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Konzept des Förderkurses „Mathematik“ in der Einführungsphase G 11

Grundidee des Förderkurses:

Die Lerngruppen der Klasse 11 sind in Bezug auf mathematische Vorkenntnisse sehr heterogen. Vor 

diesem Hintergrund ist leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern im Rahmen dieses Kurses Un-

terstützung anzubieten, um eigene Defizite zu erkennen und selbständig zu beheben. Somit leistet der 

Förderkurs einen wesentlichen Beitrag dazu, dass sich die Schülerinnen und Schüler erfolgreich in die 

unterrichtlichen Inhalte eingliedern und die an sie gestellten Anforderungen erfüllen können.

Die Teilnehmerzahl ist mit maximal 15 – 16 Schülern angedacht. Eine individuelle Förderung scheint 

vor einer größeren Teilnehmerzahl nicht mehr möglich.

Ziele des Förderkurses:

Die individuelle Förderung im Rahmen dieses Kurses soll den erfolgreichen Umgang mit grundlegen-

den mathematischen Inhalten sicherstellen. Ein zeitnahes Beheben von Defiziten und Schwächen ist als 

Voraussetzung zur erfolgreichen Teilnahme an der Qualifikationsphase der Klassen 12 und 13 zu se-

hen.

Als wesentliches Ziel dieses Kurses ist das selbständige Erkennen von Defiziten und Schwächen zu 

sehen. Diese sollen durch bereitgestellte Unterrichtsmaterialien ebenfalls selbständig aufgearbeitet wer-

den. Die Schülerinnen und Schüler können so individuell gefördert werden und ihre Arbeit zeichnet 

sich durch ein hohes Maß an Schüleraktivität und Selbstkontrolle aus. 

Im weiteren Verlauf des Kurses ist eine zunehmende Annäherung an aktuelle unterrichtliche Inhalte 

möglich.

Umsetzung:

Zu Beginn des Kurseinstiegs wird eine Lernstandserhebung durchgeführt. Auf Basis dieser Ergebnisse 

werden Schwächen und Defizite der Schülerinnen und Schüler deutlich. Erkannte Schwächen können 

die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich aufarbeiten. In geeigneten Rechnerräumen besteht 

die Möglichkeit, interaktiv mit dem PC zu arbeiten. Hierzu werden Internetseiten bekannt gegeben, auf 

denen inhaltsbezogen Übungsaufgaben bearbeitet werden können. Diese Arbeitsphase ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Kursleitung sehr viel besser als „Lernberater“ fungieren kann und dadurch tradi-

tionelle Lehr- und Lernmethoden in den Hintergrund treten. 

Die Lernzeit kann somit durch die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich bestimmt werden. Im 

Anschluss an die Selbstlernphase (angedacht sind ca. 60 Minuten) werden allgemeine Fragen geklärt 

und Bezüge zum aktuellen Unterricht hergestellt (ca. 30 Minuten).

Anlagen:

Voraussetzungen für den Mathematikunterricht

Lernstandserhebung

Internetlinks 
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Rechenregeln

o Vorzeichenregeln

o Bruchrechnen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division)

o Addition und Multiplikation von Summen (Klammerrechnung)

o Multiplikation einer Summe mit einer Zahl/Variablen („Ausklammern“ und

„Ausmultiplizieren“)

o Binomische Sätze

o Lösen von Gleichungen

o Lösen von Ungleichungen

o Potenzgesetze

Lineare Funktionen

o Gleichung einer linearen Funktion (Ursprungsgerade und allgemeine

Geradengleichung)

o Eigenschaften der allgemeinen Geraden

o Zeichnen von Geraden mittels Wertetabelle und Steigungsdreieck

o Aufstellen von Geradengleichungen (auch aus zwei gegebenen Punkten)
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Themen Beispielaufgabe kontrolliert 

(P)

Übungsbedarf 

(ja/nein)

Rechenregeln

Vorzeichenregeln Arbeitspapier

Bruchrechnen (Additi-

on, Subtraktion, Multi-

plikation, Division)

Arbeitspapier

Addition und Multipli-

kation von Summen 

(Klammerrechnung)

Arbeitspapier

Multiplikation einer 

Summe mit einer 

Zahl/Variablen („Aus-

klammern“ und „Aus-

multiplizieren“)

Arbeitspapier

Binomische Sätze Arbeitspapier

Lösen von Gleichun-

gen

Arbeitspapier

Lösen von Unglei-

chungen

Arbeitspapier

Potenzgesetze Arbeitspapier

Lineare Funktionen

Gleichung einer linea-

ren Funktion (Ur-

sprungsgerade und all-

gemeine

Geradengleichung)

Lehrbuch S. 22 und 32 / 33

Eigenschaften der all-

gemeinen Geraden

Lehrbuch S. 23  und 32 / 33

Zeichnen von Geraden 

mittels Wertetabelle 

und Steigungsdreieck

Lehrbuch S. 23  und 32 / 33

Aufstellen von Gera-

dengleichungen (auch 

aus zwei gegebenen 

Punkten)

Lehrbuch S. 23 – 25  und 32 / 33

(eigene Themen)
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Themensammlung mit Links zu diversen Seiten

http://www.thomas-unkelbach.de/

Sehr gute sortierte und ausführliche Seite!

http://www.zum.de/dwu/umamtg.htm

E-Learning-Aufgaben zu „Basics“

http://www.geestlandschule.de/elearning/uebersicht.htm

Sehr ausführliche Linksammlung zu verschiedensten Themen:

http://sps.ikg.rt.bw.schule.de/WEBSITES/MF/Seiten/Linksammlung.aspx

Sehr übersichtliche Seite mit ausführlichen Erläuterungen und Aufgaben (zur Selbstkontrolle)

http://brinkmann-du.de/mathe/gost/1_uebersicht.htm

Hochkomplexe Seite mit zahlreichen Java-Applets und Links

http://www.mathe-online.at/index.html

Von den bayrischen Kollegen, aber sehr übersichtlich mit Übungsaufgaben und Lösungen

http://www.strobl-f.de/uebmath.html

Viel Mühe hat sich die Uni Lüneburg hierbei gemacht

http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathe-lehramt/mathe-lehramt.htm

Noch eine Lernseite für „Basics“

http://www.mathe-trainer.de/index.html

Aus der Schweiz und eher für die höhere Mathematik

http://www.mathematik.ch/anwendungenmath/


