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Intentionen

1.1
Hauptintention
Die Schülerinnen und Schüler lösen die Strohhalmproblematik, indem sie mithilfe von
Messungen und Berechnungen Verbesserungsvorschläge für eine Getränkeverpackung
unterbreiten, diese miteinander vergleichen und anschließend Vor- und Nachteile ihres
Konzepts in einem Ratschlag zusam-menfassen.
1.2
Teilintentionen
Die Schülerinnen und Schüler…
(1)…erfassen die Bedeutung der Mathematik für die Berufswelt und erfahren sich als kompetente Ratgeber.
(2)…diskutieren unter Berücksichtigung des Umsetzungsaufwandes verschiedene Verbesserungsvorschläge.
(3)…ermitteln die zur Berechnung der minimalen Strohhalmlänge benötigten Daten, indem
sie an dem Trinkpäckchen experimentieren und Messungen vornehmen.
(4)…berechnen durch mehrmalige Anwendung des Satzes des Pythagoras die minimale
Strohhalmlänge.
(5)…präsentieren die Ergebnisse aus der Gruppenarbeit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern.
(6)…reflektieren Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungsansätze, indem sie einen Ratschlag verfassen.
(7)…verallgemeinern die Nutzung des Satzes des Pythagoras zur Problemlösung, indem sie
eine Formel zur Berechnung der Raumdiagonale im Quader erstellen und andere räumliche
Strukturen analysieren.
2

Lernvoraussetzungen

Beschreibung der Lerngruppe
Seit Beginn dieses Schulhalbjahres hospitiere ich den Mathematikunterricht der Klasse 9a.
Zum Abschluss des Themengebietes „Quadratwurzeln – Reelle Zahlen“ bot sich mir am 21.
Februar die Möglichkeit, mit der Problematik des teilweisen Wurzelziehens den Unterricht
zu übernehmen und anschließend unter Anleitung von Herrn xy die Satzgruppe des
Pythagoras einzuführen. Es folgten von mir gehaltene Unterrichtseinheiten über die Geschichte der Umkehrung des Satzes1, die Aussage des eigentlichen Satzes, Zerlegungsbeweise sowie innermathematische und alltagsbezogene Anwendungen des Satzes.
Die Lerngruppe setzt sich aus elf Schülern und 14 Schülerinnen zusammen. Das Sozialklima
kann als angenehm bezeichnet werden, so gehen die Schüler2 wertschätzend miteinander
um und respektieren mich als ihre Lehrperson. Ich kenne die Klasse bereits aus ihrem Ge1

So wurde die Umkehrung des Satzes des Pythagoras bereits von den ägyptischen Harpenodapten angewandt,
vgl. auch Fußnote [6].
2
Der Begriff umfasst im Folgenden sowohl Schülerinnen als auch Schüler.
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schichtsunterricht, welchen ich im vergangenen Halbjahr gestaltet habe. Bereits während
dieses Zeitraums fiel mir die zurückhaltende mündliche Beteiligung in Plenumsphasen auf,
im Laufe des Schuljahres setzte jedoch ein Wandel ein und die allgemeine Mitarbeit konnte
im normalen Bereich eingestuft werden. In den vergangenen Wochen scheinen die Schüler
jedoch in alte Verhaltensweisen zurückzufallen: Trotz vorhandener Leistungsfähigkeit sank
die Leistungsbereitschaft. Der von mir gewonnene Eindruck bestätigte sich in Gesprächen
mit anderen Fachlehrern3 der Klasse.
Dies hat Konsequenzen für die Wahl der Sozial- und Arbeitsformen: So bietet es sich an, die
Schüler in kommunikativen Sozialformen zusammenarbeiten zu lassen, um sie intensiver an
Diskussionen und Meinungsäußerungen heranzuführen. Weiterhin lernen sie vor allem
durch die Arbeit in Gruppen, sich gegenseitig zuzuhören und sich direkt auf die Äußerungen
ihrer Mitschüler zu beziehen. In anschließenden Präsentationsphasen können die Schüler
ihre Ausführungen anhand gemeinsam erarbeiteter Erkenntnisse untermauern und mit der
Unterstützung ihrer Arbeitspartner rechnen. Durch kontinuierliches Einüben dieser Gesprächsregeln im kleinen Rahmen werden die Schüler zur Mitwirkung in Plenumsphasen ermutigt. Es kommt hinzu, dass die Schüler vor der Lehrprobenstunde bereits eine zweistündige Deutscharbeit geschrieben haben, sodass sich diese zusätzliche Belastung eventuell auf
die Mitarbeitsbereitschaft auswirkt.
Es sind vor allem drei Schüler, welche das Unterrichtsgespräch durch ein fundiertes Grundwissen und ein gutes Abstraktionsvermögen voranbringen. Ein Großteil der Schüler beteiligt
sich hingegen kaum am Unterrichtsgeschehen und muss zu Beiträgen aufgefordert werden.
Dies geschieht selbstverständlich in Phasen, in denen Eindrücke gesammelt werden oder in
denen sie sich auf erarbeitete Materialien stützen können.
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Fachgegenstand

Der Satz des Pythagoras ist einer der bekanntesten mathematischen Lehrsätze, so wird ihm
in Fachkreisen eine Schlüsselposition im Gefüge der Elementargeometrie zugesprochen4 und
unter Mathematikdidaktikern gilt er als „Höhepunkt des Geometrieunterrichts der Mittelstufe.“5 Auch unter mathematikhistorischem Gesichtspunkt ist der Satz des Pythagoras faszinierend: Benannt wurde der Satz zwar nach dem griechischen Mathematiker Pythagoras von
Samos, doch belegen antike Quellen, dass die Aussage des Satzes bereits im alten Ägypten
bekannt war.6 In den vergangenen vier Jahrtausenden wurden über 400 verschiedene Beweismöglichkeiten des Satzes entwickelt und auch noch heute genießt er eine ungeheure
Popularität.7 In der von Euklid überlieferten Form lautet der Satz des Pythagoras:8

3

So sank die Mitarbeitsbereitschaft auch in den Fächern Deutsch, Französisch und Geschichte.
Berg, H. C./ Schulze, T. (Hg.), Lehrkunstwerkstatt I – Didaktik in Unterrichtsexempeln, Berlin 1977, S.39.
5
Wittmann, E. C., Elementargeometrie und Wirklichkeit, Braunschweig 1987, S.148
6
So berichtet Herodot, der „Vater der Geschichtsschreibung“, dass bereits die Ägypter um 2000 v. Chr. rechte
Winkel mittels sogenannter Knotenseile konstruierten. Vgl.: Feix, J., Herodot – Historien, Erster Band, griechisch-deutsche Übersetzung, München 1963, S.289.
7
So finden sich Pythagorasfiguren beispielsweise in der Werbung (Ritter-Sport) oder auch auf Briefmarken.
8
Vgl. Mathe-Welt, Der Satz des Pythagoras mit Schere und Computer, in: Mathematik lehren, Nr. 109, 2001,
S.26.
4
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Im rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat
über der dem rechten Winkel gegenüberliegenden Seite (Hypotenuse) den Quadraten
über den den rechten Winkel umfassenden
Seiten (Katheten) zusammen gleich.
Als Formel mit den Bezeichnungen aus nebenstehender Zeichnung gilt: a2 + b2 = c2.
In erster Linie stellt der Satz des Pythagoras
einen Flächensatz dar, da er einen Zusammenhang zwischen den Flächeninhalten der
Quadrate herstellt. In der Praxis wird er jedoch häufig zu Streckenberechnungen genutzt.
Der Satz des Pythagoras kann folgendermaßen verallgemeinert werden: Es sei V ein euklidscher (unitärer) Raum und (x 1,...., x )m ein Orthogonalsystem in V, dann gilt9:
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Bezogen auf den Raum R3 beziehungsweise die Kantenbezeichnungen am Quader ergibt
sich:

a2 + b2 + c2 = e2, denn die Anwendung des
Pythagoras auf das Dreieck BCD ergibt:
(I) a2 + b2 = d2
Aus der Anwendung des pythagoreischen
Lehrsatzes auf das Dreieck BDH folgt:
(II) c2+ d2 = e2
Insgesamt ergibt sich aus (I) und (II):
a2 + b2 + c2 =d2 + c2 = e2

4

Lerngegenstand

4.1
Lehrplanbezug
Der Rahmenlehrplan Mathematik für die Klassenstufen 5 – 9/10 fasst die Satzgruppe des Pythagoras gemeinsam mit den Themengebieten „Geometrische Abbildungen“, „Zentrische

9

Gawronski, W., Grundlagen der Linearen Algebra, Wiesbaden 1996, S.244.
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Streckung“ und „Körper und ihre Darstellungen“ unter der Leitidee „Raum und Form“ zusammen.10
In der für heute geplanten Unterrichtseinheit wird ein Trinkpäckchen unter Anwendung des
Satzes des Pythagoras derart optimiert, dass ein Strohhalm nicht mehr hineinrutschen kann.
Somit werden die Anforderungen des Lehrplans in mehrfacher Hinsicht erfüllt: Zum einen
erfahren die Schüler durch die Anwendung in Sachsituationen die „praktische Bedeutung des
Satzes bei der Berechnung von Längen“11 und übersetzen Alltagsprobleme in „mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen“12, zum anderen wird durch den entdeckenden Zugang eine Verknüpfung zur Leitidee „Messen und Größen“ hergestellt. Weiterhin wird durch
die Anwendung des Satzes in räumlichen Strukturen ein Bezug zum Themenkomplex „Körper
und ihre Darstellungen“ hergestellt und somit die Stringenz der geometrischen Zusammenhänge verdeutlicht. Ebenso findet die Forderung des Lehrplanes nach situiertem Lernen in
der Lehrprobenstunde Berücksichtigung, da neben dem Bezug zum „praktischen Leben“
auch die Voraussetzung geschaffen wird, „Gelerntes [anzuwenden] […] und Mathematik als
nützlich“13 zu erleben.
4.2
Vernetzungen
Der Einstieg in die Reihe „Satzgruppe des Pythagoras“ erfolgte über die historisch ältere Umkehrung des Satzes des Pythagoras: Am Beispiel der altägyptischen Harpenodapten, welche
mit Zwölfknotenseilen rechte Winkel konstruierten, vollzogen die Schüler nicht nur die historische Entwicklung dieser mathematischen Zusammenhänge nach, sondern lernten die Thematik zudem über einen praxisnahen und handlungsorientierten Zugang kennen. Die Schüler
übertrugen diese Problematik auf ein 24- beziehungsweise 30-Knotenseil, sodass letztlich die
Eigenschaften pythagoreischer Tripel festgehalten werden konnten. Die Überleitung zum
Satz des Pythagoras gestaltete sich folgendermaßen: Motiviert durch die in der Ritter-SportWerbung14 genutzte Pythagorasfigur wandten die Schüler im Kontext der Aufgabenstellung
„Addiert zwei Quadrate“ intuitiv die Umkehrung des bisher Erarbeiteten an, sodass die dem
griechischen Philosophen zugeschriebene Aussage festgehalten werden konnte. An eine
Phase innermathematischer Übungen, welche der Festigung der Aussage des Satzes dienten,
schloss sich der Beweis des Satzes anhand des altindischen Ergänzungsbeweises an. Dieser
sticht aus der Fülle an Beweisen aufgrund seiner Ästhetik heraus, zudem erhöht er durch
seinen experimentellen Charakter die Motivation der Schüler. In den letzten Stunden vor der
heutigen Unterrichtseinheit wurde damit begonnen, den Satz des Pythagoras in Alltagssituationen anzuwenden. Die Schüler sind folglich mit der Vorgehensweise, rechtwinklige Dreiecke in situativen Kontexten zu finden und den Satz des Pythagoras zur Ergebnisberechnung
anzuwenden, vertraut. Weiterhin wurde der Begriff der Raumdiagonalen im Rahmen von
Streckenberechnungen am Kubus (Kantenlänge, Seitendiagonale) eingeführt und als längste
Strecke in diesem geometrischen Körper identifiziert und berechnet. Die Herausforderung in
der heutigen Stunde besteht darin, diese Begrifflichkeiten und mathematischen Vorgehensweisen zur Optimierung eines Alltagsproblems anzuwenden. Nach dieser intensiven Ausei-

10

Ministerium für Bildung, Jugend, Wissenschaft und Kultur (Hg.), Rahmenlehrplan Mathematik für die Klassenstufen 5 – 9/10, Mainz 2007, S.95-98.
11
Ebd., S.74.
12
Ebd., S.97.
13
Ebd., S.6.
14
Vgl. hierzu beispielsweise http://www.dynamische-geometrie.de/pythagoras/pyth-spur.htm (letzter Aufruf:
20.03.20xy, 17:47 Uhr).
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nandersetzung mit dem Satz des Pythagoras wird die Satzgruppe in den sich anschließenden
Unterrichtseinheiten durch den Katheten- und Höhensatz vervollständigt.
Im Kontext des pythagoreischen Satzes lassen sich zahlreiche geometrische Themen wie der
Satz des Thales, der Goldene Schnitt, Flächenverwandlungen (Rechteck → Quadrat) oder koordinatengeometrische Zusammenhänge15 behandeln. Es bieten sich jedoch auch vielfältige
Vernetzungsmöglichkeiten zu anderen mathematischen Gebieten an: So kann beispielsweise
durch die Wurzelspirale eine Verbindung zu den irrationalen Zahlen hergestellt werden, ebenso kann durch die Berechnung von Steigungen und die Verallgemeinerung des Satzes –
dem Kosinussatz – auf die Trigonometrie beziehungsweise Analysis verwiesen werden. Aufgrund der Fülle an Beweisen16 wäre außerdem eine Vertiefung der mathematischen Beweislogik vorstellbar, zumal dieses Element ab der 9. Jahrgangsstufe eine zunehmend wichtigere
Rolle im Mathematikunterricht einnimmt.
Der Satz des Pythagoras findet in allen Bereichen Anwendung, die sich mit ebenen und
räumlichen Strukturen befassen: Sei es in der Physik, beispielsweise zur Berechnung resultierender Kräfte17, zur Interpretation geographischer Karten und Luftlinienberechnungen oder
in der Baukunst – hier reicht die Anwendung von der Anlegung einer Außenterrasse bis hin
zur Konstruktion romanischer und gotischer Kirchenfenster.18 Auch unter historischer Perspektive bietet der Satz des Pythagoras facettenreiche Ansatzpunkte, so berichten bereits
antike Quellen von seiner Anwendung19 und historisch bedeutsame Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, der US-amerikanische Präsident James A. Garfield oder Albert Einstein beschäftigten sich mit dem Beweis des Satzes.
4.3
Relevanz des Themas
Orientiert man sich an den Ausführungen Winters20, so ist es vor allem die erste der drei von
ihm angeführten, durch Mathematikunterricht erreichbaren Grunderfahrungen, welche in
der heutigen Unterrichtseinheit gefördert wird: Die Verpackungs- beziehungsweise Strohhalmproblematik kann exemplarisch für eine „Erscheinungen der Welt um uns“ herangezogen werden, die mithilfe des Mathematikunterrichts „in einer spezifischen Art […] [wahrgenommen] und [verstanden]“21 werden kann. Denn erst durch den Mathematikunterricht
wird der Blick für geometrische Figuren und Körper in unserer Umwelt geschärft und das Interesse geweckt, sie hinsichtlich ihrer Funktion und Bedeutung zu analysieren. 22 Diese
Grunderfahrung gilt innerhalb der Mathematik insbesondere für geometrische Aspekte, so
vertritt beispielsweise Wittmann die These, dass „der Bildungswert [der Geometrie] nicht in
ihr selbst, sondern in ihren Bezügen zu unserer Welt liegt.“23 Wer durch Geometrie Allgemeinbildung gewinnen oder vermitteln wolle, dürfe sich nicht auf rein innermathematische

15

Winter, H., Satzgruppe des Pythagoras – Üben durch Anwenden, in: Mathematik lehren, Nr. 2, 1984, S.42.
So beispielsweise: Scherungs-, Ähnlichkeits- oder Zerlegungsbeweise, die stets durch algebraische Überlegungen ergänzt werden können, vgl.: Mathe-Welt, Der Satz des Pythagoras mit Schere und Computer, in: Mathematik lehren, Nr. 109, 2001, S.23-30.
17
Vgl. z.B.: Baum. M./ Lind, D./ Schermuly, H. (Hg.), Lambacher Schweizer – Analytische Geometrie mit linearer
Algebra, Stuttgart 1998, S.36 Nr.14.
18
Lergenmüller, A./ Schmidt, G. (Hg.), Mathematik Neue Wege 9 – Arbeitsbuch für Gymnasien Rheinland-Pfalz,
Braunschweig 2010, S.191.
19
Herodot, vergleiche Fußnote [6].
20
Winter, H., Mathematikunterricht und Allgemeinbildung, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der
Mathematik, Nr.61, 1996, S.37-46.
21
Ebd.
22
Filler, A./ Hölzl, R./ Weigand, H.-G. u.a., Didaktik der Geometrie für die Sekundarstufe I, Heidelberg 2009,
S.16.
23
Wittmann, E. C., Elementargeometrie, S.VI.
16
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Theorien beschränken, sondern müsse auch die Beziehungen der Geometrie zum Leben
entwickeln.24
Die Lehrprobenstunde spricht auch in Ansätzen die dritte von Winter angeführte Grunderfahrung an: Die Schüler können in die Problemlösung Argumente einfließen lassen, die über
die in den letzten Unterrichtseinheiten vermittelten geometrischen Aspekte hinausgehen
und zum Beispiel aus ökonomischer Perspektive interessant erscheinen (z.B.: Verpackungsund Transportkosten).
4.4
Kompetenzentwicklung
Die heutige Stunde legt den Schwerpunkt auf die Förderung der Kompetenz „Probleme mathematisch lösen“ (K2). Nach Blum und Leiß zeigt sich die Kompetenz Probleme lösen im Sinne der Bildungsstandards „im Verfügen über geeignete Strategien zur Auffindung von mathematischen Lösungsideen/-wegen sowie in der Reflexion darüber.“25 Zwar sind die Schüler
im Umgang mit dem Satzes des Pythagoras in ebenen Figuren und in Ansätzen auch in räumlichen Strukturen (Kubus) vertraut, doch die heutige Stunde fordert ein „mehrschrittiges
strategiegestütztes Vorgehen“26, weshalb der Problemlöseprozess der Lehrprobenstunde
dem Anforderungsbereich II zuzuordnen ist.
Der erste Schritt besteht darin, die Problematik des in das Trinkpäckchen rutschenden
Strohhalms aus raumgeometrischer Perspektive zu interpretieren und verschiedene Lösungsansätze (Strohhalm verlängern, Verpackungsform ändern, Einstichloch verlegen) zu
überdenken. Anschließend wird der Lösungsansatz, dessen Umsetzung den geringsten Aufwand erfordert, vertieft: Hierzu wird die Problematik auf die für die Lösung relevanten Faktoren reduziert, indem Messungen vorgenommen und verschiedene Möglichkeiten getestet
werden. In einem nächsten Schritt gilt es, mithilfe des pythagoreischen Lehrsatzes die Länge
einer der Seitenflächendiagonalen zu berechnen und abschließend mit dieser Seitenflächendiagonalen und der entsprechenden Quaderkante unter erneuter Nutzung des Satzes des
Pythagoras die Länge der Raumdiagonale zu bestimmen.
Ein weiteres wichtiges Element der Lehrprobenstunde ist der Vergleich der arbeitsteilig entstandenen Lösungen, bei dem Gemeinsamkeiten in der Vorgehensweise und Unterschiede
bezüglich der Rückschlüsse auf das Ausgangsproblem festzustellen sind. Gemeinsam ist den
Ergebnissen, dass in allen drei zu untersuchenden Fällen die Raumdiagonale eines Quaders
berechnet werden muss, die Interpretationen divergieren jedoch: Der mathematisch günstigste Fall erweist sich in der Umsetzung als problembehaftet.27 Somit geht die in der heutigen Stunde geförderte Problemlösekompetenz über den mathematischen Kontext hinaus, da
die Schüler abschließend den Realitätsbezug der erarbeiteten Ergebnisse überdenken und
den Sinngehalt der durch die Mathematik ermöglichten Problemlösung hinterfragen.
4.5
Didaktische Reduktion / Mögliche Zugänge
Im Fokus der Lehrprobenstunde steht die Nutzung der Verallgemeinerung des Satzes des Pythagoras. Hierbei wird die abstrahierte, auf einen euklidschen (unitären) Raum V und ein Orthogonalsystem in V bezogene Aussage auf die für die Schüler verständliche dreidimensionale Struktur heruntergebrochen. Der pythagoreische Lehrsatz, der historisch als Flächensatz
gewachsen ist, wird somit um den Aspekt der Streckenberechnung in räumlichen Dimensionen erweitert. Die Struktur der Reihe „Satzgruppe des Pythagoras“ ermöglichte den Zugang
24

Ebd.
Blum, W./Leiß, D., Beschreibung zentraler mathematischer Kompetenzen, in: Blum, W./ Drüke-Noe,
C./Hartung, A. u.a. (Hg.), Bildungsstandards Mathematik: konkret, Berlin 2010, S.39.
26
Ebd.
27
Vgl. Fußnote [35].
25

7

über zwei verschiedene Grundvorstellungen: So betonten der altindische Ergänzungsbeweis
sowie die Aufgabe „Quadrate addieren“ die Bedeutung des Satzes des Pythagoras für Flächen, andererseits wurde die Aussage in den Stunden vor der heutigen Unterrichtseinheit
überwiegend zur Berechnung von Strecken genutzt. Somit ist die Lehrprobenstunde den
Vorkenntnissen der Lerngruppe angemessen und entspricht der vor allem in den letzten
Stunden ausgeschärften und den Schülern somit präsenteren Grundvorstellung, mithilfe des
pythagoreischen Lehrsatzes Strecken zu berechnen.
Alternativ hätte eine Abstraktion auch den Ansatz über die Aussage von Flächen verfolgen
können. So wäre beispielsweise folgende Verallgemeinerung der Pythagorasfigur im Sinne
Drägers28 möglich gewesen: Konstruiert man unter Einbezug der Seiten eines rechtwinkligen
Dreieckes ähnliche Figuren, so entspricht die Summe der Flächeninhalte der über den Katheten konstruierten Flächen der Fläche der über der Hypotenuse konstruierten Figur. Die Schüler hätten diesen Zusammenhang für über den Dreieckseiten konstruierte Halbkreise, gleichseitige/ gleichschenklige Dreiecke oder Rechtecke erarbeiten können. Ich habe mich jedoch
gegen die Thematisierung dieser Abstraktionsmöglichkeit entschieden, da mir die „Strohhalmproblematik“ realitätsnäher, problemorientierter und vor allem motivierender erscheint.
Klassischerweise wird die „Strohhalmproblematik“ auf die Berechnung der Raumdiagonalen
beschränkt, indem die Problemstellung durch die Annahme, das Einstichloch befände sich in
einem Eckpunkt, vereinfacht wird.29 Da die Lehrprobenstunde hinsichtlich der Begrifflichkeit
der Raumdiagonalen und ihrer Berechnung am Beispiel des Kubus bereits vorentlastet ist,
kann die Optimierung des Trinkpäckchens in das Zentrum gerückt werden. Somit beruht der
Lernzugewinn nicht nur auf der Erkenntnis, dass der Strohhalm verlängert werden muss,
vielmehr erstellen die Schüler konstruktive Lösungsvorschläge, die der Herstellungsfirma unterbreitet werden können.30 Durch dieses Vorgehen wird die Sinnhaftigkeit der Problemlösung gesteigert und der Anwendungsbezug der Mathematik deutlicher hervorgehoben.
Eine weitere Alternative hätte hinsichtlich der Schwerpunktsetzung in der Kompetenzorientierung bestanden. Hier hätte der Modellierungsaspekt deutlicher betont werden können,
indem die Schüler individuelle Verbesserungsvorschläge für die Verpackung verfolgt hätten.
In diesem Fall wäre es denkbar gewesen, dass die Schüler einen Lösungsweg über eine Variation der Trinktütchenform oder beliebige Positionen für das Einstichloch verfolgt hätten.
Prinzipiell stellen diese Ansätze eine innovative Lösungsstrategie dar, jedoch wäre zumindest
in erstgenannter Vorgehensweise der Bezug zur Reihe „Die Satzgruppe des Pythagoras“ verloren gegangen. Aus diesem Grund und zur Steigerung der effektiven Lernzeit vor dem Hintergrund des Satzes des Pythagoras sowie aus Gründen der Vergleichbarkeit der Ergebnisse31
habe ich mich dazu entschieden, wesentliche Modellierungsaspekte, wie die zu untersuchenden Positionen des Einstichloches, vorzugeben.
5

Lehr-Lern-Prozess

5.1
Unterrichtsphasen
In den letzten Mathematikstunden habe ich in Gesprächen bemerkt, dass die Schüler ihr
kommende Woche beginnendes zweiwöchiges Betriebspraktikum stark beschäftigt. Von daher ist eine Anknüpfung an diese bevorstehende Umstellung geeignet, um im Lernkontext
28

Dräger, K., Der spielerische Umgang mit dem Satz des Pythagoras, in: MNU, Nr.61, 2008, S.457-462.
Vgl. hierzu: Lergenmüller, A./ Schmidt, G. (Hg.), Mathematik Neue Wege, Aufgabe 1 auf S.184.
30
Vgl. den Briefentwurf auf S.28.
31
Diese sollen letztlich in einem Brief an den Herstellerkonzern „Refresco“ gesandt werden, vgl. S.28.
29
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anzukommen: Durch die Anführung verschiedener Einsatzorte (Reisebüro, Werbeagentur,
Hotelbetrieb, Architekturbüro) erfassen die Schüler die Bedeutung der Mathematik in außerschulischen Kontexten und vor allem in der Berufswelt. Anschließend lernen sie einen Getränkehersteller kennen, der bei der Konzeption eines Trinkpäckchens scheinbar einen mathematischen bzw. raumgeometrischen Denkfehler begangen hat: Der Strohhalm ist zu kurz
und rutscht in die Verpackung. Die Schüler erfahren sich als kompetente Ratgeber, die dem
Konzern mithilfe ihres mathematischen Könnens Verbesserungsvorschläge unterbreiten können. Bereits an dieser Stelle wird betont, dass die erarbeiteten Vorschläge in einem Brief an
den Getränkehersteller „Refresco“ geschickt werden.32 Hierbei handelt es sich jedoch keineswegs um einen Beschwerdebrief, sondern um die Anbringung konstruktiver Kritik. Für
diese Vorgehensweise sprechen diverse Gründe: Die Authentizität der Stunde wird gefördert, der Bezug zur Thematik „Schule und Berufswelt“ wird transparenter und letztlich wird
ein konstruktiver Umgang mit den Lernprodukten ermöglicht.
In einer sich anschließenden kurzen Murmelphase entwickeln die Schüler verschiedene Vorstellungen hinsichtlich der Lösung dieses Problems. Die Verbesserungsvorschläge hätten
auch in einer Plenumsphase gesammelt werden können, doch habe ich mich aufgrund der
eingangs beschriebenen geringen Mitarbeitsmotivation für den Einschub dieser der Kommunikation förderlichen Methode entschieden. Weiterhin hätten sich spontan im Unterrichtsgespräch geäußerte Lösungsideen wahrscheinlich auf den Vorschlag, den Strohhalm zu verlängern, beschränkt. Die Diskussionen der Murmelphase ermöglichen es hingegen, auch alternative Lösungsstrategien zu entwickeln. Im Anschluss werden die Lösungsvorschläge an
der Tafel gesammelt (Verlängerung des Strohhalms, Veränderung der Verpackungsform,
Versetzung des Einstichlochs). In dieser Phase ist es wichtig, den Schülern genügend Zeit zum
Nachdenken zu geben, um ihnen das Problemlöseverfahren nicht aufzuoktroyieren. Angeregt durch die Frage, welche Veränderung am kostengünstigsten für den Konzern ist, vertiefen die Schüler die letztgenannte Option. Aus den unendlich vielen Möglichkeiten der Versetzung des Einstichloches werden drei mögliche Alternativen in den Fokus der weiteren Erarbeitung gerückt: Der Originalfall, um an die gegebene Situation anzuknüpfen, sowie zwei
Fälle, in denen eine Optimierung möglich ist.
Zur Erstellung des Lernproduktes analysieren die Schüler arbeitsteilig die verschiedenen
Möglichkeiten für das Einstichloch. Ich habe die Sozialform der Gruppenarbeit aus den eingangs beschriebenen Gründen gewählt: Die Bereitschaft der Schüler zur Kommunikation
wird gefördert, sodass Diskussionen entstehen können und die Erarbeitung vorantragen. Zudem bietet es sich an, die unterschiedlichen Optimierungsmöglichkeiten in Gruppen zu vertiefen, um anschließend Vergleiche ziehen und gemeinsam zu einer Beurteilung kommen zu
können. In einem ersten Schritt erfassen die Schüler die Problematik auf der enaktiven Darstellungsebene33, da sie den Sachverhalt an konkretem Material und durch eigene Handlungen erfahren: Anhand eines präparierten Trinkpäckchens, bei welchem sich das Einstichloch
an der zu untersuchenden Stelle befindet, und eines Holzspießes probieren die Schüler aus,
welches die längste Strecke ist, die der Strohhalm einnehmen kann. Zudem erhöht die Auseinandersetzung mit dem originalen Material die Authentizität. Anschließend nehmen sie
verschiedene Messungen vor, um diese Strecke berechnen zu können. Ich habe mich dazu
entschlossen, den Schülern eine Skizze des für die Rechnung benötigten Quaders innerhalb
32

Ein Vorschlag für das Schreiben befindet sich auf S.28, welches ich den Schülern kommenden Stunde vorstellen werde. Die Schüler, die mit dem Entwurf einverstanden sind, können ihre Unterschrift darunter setzen –
hierbei besteht selbstverständlich kein Zwang. Auch ich werde den Brief unterschreiben, der anschließend mit
den Lösungsvorschlägen an den Konzern „Refresco“ gesandt wird.
33
Bezogen auf die Theorie der Darstellungsebenen nach Bruner, vgl. hierzu: Zech, F., Theoretische und praktische Anleitung für das Lehren und Lernen von Mathematik, Weinheim & Basel 1996, S.104.
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des Trinkpäckchens vorzugeben, da der Schwerpunkt der Lehrprobenstunde auf der Problemlösung liegt, das Denken in räumlichen Strukturen stellt lediglich ein Hilfsmittel zur Erreichung dieses Ziels dar und sollte nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Zudem kann im weiteren Verlauf mit einheitlichen Bezeichnungen gearbeitet werden, was vor allem die Diskussion in der anschließenden Unterrichtsphase erleichtert. Ausgehend von dieser ikonischen
Darstellungsebene leitet die Aufgabenstellung, die minimale Strohhalmlänge zu berechnen,
zur symbolischen Darstellung über34: Die Schüler ermitteln in der Skizze rechtwinklige Dreiecke und nutzen den Satz des Pythagoras, um die gesuchte Strecke berechnen zu können. Da
an dieser Stelle des Lösungsprozesses sowohl die Raumdiagonale als zu untersuchende Strecke identifiziert sein muss als auch eine gewisse Fertigkeit im räumlichen Denken gefordert
ist, liegen am Pult abgestufte Lernhilfen zur Unterstützung bereit. Die Schüler sind im Umgang mit Hilfekarten vertraut, doch greifen sie häufig erst nach intensiven eigenen Versuchen auf dieses Angebot zurück. Damit der weitere Arbeitsprozess nicht unter Zeitnot leidet,
werde ich die Schüler in diesem Fall zu einem Blick in die abgestuften Lernhilfen ermutigen.
In einem letzten Schritt übertragen die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse (Rechenweg, Skizze) auf Folie.
Um die vorgenommene Analyse der einzelnen Fälle entsprechend zu würdigen, findet die
Diskussion der Lernprodukte in Form von Schülerpräsentationen statt. Zu jedem der drei Fälle stellt eine Gruppe ihre Ergebnisse vor, die Kontrollgruppe ergänzt fehlende Aspekte. Die
Schüler erläutern den Zusammenhang von Raumdiagonale und längster Strecke, die der
Strohhalm einnehmen kann. Weiterhin gehen sie auf die Nutzung des Satzes des Pythagoras
zur Lösungsfindung ein und interpretieren ihr Ergebnis im Kontext der „Strohhalmproblematik“. Hierbei gehen sie auch auf den Vorteil, das Einstichloch in die Mitte einer Seitenfläche
zu verlegen, ein. Abschließend reflektieren und bewerten die Schüler die Lösungsvorschläge
aus verschiedenen Perspektiven: Aus mathematischer Perspektive erscheint der dritte Fall
der Beste zu sein, am verbraucherfreundlichsten gestaltet sich jedoch der zweite Fall. 35 An
dieser Stelle wird ein weiterer Nutzen der in der Erarbeitung gewählten Gruppenarbeit deutlich: Die Gruppenarbeit ermöglichte die Entstehung von Lernprodukten, welche zwar durch
ähnliche Vorgehensweise entstanden sind, deren Aussagekraft jedoch kontrovers diskutiert
werden kann. Der Ausgang dieser Diskussion entscheidet über den weiteren Umgang mit
den Lernprodukten:
Die Schüler nutzen die in der vorangegangenen Diskussion angeführten Gesichtspunkte und
Vergleiche, um in den jeweiligen Arbeitsgruppen für den von ihnen analysierten Fall einen
Ratschlag zu formulieren, der gemeinsam mit den Skizzen und den durchgeführten Rechnungen an den Konzern „Refresco“ gesandt werden kann. Durch die Verbalisierung der in
der Stunde erarbeiteten Aspekte und der Synthese von mathematischen Argumenten und in
der Realität umsetzbaren Ideen wird der Lernzugewinn definiert sowie Vor- und Nachteile
des jeweiligen Falles abgewogen. Diese Phase wird durch eine Abstraktion der mathematischen Inhalte der Stunde abgerundet: Hierzu verallgemeinern die Schüler die an konkreten
Beispielen durchgeführte Berechnung der Raumdiagonalen eines Quaders, indem sie eine
allgemeine Formel zur Berechnung der Raumdiagonalen e eines Quaders mit den Kantenlängen a, b und c entwickeln. An dieser Stelle bietet sich bei fortgeschrittener Zeit der Unterrichtsausstieg an. Da bereits während der Diskussion der Lernprodukte verschiedene Ratschläge und Kritikpunkte angeführt wurden und da in allen Gruppen die Vorgehensweise zur
Berechnung der Raumdiagonalen identisch war, können sowohl Überlegungen zur Formulierung eines Rates als auch die Abstraktion der mathematischen Inhalte der Stunde individuell
34

Ebd.
Im 3. Fall droht die Gefahr, dass selbst bei leichtem Zusammendrücken des Trinkpäckchens Saft austreten
kann.
35
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in der Hausaufgabe geleistet werden und in der kommenden Stunde zusammengetragen
werden.
Abschließend gilt es, die Idee der Lösungsfindung mithilfe des Satzes des Pythagoras auf andere Probleme zu transferieren und mit verschiedenen räumlichen Strukturen zu vernetzen.
Es bietet sich die Betrachtung weiterer Alltagsphänomene an, so könnte beispielsweise die
Höhe einer der Glaspyramiden vor dem Louvres berechnet werden36.
5.2

Mögliche Schwierigkeiten

Es könnte die Schwierigkeit entstehen, dass die Schüler nach der Murmelphase die Verschiebung des Einstichloches nicht als möglichen Lösungsansatz nennen und die Auswirkung
auf die Strohhalmlänge nicht entdecken. In diesem Fall werde ich eine Folie auflegen, auf der
sich das Einstichloch in einem Eckpunkt des Trinkpäckchens befindet. Durch diese Unterstützung identifizieren die Schüler die längste Strecke, welche der Strohhalm einnehmen kann,
mit der ihnen bereits bekannten Raumdiagonalen und erfassen die „Verschärfung“ der
Strohhalmproblematik. Hiervon ausgehend nennen sie Beispiele für eine Veränderung der
Einstichlochposition, bei der die maximale vom Strohhalm eingenommene Strecke verkürzt
wird.
Weiterhin könnten einige Schüler zur Berechnung der Raumdiagonalen mit einem gemessenen und nicht mit einem mithilfe des Satzes des Pythagoras berechneten Wert der Seitenflächendiagonalen arbeiten. Prinzipiell ist diese Vorgehensweise legitim, doch fehlt eine entscheidende Beobachtung, die an späterer Stelle zur Entwicklung einer allgemeinen Formel
zur Raumdiagonalenberechnung unter alleiniger Berücksichtigung der Kantenlängen erforderlich ist. In diesem Fall werde ich die Schüler zu einem Blick in die Hilfekarten (vor allem
Hilfekarte 3) ermutigen.

36

Siehe AB 3 auf S.26.
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Geplanter Stundenverlauf

Phasen

Beschreibung des Lernprozesses

TI Lernmaterial / Methoden / Sozialform / Zeit

Im Lernkontext Anknüpfend an ihre vielfältigen Einsatzorte während des bevorstehenden Berufspraktikums erfassen (1) Trinkpäckchen
die Schüler die Bedeutung der Mathematik für die Berufswelt. Anschließend lernen sie einen Getränkeankommen

Vorstellungen
entwickeln

Lernprodukt
erstellen

Lernprodukt
diskutieren

Lernzugewinn
definieren

Vernetzen und
transferieren

hersteller kennen, der bei der Konzeption eines Trinkpäckchens scheinbar einen mathematischen bzw.
raumgeometrischen Denkfehler begangen hat: Der Strohhalm ist zu kurz und rutscht in die Verpackung. Die Schüler erfahren sich als kompetente Ratgeber, welche dem Konzern mithilfe ihres mathematischen Könnens Verbesserungsvorschläge unterbreiten können.
In einer kurzen Murmelphase beratschlagen die Schüler verschiedene Verbesserungsvorschläge. Im
Anschluss werden ihre Ideen an der Tafel gesammelt und Alternativen ergänzt (Verlängerung des
Strohhalms, Veränderung der Verpackungsform, Versetzung des Einstichlochs). Die Schüler vertiefen
die letztgenannte Lösungsidee anhand von drei Beispielen und stellen fest, dass die Veränderung des
Einstichlochs Auswirkungen auf die benötigte Strohhalmlänge hat. Sie äußern Vermutungen, welcher
der vorgeschlagenen Fälle die beste Optimierung beschreibt.
In Kleingruppen (fünfmal vier, viermal fünf Personen) erschließen die Schüler die gegebene Problematik
auf experimentellem Wege: Hierzu messen sie die für ihren Fall relevanten Strecken am Trinkpäckchen
und nutzen einen Holzspieß, um einen Näherungswert für die minimale Strohhalmlänge zu messen.
Anschließend ermitteln die Schüler mithilfe des Satzes des Pythagoras eine rechnerische Vorgehensweise zur Bestimmung der Länge der Raumdiagonalen. Zur Unterstützung liegen am Pult abgestufte Lernhilfen bereit. Abschließend übertragen sie die Ergebnisse (vervollständigte Skizze, Rechenweg) auf Folie.
Drei Gruppen stellen den von ihnen erarbeiteten Fall vor. Sie erläutern ihre Vorgehensweise, indem sie
die auf Folie ergänzte Skizze erläutern und auf den mithilfe des Satzes des Pythagoras erarbeiteten
Rechenweg eingehen. Anschließend vergleichen die Schüler die drei vorgestellten Fälle miteinander und
ziehen Konsequenzen für die zu formulierende Beratung (der 3. Fall ist die mathematisch günstigste
Lösung, allerdings ist die Idee in der Realität/ Handhabung recht unpraktisch; Zu bevorzugen ist der
2.Fall).
Unter Berücksichtigung der in der vorangegangenen Diskussion angeführten Argumente formulieren
die Schüler in den Arbeitsgruppen einen Ratschlag für den von ihnen untersuchten Fall, der gemeinsam
mit Skizze und Rechenweg an den Konzern „Refresco“ gesandt werden kann. Weiterhin abstrahieren
sie die mathematischen Inhalte der Stunde, indem sie eine allgemeine Formel zur Berechnung der
Raumdiagonalen e eines Quaders mit den Kantenlängen a, b und c entwickeln.
Die Schüler bearbeiten Aufgaben, welche die erlernte Lösungsstrategie in anderen räumlichen Kontexten abrufen (z.B.: Berechnung der Höhe eine der Glaspyramiden vor dem Louvres).
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