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Ein Programm für alle
In inklusiven Klassen ist es für Lehrer 

nicht leicht, allen Schülern gerecht 
zu werden. Digitale Lernplattformen 

 versprechen hier Hilfe, besonders im 
Mathe-Unterricht. 

Text Lea Schulz
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1 Namen von der Redaktion geändert

L
ina, Moritz und Aysu1 sitzen vor einem Ar-
beitsbogen: Bruchrechnen. Sie kürzen und 
erweitern, addieren und subtrahieren. Eine 
ganz normale Mathestunde im Herzen von 

Berlin – begleitet durch den Lehrer Erich Seidel. 
„Der Mathe-Unterricht hat sich über die Jahre ver-
ändert. Besonders die heterogene Schülerschaft 
stellt uns täglich vor neue Herausforderungen“, 
erzählt Erich Seidel, der bereits seit 38 Jahren 
unterrichtet.

Die Heterogenität der Lernenden macht Lehrern an 
allen Schulen zunehmend zu schaffen. Die Schüler 
kommen mit sehr unterschiedlichen Vorausset-
zungen in die Schule. Sprachliche Schwierigkeiten, 
ungleiches Vorwissen und unterschiedliche Lernmo-
tivation erschweren den Unterricht mit oft bis zu 30 
Schülern in einer Klasse. Hinzu kommt, dass drei der 
25 Kinder im Zuge der Inklusion in die Klasse von 
Erich Seidel gekommen sind. 

Seit Deutschland vor vier Jahren die UN-Konven-
tion zur Inklusion unterschrieben hat, gilt, dass im 
Zuge der Chancengleichheit behinderte und nicht-
behinderte Kinder gleichzeitig in einer Klasse ler-
nen dürfen. So schön es in der Theorie klingt, umso 
mehr zerteilt es den Lehrer in der Praxis: „Eigent-
lich müsste ich an mehreren Orten gleichzeitig sein, 
um den Schülern Hilfestellungen zu geben“, erzählt 
Seidel. „Bei größeren Klassen ist es für den Lehrer 

jedoch schier unmöglich, indivi-
duelle Rückmeldungen zu jedem 
Fehler zu geben.“   

Doch gerade im Mathematik-
Unterricht bildet der Umgang 
mit Fehlern die Grundlage für 
nachhaltiges Lernen: Nur wer 
im ersten Schritt erkennt, was er 
falsch gemacht hat und im zwei-

ten die Konsequenzen versteht, kann seinen Fehler 
im nächsten Schritt klären und dann korrigieren.

Schon jetzt kann es einem Leh-
rer kaum gelingen, bei jedem 
seiner Schüler Schritt eins zu be-
wältigen, also den individuellen 
Fehler zu erkennen. Eine Chance 
können computergestützte Lern-
systeme sein, die Fehler analy-
sieren, dem Lehrer differenzierte 
Auswertungen liefern und dem 
Schüler Hilfestellungen bieten.

Dass computerbasierter Unterricht allein kein Erfolgs-
rezept ist, zeigte jüngst die Mega-Studie „visible lear-
ning“ des Bildungsforschers John Hattie auf. Sein 
Fazit: „The teacher matters!“. Dieser müsse klar kom-
munizieren, die Klasse im Griff und jeden einzelnen 
Schüler im Blick haben. Klassenführung (classroom 
management) und klares, strukturiertes Unterrichtsvor-
gehen (teacher clarity) seien die zentralen Erfolgsbedin-
gungen für das Lernen. Lehrmethoden und schulstruk-
turelle Maßnahmen hätten dagegen weniger  Einfl uss 
auf Lernerfolge. Stattdessen dürfe ein Lehrer keine 
Zeit mit unwichtigen Dingen verschwenden.

Erich Seidel beobachtet Lina bei der Lösung der 
Bruchrechnungen. Sie trägt ihr Ergebnis in den Ar-
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Das adaptive Lernsystem kann 
in allen Phasen des Problem-
löseprozesses durch vielfältige 
Hilfestellungen unterstützen. 

Viele Angebote 
berücksichtigen 
nicht den dyna-
mischen Prozess 
beim Lösen 
mathematischer 
Aufgaben.

„Eigentlich 
müsste ich an 

mehreren Orten 
gleichzeitig sein, 
um den Schülern 

Hilfestellungen 
zu geben.“
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beitsbogen ein: „Lina hat die Zähler und die Nenner 
addiert, anstatt zuerst den Hauptnenner der Brüche 
zu bilden“, erkennt der Lehrer. „Ein typischer Feh-
ler – doch leider kann ich den Lösungsweg nicht bei 
allen Schülern mitverfolgen. So erfahren viele Schü-

ler nicht oder erst spät, was sie 
falsch gemacht haben.“

Genau hier könnte geeignete 
Lernsoftware ansetzen. Doch 
diese gibt es wie Sand am Meer. 
Viele Angebote bestehen nur aus 
Multiple-Choice-Aufgaben oder 
Wissenserklärungen via Video. 

Sie bieten keine Fehlerrückmeldungen, die das Ler-
nen konstruktiv fördern. Damit berücksichtigen sie 
nicht den dynamischen Prozess beim Lösen mathe-
matischer Aufgaben: vom Verstehen der Aufgabe 
über die Modellbildung bis zur reflexiven Bewertung 
der (Zwischen-) Ergebnisse. 

Wie muss also ein Lernsystem beschaffen sein, da-
mit es dem Lehrer optimal assistiert und den Schüler 
gleichzeitig bei der Problemlösung unterstützt? Die-
ser Frage hat sich die internationale Vergleichsstudie 
Eva-CBTM („Evaluation of Computer Based Online 
Training Platforms for Mathematics“) unter Professor 
Martin Stein an der Universität Münster angenom-
men. Er entwickelte einen Kriterienkatalog, um die 
Wirksamkeit mathematischer Übungsprogramme 
zu evaluieren. Es wurden vier Kriterien identifiziert, 
nach denen 15 englische sowie deutsche Online-
Lernplattformen ausgewertet wurden. 

Dazu gehören in erster Linie das Bewertungs- und 
Hilfesystem eines Lernprogramms. „Das Hilfesy-

stem ist entscheidend für das didaktische Potenzial 
einer adaptiven Plattform. Es darf nicht nur Ender-
gebnisse mit ‚richtig’ oder ‚falsch’ bewerten, son-
dern sollte schon vor der ersten Eingabe Hilfen und 
Tipps anbieten und Zwischenschritte analysieren. 
Nur so unterstützt es den Schüler in allen Phasen 
des Problemlöseprozesses“, erklärt Martin Stein. 
Schüler erhalten während der Aufgabenbearbeitung 
vielfältige inhaltliche und strategische Hilfen. So 
kann ein adaptives Lernsystem den Schüler in allen 
Phasen des mathematischen Problemlösungspro-
zesses unterstützen.

Der Forscher fand heraus, dass ein gutes System so 
beschaffen sein sollte, dass je nach richtiger oder 
falscher Lösung einer Aufgabe, passende Rechen-
aufgaben oder -sequenzen folgen. Ob eine Aufgabe 
richtig gelöst wurde, darüber entscheiden auch die 
Freiheitsgrade, die das Programm dem Nutzer ein-
räumt. Hat er die Chance, eine falsche Lösung zu 
korrigieren und kann sowohl Zahlen als auch Terme 
und Gleichungen eingeben, steigt die Qualität des 
Programms. Martin Stein prüfte die Online-Lernsy-
steme zudem auf ihre thematische Vollständigkeit. 

Das Ergebnis der Evaluation: Vor allem zwei deut-
sche Online-Lernplattformen konnten unter den ko-
stenpflichtigen Angeboten überzeugen: Bettermarks 
und Mathegym, gefolgt von den beiden englisch-
sprachigen Programmen Tenmarks und IXL. 
 
Auch Erich Seidel arbeitet in seinem Mathematik-
Unterricht mit der Lernplattform von Bettermarks. 
Lina hätte auf ihre Eingabe nun folgenden Hinweis er-
halten: „Addiere nicht Zähler und Nenner. Suche den 
Hauptnenner!“. Wenn sie nicht mehr weiß, was der 

Adaptive Lernplattformen für Mathematik 
lassen sich durch vier Kriterien bewerten.

Das Hilfesystem 
sollte schon vor 

der ersten Ein-
gabe Hilfen und 
Tipps anbieten.
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Tel. 07 31 - 20 62-334 · Fax 07 31-20 62-333
info@famos-gmbh.de · www.famos-gmbh.de

 Mega-Studie (Zusammenfassung mehrerer 
Meta-Studien) von John Hattie 

 Analyse von über 800 Meta-Studien / 50.000 
Einzelstudien mit über 250 Millionen Schülern

 Gilt als Meilenstein der empirischen Bildungsfor-
schung

 Frage: Welche Einfl ussgrößen wirken sich am 
stärksten auf den Lernerfolg von Schülern aus?

 Fazit: Einzelne Methoden (wie webbasiertes 
Lernen) allein versprechen keinen Lernerfolg. 
Auf den Lehrer und seinen Unterricht kommt es 
an!

 Mega-Studie (Zusammenfassung mehrerer 

„visible learning“ (Hattie 2009)

Hauptnenner ist, kann sie auf verschiedenen We-
gen Hilfe erhalten. Sie kann im virtuellen Mathe-
buch nachschlagen oder auf ein Fachwort klicken 
und sich eine kurze Erklärung in einem Pop-up-
Fenster durchlesen. Falls Lina jedoch nicht mehr 
weiß, wie sie den Hauptnenner bildet, kann sie 
Übungen aus dem Bereich „Vorwissen“ aufrufen 
und diese Teilfertigkeit nochmals trainieren. 
 
Erich Seidel erhält unterdessen hilfreiche Rück-
meldungen über den Lernstand aller Schüler 
seiner Klasse. So kann er die Inhalte individuell 
nach den Fähigkeiten seiner Schüler ausrichten. 
In seinem Lehrerbereich sieht er, dass Lina be-
reits bei acht weiteren Aufgabenschritten den 
Hauptnenner nicht richtig bilden konnte. Auch 
zehn der anderen Schüler hatten damit noch 
Schwierigkeiten. Der Lehrer kann nun in seinem 

Unterricht gezielt auf diesen 
Inhalt eingehen und den 
Schülern im Programm indi-
viduelle Übungen zuweisen. 

„Der Einsatz eines adaptiven 
Lernsystems löst nicht alle 
Probleme, die die Einfüh-
rung der Inklusion mit sich 
gebracht hat. Die Übersicht 
über Lernstände und die di-

rekte Reaktion auf Schülereingaben verschafft 
mir jedoch Zeit, mich auf einzelne Lernende 
oder Schülergruppen zu fokussieren und dabei 
zeitgleich die anderen Schüler mit Hilfestel-
lungen versorgt zu wissen. Vielleicht wird dies 
in Zukunft auch in anderen Fächern möglich 
sein“, hofft Seidel.

Der Lehrer erhält 
hilfreiche Rück-

meldungen über 
den Lernstand 

aller Schüler 
 seiner Klasse.
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