
Elternabend
• Mehr als nur Rechnen können -

Mathematikunterricht heute

• Was machen wir im 
Mathematikunterricht?

• Wie können Sie Ihr Kind unterstützen?



Das machen wir in Mathe!



Aktivität: J,JJ „Entdeckungen an Zahlenmauern“

Was ist Mathematik?

Vergleichen Sie diese Aufgabe bitte mit den Aufgaben aus 
Ihrem eigenen Mathematikunterricht! Was ist anders? 







Jan



Das machen wir in Mathe!



Was ist heute im Mathematikunterricht anders?

Mathematik ist mehr als Rechnen können
• weitere Inhalte:

– Geometrie
– Sachaufgaben
– Daten, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeit

Mathematik ist mehr als nur diese Inhalte
• Über Mathematik(aufgaben) nachdenken, sprechen, schreiben

und dabei Mathematik verstehen 
– „Wie kann ich verschiedene Lösungswege finden?
– „Welche Vorgehensweisen sind geschickt?“
– „Warum kann man auch anders rechnen?“

à Zusammenspiel der sogenannten „inhaltsbezogenen und 
prozessbezogenen Kompetenzen“



• Nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen
sind wichtig!

Die Kinder sollen außerdem:
• Problemlösefähigkeit entwickeln
• sich mit anderen Kindern austauschen 

können
• Teamfähigkeit besitzen

Was ist heute in der Schule anders?



Aktivität:
Überlegen Sie, welche Kompetenzen und Bereiche bei 
der „Zahlenmauern - Aufgabe“ gefördert und gefordert 
wurden.

Das machen wir in Mathe!
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Wie kann ich mein Kind unterstützen…?



Erstklässler als Zahlendetektive unterwegs...

Das ist (auch) Mathematik!





• Mathematik im Alltag bewusst machen
• Ermutigen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 

zu haben
• Wenn das Verständnis grundgelegt ist, kann 

gemeinsam geübt werden: 
z.B. Blitzrechnen, 1+1 Kartei

Wie kann ich mein Kind unterstützen…?



Wie kann ich mein Kind unterstützen…?



…für Mathe begeistern!



Hinweise zu den Lizenzbedingungen

Diese Folie gehört zum Material und darf nicht entfernt werden.

• Dieses Material wurde vom PIKAS-Team für das Deutsche Zentrum für 
Lehrerbildung Mathematik (DZLM) konzipiert und kann, soweit nicht 
anderweitig gekennzeichnet, unter der Creative Commons Lizenz BY-
SA: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 
International weiterverwendet werden.

• Das bedeutet: Alle Folien und Materialien können zum Zweck der Aus-
und Fortbildung unter der Bedingung heruntergeladen, verändert und 
genutzt werden, dass alle Quellenangaben erhalten bleiben, PIKAS als 
Urheber genannt und das neu entstandene Material unter den gleichen 
Bedingungen weitergegeben wird.

• Bildnachweise und Zitatquellen finden sich auf den jeweiligen Folien 
bzw. in den Zusatzmaterialien.

• Weitere Hinweise und Informationen zu PIKAS finden Sie unter 
http://pikas.dzlm.de.

August 2017 © PIKAS (http://www.pikas.dzlm.de) !

http://pikas.dzlm.de/

