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Bereitss mit der Erprobung der
d Richtlin
nien und Lehrpläne
L
NRW
N
20033 (Erprobu
ungsfassung) ssahen sich
h die Schulen mit derr Aufgabe konfrontierrt, Arbeitsppläne zu errstellen,
„die die
e Vorgaben
n der Lehrpläne schu
ulbezogen umsetzen“ (S. 23). IIn der endg
gültigen
Fassun
ng der Rich
htlinien fürr die Grund
dschulen des
d Landes
s NRW vonn 2008 find
det sich
diese A
Aufforderun
ng im selbe
en Wortlau
ut.
Allgemein ist festzustellen, dass die Verpflichtung zur Erstellung vvon Arbeits
splänen
an den
n Schulen zu
z Veruns
sicherung führt, wenn nicht gar auf Vorbbehalte stö
ößt. Aufgrund ffehlender genauererr Ausführu
ungsbestim
mmungen zu
z Inhalt uund Form der zu
erstelle
enden Arbe
eitspläne wird
w der Nu
utzen einer solchen Arbeit
A
oftm
mals nicht erkannt.
e
Gerade
e im Fach Mathematik greifen deshalb viele
v
Lehrk
kräfte auf Arbeitsplä
äne zurück, d
die im Beg
gleitmateria
al des eing
geführten Lehrwerks
s zu finde n sind. Da
as aber
entspriccht keinesw
wegs der angestrebt
a
ten Zielvorrstellung.

ng von Arrbeitsplänen
Zur Funktion der Erstellun
bezeichnen
nd, dass die Ausführrungen zu den Arbeittsplänen deem Kapitel 12 der
Es ist b
Richtlin
nien zugeo
ordnet sind
d. Kapitel 1
eibt die Qualitätsentw
twicklung des
d Un12 beschre
terrichtts als kontinuierliche Aufgabe d
der allgeme
einen Schu
ulentwickluung. Hierzu
u gehört
schwerrpunktmäß
ßig die „Arb
beit mit de
en Lehrplänen“ (Kapitel 12.2), die insbes
sondere
in der E
Erstellung von Arbeitsplänen ih
hren Niede
erschlag findet. Mit ddieser Maß
ßnahme
soll ein
ne vertiefen
nde Ausein
nandersetzzung mit den
d Vorgab
ben der Leehrpläne angestoa
ßen we
erden, die die
d pädago
ogischen S
Schwerpun
nkte und die unterrichhtlichen Vo
orhaben
und Be
edingungen
n einer Sch
hule mit ein
nbezieht.

Zentrale Lehrpla
anvorgabe
en: Kompe
etenzerwa
artungen
Was ab
ber sind die im Lehrp
plan Mathe
ematik aufg
geführten zentralen
z
V
Vorgaben, die es
im Arbeitsplan „u
umzusetzen“ gilt? Ke
ern des Le
ehrplans Mathematik
M
k sind die inhaltsozessbezo
ogenen Ko
ompetenze
erwartungen. Die auffgeführten Kompeten
nzbereiund pro
che gilt es durcch einen entsprechen
nd gestalte
eten Unterricht gezieelt zu entw
wickeln.
Das ka
ann nur gellingen, wenn inhalts-- und prozessbezoge
ene Kompeetenzen miteinanm
der verrknüpft we
erden, wen
nn also pro
ozessbezo
ogene Kom
mpetenzen durch den
n Rückgriff au
uf bereits erworbene
e
inhaltsbezzogene Fe
ertigkeiten und Fähiggkeiten kon
ntinuierlich we
eiter ausge
ebaut werden und we
enn der ve
erständige Erwerb m
mathematisc
cher Inhalte durch proze
essbezoge
ene Aktivitä
äten (i.S. der
d prozessbezogeneen Kompe
etenzen)
untersttützt wird. Zudem mü
üssen die in Kapitel 1 formulie
erten Leitiddeen des Lehrens
L
1

und Lernens im Unterricht Berücksichtigung finden: Ergiebige Aufgaben, beziehungsreiches Üben, Anwendungs- und Strukturorientierung und die Vernetzung verschiedener Darstellungsformen sind unabdingbare Komponenten eines aktiv-entdeckend
angelegten Mathematikunterrichts, der den verständigen Erwerb von Inhalten anstrebt und die prozessbezogenen Kompetenzen durchgehend fördert.
Eine weitere Vorgabe sind fachbezogene Aussagen zum Leistungskonzept (Kapitel
4). Auch diese können im Arbeitsplan aufgenommen werden, zumeist in Form eines
Fließtextes.

Konkretisierung der Kompetenzerwartungen im Arbeitsplan
Da die Kompetenzerwartungen im Lehrplan jedoch lediglich die zu erreichenden
Lernergebnisse am Ende der Schuleingangsphase und am Ende von Klasse 4 benennen, wird aufzuschlüsseln sein, wie die einzelnen – eher allgemein formulierten –
Kompetenzerwartungen auf die unterschiedlichen vier Klassenstufen herunter gebrochen werden können. Die „Arbeit mit dem Lehrplan“ im Rahmen der Arbeitsplanerstellung erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit den einzelnen Schritten zum
Aufbau der angestrebten Kompetenzen für die vier Klassenstufen. Dabei sind beide
Kompetenzbereiche - wann immer möglich - aufeinander zu beziehen. Die Konkretisierung der Kompetenzerwartungen durch das Ausformulieren lernfördernder inhaltsund prozessbezogener Aktivitäten ist Kern eines Arbeitsplans. Hierbei sind die Interessen (z.B. Fußballbegeisterung oder Nähe eines Zoos bei der Auswahl von Sachsituationen) und Lernmöglichkeiten (z.B. Notwendigkeit einer verstärkten Veranschaulichung bei der Begriffsbildung) der konkreten Lerngruppen mit einzubeziehen (s.
Richtlinien NRW, S. 19). Auch die Leitideen fließen bei der Aufschlüsselung der einzelnen prozessbezogenen Aktivitäten mit ein.
Das folgende Beispiel zeigt die Aufschlüsselung der Kompetenzerwartungen aus
dem Schwerpunkt „Zahlvorstellungen“ (Bereich „Zahlen und Operationen“) in einzelne Schritte für das erste Schuljahr:1
- Zählergebnisse unter Verwendung geeigneter Konventionen (Strichdarstellung) korrekt dokumentieren (darstellen);
begründen, warum die konventionelle Schreibweise der Strichdarstellung (Fünferbündel) günstig ist
(argumentieren)
- Eine Zahldarstellung in eine andere übertragen (z.B. Mengenbilder, Zahlzeichen, Fingerbilder,
Strichdarstellungen einander zuordnen) (darstellen);
erklären, warum geordnete Darstellungen von Objekten schneller erfasst werden können als ungeordnete (argumentieren) Darstellungen
- Die Struktur des Zehnerfeldes erkennen und beschreiben (kommunizieren), zur übersichtlichen Anzahldarstellung nutzen (problemlösen) und Vorgehensweisen beim Legen von Anzahlen > 5 versprachlichen;
Fünferbündelung als gemeinsames Merkmal bei den unterschiedlichen Zahldarstellungen erkennen
und erläutern (argumentieren);
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Die Konkretisierung im Beispiel erfolgte in Anlehnung an die Unterrichtsinhalte des
Lehrwerks „Fredo & Co 1“ (Verlag Oldenbourg):
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Fünferbündelung („Kraft der 5“) zur schnellen Anzahlerfassung im Zehnerfeld nutzen
- Die Struktur des Zwanzigerfelds erkennen und beschreiben (kommunizieren), zur übersichtlichen
Anzahldarstellung nutzen (problemlösen) und Vorgehensweisen beim Legen von Anzahlen bis 20
versprachlichen (kommunizieren);
erklären, wie die Anzahl der strukturiert angeordneten Objekte im Zwanzigerfeld geschickt ermittelt
werden kann (argumentieren)
- Zahlen zwischen 10 und 20 mit Seguinkarten legen und dabei als Summe aus „10 plus einer Einerzahl“ erkennen;
Beziehungen zwischen Zahldarstellungen am Zwanzigerfeld und mit Seguinkarten erklären (argumentieren)

Es wird deutlich, dass die Leitideen der Strukturorientierung und der Vernetzung verschiedener Darstellungsformen besondere Berücksichtigung finden. Außerdem erfolgt im Hinblick auf die Lernmöglichkeiten der Lerngruppe eine Erarbeitung des Zahlenraums in zwei Blöcken (Zahlen am Zehnerfeld, Zahlen am Zwanzigerfeld).

Reduzierung des Arbeitsaufwands
Aus der Aufschlüsselung der Kompetenzen wird ersichtlich, dass ein Arbeitsplan
nicht mit einem Stoffverteilungsplan alter Ausprägung zu vergleichen ist, der lediglich
die Inhalte des eingeführten Lehrwerks auflistet. Eine kompetenzorientierte Herangehensweise erfordert eine umfangreiche Analyse des Unterrichtsstoffs hinsichtlich
anzustrebender Kompetenzen, ein intensives Nachdenken über Möglichkeiten der
Verknüpfung von inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen sowie einen geschulten Überblick über den kumulativen Aufbau von Kompetenzen. Darin liegen
zwar einerseits durchaus Chancen im Sinne der Unterrichtsentwicklung, zugleich ist
aber auch nicht zu leugnen, dass ein solches Vorgehen sehr arbeits- und zeitintensiv
ist. Wie kann der Arbeitsaufwand bei der Erstellung eines Arbeitsplans auf ein vertretbares Maß begrenzt und der Arbeitsplan selbst auf einen überschaubaren Umfang reduziert werden?

Exemplarisches Vorgehen bei der Erstellung eines Arbeitsplans
Welche Kompetenzerwartungen in Bezug auf eine Konkretisierung ausgewählt werden, wird davon abhängen, welchen Schwerpunkt sich ein Kollegium für die konkrete
Unterrichtsentwicklung im Fach Mathematik wählt (s.a. Kapitel 12.1 Richtlinien NRW,
S. 19). So können aus dem Kanon der Kompetenzerwartungen einzelne Bereiche
ausgewählt werden, z.B. der Bereich „Zahlenrechnen“, weil die KollegInnen festgestellt haben, dass es den Schülerinnen und Schülern an der Schule schwerfällt, vorteilhafte Rechenwege zu wählen. Oder ein Kollegium stellt fest, dass das eingeführte
Lehrwerk zu wenig Unterstützung beim Aufbau von Bearbeitungsstrategien zum Lösen von Problemstellungen in Sachaufgaben anbietet. Dann macht es Sinn, die entsprechende Kompetenzerwartung aus dem Schwerpunkt „Sachsituationen“ über alle
vier Schuljahre hinweg zu konkretisieren. Ein ausführliches Beispiel für ein exemplarisches
Aufschlüsseln
von
Kompetenzen
über
alle
vier
Schuljahre
hinweg findet sich im Teilnehmermaterial dieses Moduls (AB6_Kompetenzorienter_
Arbeitsplan_exemplarisch_Raum_und_Form).
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Katego
orien im Arbeitsplan
A
nraster

Neben der Konkkretisierung
g der Kom
mpetenzen als Kern eines Arbbeitsplans können
weitere Kom
mponenten
n ins Rastter aufgeno
ommen we
erden. Dieese sind vo
or allem
noch w
abhäng
gig von de
en Zielen und Schw
werpunkten
n der allge
emeinen U
Unterrichtse
entwicklung im
m Schulpro
ogramm. Den unten
n aufgefüh
hrten Spaltenüberschhriften ist zu entnehmen, welche methodisc
ch-didaktisschen Schw
werpunkte des schuulinternen CurricuC
lums fa
achbezogen berücksiichtigt wurd
den:
In die K
Konkretisie
erung der Kompetenz
K
zen werden die Aspe
ekte des A
Aufbaus von Fachsprache
e sowie die
d Nutzun
ng nonverb
baler Dars
stellungsm
mittel („Forsschermittel“) integriert. Z
Zusätzlich wird eine weitere Sp
palte ange
ehängt. In ihr
i werdenn offene Au
ufgaben
für die Arbeit mitt dem Lern
ntagebuch
h formuliertt, die im Unterricht
U
vverbindlich
h eingewerden solllen. Sie so
ollen die K
Kreativität der
d Schüle
erinnen undd Schüler fördern
setzt w
und ste
ellen ein ökonomisc
ö
hes Instru ment zur (Selbst-)Differenzierrung dar. Darüber
D
hinaus sollen die Eigenprod
duktionen zzur Diagno
ose genutz
zt werden.
In Spalte 2 und 3 sind die Unterrich tsinhalte sowie
s
die entspreche
e
enden Seiten des
Lehrwe
erks und an
ndere Que
ellen von Le
ernangebo
oten aufgefführt.

Erstellung eines
s Arbeitsplans als g
gemeinsam
me Aufgab
be
Die Üb
berlegunge
en zur Ers
stellung ein
nes Arbeittsplans Ma
athematik machen deutlich,
d
dass diese Aufga
abe nicht von
v einer e
einzelnen Lehrkraft allein
a
zu bbewältigen ist. Die
Fachscchaft Mathe
ematik mu
uss sich zu
unächst über die Sch
hwerpunktee der fachb
bezogenen Unterrichtse
entwicklung
g austausschen und
d die zu konkretisieerenden KompeK
wartungen festlegen. Gemeinsa
am muss überlegt
ü
werden, bei welchen Inhalten
I
tenzerw
man sicch am Sch
hulbuch orrientieren kkann und welche
w
Themen zusäätzlich auffgenommen we
erden müsssen, um den
d ausgew
wählten Ko
ompetenze
erwartungeen gerecht werden
zu können. Nur selten
s
bietten die aussgearbeite
eten Arbeitspläne de r Lehrwerk
ke Konkretisie
erungen de
er prozess
sbezogene
en Kompe
etenzen in
n Bezug aauf den Lehrplan
L
NRW a
an. Entspre
echende Aufschlüsse
A
elungen so
ollten zu Beginn
B
vonn mehreren
n KollegInnen gemeinsa
am vorgeno
ommen we
erden, um einen einh
heitlichen Duktus und einen
angemessenen Konkretisie
K
erungsgrad
d zu finden
n. Die KollegInnen w
werden da
abei zunehmend an Sich
herheit bei dieser no
och ungew
wohnten Au
ufgabe gew
winnen. Le
etztendlich füh
hrt die gem
meinsame Arbeit
A
am A
Arbeitsplan
n zu einem
m intensiveen Austaus
sch über
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einen kompetenzorientierten Mathematikunterricht und damit für die Sache und für
die einzelnen Kollegien zu einer gewinnbringenden Zusammenarbeit.
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