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Schwerpunkte. Es wurde zudem darauf geachtet, dass in beiden Gruppen die 

jeweiligen Themen zeitgleich und gleich intensiv gelehrt wurden.  

12.4.2 „Sport im Mathe-Unterricht“ (Treatment I) 

12.4.2.1 Intentionen 

Das Programm „Sport im Mathe-Unterricht“ basierte auf dem Kapitel 8.3 Opti-

mierungsmöglichkeiten der Lernprozesse durch sportliche Aktivität. Diese ge-

nannten Aspekte sollen hier noch einmal kurz erläutert werden. 

Da das Kleinhirn (Sitz der Koordinationsfähigkeit) eng mit dem präfrontalen 

Cortex in Verbindung steht, werden durch Bewegungen auch Zellen von kog-

nitiven Funktionen angeregt zu feuern. Somit hat Bewegung immer eine lern-

begleitende Funktion. Aufgrund von neuen synaptischen Verbindungen und 

der Myelinisierung entsteht durch Bewegung eine gute Infrastruktur im Zent-

ralnervensystem. Zusätzlich werden durch Bewegung die Konzentration und 

die exekutiven Funktionen verbessert. Aus den Erkenntnissen zu neuronaler 

Plastizität zeigt sich die lernerschließende Funktion von Bewegung. Durch die 

mehrfache Codierung wird der Lernprozess gefördert, da mathematische In-

halte multi-sensorisch (z. B. motorisch und visuell in Verbindung mit der be-

sonderen Umgebung) gespeichert werden (vgl. Kapitel 8.3.1 Neuronale Ver-

netzung und mehrfache Codierung). Dies führt zum schnelleren und sicheren 

Wiederauffinden von Gedächtnisspuren im Langzeitgedächtnis (vgl. Klein-

dienst-Cachay & Hoffmann, 2009, Zimmer, 2008). In Kapitel 2.2 Allgemeinbil-

dung nach Winter betont Winter (1995), dass das Lernen von Mathematik 

mehr als nur ein Entgegennehmen und Abspeichern von Informationen ist und 

dass somit Mathematik erlebt werden muss. Im Sinne der Allgemeinbildung 

soll daher der Mathematikunterricht Beispiele aus dem „gelebten Leben“ mit 

einbinden (Winter, 1995). Durch die Verbindung von Mathematik und Sport 

kann das verwirklicht werden. Die enaktive Phase nach Bruner hat hier eine 

bedeutende Rolle. Werden mathematische Inhalte mit einem Bezug zur Le-

benswelt gelehrt, können die Anschaulichkeit, Lernen mit allen Sinnen und 

auch das Interesse gefördert werden. 

Die Bedeutung der Emotionen spielt eine entscheidende Rolle beim Lernen. 

Durch die Erkenntnisse der Neurowissenschaft und der Emotionspsychologie 

ist bekannt, dass Emotionen den Lehr- und Lernprozess und somit die Leis-
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tung durch ihre lernbegleitende Funktion beeinflussen. Die Kennzeichen des 

Sportunterrichts (vgl. Kapitel 8.3.2.1 Charakteristika des Sports und des 

Sportunterrichts) zeigen, dass der Sportunterricht die Möglichkeit bildet, positi-

ve Emotionen auf den Mathematikunterricht zu übertragen. Wird der Sportun-

terricht im Vergleich zu den anderen Fächern betrachtet, lässt sich eine ge-

wisse Attraktivität erkennen. Der Sport bzw. der Sportunterricht ist durch Spiel, 

soziale Interaktion und durch die dominierende Freizeitgestaltung der Schüler 

gekennzeichnet (vgl. Kapitel 8.3.2.1 Charakteristika des Sports und des 

Sportunterrichts). Werden mathematische Themen mit der Sport-Lebenswelt 

verknüpft, kann Abwechslung zum normalen Klassenzimmerunterricht ge-

schaffen werden und somit Langeweile reduziert werden. Ferner können ne-

gative Emotionen wie Angst oder Scham im Mathematikunterricht reduziert 

werden, da in der Turnhalle vorrangig der Sport und die Bewegung, verbunden 

mit Freude, im Fokus stehen. Offene Unterrichtsformen wie Mitbestimmung 

der Schüler oder Handlungsorientierung fördern zudem nach Götz und Hartin-

ger (2004) positive Emotionen. 

12.4.2.2 Ablauf 

Jede Unterrichtseinheit begann mit einem Sitzkreis in der Hallenmitte. Nach 

der Begrüßung wurden kurz noch einmal die inhaltlichen Schwerpunkte der 

letzten Stunde mit Plakaten bzw. Materialien zur Visualisierung zusammenge-

fasst. Der Sitzkreis diente auch als Treffpunkt, um eine neue Thematik bzw. 

ein neues Spiel, eine neue Übung einzuführen. Durch eine gemeinsame Wie-

derholung der wichtigsten Inhalte der Thematik konnte die Lehrkraft feststel-

len, auf welchem Wissensstand die Schüler waren und so gezielt auf Defizite 

und Fragen eingehen. Auch hier wurden alle wichtigen Informationen in Form 

von Plakaten visuell verdeutlicht. Im Anschluss wurde das neue Spiel bzw. die 

neue Übung passend zu der jeweiligen Thematik erklärt. 
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Abbildung 32: Sitzkreis zu Beginn der Stunde „Sport im Mathe-Unterricht“ 

Für passive Schüler und Störer wurde ein Arbeitsblatt mit Übungen zum jewei-

ligen Thema angefertigt. Diese konnten sie am Rand lösen und beschäftigten 

sich so ebenfalls mit Mathematik. Abgeschlossen wurde jede Stunde mit ei-

nem Spiel nach Wahl der Schüler.  

Um die mathematischen Inhalte nachhaltig zu festigen, wurde für die Schüler 

ein sogenanntes „Sport im Mathe-Unterricht-Heft“ (siehe Anhang 17.7 „Sport 

im Mathe-Unterricht“-Heft) erstellt. Nach jeder Stunde erhielten die Schüler 

eine Zusammenfassung des jeweiligen Themas mit verschiedenen Aufgaben 

dazu. Die Aufgaben hatten die Intention, die in der Sportstunde gelernten In-

halte noch einmal vom Schüler selbst mit anschließender Eigenkontrolle zu 

wiederholen und das Gelernte zu sichern (Ergebnissicherung). Nach Ab-

schluss des Projekts hatte so jeder Schüler ein Heft, das alle Inhalte des Pro-

gramms zusammenfasste. Die in den Stunden verwendeten Plakate wurden 

anschließend im Klassenzimmer aufgehängt und dienten zur weiteren Festi-

gung. 
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12.4.2.3 Exemplarische Darstellung einzelner Spiele und Übungen des 

Projekts  

Im folgenden Abschnitt werden nun zu den genannten Schwerpunkten (vgl. 

Kapitel 4 Auswahl der mathematischen Themen) im Projekt „Sport im Mathe-

Unterricht“ exemplarisch Spiele bzw. Übungen vorgestellt. Dabei werden die 

Spiele und Übungen nur kurz erklärt. Eine ausführliche Beschreibung aller 

Spiele und Übungen des Projekts befindet sich im Anhang 17.6 Spiele- und 

Übungspool aus dem Projekt „Sport im Mathe-Unterricht“. 

Begriffsbildung bei geometrischen Körpern 

Ziel der folgenden Aufgaben war es, die Begriffsvorstellung bei geometrischen 

Körpern zu vertiefen. Dabei standen das Beschreiben und Klassifizieren der 

Begriffe und deren Eigenschaften im Vordergrund (vgl. Kapitel 4.1.1 Geomet-

rische Körper). 

• Ein Spiel, welches das Ziel hatte, das intuitive und inhaltliche Begriffsver-

ständnis (Stufe 1 und 2) zu fördern, stellte eine Staffel dar. Dabei sollten 

die Schüler Bilder von Alltagsgegenständen (Prototypen) den richtigen ge-

ometrischen Begriffen zuordnen und sich mit diesen vertraut machen. Dazu 

wurde die Klasse in vier Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe befand sich in ei-

ner Ecke der Sporthalle und hatte sechs Begriffskärtchen (Quader, Würfel, 

Pyramide, Kugel, Kegel, Zylinder) vor sich. In der Hallenmitte wurden Bilder 

von Gegenständen, die jeweils einen geometrischen Körper symbolisierten, 

ausgelegt. Bei der Staffel musste anschließend ein Schüler jeder Gruppe 

ein Bild von der Hallenmitte holen und dem richtigen Begriff zuordnen. Bei-

spielsweise musste ein Bild von einem Koffer dem Quader zugeordnet 

werden. Die Lehrpersonen kontrollierten dabei die Zuordnung. Sieger der 

Staffel war die Gruppe, die am schnellsten pro Begriff ein richtiges Bild auf-

zeigen konnte. Nach Ende des Spiels wurden noch einmal die wichtigsten 

Inhalte reflektiert. 
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