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Lektionsbeschreibung T-2205-1
Zu Beginn der ersten Doppelstunde erklärt die Lehrperson Organisatorisches und das Ziel der
beiden Lektionen. Danach lösen die Lernenden in einer Einzelarbeitsphase 5 Aufgaben aus ihrem
Aufgabenbuch als Vorbereitung zu den Textaufgaben, mit denen sie im letzten Drittel der ersten
Stunde beginnen. Die Einzelarbeitsphase wird durch öffentliche Hilfestellungen der Lehrperson
unterbrochen, auch während der selbständigen Phase steht die sie den Schülerinnen und Schülern
hilfreich zur Seite. Die Problemlösungen dieser Aufgaben werden nicht öffentlich besprochen,
sondern die Lehrperson gibt noch einmal 6 Aufgaben aus dem Buch (Übersetzen von sprachlichen Anweisungen in Zahlenform und ausrechnen) auf, die in Partnerarbeit gelöst werden sollen.
In der Zwischenzeit kontrolliert sie paarweise die Ergebnisse der vorhergegangenen Aufgaben.
Die Lösungen zu den sechs Aufgaben gibt die Lehrperson öffentlich bekannt, sie werden jedoch
nicht mehr besprochen.
Darauf beginnt die Lehrperson mit den Schülerinnen und Schülern die Alters-Textaufgabe (PIAB 1) in einem fragend-entwickelnden Lehr-Lerngespräch zu erarbeiten. Bis zur Pause sind zwei
Gleichungen aufgestellt, die nachher von den Lernenden gelöst werden sollen.
Lektionsbeschreibung T-2205-2
Die Lehrperson teilt die Lernenden nach Knaben und Mädchen auf um je eine Gleichung in einer
Einzelarbeitsphase lösen zu lassen. Ein Schüler hat einen anderen Weg genommen um die Aufgabe zu lösen, diesen lässt die Lehrperson vorstellen, erklärt aber sogleich auch die Auflösung
der zwei verschiedenen Gleichungen. Danach lösen die Schülerinnen und Schüler die GeometrieTextaufgabe (PI-AB 3) selbständig. Auch diese Einzelarbeitsphase wird von der Lehrperson mit
öffentlichen Tipps unterbrochen. Jedoch steht sie auch wieder einzelnen Schülern hilfreich zur
Seite. Die zwei verschiedenen Gleichungen, die in einer solchen öffentlichen Phase aufgestellt
wurden, werden von zwei Schülern an der Wandtafel während der Einzelarbeitsphase aufgelöst.
Der Lösungsweg wird nur bis zur Auflösung der Gleichung kurz erwähnt, danach geht die Lehrperson direkt zur speziellen Aufgabe (PI-AB) über. In einem fragend-entwickelndem LehrLerngespräch wird die Definition von einer geraden und einer negativen Zahl erarbeitet. Danach
sollen die Schülerinnen und Schüler die restlichen drei aufeinanderfolgenden negativen Zahlen
selbständig erarbeiten. Die Lehrperson leistet Hilfestellung. Da jedoch die Zeit nicht bis zur Problemlösung der speziellen Aufgabe reicht, wird diese als Hausaufgabe aufgegeben.
Inszenierung
Die erste Lektion ist geprägt von Einzel- und Partnerarbeitsphasen, die von der Lehrperson mit
öffentlichen Hilfestellungen unterbrochen werden. Jedoch leistet sie einzelnen Lernenden Hilfe.
Die Alters-Textaufgabe wird bis zu den Gleichungen in einem fragend-entwickelnden LehrLerngespräch erarbeitet.
In der zweiten Lektion lösen die Schülerinnen und Schüler die Gleichungen nach Geschlecht getrennt selbständig auf. Diese Lektion ist geprägt durch Einzelarbeitsphasen, die von öffentlichen
Hilfestellungen der Lehrperson unterbrochen wird. Die Definition von geraden und ungeraden
Zahlen der speziellen Aufgabe wird in einem fragend-entwickelnden Lehr-Lerngespräch erarbeitet, die weitere Bearbeitung findet wiederum in einer Einzelarbeitsphase statt. Jedoch wird die
Problemlösung dieser Aufgabe als Hausaufgabe aufgegeben.

Rolle der Lehrperson
Die Lehrperson lässt die Schülerinnen und Schüler hauptsächlich selbständig arbeiten. In diesen
Einzelarbeitsphasen steht sie den einzelnen Lernenden hilfreich zur Seite und sie unterbricht diese Phasen immer wieder mit öffentlichen Hilfestellungen. Bei Aufgaben, die andere und schwierigere Denkschritte enthalten als die vorhergehenden, erarbeitet die Lehrperson die Gleichungen
oder Definitionen zusammen mit den Lernenden in fragend-entwickelnden Lehr-Lerngesprächen.
Rolle der Schülerinnen und Schüler
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten meist in Einzelarbeit, wobei fragend-entwickelnde LehrLerngespräche bei Aufgaben mit anderen und schwierigeren Denkschritten vorausgegangen sind.
Sie erhalten von der Lehrperson einzeln oder öffentlich Hilfestellung.

