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IV.21

Daten und Zufall

Durchschnitt bestimmen und berechnen – 
Verständnisorientiertes Üben

Ein Beitrag von Alexander Rieth

Dieser Beitrag fördert den verständnisorientierten Umgang mit dem Grundlagenthema der Bestim-

mung und Berechnung des Durchschnitts. Ermöglichen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern Grund-

vorstellungen zu vertiefen, mathematische Begriffe, Verfahren und Zusammenhänge anzuwenden 

und zu reflektieren. Mit einem Lernprotokoll ist eine Feststellung des aktuellen Verstehensniveaus 

möglich. Die vielfältigen Aufgabentypen der stufendifferenzierten bzw. paralleldifferenzierten Auf-

gabensets berücksichtigen die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Darüber hinaus fördern Sie 

damit verschiedene Fähigkeitsaspekte des Übens.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  5/6

Dauer:  3 Unterrichtsstunden (Minimalplan: 1–2 Stunden)

Inhalt:  Durchschnitt bestimmen und berechnen

Kompetenzen:   Mathematisch argumentieren (K1), mathematisch kommunizieren 

(K6), mathematische Darstellungen verwenden (K4)
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Didaktisch-methodisches Konzept

Die Aussagen „Übung macht den Meister“ und „Ohne Fleiß kein Preis“ sind im Schulalltag immer 

noch wahrzunehmen. Aber was zeichnet heutzutage „gutes“ Üben aus? Üben kann und muss in 

der heutigen Zeit eine abwechslungsreiche und vielfältige Angelegenheit sein. Es reicht nicht, nur 

Kenntnisse und Fertigkeiten anhand von eintönigen „Aufgabenpäckchen zu trainieren, sondern 

Üben muss Hand in Hand mit mathematischen Entdeckungen und Reflexionen gehen. In „guten“ 

Übungsaufgaben werden Grundvorstellungen vertieft, mathematische Begriffe, Verfahren und Zu-

sammenhänge angewendet und reflektiert. Die Lernenden erforschen mathematische Muster und 

Strukturen, bearbeiten je nach Leistungsniveau einfache und/oder komplexe Problem- bzw. Model-

lierungsaufgaben und üben ganz nebenbei und unbewusst mathematische Grundfertigkeiten. In 

diesem Beitrag geht es also nicht nur um das Automatisieren eines Verfahrens oder das Reprodu-

zieren eines mathematischen Sachverhalts, sondern um einen verständnisorientierten Umgang mit 

dem Verfahren. Unmittelbar nach dem verständigen Erarbeiten des Begriffes und des Verfahrens 

schließt sich somit eine erste vielseitige Übung an.

Um was geht es inhaltlich?

Die Schülerinnen und Schüler lernen den Durchschnitt zu bestimmen und zu berechnen.

Wie ist die Unterrichtseinheit aufgebaut?

Der Einstieg in die Übungssequenz beginnt mit dem Lernprotokoll „Lernprotokoll – Durchschnitt 

berechnen und bestimmen“ (M 1). Das Lernprotokoll zum Beginn der Übungseinheit bietet zum 

einen eine Lerngelegenheit für die Schülerinnen und Schüler, zum anderen ermöglicht es der Lehr-

kraft eine Feststellung des aktuellen Verstehensniveaus der Lernenden nach den ersten Erarbei-

tungsstunden des Themas Durchschnitt. Hierbei werden mit den vier spezifischen Diagnoseaufga-

ben folgende Fähigkeitsaspekte des Übens diagnostiziert und gefördert:

• Kenntnisse (Den Durchschnitt fehlerfrei berechnen)

• Fertigkeiten (Den Begriff „Durchschnitt“ in eigenen Worten erklären können)

• Verstehen/Vorstellen (An einem Bild/an einem Beispiel erläutern können, was der Durchschnitt 

ist)

• Strategien (Sich in unbekannten mathematischen Situationen zu helfen wissen)

Lassen Sie deshalb die Aufgaben von jedem Lernenden innerhalb von ca. 20 min individuell be-

arbeiten. Für die Durchführung des Lernprotokolls hat es sich als sinnvoll erwiesen, dieses kurz 

aufgabenweise durchzusprechen. Dabei sollte nur die Aufgabenstellung geklärt, nicht aber die Lö-

sungsideen thematisiert werden.

Eine Möglichkeit besteht auch darin, das Lernprotokoll als Hausaufgabe von den Schülerinnen und 

Schülern bearbeiten zu lassen.

Für die Auswertung der Lösungen gibt es je nach Leistungsstand unterschiedliche Möglichkeiten:

1. Sie sammeln die Lernprotokolle ein, korrigieren sie zu Hause und können somit eine individuelle 

Rückmeldung geben.

2. Sie besprechen im Plenum gemeinsam mit der Klasse die einzelnen Lösungen.

3. Sie zeigen die Musterlösung am Whiteboard/OHP, die Schülerinnen und Schüler gleichen ihre 

Lösungen ab.

4. Die Schülerinnen und Schüler besprechen die Lösungen in Kleingruppen auf Grundlage der Mus-

terlösungen nach dem „Think-Pair-Share-Prinzip“.
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Wichtig ist, dass Sie den Schülerinnen und Schülern vorab klarmachen, dass sich jede/jeder Einzelne 

durch das Lernprotokoll einen Überblick über das bereits Gelernte machen kann, welches nicht be-

notet wird.

Die Ergebnissicherung erfolgt mithilfe des Merkblattes „Merkblatt – Durchschnitt berechnen und 

bestimmen“ (M 2). Es bietet die Möglichkeit, bedeutungsvolle Konventionen, explizite Formulie-

rungen (Beschreibungen) und Konkretisierungen (Beispiele) zu sammeln, fachgerecht zu systema-

tisieren und festzuhalten. Entscheidend ist dabei, dass die Schülerinnen und Schüler aktiv in den 

Prozess der Ergebnissicherung miteinbezogen werden. Lassen Sie deshalb die Schülerinnen und 

Schüler entweder in Einzelarbeit oder in Partnerarbeit das Merkblatt bearbeiten. Wichtig ist in je-

dem Fall, dass die zentralen Erkenntnisse des Themas nicht im Verborgenen bleiben, sondern im 

Rahmen der Unterrichtsstunde für alle Lernenden sichtbar und dadurch verbindlich werden. Be-

sprechen Sie deshalb die Ergebnisse gemeinsam mit der Klasse im Plenum.

Zur Übung des Gelernten dienen die differenzierten Arbeitsblätter „Aufgabenset A – Durchschnitt 

bestimmen und berechnen“ (M  3), „Aufgabenset B  – Durchschnitt bestimmen und berechnen“ 

(M 4) und „Aufgabenset C – Durchschnitt bestimmen und berechnen“ (M 5). Damit stehen den 

Schülerinnen und Schülern vielfältige Aufgabentypen zur Auswahl, die nicht nur die unterschiedli-

chen Lernvoraussetzungen berücksichtigen, sondern es werden dabei auch noch die verschiedenen 

Fähigkeitsaspekte des Übens gefördert. Die stufendifferenzierten und z. T. paralleldifferenzierten 

Aufgabensets ermöglichen einen nachhaltigen Beitrag zu einem zeitgemäßen Üben im Mathematik-

unterricht, der den aktuellen Ansprüchen nach kognitiver Aktivierung und Kompetenzorientierung 

von Schülerinnen und Schülern gerecht wird. Die drei Aufgabensets haben zum Ziel, verschiedene 

Fähigkeitsaspekte (Kenntnisse, Fertigkeiten, Vorstellen bzw. Verstehen, Übersetzen, Anwenden bzw. 

Transfer, Strategien, Reflexion) zu fördern, die gleichzeitig unterschiedliche Lernvoraussetzungen 

der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen. Zudem werden den Lernenden verschiedene Aufga-

bentypen (Grund- und Umkehraufgaben, Begründungs- und Problemaufgaben, …) angeboten, die 

für nachhaltiges Lernen im Mathematikunterricht stehen.

Jedes einzelne Aufgabenset besteht aus zehn Übungsaufgaben mit stufenweise ansteigenden 

Schwierigkeitsgraden, die den Lernenden zur freien Auswahl stehen. Dabei wird von den Schü-

lerinnen und Schülern nicht erwartet, dass sie alle Aufgaben bearbeiten. Eine Auswahl von fünf 

von zehn Aufgaben zu treffen, ist für viele Lernenden oftmals nicht ganz einfach. Deshalb wurden 

die Aufgabensets zum einen in drei Schwierigkeitsgrade (Kennzeichnung durch einen Querstrich) 

unterteilt, zum anderen durch Lernziele (ich kann …) gekennzeichnet, damit sich die Schülerinnen 

und Schüler bei der Auswahl besser für die passenden Übungsaufgaben entscheiden können. Die 

Bearbeitungszeit beträgt je nach Lerngruppe ca. 25 bis 30 Minuten. Den Schülerinnen und Schülern 

muss also vorab klar sein, dass jeder in seinem eigenen Lerntempo und an „seinen“ Aufgaben üben 

kann.

Für die Auswertung der Lösungen gibt es je nach Leistungsstand unterschiedliche Möglichkeiten:

1. Sie sammeln die Aufgabensets ein, korrigieren sie zu Hause, und können somit eine individuelle 

Rückmeldung geben.

2. Für die Aufgaben mit dem Schwierigkeitsgrad I und II hat sich bewährt, dass die Schülerinnen 

und Schüler eigenständig ihre Lösungen mit den ausgehängten Musterlösungen abgleichen.

3. Für die Aufgaben mit dem Schwierigkeitsgrad III bietet sich an, dass Sie die Aufgaben einsam-

meln und zu Hause korrigieren, da diese Aufgaben nur von wenigen Lernenden bearbeitet wer-

den. In der nächsten Unterrichtsstunde können Sie dann eine individuelle Rückmeldung geben.
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4. Die Schülerinnen und Schüler besprechen die Lösungen in Kleingruppen auf Grundlage der Mus-

terlösungen nach dem „Think-Pair-Share-Prinzip“.

Wird eine Aufgabe aus dem Schwierigkeitsgrad II und/oder III nicht bearbeitet, kann man diese 

gemeinsam im Anschluss des Aufgabensets mit den Schülerinnen und Schülern bearbeiten und 

besprechen.

Es empfiehlt sich außerdem, eine Klassenliste (Zeile: Namen der Lernenden, Spalten: Aufgaben 

1–10) auszuhängen, in der die Lernenden ihre bearbeiteten Aufgaben kennzeichnen. Dies hat zwei 

Vorteile. Zum einen haben Sie eine Übersicht über die bearbeiteten Aufgaben jedes einzelnen Schü-

lers, zum anderen können Sie jedem Lernenden individuell eine Rückmeldung über dessen Selbst-

regulations- und Selbsteinschätzungsvermögen geben.

Eine Selbsteinschätzung kann abschließend mithilfe des Selbsteinschätzungsbogens „Selbstrefle-

xion zur Bearbeitung der Übungsaufgaben“ (M 6) durchgeführt werden. Die Lernenden bekommen 

so genügend Freiraum, ihr Leistungsvermögen zu reflektieren und ihre Selbsteinschätzungskompe-

tenz zu trainieren. Alternativ kann dies auch im Gespräch mit der Lehrkraft erfolgen.

Was muss bekannt sein?

Als Voraussetzung für diese Übungseinheit sollten die Schülerinnen und Schüler abrufbare Kennt-

nisse wie „die Definition des Durchschnittes in eigenen Worten wiedergeben können“ und Fertig-

keiten wie „einen Durchschnitt fehlerlos mit/ohne Taschenrechner berechnen können“ mitbringen. 

Zudem sollten die Lernenden über stabile und tragfähige Grundvorstellungen zum Begriff Durch-

schnitt und des Verfahrens der Bestimmung des Durchschnittes verfügen.

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler …

• argumentieren mathematisch (K1), indem sie mathematische Argumentationen entwickeln, Lö-

sungswege beschreiben und begründen.

• verwenden mathematische Darstellungen (K4), indem sie je nach Situation und Zweck unter-

schiedliche Darstellungsformen auswählen und zwischen ihnen wechseln.

• führen Lösungs- und Kontrollverfahren aus (K5).

• kommunizieren mathematisch (K6), indem sie zum einen die Fachsprache adressatengerecht 

verwenden und zum anderen ihre Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse dokumentieren 

und verständlich darstellen.
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Auf einen Blick

Ab = Arbeitsblatt, Mb = Merkblatt, Lp = Lernprotokoll, Sb = Selbsteinschätzungsbogen

Planung für 3 Stunden

Lernausgangsdiagnose/Einstieg

M 1  (Ab/Lp)  Lernprotokoll – Durchschnitt berechnen und bestimmen

Ergebnissicherung

M 2  (Ab/Mb)  Merkblatt – Durchschnitt berechnen und bestimmen

Übung

M 3  (Ab)  Aufgabenset A – Durchschnitt bestimmen und berechnen

M 4  (Ab)  Aufgabenset B – Durchschnitt bestimmen und berechnen

M 5  (Ab)  Aufgabenset C – Durchschnitt bestimmen und berechnen

Selbsteinschätzung

M 6  (Sb)  Selbstreflexion zur Bearbeitung der Übungsaufgaben

Minimalplan

Ihre Zeit ist knapp? Dann planen Sie die Unterrichtseinheit für 1–2 Stunden mit folgenden Materialien:

M 3  (Ab)  Aufgabenset A – Durchschnitt bestimmen und berechnen

M 4  (Ab)  Aufgabenset B – Durchschnitt bestimmen und berechnen

M 5  (Ab)  Aufgabenset C – Durchschnitt bestimmen und berechnen

Erklärung zu Differenzierungssymbolen

Tauchen diese Symbole auf, sind die Materialien differenziert. Es gibt drei 

Niveaustufen, wobei nicht jede Niveaustufe extra ausgewiesen wird.

einfaches Niveau mittleres Niveau schwieriges Niveau

Dieses Symbol markiert Zusatzaufgaben.
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Lernausgangsdiagnose: Lernprotokoll – Durchschnitt 
berechnen und bestimmen

Aufgabe 1

Liam sitzt mit Raphael, Hannah, Julia, Simon und Maren an einem 

Gruppentisch.

Sie vergleichen, wie viel WhatsApp-Nachrichten sie täglich verschicken.

Hier sind die Angaben, die gemacht wurden: 8; 8; 10; 12; 14; 20.

a) Bestimme den Durchschnitt der täglichen WhatsApp-Nachrichten-

Versendungen der Gruppe.

b) Beschreibe, wie du den Durchschnitt berechnet hast.

Aufgabe 2

Der Fußballtrainer des SV Auernheim hat die geschossenen Tore seiner Spieler vom letzten Hallen-

turnier notiert: Liam 9 Tore, Jason 4 Tore, Elias 6 Tore und Hannes 5 Tore.

Liam stellt die Situation mit Bildern dar.

1. 2. 3.

Beschreibe, warum die Aussage von Liam zu den Bildern passt. Ergänze dazu den Lückentext.

1. Die 4 Türme bestehen jeweils aus   ,   ,    und    Steinen.

2. „Alles Zusammenlegen“ bedeutet, dass man alle Zahlenwerte  .  

(hier:    +    +    +    =   ).

3. Das „gleichmäßige Verteilen“ bedeutet, dass man durch die Anzahl der Türme  .  

(hier:    :    ). Die 24 Steine sind nun            auf alle 4 Türme verteilt. 

An den            Türmen erkennt man, dass der Durchschnitt    beträgt.

M 1
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Ich bestimme den Durchschnitt, indem ich

„alles zusammenlege und dann gleichmäßig verteile“.
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