oder regeln: 
z.B.: rechtschreibphänomene

•	 texterarbeitung: alleine lesen, fragen mit dem nach-
barn klären, fragen zum text beantworten, antworten 
in der Klasse vorstellen (bereitet die lesekonferenz 
vor)

•	 Einführung von arbeitstechniken: tipps zum Schnei-
den sammeln

sonstiges:

Zeittransparenz durch einen Kurzzeitwecker, eine Sand-
uhr, ein akustisches Signal
Die lehrperson muss sich im Vorfeld eine klare aufgaben-
stellung überlegen. nach der Share –Phase muss sie die 
Ergebnisse zusammenführen und eine Ergebnissicherung 
vornehmen.



10

lese-konFerenz

Zielsetzung

Die Durchführung einer lesekonferenz dient der gemein-
samen texterschließung. Im Mittelpunkt steht hierbei der 
strukturierte austausch über einen text in Kleingruppen 
(3-5 Kinder). Ziel ist es, dass jeder Schüler und jede Schüle-
rin sich aktiv mit texten auseinandersetzt, Gedanken und 
Meinungen verbalisiert, austauscht und refl ektiert.  

ablauf

rollenkarten
Zuerst wird ein Kind ausgewählt, das durch die lese-
Konferenz führt. 

1   lesen und unbekannte Wörter unterstreichen
Zu Beginn liest jedes Kind den text für sich alleine und 
unterstreicht unbekannte wörter. 
tipp: Es können auch lesetandems gebildet werden.

2   einen abschnitt laut vorlesen
anschließend wird jeder abschnitt von einem Kind laut 
vorgelesen. hierdurch erhalten auch ungeübtere leser 
und leserinnen die Möglichkeit,  den text besser zu ver-
stehen.  

3   unbekannte Wörter klären
Unbekannte wörter werden dann in der Gruppe geklärt. 
falls das nicht bei allen wörtern gelingt, gibt es am Ende 
des textes eine wörterliste zum nachgucken.

4   W-Fragen zum text fi nden
nach jedem abschnitt sollen die Kinder w-fragen zum 
text fi nden, aufschreiben und die antworten im text 
markieren.
tipp: Es sollten zur Diff erenzierung Karten mit möglichen 
w-fragen vorbereitet sein. 

5   Fragen zum text beantworten
nachdem sich jedes Kind intensiv mit den einzelnen ab-
schnitten auseinandergesetzt hat, stellen sich die Kinder 
gegenseitig ihre fragen vor und versuchen diese münd-
lich zu beantworten. 

6   Überschriften fi nden
Zum Schluss suchen die Kinder gemeinsam für jeden ab-
schnitt eine geeignete Überschrift. hierbei kommen die 
Kinder nochmals in einen austausch über den Inhalt des 
textes. 
tipp: für diese sehr anspruchsvolle aufgabe sollten auch 
vorbereitet Karten mit Überschriften zur Verfügung ste-
hen, die  ggf. genutzt werden können, um sie den ab-
schnitten richtig zuzuordnen. 

tipp:
w-fragen vorbereitet sein. 

5

Das Eichhörnchen
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Eichhörnchen mögen gern Samen, haselnüsse, Bucheckern, 
walnüsse, Knospen, früchte, wurzelknollen, Pilze. Manchmal essen 
sie auch Vogeleier und Jungvögel. Im herbst legen sie Vorräte an. 
Sie vergraben dazu nüsse oder Samen. Da sie manche vergessen, 
wachsen daraus im frühjahr neue Bäume und Pfl anzen.

finde zu dem textabschnitt drei w-fragen! 
Markiere die antwortstellen.

Gemeinsamer austausch mit der ganzen Gruppe
In einem abschlussplenum stellen die Kleingruppen ihre 
fragen und gefundenen Überschriften vor und bespre-
chen diese gemeinsam. Gegebenenfalls werden fragen zu 
den einzelnen abschnitten von anderen Gruppen ergänzt 
oder alternative Überschriften aufgezeigt. 
tipp: Vorbereitete refl exionskarten: z.B.: „Das habe ich 
durch den text erfahren.“ „Das hat mir geholfen, den text 
besser zu verstehen.“

finde zu dem textabschnitt eine passende Überschrift.
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Minimal- und Maximal-anforderungen

Bei der Durchführung von lesekonferenzen stellen sich 
den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche anforde-
rungen:

als Minimalanforderung sollten die Kinder den ablauf 
einer lesekonferenz kennen, ihre Vorgehensweise be-
schreiben können und (ggf. mit hilfe von unterstützenden 
fragen) einige wichtige Inhalte des textes wiedergeben 
können.

als Maximalanforderung sollen die Schülerinnen und 
Schüler ihr eigenes Vorgehen  beschreiben können, die 
Vorgehensweisen und antworten der anderen Konferenz-
teilnehmerinnen bzw. -teilnehmer nachvollziehen und zu 
ihren eigenen Erkenntnissen in Beziehung setzen können. 
Sie antworten sachrichtig auf die gestellten fragen und 
sind in der lage, Überschriften zu den Sinneinheiten des 
textes zu formulieren.

einsatzmöglichkeiten

Ein strukturierter austausch über einen text in Kleingrup-
pen entwickelt sich nicht automatisch. Die Methode der 
„lesekonferenz“ muss eingeführt, geübt und ritualisiert 
werden. Die erstmalige Durchführung muss von der lehr-
person eng begleitet und reflektiert werden. 

Später bietet sich der Einsatz einer lesekonferenz immer 
dann an, wenn ein gemeinsamer text oder verschiedene 
texte in Kleingruppen bearbeitet werden sollen. 

nach der reflexion innerhalb der Kleingruppe oder im 
Plenum wäre auch eine weiterarbeit mit weiterführenden 
oder vertiefenden texten denkbar.

Material: 

•	 Drehscheibe (Kopiervorlage)
•	 rollenkarten (Siehe Kopiervorlagen:  

Mathe-Konferenz)

Von der lehrkraft bereitzuhaltendes  
Material:

•	 ( ggf. differenzierte) texte
•	 wörterliste
•	 w-fragen- Karten
•	 Überschriftenkarten
•	 Marker
•	 reflexionskarten
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mathe-konFerenz
 eine Methode zur Förderung der fachbezogenen Kommunikation 
 im Mathematikunterricht

Im folgenden wird überblicksartig dargestellt, welche 
Zielsetzungen mit der Durchführung von Mathe-Konfe-
renzen verfolgt werden, nach welchem ablauf bei einer 
Mathe-Konferenz gearbeitet werden kann und welche 
minimalen und maximalen anforderungen an die Schü-
lerinnen und Schüler gestellt werden. Des weiteren wird 
beschrieben, welche Einsatzmöglichkeiten sich für die 
Durchführung von Mathe-Konferenzen identifi zieren las-
sen. abschließend fi nden sich im letzten Kapitel Materiali-
en für den Einsatz von Mathe-Konferenzen sowie hinweise 
zur Durchführung. 

Zielsetzung

Durch den Einsatz von Mathe-Konferenzen ist es möglich, 
die fachbezogene Kommunikation im Sinne der prozess-
bezogenen Kompetenz des „Darstellens und Kommuni-
zierens“  von allen Schülerinnen und Schülern innerhalb 
einer lerngruppe anzubahnen, zu strukturieren und damit 
zu fördern.

Dabei steht der austausch über individuelle Vorgehens-
weisen, lösungswege und Darstellungsmöglichkeiten zu 
mathematischen Problemstellungen sowie der Vergleich 
dieser im Mittelpunkt. Dadurch sollen u.a. die unterschied-
lichen Zugänge zur Bearbeitung einer aufgabenstellung 
wertschätzung erfahren.

refl exionsphasen oder auch so genannte „wir- Phasen“ 
werden mit dieser Methode von Schülerinnen und Schü-
lern für Schülerinnen und Schüler –  d.h. auf augenhöhe 
– geführt. 

14

werden mit dieser Methode von Schülerinnen und Schü-
lern für Schülerinnen und Schüler –  d.h. auf augenhöhe 
– geführt. 

Ich lege die aufgabe.

Ich ergänze zum großen 
nachbarzehner.
Ich zerlege die zweite 
Zahl.

8 ist nah an 10.

Einer plus Einer,
dann die Zehner dazu.

Ich rechne 
mit dem 
rechenstrich.

wir rechnen über 
den Zehner.
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ablauf

1    Gruppenbildung
nachdem sich die Schülerinnen und Schüler zunächst in 
einer Einzelarbeitsphase mit einer gegebenen off enen 
aufgabenstellung auseinandergesetzt haben, melden sich 
die Kinder zu der Mathe-Konferenz an. Dazu tragen sie ih-
ren namen in eine aushängende liste ein. haben sich drei 
Kinder gefunden, treff en sich diese Kinder mit dem be-
nötigten Material (s.u.) zu der Mathe-Konferenz an einem 
dafür geeigneten ort (z.B. ein gesonderter runder Bespre-
chungstisch vor der Mathe-Ecke).

2    optional: rollenkarten verteilen
Um die Mathe-Konferenz zu strukturieren bietet es sich 
an, vorab verschiedene rollen zu verteilen. Diese rollen 
umfassen eine Gesprächsleiterin bzw. einen Gesprächslei-
ter, welche bzw. welcher die Mathe-Konferenz leitet, eine 
Zeitwächterin bzw. einen Zeitwächter sowie eine Proto-
kollantin bzw. einen Protokollanten, welche bzw. welcher 
die Ergebnisse der jeweiligen Mathe-Konferenz schriftlich 
festhält. Selbstverständlich sollte mit den Schülerinnen 
und Schülern besprochen werden, welche Eigenschaften 
die drei rollen erfüllen sollten. oftmals ist es zeitsparen-
der, diese rollenkarten auszulosen. Des weiteren hat die 
auslosung der rollen den Vorteil, dass auch im Plenum 
zurückhaltende Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 
erhalten, ein Gespräch zu leiten.

3    Vorstellung aller ergebnisse
nachdem die einzelnen rollen für die Mathe-Konferenzen 
festgelegt wurden, stellen alle Mathe-Konferenz-teilneh-
merinnen bzw. -teilnehmer ihre individuellen Vorgehens-
weisen, lösungswege bzw. Darstellungsmöglichkeiten 
nacheinander vor. Die Schülerin bzw. der Schüler mit der 
Sprechblase darf sich äußern. 
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4    Fragen klären
Im anschluss an die Vorstellung der jeweiligen Ergebnis-
se können die anderen Konferenz-teilnehmerinnen bzw. 
-teilnehmer fragen stellen. wichtig ist dabei sich gegen-
seitig zu fragen, ob der ansatz bzw. der lösungsweg ver-
standen wurde. hierzu bietet es sich auch an, dass eine 
andere Konferenz-teilnehmerin bzw. ein anderer Konfe-
renz-teilnehmer die ausführungen mit eigenen worten 
wiederholt, so dass der Gedankengang des Mitschülers 
nachvollzogen werden kann.

5    Vergleichen
Ein sehr zentraler teil bei der Durchführung einer Ma-
the-Konferenz ist das Vergleichen der vorgestellten Ergeb-
nisse. Dabei hat es sich bewährt, den Vergleich durch die 
leitfragen „was ist gleich?“ und „was ist verschieden?“ zu 
strukturieren. Dafür können vorgegebene Satzanfänge 
(ggf. themenbezogen) genutzt werden.

falls Schwierigkeiten auftreten, versuchen alle Konfe-
renz-teilnehmerinnen bzw. -teilnehmer diese zu lösen. 
Zur Unterstützung kann anschauungsmaterial oder ggf. 
weißes Papier für Skizzen oder notizen dienen. wichtig ist 
hierbei, den Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, dass 
im lernprozess auch fehler im austausch mit anderen zu 
richtigen lösung führen können.

6    optional: protokoll verfassen bzw. plakat erstellen
Um die Konferenz-Ergebnisse zu sichern, bietet es sich an, 
dass die Mathe-Konferenz-teilnehmerinnen bzw. -teilneh-
mer diese schriftlich in einem Protokoll oder auf einem 
Plakat fi xieren. 

7    optional: Vorstellung der ergebnisse und 
        austausch im plenum
Im anschluss an die durchgeführten Mathe-Konferenzen 
macht es mitunter Sinn, noch einmal im Plenum die Er-
gebnisse der einzelnen Mathe-Konferenzen vergleichend 
zu thematisieren.
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Minimal- und Maximal-anforderungen

Bei der Durchführung von Mathe-Konferenzen stellen sich 
den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche anforde-
rungen.

als Minimalanforderung sollten die Kinder den ablauf ei-
ner Mathe-Konferenz kennen sowie ihre Vorgehensweisen 
in ansätzen verbalisieren können.

als Maximalanforderung stellt sich den Schülerinnen und 
Schülern, dass sie nicht nur ihre eigenen Vorgehensweisen 
unter nutzung von mathematischer fachsprache verba-
lisieren, sondern auch die Vorgehensweisen der anderen 
Konferenz-teilnehmerinnen bzw. -teilnehmer verstehen 
und im Sinne eines Vergleichs in Bezug zu ihrer eigenen 
Vorgehensweise setzen. Eine weitere anforderung stellt 
sich immer dann, wenn die Kinder ihre Konferenz-Ergeb-
nisse schriftlich protokollieren.

einsatzmöglichkeiten

Die prozessbezogene Kompetenz des „Darstellens und 
Kommunizierens“, d.h. u.a. in einer Mathe-Konferenz eige-
ne lösungen und Vorgehensweisen zu erklären und die 
Ideen und lösungswege anderer nachzuvollziehen, entwi-
ckelt sich nicht automatisch. Die Methode der Mathe-Kon-
ferenz muss – wie jede andere auch – eingeführt, geübt 
und ritualisiert werden. Die erstmalige Durchführung 
einer Mathekonferenz muss von der lehrperson eng be-
gleitet und reflektiert werden. Zu beachten ist anfänglich 
insbesondere, dass die mathematische Problemstellung, 
über deren lösungsmöglichkeiten reflektiert werden soll, 
von allen Kindern zu bewältigen ist.

Später bietet sich der Einsatz einer Mathe-Konferenz im-
mer dann an, wenn eine mathematische Problemstellung 
bzw. ein mathematischer Inhalt unterschiedliche Zugänge 
zulässt, bspw. bei der Einführung neuer lerninhalte oder 
aber beim Entdecken, Beschreiben und Begründen von 
Mustern und Strukturen (z.B. bei dem aufgabenformat 
„Entdeckerpäckchen“). auch  im Zusammenhang mit der 
thematisierung von unterschiedlichen rechenstrategien 

ist es äußerst sinnvoll, Mathe-Konferenzen durchzuführen.
nach der reflexion innerhalb der Kleingruppe oder im 
Plenum wäre auch eine weiterarbeit mit vertiefenden, auf 
den Sachverhalt aufbauenden Inhalten denkbar.

Material als Kopiervorlagen: 

•	 anmeldeliste/-bogen
•	 ablaufplan einer Mathekonferenz
•	 Protokollbogen
•	 rollenkarten
•	 Sprechblase

Von der lehrkraft bereitzuhaltendes  
Material:

•	 Satzanfänge: z.B.:
 - Ich finde deine Idee gut, weil ….
 - Ich finde deine Idee nicht gut, weil ...
 - Ich finde deinen rechenweg schlau, weil ...
 - Ich verstehe an deinem rechenweg nicht ….
 - Der Unterschied zwischen meiner Idee und  
   deiner Idee ist, ...
 - Ich habe einen neuen rechenweg kennen- 
   gelernt, weil ...
•	 weißes Papier
•	 Plakat zur Präsentation 
•	 wortspeicher
•	 ggf. anschauungsmaterial





1. Bildet eine Mathekonferenzgruppe.

2. Verteilt die rollenkarten.

3. stellt nacheinander eure 
    lösungswege vor.

4. Klärt gemeinsam Fragen zum 
    lösungsweg.

5. Vergleicht eure lösungswege.

6. Füllt gemeinsam ein protokoll 
    aus oder gestaltet ein plakat.

7. stellt eure lösungswege der 
    Klasse vor.



das haben wir herausgefunden:     _____________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________
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