Schulinternes Curriculum Mathematik SI
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1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit
Das Grashof Gymnasium ist eines von zwei öffentlichen Gymnasien im Süden der Stadt Essen
im Stadtteil Bredeney. Es liegt in einem ruhigen Wohngebiet und hat eine eher homogene
Schülerschaft, was den sozialen und ethnischen Hintergrund betrifft. Das Grashof Gymnasium ist in der Sekundarstufe I dreizügig.
Die Fachgruppe Mathematik
Die Fachgruppe Mathematik umfasst derzeit 12 Lehrkräfte. Von den Lehrkräften besitzen
alle die Fakultas für die Sekundarstufe I und 11 Lehrkräfte zusätzlich die Fakultas für die Sekundarstufe II. Alle Kolleginnen und Kollegen aus der Sekundarstufe II unterrichten ebenfalls
in der Sekundarstufe I. Der Unterricht ist darauf abgestimmt, dass den Schülerinnen und
Schülern der Wechsel in die Oberstufe unseres Gymnasiums gut gelingen kann. Mit den nahegelegenen Grundschulen stimmen sich die Fachkolleginnen und -kollegen der Eingangsphase ab.
Die Fachkonferenz tritt mindestens einmal pro Schuljahr zusammen, um notwendige Absprachen zu treffen. In der Regel nehmen auch ein Mitglied der Elternpflegschaft sowie die
gewählte Schülervertretung beratend an den Sitzungen teil.
Um die Lehrkräfte bei der Unterrichtsplanung zu unterstützen, werden eigene ausgearbeitete Unterrichtsreihen und Materialien, die zu früheren Unterrichtsprojekten angefertigt und gesammelt worden sind, sowie Materialien von Schulbuchverlagen an bekannter zentraler Stelle bereitgestellt (sog. „Matheschrank“). Diese werden im Rahmen der Unterrichtsentwicklung laufend ergänzt, überarbeitet und weiterentwickelt.
Bedingungen des Unterrichts
Unterricht wurden in 45-min-Unterrichtsstunden erteilt, wobei mind. eine Doppelstunde in
der Woche unterrichtet wird.
Den im Schulprogramm ausgewiesenen Zielen, Schülerinnen und Schüler ihren Begabungen
und Neigungen entsprechend individuell zu fördern und ihnen Orientierung für ihren weiteren Lebensweg zu bieten, fühlt sich die Fachgruppe Mathematik in besonderer Weise verpflichtet:
In den Förderstunden, welche die Schulkonferenz im Rahmen des Ergänzungsstundenkonzepts beschlossen hat, können die zwischen den Lernenden und der Fachlehrkraft abgestimmten individuellen Lernvereinbarungen unter fachlich kompetenter Betreuung auch
begleitend zum Unterricht genutzt werden und an individuellen Problemen gearbeitet werden.
Schülerinnen und Schüler aller Klassen- und Jahrgangsstufen werden zur Teilnahme am Känguru-Wettbewerb und ähnlichen Wettbewerben motiviert.
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Für den Fachunterricht aller Stufen besteht Konsens darüber, dass, wo immer möglich, mathematische Fachinhalte mit Lebensweltbezug vermittelt werden. Für die Sekundarstufe I
gibt es dazu verbindliche Absprachen mit anderen Fachgruppen.
In der Sekundarstufe II kann verlässlich darauf aufgebaut werden, dass die Verwendung von
Kontexten im Mathematikunterricht bekannt ist.
In der Sekundarstufe I wird ein wissenschaftlicher Taschenrechner in der Klasse 7 eingeführt
und fortlaufend verwendet (TI30XIIB), Formelsammlung, dynamische Geometrie-Software,
Funktionenplotter und Tabellenkalkulation werden an geeigneten Stellen im Unterricht genutzt, der Umgang mit ihnen eingeübt.
Der grafikfähige Taschenrechner wird derzeit in der Einführungsphase verpflichtend eingeführt (Casio-FXCG20)
Verantwortliche der Fachgruppe
Fachgruppenvorsitz: Meiß, Fabian
Stellvertretung: Böcker, Monika

2. Entscheidungen zum Unterricht
Die Kernlehrpläne betonen, dass eine umfassende mathematische Grundbildung im Mathematikunterricht erst durch die Vernetzung inhaltsbezogener (fachmathematischer) und prozessbezogener Kompetenzen erreicht werden kann.
Die inhalts- und die prozessbezogenen Kompetenzen sind innerhalb aller Themen eng miteinander verwoben. So werden in den Aufgaben immer wieder Fähigkeiten der vier prozessbezogenen Kompetenzbereiche Argumentieren und Kommunizieren, Problemlösen, Modellieren und Werkzeuge aufgegriffen und geübt. Die prozessbezogenen Kompetenzbereiche
sind hier nicht gesondert aufgeführt. Es wird dem Fachlehrer überlassen, sich den Gegebenheiten in der Lerngruppe anzupassen und die Schülerinnen und Schüler da abzuholen, wo sie
stehen.
Das Curriculum ist eng auf das eingeführte Lehrbuch bezogen, so bietet es auch eine Hilfe,
eventuell versäumten Stoff nachzuholen. Erkundungen und Exkursionen sind optional. Sie
werden von dem Fachlehrer geeignet ausgewählt.
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3. Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit
Die Lehrerkonferenz des Grashof-Gymnasiums hat unter Berücksichtigung des Schulprogramms als überfachliche Grundsätze für die Arbeit im Unterricht beschlossen, dass die im
Referenzrahmen Schulqualität NRW formulierten Kriterien und Zielsetzungen als Maßstab
für die kurz- und mittelfristige Entwicklung der Schule gelten sollen. Gemäß dem Schulprogramm sollen insbesondere die Lernenden als Individuen mit jeweils besonderen Fähigkeiten, Stärken und Interessen im Mittelpunkt stehen. Die Fachgruppe vereinbart, der individuellen Kompetenzentwicklung und den herausfordernd und kognitiv aktivierenden Lehr- und
Lernprozessen besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms
hat die Fachkonferenz Mathematik die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen
Grundsätze beschlossen.
Fachliche Grundsätze:
a) Die Ziele einzelner Unterrichtsstunden und der gesamten Unterrichtsreihe sind für
die Schülerinnen und Schüler transparent. Ebenso ist der fachliche bzw. curriculare
Zusammenhang (ggf. auch fächerübergreifend) deutlich.
b) Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen folgt konsequent dem Spiralprinzip.
Modelle, Strategien, Fachbegriffe und wesentliche Beispiele, auf die sich die Mathematiklehrkräfte verständigt haben, werden verbindlich im Fachunterricht eingeführt
und bei einer vertiefenden Behandlung wieder aufgegriffen.
c) Am Verstehen orientiertes Arbeiten baut tragfähige Grundvorstellungen auf und korrigiert mögliche Fehlvorstellungen. Dabei stellt der Wechsel zwischen formalsymbolischen, grafischen, situativen und tabellarischen Darstellungen einen wesentlichen Baustein bei der Entwicklung eines umfassenden mathematischen Verständnisses dar.
d) Alle Verfahren werden an hinreichend vielen Beispielen produktiv geübt.
e) Grundlegende mathematische Kompetenzen auch aus weiter zurückliegenden Unterrichtsvorhaben (z. B. Bruchrechnung, Prozentrechnung, Darstellungswechsel, Anteilsvorstellungen, Umgang mit Einheiten) werden regelmäßig im Unterricht wiederholt
und durch Kopfübungen, vernetzte Aufgaben etc. gefestigt.
f) Klassenarbeiten enthalten probeweise auch hilfsmittelfreie Teile, auch mit Blick auf
die Klausurformate in der gymnasialen Oberstufe.
g) Der reflektierte und sachgerechte Einsatz digitaler mathematischer Werkzeuge (wissenschaftlicher Taschenrechner, Tabellenkalkulation, Dynamische Geometriesoftware, Funktionenplotter) ist Gegenstand des Unterrichts. Dazu gehört auch der bewusste Einsatz von rechnergestützten und nicht rechnergestützten Verfahren.
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h) Im Unterricht wird auf eine angemessene Fachsprache geachtet. Die Fachsprache
wird von Lehrerinnen und Lehrern situationsangemessen korrekt benutzt. Lernende
dürfen in explorativen oder kreativen Arbeitsphasen zunächst intuitive Formulierungen verwenden. In weiteren Phasen des Unterrichts werden sie dazu angehalten, die
intuitiven Formulierungen zunehmend durch Fachsprache zu ersetzen.
i) Die Bedeutung der Mathematik für die Lebenswirklichkeit und Lebensplanung der
Schülerinnen und Schüler wird durch die Einbindung von Alltagssituationen hervorgehoben. Der Mathematikunterricht befähigt die Schülerinnen und Schüler dazu, geeignete Problemstellungen aus ihrem eigenen Alltag mit mathematisch zu modellieren und zu lösen.
j) Der fachsystematische Aufbau der Mathematik wird an propädeutisch wichtigen Stellen betont sowie reflektiert. Die Schülerinnen und Schüler erkennen zunehmend die
Bedeutung der Mathematik für die Wissenschaft und die damit verbundene Verantwortung für die Gesellschaft.
k) Binnendifferenzierung ist ein grundlegendes Prinzip im Mathematikunterricht. Die
Lehrkräfte setzen hierzu differenzierende Materialien (z. B. Blütenaufgaben) und Hilfen ein, variieren die Rollen der Lernenden und nutzen kooperative Lernformen. Dabei werden sowohl fordernde als auch fördernde Aufgabenvariationen und Methoden eingesetzt. Lerntempo, Leistungsniveau und Lerntyp der Schülerinnen und Schüler finden entsprechende Berücksichtigung.
l) Ungewöhnliche Lösungsansätze werden im Unterricht angeregt und können als Gegenstand des weiteren Unterrichts aufgenommen werden. In Klassenarbeiten sind alternative Lösungswege zugelassen, dabei ist die fachliche Richtigkeit das Kriterium
zur Bewertung.
m) Materialien zum individualisierten Lernen (z. B. Arbeitsblätter, Lernvideos, OnlineKurse) unterstützen den Lernenden beim Kompetenzerwerb im Unterricht.
n) Die Lernenden können über alle Jahrgänge hinweg einen thematisch sortierbaren
Merkhefter führen, in dem im Unterricht erarbeitete Inhalte, aber auch Werkzeugnutzung und heuristische Methoden festgehalten werden.
o) Die Reflexion von Lernprozessen wird im Unterricht angeregt und durch geeignete
Methoden unterstützt (z. B. das Führen eines Lerntagebuchs mit individuellen Herangehensweisen und Ideen und der Dokumentation von aufgetretenen Schwierigkeiten
und zielführenden Strategien).

Seite 21 von 21

