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Offene Aufgaben für die Hauptschule
Ein Arbeitsschwerpunkt von Sinus-Transfer in Rheinland-Pfalz

Bildungsstandards und offene Aufgaben

In den Bildungsstandards Mathematik für den mittleren Bildungsabschluss und für den
Hauptschulabschluss wird gefordert, dass die Schülerinnen und Schüler bestimmte "allge-
meine mathematische Kompetenzen" erwerben. In der konkreten unterrichtlichen Umsetzung
haben sich "offene Aufgaben", verbunden mit entsprechenden Unterrichtsmethoden, als ge-
eignete Instrumente zur Realisierung dieser Ziele erwiesen.

In Rheinland-Pfalz wurden deshalb in der 1. Welle von Sinus-Transfer für die Versuchs-
schulen "Anregungen und Vorschläge für offenere Aufgabenstellungen und Übungseinhei-
ten" entwickelt und im Unterricht eingesetzt. Sie sind in der Broschüre "Sinus-Transfer – Die
Umsetzung des BLK-Programms in Rheinland-Pfalz", Mainz 2004, veröffentlicht.
(Siehe auch: www.sinus.bildung-rp.de   und   www.sinus-transfer.uni-bayreuth.de)

In der 2. Welle von Sinus-Transfer wird die Entwicklung und Erprobung dieser Anregungs-
materialien fortgesetzt. Allerdings wird die Struktur der Aufgaben auf Grund der Erfahrungen
aus der 1. Welle modifiziert. Es hat sich erwiesen, dass offene Aufgaben, für deren Bearbei-
tung die Schülerinnen und Schüler zwei oder mehr Unterrichtsstunden benötigen (z.B. Pro-
jektaufgaben) aus Zeitgründen nur ab und zu im Unterricht eingesetzt werden können – nach
Meinung der Lehrkräfte: viel zu selten.
Ein nachhaltiger Erfolg beim Erwerb von allgemeinen mathematischen Kompetenzen wird
sich aber nur dann einstellen, wenn öfter und regelmäßig offene Aufgaben in den laufenden
Unterricht integriert werden. Die "Anregungsmaterialien" der 2. Welle enthalten deshalb Auf-
gaben, deren Bearbeitungszeit 15 bis 20 Minuten nicht übersteigt1, die aber dennoch we-
sentliche Merkmale offener Aufgaben besitzen. Einige dieser Merkmale sind im Folgenden
aufgeführt.

Merkmale offener Aufgaben

• Die Aufgabenstellung enthält keine kleinschrittigen Fragen. Ausgangspunkt ist die Be-
schreibung einer Problemsituation.

• Die Aufgabe dient nicht dem kurzatmigen Einüben eines gerade behandelten Stoffs.

• Die Aufgabe kann auf verschiedenen Wegen gelöst werden. Sie lässt sich nicht eindeutig
einem bestimmten trainierten Schema zuordnen.

• Die Aufgabe fordert die Schülerinnen und Schüler heraus, einen Lösungsweg selbst zu
überlegen.

• Es gibt nicht nur eine richtige Lösung; die Aufgabenstellung lässt unterschiedliche Lösun-
gen zu.

                                               
1 Man beachte, dass in den TIMSS- und PISA-Tests pro Aufgabe nur 2 bis 3 Minuten zur Verfügung
standen.
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• Es ergibt sich die Notwendigkeit von Begründungen.

• Es ergibt sich die Notwendigkeit, die Bearbeitung der Aufgabe und die Lösung zu doku-
mentieren und für Andere verständlich zu präsentieren.

Nicht alle der hier aufgeführten Kriterien müssen bei einer Aufgabe erfüllt sein, damit sie als
"offene Aufgabe" anerkannt werden kann.

Offene Aufgaben, die für die Hauptschule geeignet sind

Gute Beispiele für attraktive und anspruchsvolle offene Aufgaben und Unterrichtsmodelle auf
höherem Niveau gibt es mittlerweile in großer Fülle. Wer aber in der Literatur nach offenen
Aufgaben sucht, die für Hauptschulklassen geeignet sind, in denen auch sehr leistungs-
schwache Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, findet kaum angemessenes Mate-
rial. Oft werden die Fähigkeiten der Leistungsschwachen überschätzt.

Auch in Rheinland-Pfalz wurde in der 1. Welle die Erfahrung gemacht, dass die angebotenen
Aufgaben zwar in Realschule und Gymnasium sehr erfolgreich eingesetzt werden konnten,
viele der Aufgaben aber für Schülerinnen und Schüler des unteren Leistungsniveaus eine
Überforderung darstellten.

Die Arbeitsgruppe "Offene Aufgaben für die Hauptschule" in Rheinland-Pfalz will deshalb
dazu beitragen, dass diese Lücke geschlossen wird.

Vorrangig werden dabei folgende Akzente gesetzt:

1) Die Aufgaben sollen charakteristische Merkmale offener Aufgaben tragen.

2) Sie sollen in den regulären Mathematikunterricht integriert werden können. Die erforderli-
che Bearbeitungszeit soll dementsprechend begrenzt sein.

3) Die Aufgaben müssen hauptschulgerecht sein.
Dies heißt unter anderem:
• Es müssen Aufgaben mit unterschiedlich hohem Textanteil angeboten werden. Haupt-

schülerinnen und –schüler haben häufig Schwierigkeiten längere Texte zu lesen, zu
verstehen und den Überblick zu behalten.

• Der Sachverhalt bzw. das Problem darf nicht zu komplex, vielschichtig, verschachtelt
sein. Die Offenheit einer Aufgabe für die Hauptschule ist dadurch notwendigerweise
begrenzt.

• Die Aufgaben müssen so beschaffen sein, dass auch fachfremd unterrichtende Kol-
leg(inn)en gut damit zurecht kommen.

Im Folgenden werden in 5 gestuften Bereichen 5 unterschiedliche Aufgabentypen vorgestellt,
die alle die o.g. Forderungen an hauptschulgeeignete offene Aufgaben erfüllen.
Die 5 Bereiche unterscheiden sich vor allem im Textanteil und in den sprachlichen Anforde-
rungen an die Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig zeigen die Charakterisierung der ein-
zelnen Bereiche und die zugehörigen Aufgabenbeispiele einen Weg, wie schrittweise Lese-
und Sprachkompetenz bei leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern entwickelt wer-
den können.
Für Anregungen zu einigen Aufgabenbeispielen danken wir Cornelia Witzmann (Hagen) und
Birgit Junker (Hamburg).
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Bereich 1:  Informationen aus Bildern
In Bildergeschichten bzw. Bildcollagen werden Textinformationen durch Bilder ersetzt. Wich-
tig ist bei diesem Aufgabentyp, dass sich aus dem Bild bzw. aus den aufeinander bezogenen
Bildern eine Aufgabe ergibt, die Merkmale von offenen Aufgaben trägt.
Zur Schulung der Sprachkompetenz können die Schüler/innen angehalten werden, einen
passenden Text für die Aufgabe zu formulieren, ihren Lösungsweg zu beschreiben und ihr
Ergebnis zu begründen.

Beispiel 1:
Im Supermarkt

22

     Haben Sie
auch Achtel-Liter-
    Packungen?

44

 ???
11

33

Wir haben nur
diese Becher!
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Beispiel 2:

Durch geringfügige Änderungen der Aufgabenstellung kann der Schwierigkeitsgrad der Auf-
gabe variiert werden.

Beispiel 3:

Diese Aufgabe trägt Merkmale einer sog. Fermi-Aufgabe.

Was kosten die Getränke auf den Tischen?

10 €

9  €

      €

     €

8 €

     €
      €

      €

Zwei Mainzer unterhalten sich:
(Das war am 14.04.2005)

Erster Mainzer:
In de letzt' Woch' war so'n Sturm, da habe se
des Plakat für die Nullfünfer nit hoch 'kriegt.

Zweiter Mainzer:
Des wiegt ja auch fast 1000 Kilo.

Erster Mainzer:
Komm, geh fort! Des glaubst aber auch nur du.

Zweiter Mainzer:
Gestern hat doch so 'was Ähnliches in de Zei-
tung gestande.

"Die Türme grüßen die Nullfünfer"
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Bereich 2:  Informationen aus bildunterstütztem Text
Ein Teil der zur Bearbeitung der Aufgabe notwendigen Informationen wird durch Text ver-
mittelt, ein anderer Teil durch Bilder. Die Bilder dienen nicht der schmückenden Illustrierung
des Texts, sondern der Übermittlung von Informationen. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe
lässt sich verändern, indem weitere Textteile durch Bilder ersetzt werden oder umgekehrt.

Beispiel 1:
Frau Köhler muss für ihre
Kinder Winterkleidung kau-
fen. Sie hat 250 € gespart.
Sie kauft für ihre Tochter
eine Jacke, eine Hose und
Winterstiefel. Für ihren
Sohn kauft sie zwei Hosen, eine Jacke und drei Paar Handschuhe. Reicht das Geld?

Beispiel 2:
Familie Schröder hat im Lotto 1000 € gewonnen. Sie wünschen sich schon seit langem
einen neuen Fernseher, ein
neues Sofa, eine Stehlam-
pe, eine Digitalkamera, ei-
nen größeren Esstisch und
einen DVD-Spieler.
Für alles reicht der Gewinn
nicht. Was können sie sich kaufen? - Nenne verschiedene Möglichkeiten.

Bereich 3:  Texte und Rechenaufgaben einander zuordnen
Die Texte sind kurz und leicht zu verstehen, die vorgegebenen Rechenaufgaben einfach. Die
Texte enthalten die gleichen Zahlen wie die Rechenaufgabe. Die Schülerinnen und Schüler
sollen herausfinden und begründen, welcher Text zu welcher Aufgabe passt bzw. einen Text
so abändern, dass er passt. Auf welchem Weg die richtige Zuordnung gefunden wird, ist of-
fen.

Beispiel 1:

Welche der folgenden Texte passen zu der Rechenaufgabe? – Begründe!

a) Silke hat 30 Musik-CDs. Sie verkauft 12 an Martin. Wie viele hat sie
noch?

b) Ein Bauer hat 12 Hühner. Jedes Huhn legt im Monat 30 Eier. Wie
viele Eier legen sie insgesamt in einem Monat?

c) Ein Verlag verpackt Bücher. In jeden Karton kommen 30 Bücher.
Es sollen 12 Kartons gepackt werden. Wie viele Bücher werden
insgesamt benötigt?

d) Sven wird 12 Jahre alt. 30 Gratulanten rufen an, und 12 schicken
ihm Grußkarten. Wie viele Geburtstagsgrüße bekommt er insge-
samt?

30 � 12

  369 €         299 €          75 €            499 €           199 €    119 €

    40 €      10€          50 €            10 €          5 €              25 €
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Beispiel 2:

Welcher Text passt zu welcher Rechenaufgabe? –  Begründe!

a) Tom hat 100 € erhalten. Er kauft sich einen Fußball für  25 € . Wie-
viel Geld behält er übrig?

b) Ein Apfel kostet 25 Cent. Silke kauft 4 Äpfel. Wie viel muss sie be-
zahlen?

c) Peter hat 100 Magic-Karten, Paul hat 25. Wie viele haben sie zu-
sammen?

d) Oma schenkt Hanna und ihren 3 Geschwistern 100 €. Sie sollen
das Geld gerecht untereinander aufteilen. Wieviel bekommt jeder?

  100 : 4 = 25

 100 – 25 = 75

  25 � 4 = 100

Beispiel 3:

Folgender Text passt nicht zur Rechenaufgabe. Verändere ihn so, dass er passt. –
Begründe.

Herr Müller besitzt 80 Bücher. 4 Büchereien schenkt er je 8 Bücher.
Wie viele Bücher hat er insgesamt weggegeben?

80 + 4 � 8

Bereich 4:  Zu einer Rechenaufgabe einen passenden Text erfinden
Im Gegensatz zu Bereich 3, in dem Texte vorgegeben sind, sollen die Schülerinnen und
Schüler jetzt selbst Texte formulieren. Bei den Leistungsschwächsten könnte man sich damit
begnügen, wenn sie – ohne Kontextbezug – die Rechenaufgabe nur beschreiben. Je mehr
Grundrechenarten in der vorgegebenen Aufgabe auftreten, desto schwieriger wird es, einen
passenden Text zu formulieren.

Beispiel:  Auf einem Zettel steht: Erfinde dazu eine Geschichte.

Bereich 5: Zu einem Text Fragen formulieren, die zu einer Rechenauf-
gabe führen

Häufig kann man solche Aufgaben erzeugen, indem man in einer herkömmlichen Lehr-
buchaufgabe die Fragen weglässt. Man sollte darauf achten, dass die Texte, die den Sach-
verhalt beschreiben, kurz sind, der Sachverhalt selbst leicht durchschaubar ist und die An-
zahl der angegebenen Größen klein.

Beispiel: Überlege dir eine Frage zu folgendem Text. – Schreibe Rechnung und Antwort auf!

B 1: B 2:

550 – 200 = 350

500 Blatt DIN-A4-Papier wiegen 2,5 kg.
Der Stapel ist  5,5 cm dick.

Ein Radrennen geht über 12 Runden. Eine
Runde ist 7 km lang. Der Sieger braucht
für eine Runde durchschnittlich 15 Minu-
ten.


