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Problemlösen in der Mathematik 
 
Was macht ein Problem zu einem mathematischen Problem? Selbst 
der verstohlene Blick ins Mathebuch garantiert keinen Treffer. 
Im Mathebuch findet sich fraglos eine große Anzahl von 
Aufgaben, aber eine Aufgabe wird erst dann zu einem Problem, 
wenn sie ungewohnt erscheint und keine Erfolg versprechende 
Lösung parat steht. Nicht selten aber lassen sich gerade 
Schulbuchaufgaben nach einem bestimmten Schema lösen. Solche 
Aufgaben dienen ja ausdrücklich dazu, den Schülern wichtige 
und hilfreiche Schemata beizubringen; hier ist das penetrante 
Wiederholen der Lösungsmethode bewährtes Mittel zum Zweck. 
 
Das schematische Lösen von Matheaufgaben ist aber kein 
Selbstzweck. Sonst bewahrheitet sich am Ende der Kalauer, in 
dem der eine Schüler sich beklagt: „Mathe werde ich wohl nie 
begreifen.“ und der andere Schüler ihn tröstet: „Macht nichts, 
Hauptsache du kannst rechnen!“ Mathematische Schemata sind 
wichtig und sie können beim Problemlösen durchaus hilfreich 
sein, doch sie sind nicht Kern eines Problems – das 
Beherrschen mathematischer Schemata muss beim Problemlösen zu 
einem gewissen Grad vorausgesetzt werden. Mathematische 
Probleme sind daher auch nicht in einer Knobelecke versteckt, 
in der man trickreiche, singuläre Lösungen finden muss. Das 
wäre zu weit gefasst, wie das bloß beweisende Problemlösen zu 
eng gefasst ist: Mathematische Probleme erschließen sich auch 
Schülern der Unterstufe, die ein Verständnis für formale 
Argumentationsweisen erst noch entwickeln müssen. Zudem 
erschöpft sich Mathematik nicht im Beweisen. 
 
Das mathematische Problemlösen teilt mit der Knobelei die 
ungewohnte Aufgabenstellung, mit dem Beweis die formale 
Strenge ihrer Lösung. So gesehen entspricht dem Problemlösen 
in der Mathematik der Weg von einer kniffeligen Frage zur 
Klarheit mathematischer Begriffe und Zusammenhänge. Das 
Knobeln und Tüfteln ist schön und gut, im Mathematikunterricht 
sollten die Schüler an Problemen knobeln und tüfteln, die sie 
mathematische Erkenntnisse lehren; also etwa die Idee einer 
Folge entwickeln, den Nutzen algebraischer Gleichungen 
vorführen, Seitenverhältnisse an geometrischen Körpern 
demonstrieren oder die rationalen Zahlen einführen. Wer ein 
mathematisches Problem löst, hat sich ein Stück Mathematik 
erarbeitet. 
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Und wer ein mathematisches Problem löst, steht unvermittelt 
vor neuen Problemen. Lässt sich die Lösung auch auf komplexe 
Zahlen übertragen? Gilt die Lösung auch, wenn die Funktion 
nicht differenzierbar ist? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit 
für einen Pasch, wenn ich mit drei statt mit zwei Würfeln 
würfle? usw. Beim Problemlösen betreten wir offensichtlich 
einen Problemlösungszyklus: Wir finden ein Problem, wir lösen 
das Problem und wir entwickeln das Problem weiter zum nächsten 
Problem, das wir – hoffentlich – wieder lösen usw. Dieser 
dreigliedrige Problemlösungszyklus kommt dem tatsächlichen 
Betreiben der Mathematik sehr nahe und unterstreicht dessen 
kreative Komponente. Das Finden einer Lösung ist 
unzertrennlich verbunden mit dem Erfinden von 
Lösungsinstrumenten, etwa in Form einer begrifflichen 
Präzisierung oder der Festlegung eines Algorithmus. 
 
Wir können also zusammenfassen: Mathematisches Problemlösen 
ist eingebettet in das Betreiben von Mathematik. In diesem 
lassen sich die Aspekte des Problemfindens, des Problemlösens 
(im engeren Sinne) und des Problemweiterentwickelns 
unterscheiden, die sich zum Zyklus des Mathematikbetriebs 
schließen. Diese drei Aspekte müssen bei einer problemlösenden 
Gestaltung des Mathematikunterrichts berücksichtigt sein: Die 
Schüler sollen in einer für sie ungewohnten Fragestellung den 
mathematischen Kern entdecken, indem sie die Frage begrifflich 
so zuschneiden, dass ihre Beantwortung ihnen verfolgenswert 
erscheint: Finden. Für die Antwort greifen die Schüler auf ihr 
Vorwissen zurück, dürfen aber auch Bücher oder das Internet zu 
Hilfe nehmen: Lösen. Schon beim Lösungsversuch drängen sich 
den Schülern Fragen und Ideen auf, die zu neuen Überlegungen 
motivieren: Weiterentwickeln. 
 
 
2 Offene Aufgaben 
 
Um nun die Schüler zum Betreiben der Mathematik anzuleiten, 
muss der Lehrer sie irgendwie in den Problemlösungszyklus 
einführen. Das macht der Lehrer, indem er den Schülern ein 
Problem stellt. Bei unserer begrifflichen Annäherung an 
Probleme haben wir bereits festgestellt, dass ein Problem 
nicht gleich ein mathematisches Problem ist. Dort haben wir 
gefordert, dass ein mathematisches Problem notwendig 
mathematische Ideen freilegen muss. Zum Beispiel kann man die 
Idee des Bruchrechnens an folgendem Problem veranschaulichen. 
 
Man nehme zwei Gläser, die dieselbe Menge an Wein enthalten. 
In einem Glas ist Weißwein im anderen Glas ist Rotwein. Nun 
schüttet jemand ein Zehntel des Rotwein in das andere Glas und 
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vermischt ihn mit dem Weißwein. Dann schüttet er dieselbe 
Menge des vermischten Weins wieder zurück ins Rotweinglas. Ist 
nun mehr Rotwein im Weißwein oder umgekehrt? 
 
Hier kann man allgemein ansetzen, dass jeweils x Liter Wein in 
den Gläsern sind. Schüttet man x/10 Liter Rotwein in das 
andere Glas, dann befinden sich darin x+x/10, also 11x/10 
Liter Wein. Der Anteil des Rotweins im Weingemisch ist dann 
(x/10)/((11x/10), also 1/11. 
Entnehme ich von diesem Gemisch wieder x/10 Liter, dann 
berechnet sich die darin enthaltene Menge Rotwein aus 
(x/10)*1/11, also x/110 Liter. 
Diese Menge Rotwein kommt zu den im Glas verbliebenen x-x/10 
bzw. 9x/10 Litern Rotwein hinzu. Also x/110+9x/10=100x/110 
bzw. 10x/11 Liter. Der Rest ist Weißwein: x-10x/11=x/11 Liter. 
Das entspricht genau dem Anteil des Rotweins im Weingemisch 
des anderen Glases, das nun wieder x Liter enthält, wovon dann 
x/11 (1/11 von x) Liter Rotwein sind. 
 
Das ist allgemein formuliert schon recht 
komplex. Erfreulicherweise lässt sich das 
Problem auch anders, nämlich anschaulich lösen. 
Dazu betrachtet man einfach den Anteil von 
Rotwein und Weißwein, der nach dem Mischen 
wieder im Rotweinglas landet. Dann entspricht 
der Menge an Weißwein im Rotweinglas genau die Menge des 
Rotweins im Weißweinglas. In beiden Gläsern ist also dieselbe 
Menge des anderen Weins. 
 
Damit haben wir uns auch schon die charakteristische 
Eigenschaft von Problemen erarbeitet, die geeignet sind, das 
mathematische Problemlösen einzuüben. Sie sind offen für 
individuelle Ansätze der Schüler, die ihnen ein Mindestmaß an 
Kreativität abverlangen. Solche offene Aufgaben lassen sich 
abgrenzen gegen geschlossene Aufgaben. Geschlossene Aufgaben 
kennen nur einen Lösungsweg; sie sind mit den Mitteln lösbar, 
die unmittelbar zuvor im Unterricht behandelt wurden. Wir 
sehen: hier sind die Schemata gefragt. Die Aufgabe ist so klar 
und eindeutig gestellt, dass sie genau eine Fähigkeit 
anspricht, beispielsweise die des Lösens quadratischer 
Gleichungen. 
 
 
2.1 Charakterisierung offener Aufgaben 
 
Offene Aufgaben dagegen verlangen vom Schüler allererst die 
Mathematisierung der Problemsituation. Er legt selber fest, 
wie er die Aufgabe angehen möchte und muss dazu aktiv seine 
Vorkenntnisse zusammensuchen und bei sich auftuenden Lücken 
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nicht minder aktiv nachfragen oder nachschlagen. Dabei 
integriert der Schüler seine mathematischen Kenntnisse zu 
einem mächtigen Werkzeug des Problemlösens. Fast zwangsläufig 
eröffnen sich dann unterschiedliche Lösungswege aus den 
individuellen Ansätzen, die allein schon weitere 
Fragestellungen und neue Erkenntnisse veranlassen. 
 
Offene Aufgaben sind daher nicht nur hinsichtlich der 
Lösungswege offen, ebenso können Ausgangssituation oder 
Zielzustand eines Problems offen sein. Kombinatorisch lassen 
sich dann acht verschiedene offene Aufgabetypen angeben, die 
teilweise einen verschiedenen Grad von Offenheit ausweisen. Je 
nachdem welchen Bestandteil eines Problems man öffnet, erhält 
man eine faszinierende Vielfalt von Möglichkeiten des 
Problemlösens im Mathematikunterricht. 
 
Unterschiedliche Lösungswege motivieren beispielsweise 
Optimierungsaufgaben wie die des Handelsreisenden, der 
verschiedene Städte abklappern muss und nun nach einer Route 
sucht, auf der er am wenigsten Kilometer zurücklegen muss. 
 
Die Ausgangssituation ist offen, wenn die Schüler zu einer 
Gleichung wie 3x+2=15 sich ein reales Problem ausdenken 
sollen, für das die Gleichung eine Lösung darstellt. 
Beispielsweise könnte es Montag bis Mittwoch gleich lang 
geregnet haben, am Donnerstag zwei Stunden und insgesamt 15 
Stunden. 
 
Der Zielzustand ist offen, wenn ein Schauspielintendant mit 
sinkenden Zuschauerzahlen und klammen Einnahmen kämpfen muss 
und der Schüler Überlegungen anstellt, wie dem 
Kulturschaffenden aus der Klemme zu helfen ist. Soll er seine 
Einkünfte maximieren oder die Zuschauerzahlen? 
 
Besonders beliebt sind methodenoffene Aufgaben, die kreative 
Lösungsansätze bedingen. So kann man beispielsweise die Fläche 
eines unregelmäßigen Körpers bestimmen, indem man ihn in 
regelmäßige zerlegt oder durch regelmäßige Körper annähert. 
Man könnte natürlich genauso gut ein Viereck ausschneiden, das 
den Körper umschließt, es wiegen und dann den ausgeschnitten 
Körper wiegen, weil sich die Flächen und ihr Gewicht 
proportional zueinander verhalten. 
 
In diese Kategorie fällt auch die Aufgabe, zu bestimmen zu 
welcher Uhrzeit nach vier Uhr der Stunden- und Minutenzeiger 
zur Deckung kommen. Nostalgiker können an ihrer Armbanduhr 
drehen, Fortgeschrittene bilden die Stellung des 
Stundenzeigers funktional ab: Um vier Uhr und x Minuten steht 
der Minutenzeiger auf x Minuten: f(x)=x. Der Stundenzeiger 
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startet bei 20 Minuten und ist nach einer Stunde fünf Minuten 
weiter; er bewegt sich also: g(x)=x*5/60+20. Der Schnitt 
beider Geraden liefert das Ergebnis. Wer den Nerv dazu hat, 
kann das Ergebnis auch als geometrische Reihe beschreiben: 
nach 20 Minuten hat der Stundenzeiger ein Drittel der Strecke 
bis zur fünf zurückgelegt, das sind für den Minutenzeiger 5/3 
Minuten (bis zur fünf sind es von der 20 fünf Minuten); nach 
5/3 Minuten, das entspricht 5/3:60=1/36 Stunden, ist der 
Stundenzeiger weiter vorgerückt, nämlich 5*1/36 Minuten usw. 
 
Zu den offenen Aufgaben zählen Mathematikdidaktiker auch, 
etwas aus der Reihe, Schätzaufgaben und Aufsätze. 
Beispielsweise könnten sich die Schüler mit dem Bau eines 
Transatlantiktunnels beschäftigen und abschätzen, wie viel 
Zeit man damit sparen könnte – und natürlich auch, welche 
praktischen Probleme ein solcher Tunnelbau mit sich brächte. 
In einem Aufsatz könnten Schüler die Schritte beschreiben, die 
sie gehen, um von einem bestimmten Term zu dessen Graphen zu 
gelangen. Dabei lernen die Schüler sich so präzise 
auszudrücken, dass sie von ihren Mitschülern verstanden 
werden. 
 
Ein weiterer Grenzgänger offener Aufgaben ist schließlich das 
Finden von Fehlern, das einen detektivischen Spürsinn bei den 
Schülern weckt. Also aufgepasst, Anton Analysis, wenn es 
heißt: x2 = x*x = x+x+…+x (x-mal); 
differenzieren der linken Seite ergibt: 2x; 
differenzieren der rechten Seite ergibt: 1+1+…+1 (x-mal) = x; 
also 2x = x ??? 
Hat der Schüler erkannt, dass die Umformung auf der rechten 
Seite nur für natürliche Zahlen sinnvoll ist, muss er sich nur 
noch daran erinnern, dass das Differenzieren über natürliche 
Zahlen sinnlos ist. 
 
 
2.2 Öffnen von Aufgaben 
 
Bevor der Schüler die offenen Aufgaben knacken kann, muss der 
Lehrer die geschlossenen Aufgaben knacken, das heißt er muss 
sie öffnen. Denn nur in Ausnahmefällen sind geschlossene 
Aufgaben unfreiwillig offen, wie in der berüchtigten 
Aufnahmeprüfung für ein Physikstudium, in der der Bewerber mit 
einem Barometer die Höhe eines Gebäudes bestimmen soll. Der 
gab zur Antwort, dass er das Barometer an einem Seil 
befestigen würde und es vom Dach des Gebäudes herablassen, um 
dann die Länge des Seils zu messen. Das wollte der Prüfer 
nicht durchgehen lassen. Die Antwort sei zwar nicht verkehrt, 
sie lasse aber keinerlei physikalisches Verständnis erkennen. 
Der Bewerber rechtfertigte sich damit, dass es sehr viele 
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physikalische Lösungen gebe: Man könne das Barometer vom Dach 
werfen, die Zeit bis zum Aufschlag messen und daraus die 
Fallhöhe bestimmen, man könne das Barometer auf dem Dach und 
im Erdgeschoss auspendeln und aus den unterschiedlichen 
Pendelfrequenzen die Differenz der Gravitation zur Berechnung 
des Höhenunterschieds hernehmen oder einfach den 
Höhenunterschied der Quecksilbersäule mit dem einer Luftsäule 
gleichsetzen (rhoHG*hHG=rhoL*hL). Was denn nun am einfachsten 
sei, wurde der Bewerber gefragt. „Am einfachsten ist es, man 
fragt den Architekten“, gab der zurück. 
 
Was also kann man tun, um eine Aufgabe zu öffnen? Nun, man 
kann die Aufgabenstellung umkehren oder die Angaben in der 
Aufgabe variieren. Beim Umkehren der Aufgabe fragt der Lehrer 
beispielsweise nach dem Graph einer Funktion, wenn dessen 
Ableitung konstant ist. Oder die Schüler sollen möglichst 
viele quadratische Gleichungen finden, die eine vorgegebene 
Lösungsmenge x={-2; 3} liefern. Auch können die Schüler die 
Aufgabenstellung verändern, beispielsweise einelementige 
Lösungsmengen, {0}, nur negative Lösungen, die leere Menge 
usw. fordern. 
 
Variiert man die Angaben in der Aufgabe, kann man Angaben 
weglassen, dann können die Schüler aushandeln, welche weitere 
Angaben sie zur Lösung benötigen; oder man kann Angaben 
hinzufügen, dann müssen die Schüler herausfinden, welche 
Angaben wirklich wichtig sind. Durch geschicktes Variieren 
eröffnen sich den Schülern eigene Interpretationen der 
Ausgangssituation, unterschiedlichste Lösungswege und neue 
Ergebnisse bzw. Zielzustände. Das Finden, Lösen und 
Weiterentwickeln mathematischer Probleme ergibt sich daher 
ganz organisch aus offenen Aufgaben, wie wir sie soeben kennen 
gelernt haben. 
 
 
3 Problemlösungskompetenz im Mathematikunterricht 
 
Offene Aufgaben lösen das Problem des Problemlösens in der 
Mathematik allerdings nicht von alleine. Es genügt nicht, den 
Schülern einfach offene Aufgaben vorzulegen. Damit die Schüler 
eigenständig Probleme lösen können, müssen sie adäquat in den 
Unterricht integriert werden. Zum Erwerb der 
Problemlösungskompetenz ist es zudem günstig, wenn im 
Unterricht das Problemlösen also solches thematisiert wird, so 
dass die Schüler reflektieren und verstehen, welche kreativen 
Prozesse beim Problemlösen am Werken sind und wie sie sich 
begünstigend beeinflussen lassen. 
 
 



 
 
 
 
 

inspective – die Wissensbotschaft    Albuchweg 19    70188 Stuttgart 

3.1 Integration offener Aufgaben in Unterricht 
 
Zunächst zur adäquaten Integration offener Aufgaben in den 
Unterricht. Hält man sich vor Augen, dass zur 
Problemlösungskompetenz Problemlösungskenntnisse und 
Problemlösungstugenden gehören, ergeben sich erste Richtlinien 
für die Gestaltung des Problemlösungsunterrichts. Denn um 
Probleme mit geeigneten Methoden und Untersuchungsstrategien, 
so genannten Heuristiken zu lösen, brauchen die Schüler die 
nötigen Vorkenntnisse an mathematischem Fachwissen sowie 
Neugier und Durchhaltevermögen. Damit die Schüler nicht gleich 
frustriert das Handtuch werfen, muss der Lehrer die richtige 
Balance finden aus erwartbarem Vorwissen und zumutbarem 
Wissensneuland. 
 
Im Unterricht fungiert der Lehrer als Vorbild, der es 
versteht, die Schüler zum Problemlösen zu motivieren. Dazu 
benötigt er Zeit. Einmal zur Vorbereitung und einmal im 
Unterricht, damit sich die Schüler ausgiebig mit einem Problem 
auseinandersetzen und kreative Lösungswege erkunden können. Es 
dauert schlicht ein Weilchen, bis eine Vermutung zur Lösung 
reift. Präsentiert der Lehrer zu früh eine Lösung, beraubt er 
die meisten Schüler eines Erfolgserlebnisses, das ihnen 
Selbstbewusstsein gibt und zur Lösung neuer Probleme 
motiviert. 
 
Die Schüler sollten die Zeit nutzen, um sich mit ihren 
Mitschülern oder dem Lehrer auszutauschen, um das Problem 
einzukreisen und die Erfolgsaussichten möglicher 
Lösungsansätze zu diskutieren. So findet der Aspekt des 
Problemfindens optimale Berücksichtigung. Beim Problemfinden 
sollten die Schüler sich auf Vorkenntnisse stützen können, 
also auf die bereits angesprochenen Schemata, die sie in 
separaten Übungen und Aufgaben gelernt haben. Hilfsweise kann 
der Lehrer gestufte Hinweise bereithalten oder nützliche 
Nachschlagewerke bereitstellen. 
 
Eine positive Einstellung zum Problemlösen finden Schüler, 
wenn ihnen neben dem Zeitdruck auch der Leistungsdruck 
genommen wird. Timo Leuders nennt das „Bewertungsaufschub“. 
Druck hemmt die Kreativität der Schüler. Dürfen sie ein 
Problem selbst definieren oder nur ein Teilproblem angehen, 
mobilisieren sie ihre Kreativitätspotenziale leichter. Zur 
Erleichterung dieser Mobilisierung gehört auch, dass der 
Lehrer die Schüler zur Verfolgung eigener Ideen ermutigt, auch 
wenn diese nicht unbedingt zur Lösung des Problems führen. 
 
Der Lehrer muss schließlich darauf achten, dass mathematisch 
begabtere Schüler sich nicht langweilen. Denn Schüler bewerten 
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die Lösung eines Problems verschieden. Die Lösung gereicht 
erst dann zum Erfolgserlebnis, wenn der Schüler das Gefühl 
hat, mit ihr eine Leistung erbracht zu haben. Die Aufgaben 
sollten also so motiviert sein, dass sei einerseits eine 
Herausforderung darstellen, ohne dass bei einigen die 
Lösungshoffnungen schwinden, und andererseits eine 
erfolgversprechende Einladung zum Lösen abgeben, ohne dass die 
Lösung in den Augen einiger Schüler zur Banalität verkommt. 
Eine solche, sehr schwierige Balance lässt sich finden, wenn 
man bei den Problemen darauf achtet, dass sie eine 
Herangehensweise auf unterschiedlichen Abstraktions- und 
Komplexitätsniveaus gestatten. 
 
 
3.2 Reflexion des Lösens offener Aufgaben im Unterricht 
 
Offene Aufgaben und wie man sie löst, kann selbst Gegenstand 
des Mathematik-Unterrichts werden. Die Schüler betrachten dann 
das Problemlösen von einer Metaebene aus und thematisieren das 
Vorgehen beim Problemlösen. Dadurch entwickeln sie einerseits 
ein Verständnis für die oft nicht-linearen Irrungen hin zur 
Lösung und erlernen andererseits Strategien, die bei der 
Lösung von Problemen hilfreich sein können. Ob das Wissen um 
hilfreiche Strategien tatsächlich zu ihrer erfolgreichen 
Anwendung führt, ist umstritten. Allerdings ist die Reflexion 
des eigenen Arbeitens ein erklärtes Ziel des 
allgemeinbildenden Mathematikunterrichts. 
 
Wenden wir uns zuerst dem Problemlösungsprozess zu. Weil kein 
schematisierter Lösungsweg vorgezeichnet ist, ist die 
kognitive Leistung beim Problemlösen notwendig kreativ. Dieser 
Prozess wird in der Kreativitätsforschung als mehrstufige 
Abfolge einzelner Schritte beschrieben. Die einzelnen Schritte 
lassen sich zusammenfassen zu Teilkompetenzen, die uns schon 
als Aspekte des Problemlösens begegnet sind: Das Problem-
Finden, -Lösen und -Weiterentwickeln. 
 
Das Problemfinden vereint die Begegnung mit dem Problem und 
dessen Verständnis. Das Problem drängt sich auf aus 
praktischen Gründen, weil man eine Torte gerecht in Stücke 
aufteilen möchte, oder einfach weil das Problem nach einer 
Lösung schreit: Das muss doch gehen oder noch einfacher gehen! 
Ein Beispiel liegt dann auf der Hand und muss nun so gefasst 
werden, dass es allgemein lösbar ist, oder aber man muss erst 
ein Beispiel konstruieren, um sich einen abstrakten 
Sachverhalt verständlich zu machen. 
 
Das Problemlösen vereint die Vorbereitung, Entfernung und 
Lösungsidee. Aus den Beispielen erwachsen erste Ansätze, 
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mehrere Beispiele deuten auf die Möglichkeit einer 
Verallgemeinerung hin, erste Deduktionsschritte werden 
unternommen und gesammelt. Das kann in Sackgassen führen. Hier 
darf man sich nicht frustrieren lassen und muss Distanz zu den 
ersten Gehversuchen finden, indem man beispielsweise frei 
assoziiert oder die Problemstellung trivialisiert oder sie 
ganz ruhen lässt. Nicht selten erwächst die Lösungsidee aus 
der Inkubation: Der Groschen fällt, wenn man gar nicht daran 
denkt! Ganz unvermittelt stellt sich das Erfolgserlebnis ein – 
mit einer hohen positiven Valenz, das heißt man ist mit sich 
und der Welt im Reinen. 
 
Das Problemweiterentwickeln deckt sich schließlich mit der 
Synthese. Jetzt steht die Lösungsidee auf dem Prüfstand, sie 
wird in Bezug auf das Problem verortet: wie weit trägt die 
Lösungsidee? Deckt sie nur einen Teil ab oder reicht sie gar 
weiter? Welche Folgen ergeben sich daraus und welche 
Zusammenhänge tun sich auf? Der Schwung des Erfolgserlebnisses 
reißt einen hinein in neue Problemlagen mit offenem Ausgang 
und wir stehen wieder mitten im Problemlösungszyklus. 
 
 
3.3 Arbeitstechniken und Lösungsstrategien 
 
Im Problemlösungszyklus tut man sich leichter, wenn man auf 
erprobte Instrumentarien und Kreativitätstechniken 
zurückgreifen kann, die schon ihrer Natur nach keine 
schematisierten Lösungsalgorithmen und daher nur 
situationsbedingt einsetzbar sind. Ihr Einsatz setzt eine 
Reflexion des Problemlösens voraus. Dimensionen des 
reflektierenden Problemlösens sind Arbeitstechniken und 
Problemlösestrategien. 
 
Die Arbeitstechniken sind in ihrem Kern Techniken, die bei der 
Aufbereitung von Information helfen. Dazu müssen die 
Informationen erst einmal aufgezeichnet werden. Die 
Aufzeichnungen umfassen aber nicht nur Ergebnisse, sondern 
auch die Wege zu den Ergebnissen, einschließlich der 
ergebnislosen Abwege. In so genannten Lerntagebüchern können 
die Schüler dann nachlesen, dass sie ja gar nicht alles falsch 
gemacht haben und mal wieder gar nichts kapieren; und sie 
können aus ihren Fehlern lernen, den Fehler macht man nicht 
grundlos – und wer die Gründe kennt, kann sie beim nächsten 
Problem leichter beheben. 
 
Beim Nachlesen werden die Schüler schnell erkennen, dass es 
vorteilhaft ist, wenn man seine Informationen übersichtlich 
darstellt, also etwa Tabellen oder Mindmaps nutzt. In der 
Verästelung von Ideen oder in Schaubildern werden oft 
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Zusammenhänge sichtbar, die in einer sequenziellen 
Schriftsprache nur unzureichend abgebildet werden können. Für 
das übersichtliche Aufzeichnen, Gruppieren und Ordnen kommen 
bereits Strategien zum Einsatz, die nahtlos in die zweite 
Dimension hinüberführen, zu den Problemlösungsstrategien. 
 
Problemlösestrategien sind konkreter als die allgemeinen 
Arbeitstechniken. Sie geben eine vorläufige Antwort auf die 
Frage: Wie packe ich’s an? Und auch hier geben uns die drei 
Aspekte des Mathematikbetreibens – Problem finden, Problem 
lösen, Problem weiterentwickeln – eine gute Orientierung. 
 
Beim Problemfinden helfen uns Problemfindungsstrategien und 
Ordnungsstrategien. Dabei variieren wir die Aufgabe, bis hin 
zur unkenntlichen Entstellung, wir vereinfachen sie, 
betrachten einen Spezialfall und so weiter. Dazu nutzen wir 
die mathematische Ordnung von Diagrammen, Tabellen, Graphen 
oder zählen systematisch alle Fälle auf, so lange, bis wir 
unser Problem gefunden haben. 
 
Beim Problemlösen helfen uns Lösungs- oder 
Untersuchungsstrategien. Dass diese eigens mit dem Fremdwort 
‚Heuristik’ bedacht wurden, unterstreicht die Bedeutung, die 
diese Strategien für das Problemlösen haben. Von diesen 
Heuristiken gibt es inzwischen eine ganze Menge und je nach 
Problem sind weitere denkbar. Daher können hier nur 
exemplarisch einige Heuristiken vorgestellt werden: 
 

• Analogisieren: Gibt es Gemeinsamkeiten oder Symmetrien zu 
einer bekannten Aufgabe, die sich übertragen lassen? 

• Zerlegen: Welche Bestandteile machen das Problem aus und 
wie wirken sie aufeinander? 

• Darstellung wechseln: Lässt sich ein Problem auch in 
Formeln darstellen oder für eine Formel eine Problem 
angeben? 

• Spezialisieren: Welche Beispiele fallen unter eine Formel 
oder eine vorgegebene Situation? 

• Fälle unterscheiden: Sind unter den Beispielen typische 
Fälle oder gar extremale Fälle? 

• Kombinieren: Lassen sich mehrere Ansätze oder Ideen 
fruchtbar miteinander verknüpfen? 

• Rückwärtsarbeiten: Wie muss die Ausgangssituation 
ausgesehen haben, die zum Problem geführt hat? 

• Muster suchen: Gibt es sich wiederholende 
Regelmäßigkeiten oder sonstige Auffälligkeiten? 

• Vereinfachen: Was kann man unter welchen Bedingungen erst 
einmal außer Acht lassen? 
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Beim Problemweiterentwickeln helfen uns schließlich Kontroll- 
und Reflexionsstrategien. Mit Checklisten sichern wir den 
jeweiligen Stand unserer Lösung ab, unterziehen sie einer 
Plausibilitätskontrolle und machen beispielsweise die Probe 
aufs Exempel. Verläuft die Kontrolle erfolgreich, präparieren 
wir den Kern unserer Lösungsidee heraus, schauen uns nach 
alternativen Lösungen um oder betrachten das Problem aus einer 
anderen Perspektive. 
 
 
3.4 Strategien im Unterricht – der Ablauf 
 
An die Anwendung von Heuristiken müssen sich die Schüler erst 
gewöhnen. Das geschieht einerseits implizit durch das Lösen 
offener Aufgaben, sollte aber auch im Unterricht explizit 
behandelt werden. Ist den Schülern der Nutzen von Heuristiken 
bewusst, können sie sie gezielt anhand markanter Beispiele 
einüben. Entsprechend empfiehlt sich ein mehrstufiger 
Unterricht zur Einführung von Heuristiken. 
 
Auf der ersten Stufe erklimmen die Schüler aktiv die 
Metaebene, von der aus sie das Mathematikbetreiben betrachten. 
Der Lehrer ermuntert sie dazu mit leitenden Fragen, wie ‚Wie 
sind wir vorgegangen?’, ‚Haben wir so etwas Ähnliches schon 
einmal gemacht?’, ‚Warum war dieses Vorgehen erfolgreich?’. 
Dann ist es an den Schülern, ihre Strategiefragen zu stellen. 
Für den Einstieg eignen sich Fragen die Kontroll- und 
Reflexionsstrategie betreffend, nachdem eine Aufgabe gelöst 
wurde: ‚Kann das Ergebnis richtig sein?’, ‚Wie stelle ich das 
fest?’. 
 
Die Strategien halten die Schüler auf Strategiekärtchen fest. 
Das Strategiekärtchen benennt die Strategie, die im Unterricht 
angewandt und reflektiert wurde. Schülernah formulierte Fragen 
– wie oben für die Heuristiken – verdeutlichen den Schülern, 
wann und wie die Strategie zum Einsatz kommt. Auf der 
Rückseite des Strategiekärtchens ist dann Platz für eine 
Musteraufgabe, zu deren Lösung sich die Strategie bewährt hat. 
 
Auf der nächsten Stufe üben die Schüler die bereits 
eingeführten Strategien anhand markanter Beispiele, um die 
Tragweite einer Strategie zu erkennen. Zur Übung der Heuristik 
des Fälle Unterscheidens mittels des Extremalprinzips könnte 
die Aufgabe lauten: Je zwei Schüler mit derselben Anzahl von 
Freunden haben keinen gemeinsamen Freund. Zeige, dass es einen 
Schüler mit genau einem Freund gibt. 
[Der Schüler A mit den meisten Freunden n. Die n Schüler haben 
unterschiedlich viele Freunde, weil sie einen gemeinsamen 
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Freund A haben. Also haben sie 1 bis n Freunde.] 
Für die Strategie des Rückwärtsarbeitens eignet sich die 
Aufgabe: Ein Apfelsinenhändler reist durch drei Städte. In 
jeder Stadt muss er die Hälfte und eine seiner Apfelsinen 
hergeben. Am Ende hat er noch zwei Apfelsinen. Wie viele hatte 
er zu Beginn? [30] 
 
Über die Schuljahre hinweg sammeln die Schüler ihre 
Strategiekärtchen in einem Strategiebaukasten. Der 
Strategiebaukasten wird den Schülern zu einem steten 
Begleiter, der auf dem Weg zum selbstständigen Problemlöser 
dem Gedächtnis so lange auf die Sprünge hilft, bis die Schüler 
ihn verinnerlicht haben. 
 
 
4 Gründe für das Problemlösen im Mathematikunterricht 
 
Der jugendliche, dynamische Problemlöser mit verinnerlichtem 
Strategiebaukasten ist also das Ziel unserer didaktischen 
Bemühungen. Warum aber soll das so erstrebenswert sein? 
Sicher, der mittelprächtige Platz in der TIMSS (Third 
International Mathematics and Science Study) und PISA 
(Programme for International Student Assessment) Studien ist 
ein Stachel im Fleisch der Bildungsplaner. Das allein kann es 
aber kaum sein. Ist es auch nicht: für das Problemlösen im 
Mathematikunterricht lassen sich auch technische und 
humanistische Gründe anführen. 
 
Technisch gesehen sind Schüler, deren mathematische 
Fähigkeiten sich darauf beschränken, standardisierte Aufgaben 
nach einem vorgegebenen Schema zu lösen, schlicht und 
ergreifend überflüssig. Solche Aufgaben übernehmen inzwischen 
Computerprogramme. Die berechnen nicht nur gebrochene Potenzen 
und noch so verschachtelte trigonometrische Funktionen samt 
Nullstellen und zugehörigem Graphen, sie geben auch die 
Stammfunktion stetiger Funktionen an. Und um solche Programme 
zu nutzen, muss man nicht in die Tiefen eines CIP-Pools 
hinabsteigen, die sind schon auf Taschenrechnern 
vorinstalliert – mit denen Schüler bekanntlich besser umgehen 
können als Lehrer. 
 
Zudem sind es nicht-standardisierte Aufgaben, mit denen wir im 
lebensweltlichen Alltag konfrontiert werden. Wer gelernt hat, 
Probleme systematisch anzugehen, tut sich hier leichter. Er 
kann Mathematik außerhalb des Klassenzimmers anwenden, zum 
eigenen Nutzen und zu dem der Gesellschaft. Zumal letztere 
sich immer schneller verändert, tauchen immer häufiger neue 
Probleme auf; Probleme für die es noch keine Experten gibt, an 
die man deren Lösung delegieren könnte. Das Problemlösen wird 
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so mehr und mehr zu einer gesellschaftlichen 
Schlüsselkompetenz. Um den vor den wechselnden Anforderungen 
zu bestehen, ist ein lebenslanger Lernprozess erforderlich, 
den das Problemlösen initiiert. 
 
Die Schüler lernen beim Problemlösen, dass Durchhalten häufig 
belohnt wird. Wenn der erste Ansatz nicht hinhaut, geben sie 
nicht gleich frustriert auf. Im Gegenteil: sie verstehen es, 
den Irrweg produktiv für die Suche nach dem Lösungsweg 
einzusetzen. Und sie suchen unentwegt weiter, weil sie den 
Moment der Lösung mehrfach erfahren haben, der – wir erinnern 
uns an die ‚positive Valenz’ – mit guten Gefühlen besetzt ist. 
Insofern motiviert das Problemlösen intrinsisch zum 
Problemlösen: Der Zyklus des Mathematikbetreibens dreht sich 
weiter. 
 
Überhaupt scheint mir die Nähe des Problemlösens zum 
tatsächlichen Betreiben der Mathematik der wichtigste Grund 
dafür, offene Aufgaben in den Mathematikunterricht zu 
integrieren. Dabei kann der Methodenstreit der neuen und der 
konstruktiven Mathematik unentschieden bleiben. Dass 
Mathematiker Mathematik betreiben, gilt unbeschadet der Frage 
danach, was Mathematik nun wirklich ist. Beim Problemlösen 
werden die Schüler in die Lage eines Mathematikers versetzt, 
der ausgestattet mit seinem Vorwissen und seinen heuristischen 
Fertigkeiten eine mathematische Fragestellung anpackt. 
 
Entscheidend ist beim Problemlösen der Transfer der 
Problemlösungskompetenz auf mathematische Fragestellungen, 
weniger der Transfer von Beweistechniken der Mathematik auf 
praktische Probleme. Aufgrund des praktischen Kontextes 
offener Aufgaben – Mischen von Wein, die Bewegung von 
Uhrzeigern usw. – eröffnet den Schülern einen lebensweltlichen 
Sinnzusammenhang, d.h. sie können einen unmittelbaren Bezug 
zum Problem herstellen und so die mathematischen Konzepte, die 
sich im Problem verbergen, leichter erinnern. Dadurch wirkt 
der Unterricht nachhaltig, und das ist ja der eigentliche 
Zweck von Unterricht. 
 
Kritisch ist für mich daher weniger die Frage nach dem 
Transfer. Vielmehr ist es die Weite curricularer Freiräume, 
die den sinnvollen Einsatz offener Probleme begrenzt. Ist der 
Lehrplan vollgestopft mit geschlossenen Inhalten, bleibt im 
Unterricht für offene Aufgaben wenig Zeit. Die brauchen die 
Schüler aber, um ihre individuellen Lösungsansätze 
auszuprobieren, sie ihren Mitschülern verständlich 
mitzuteilen, um die Ansätze ihrer Mitschüler zu verstehen und 
um schließlich mit ihnen zu diskutieren, welche am Erfolg 
versprechendsten scheinen. Ist hier das Zeitfenster zu klein, 
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ist die Versuchung groß, leitend in das Geschehen 
einzugreifen. Ein solcher Eingriff macht aber den Einsatz 
offener Aufgaben hinfällig. Die Schüler merken nämlich 
schnell, wann der Lehrer ihre Ansätze allein danach beurteilt, 
inwiefern sie dem Ziel der Unterrichtsstunde dienlich sind. 
Dann aber geht die Motivation der Schüler flöten, sich 
überhaupt erst auf die offene Aufgabe einzulassen. 
 
Zeitliche Engpässe könnten unter Umständen dadurch ausgedehnt 
werden, dass man das Problemlösen auf mehrere 
Unterrichtsfächer verteilt, die gemeinsame Lehrinhalte 
aufweisen. Es böte sich beispielsweise an: 

• Symmetrie: Krebsumkehrung in der Musik, Versmaß in der 
Lyrik, Baupläne in der Biologie, Elementarteilchenphysik, 
Wahrnehmung in der Psychologie; 

• Bruchrechnen: Mischungsverhältnisse in der Chemie, 
Auszählverfahren demokratischer Repräsentation in der 
Politik; 

• Kombinatorik: Mendelschen Gesetze der Genetik, 
vollkommene Märkte in der Ökonomik, Spielplan einer Liga 
im Sport; 

• Projektion: Perspektive in der bildenden Kunst o.Ä. 
Durch die Kooperation der Lehrer erhielte man einerseits eine 
wünschenswerte Interdisziplinarität, andererseits brächte man 
sich so um die Wiederholung eines Lehrinhalts, die für den 
Lernfortschritt durchaus wesentlich ist. Ideal wäre es daher, 
wenn die Lehrpläne den Einsatz offener Aufgaben 
berücksichtigen würden. 
 
Dann wird es jedenfalls seltener vorkommen, dass Schüler nach 
der Klassenarbeit zum Lehrer kommen, die ihn fragen: „Was 
kommt den bei der Aufgabe soundso raus?“ und, nachdem der 
Lehrer das Ergebnis genannt hat, entweder geknickt dastehen 
oder in ein Jubelgeschrei ausbrechen. Dann wird sich nämlich 
herumgesprochen haben, dass Mathematik nicht nur in der 
Produktion richtiger Ergebnisse besteht. 
 


