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1. Einstiege

Ein guter Film packt uns meist von Anfang an. Der Regisseur hat es verstan-

den, bereits durch den Vorspann den Betrachter in die beabsichtigte Stimmung

zu versetzen, seine Aufmerksamkeit zu fesseln, Spannung zu erzeugen, den Zu-

schauer in seinen Bann zu ziehen. Durch immer wieder neue Einfälle gelingt

es, überraschende Lösungen für das Problem des Filmanfangs zu finden, so

daß häufig bereits der Filmanfang den persönlichen Stil seines Regisseurs

erkennen läßt.

Auch eine Mathematikstunde muß keineswegs immer nach dem gleichen

Muster verlaufen; bereits der Einstieg in das neue Thema der Stunde kann in

vielfältiger Weise gestaltet werden. Einige Beispiele für Einstiege in das The-

ma „2. Kongruenzsatz (sws)“ sollen das ill ustrieren.
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(1) „Wir haben das letzte Mal gesehen, daß Dreiecke, die in den drei

Seiten übereinstimmen, kongruent sind. Heute wollen wir untersu-

chen, ob man die Kongruenz auch feststellen kann, wenn die Dreiecke

in zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen.“

(2) „Zeichnet ein Dreieck mit a = 3 cm, b = 5 cm und �  = 30 � . Vergleicht

das Dreieck mit dem eures Nachbarn. Sieht es genau so aus?“

(3) „Durch einen Berg soll ein Tunnel getrieben werden. Wie kann man

seine Länge bestimmen?“

(4) „Schlagt euer Buch auf Seite 35 auf. Wie heißt der 2. Kongruenzsatz?

Lest euch den Beweis durch! Müller führe mal den Beweis an der

Tafel!“

(5) „Versucht, ein Dreieck mit a = 3 cm, b = 5 cm, �  = 30 �  und �  = 40 �

zu zeichnen. Weshalb ist das nicht möglich?“

(6) „Nachdem wir in der letzten Stunde den 1. Kongruenzsatz kennenge-

lernt haben, wollen wir heute den zweiten Kongruenzsatz betrachten.

Er lautet:...“ 

(7) „ Ich habe euch heute ein japanisches Geometriebuch mitgebracht.

Wir wollen mal versuchen, herauszubekommen, was auf dieser Seite

gemeint ist... .“  

Die Zahl der möglichen Einstiege läßt sich beliebig fortsetzen. Wenn man diese

Einstiege liest, dann wird man unwill kürlich sofort beginnen, zu werten. Solche

Wertungen stützen sich auf Vorstellungen von Mathematikunterricht, auf die

Beziehung zum Gegenstand, der behandelt werden soll , auf Erfahrungen über

die Interessenlage von Kindern, auf eigene Neigungen und Vorlieben. Es ist

das Ziel dieser Arbeit, eine Grundlage für die Diskussion von Einstiegen zu

schaffen. Dabei geht es mir nicht darum, neue Einstiege vorzustellen, sondern

die Funktion unterschiedlicher Einstiege hervorzuheben.
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2. Methodische Funktionen des Einstiegs

2.1 Motivation

Bei WAGENSCHEIN (1970) spielt der Einstieg für das exemplarische Lehren

eine zentrale Rolle. Von ihm soll die Motivation der Schüler ausgehen.

„Es muß eine die Spontaneität des Lernenden herausfordernde Staunens-

frage sein, die dem ,Leben‘ möglichst nahestehen sollte. Der ,Einstieg‘ ist

also nicht als Fenster, sondern als ,Gang‘ zu denken. Er hat einen ,lebens-

nahen‘ Zugang und einen schon fachlich bestimmten Ausgang; ist aber im

ganzen jedenfalls Frage, Problem. (Es kann freili ch sein, daß auch ohne

,Lebensnähe‘ ... schon ein reines Zahlen-Problem... oder ein Figuren Wun-

der auf Kinder anziehend und auslösend genug ist: die Welt der reinen

Zahlen und Figuren ,lebt‘ dann in sich selbst genug und öffnet ihre Tore

ohne 'Gang'. (WAGENSCHEIN 1972,  S.401).“

Ziel eines solchen Einstiegs ist die Konzentration der Schüler auf ein Problem,

das Erzeugen einer Bereitschaft des Lernenden, auf die Lösung des Problems

hinzuarbeiten und damit mathematische Einsicht zu gewinnen. Der Einstieg

soll also dazu dienen, eine Arbeitshaltung beim Schüler hervorzubringen.

Am Beispiel unterschiedlicher Einstiege in die Ähnlichkeitslehre will i ch deut-

lich machen, wie der Lehrer ganz verschiedene Interessen der Schüler anspre-

chen kann.

Auf unmittelbar mathematisches Interesse ist etwa die Problemstellung ge-

richtet: Wir wollen uns überlegen, ob es für Dreiecke auch einen Kongruenz-

satz www gibt. Dies führt auf die Entdeckung ähnlicher Dreiecke.

Experimentelle Interessen werden angesprochen, wenn man etwa die Schüler

Schattenbilder erzeugen und dann untersuchen läßt.

Technische Interessen kann man ansprechen, indem man z.B. einen Panto-

graphen mitbringt, die Schüler damit arbeiten läßt und dann analysiert, warum

dieses Gerät eigentlich ähnlich vergrößert.
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Bei der Untersuchung von gezeichneten Bildern eines Gegenstandes auf Ähn-

lichkeit zum Gegenstand kann man an künstlerische Interessen anknüpfen.

WITTENBERG (1963, S. 138) gibt das hübsche Beispiel aus Swifts Gulli vers

Reisen, wo die Lilli putaner dem 12 mal so großen Gulli ver 12� 12� 12 = 1728

Essenrationen zubilli gen, weil er 123 mal so schwer ist wie sie. Das führt auf

die Frage, wie sich das Volumen bei ähnlicher Vergrößerung ändert. Durch

dieses Beispiel können vielleicht Schüler mit lit erarischen Neigungen an-

gesprochen werden.

Schüler, die sich gern mit Modellbau befassen, kann man etwa mit der Frage

gewinnen, welche Länge D-Zug Wagen der Spur H0 haben müßten, um wirk-

Iichkeitsgetreu zu sein, oder noch schwieriger, welchen Krümmungsradius

gebogene Modellbahngleise haben müßten, um der Praxis der Bundesbahn zu

entsprechen.

Die Zahl der Beispiele, mit denen unterschiedliche Interessen angesprochen

werden, läßt sich beliebig vermehren.

Es drängt sich freili ch die Frage auf, ob man als Lehrer damit nicht auf eine

billi ge Effekthascherei aus ist, wenn man so vordergründig auf Schülerinter-

essen setzt. Ja, man kann mit Ergebnissen der Lernpsychologie argumentieren,

daß Primärmotivationen wesentlich wirksamer sind als Sekundärmotivationen.

Schließlich besteht die Gefahr, daß man nur bestimmte Schüler anspricht,

während andere Schüler eher abgestoßen werden.

Andererseits ist es gerade nicht das Ziel solcher Einstiege, lediglich ein vor-

dergründiges Interesse zu erzeugen, sondern hinter die Dinge zu kommen, mit

Hil fe der Mathematik einzusehen, „warum es sich so und nicht anders verhält“ .

Ein häufiger Wechsel der angesprochenen Interessengebiete bietet zudem die

Möglichkeit, daß immer andere, ja sogar mathematisch unauffälli ge, Schüler

einmal die Chance haben, als „ lokale Experten“ (WITTMANN) zu glänzen.
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2.2 Akzentuierung

Durch die Gestaltung des Einstiegs kann der Lehrer seinen Unterricht akzen-

tuieren. Mit einer spannenden Frage am Anfang kann er die Unterrichtseinheit

problemorientiert gestalten.

Durch systematisches Experimentieren z.B. mit zentrischen Streckungen mit

einem Gummiband können Eigenschaften von Ähnlichkeitsabbildungen in

einem entdeckenden Unterricht gewonnen werden.

Untersuchungen von Schattenbildern können zur geometrischen Optik führen

und ermöglichen damit einen anwendungsorientierten Unterricht.

Die Aufgabe, einen Hausplan anzufertigen und dabei zu untersuchen, wie man

erreicht, daß man die wahren Winkel ablesen kann, daß die Zimmer im glei-

chen Größenverhältnis abgebildet werden, oder wie man aus dem Plan die

Originalflächeninhalte bestimmen kann usw. läßt sich in einem projektorien-

tierten Unterricht einbetten.

Diese Einstiege führen nicht zwangsläufig zu einer bestimmten Unterrichts-

form, sie lassen jedoch in unterschiedlicher Weise eine bestimmte Unterrichts-

form realisieren, so daß hier bei der Unterrichtsplanung abzuwägen ist.

2.3 Strukturierung

Durch das gewählte Einstiegsproblem wird häufig die Unterrichtseinheit

mathematisch strukturiert. Es kann z.B. auf einen bestimmten Satz hinführen:

Drei Orte wollen ein Pumpwerk haben, von dem alle drei gleich weit entfernt

sind. Wo muß es liegen? Diese Aufgabe zielt auf den Satz vom Umkreismittel-

punkt.

Fordert man z.B. die Schüler auf, ein ausgeschnittenes Papierdreieck so zu

falten, daß man die Mittelsenkrechten der Seiten als Faltli nien erhält, und

diskutiert dann die Frage, ob diese Linien tatsächlich durch einen Punkt gehen,

so führt das auf den Satz vom Schnittpunkt der Mittelsenkrechten des Drei-

ecks.
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An diesen Beispielen wird klar, wie stark das Einstiegsproblem bei dicht

beieinanderliegenden geometrischen Sätzen den Prozeß des Entdeckens in eine

bestimmte Richtung lenken kann.

Man wird also bei der Unterrichtsplanung genau zu prüfen haben, ob das

Einstiegsproblem tatsächlich auf den gewünschten Satz zielt. So bezieht sich

WAGENSCHEINS Frage: „Was steckt dahinter, daß Eisenbahner und Zimmerleu-

te, wenn sie am Gelände einen rechten Winkel abstecken wollen, drei Latten

mit den Maßen 3, 4, 5 zu einem Dreieck zusammenfügen?“ (WAGENSCHEIN

1970, S.401) nicht auf den Satz des Pythagoras, sondern auf seine Umkehrung.

Ein Einstieg kann auch auf ein ganzes Satzgefüge führen. So wird man je

nachdem, ob man z.B. das Parallelogramm als Schnittmenge von Streifen, als

punktsymmetrisches Viereck oder als Viereck mit sich gegenseitig halbie-

renden Diagonalen einführt, unterschiedliche Satzgefüge erhalten, die sich

natürlich z.T. überdecken, sich jedoch vor allem hinsichtlich ihrer Zugänglich-

keit für das Beweisen unterscheiden.

Durch die Wahl bestimmter Zeichengeräte, ich erinnere z.B. an die Arbeiten

mit dem Spiegell ineal von PROKSCH und mit dem Parallelzeichner von PRADE,

kann man sogar ganze Teilbereiche der Geometrie strukturieren.

Schließlich sollte in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit hervorge-

hoben werden, im Einstieg „Organisationshil fen“ für den Lernprozeß im Sinne

von AUSUBEL (1974) anzubieten.

3. Zur Gestaltung des Einstiegs

3.1 Dramaturgie

Die Gestaltung einer Mathematikstunde kann man als eine dramaturgische

Aufgabe ansehen (HAUSMANN 1959). Dies wird deutlich an Wünschen wie: die

Stunde soll spannend sein, die Schüler fesseln; die Schüler sollen mitgehen, sie

sollen etwas erleben, sie sollen ein „Aha-Erlebnis“ haben. Das meint keines-
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wegs, daß den Schülern etwas vorgemacht werden muß. Selbst moderne Dra-

maturgie des Theaters kennt die Mitwirkung des Publikums.

Solch eine Spannung läßt sich auf vielfache Weise erzeugen. Dazu einige

Beispiele zu einem Abzählproblem. Bei diesem Punktemuster liegen auf jeder

Quadratseite n Punkte. Man kann nun danach fragen, wieviel Punkte auf dem

ganzen Rand sind.

Das Problem ist also hier die Suche nach einer geeigneten Formel. Ein mög-

liches Ergebnis ist sn = 4(n – 1). Bei dieser Aufgabe sind sowohl das Ergebnis

als auch die Wege zu diesem Ergebnis unbekannt.

Man kann jedoch auch damit beginnen, daß man das Ergebnis sn = 4(n – 1)

vorgibt und fragt, durch welche Überlegung man wohl auf diese Formel ge

kommen ist. Auch dieser Einstieg kann durchaus spannend sein.

Schließlich kann man in die Figur verschiedene Hil fslinien einzeichnen und

nach den zugehörigen Formeln fragen:

Wie ein Krimi auch spannend sein kann, wenn der Mörder bekannt ist und man

dann miterlebt, wie der Detektiv den Tathergang rekonstruiert und schließlich

den Mörder überführt, so kann auch ein geometrisches Problem interessant
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behandelt werden, dessen Lösung bekannt ist. (Traditionell gilt es allerdings im

Mathematikunterricht als methodisch fragwürdig, die Lösung eines Problems

zu geben und nach Lösungswegen zu fragen.)

Auch für die Wahl der Einstiegssituation gibt es vielfältige Möglichkeiten. Es

kann das Betrachten von interessanten Objekten unserer Umwelt sein (z.B. Wie

verlaufen die Gleise im Rangierbahnhof?), es kann die Suche von bestimmten

Objekten in unserer Umwelt sein (z.B. Wo treten Parallelen auf?), man kann

mit systematischen Beobachtungen beginnen (z.B. Wie habe ich die Parallelen

an der Tafel gezeichnet?), es können eigene Handlungen der Schüler sein (z.B.

Faltet Papier so, daß parallele Faltkanten entstehen!) und es können rein

geometrische Fragestellungen sein (z.B. Woran erkennt man parallele Gera-

den?). Die Wahl einer bestimmten Situation wird vom Gegenstand, von den

Schülerinteressen, insbesondere aber auch vom Gestaltungswill en des Lehrers

bestimmt.

3.2 Regie

Die Wahl des Einstiegs ist wohl in erster Linie Sache des Lehrers.

„So wie ein Segel gestellt werden muß, damit es vom wind auch gefaßt

wird, so ist die Frage gestellt , wenn die Kinder vom Sog des Problems

ergriffen sind... Alles hängt davon ab, daß - in einem anderen Bild gespro-

chen - die Kinder sich für die Frage erwärmen, vielleicht sogar Feuer

fangen“ . (WAGENSCHEIN 1970, S. 401/402).

Die von WAGENSCHEIN gewählten Bilder sind dazu angetan, dem Lehrer die

Bedeutung dieser Leistung für den Unterrichtsprozeß bewußt zu machen. In

krassem Gegensatz dazu steht die Vernachlässigung des Einstiegs durch Leh-

rer, die betonen, daß sie z.B. die kleingedruckten Hinführungsaufgaben in

einem weit verbreiteten Lehrbuch überspringen und gleich zum Kern der Sache

kommen. Das sieht dann vielleicht so aus: „Wir wollen heute den wohl berühm-

testen und wichtigsten Satz der ebenen Geometrie durchnehmen. Es ist der

Lehrsatz des Pythagoras: Im rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über der
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Hypothese c flächengleich der Summe der Quadrate über den Katheten a und

b. in Zeichen

c2 = a2 + b2.

Gegen einen vom Lehrer gestalteten Einstieg werden allerdings auch von Päd-

agogen Einwände erhoben. Besonders zugespitzt formulierte GAUDIG: „Der

Wissende fragt und der noch nicht Wissende soll antworten“ . 

Ich möchte keineswegs utopische Forderungen stellen, aber es scheint mir doch

wichtig, daß sich der Lehrer darum bemüht, eine Atmosphäre zu schaffen, in

der Schüler fragen (z.B. nach der Behandlung des Satzes vom Umkreis des

Dreiecks: „Besitzt auch jedes Viereck einen Umkreis?“).

Ein Glücksfall i st es, wenn eine Schülerfrage aus einer besonderen Situation

spontan hervorbricht (Wenn z.B. auf dem Wandertag die Frage aufkommt:

„Warum paßt der Kirchturm in den Teich? Er ist ja viel größer“ ). Dann entsteht

COPEIS „ fruchtbarer Moment im Bildungsprozeß“ .

Einerseits sind solche Situationen sicher selten, andererseits ist es aber auch

erforderlich, daß der Lehrer eine „Antenne“ für solche Situationen entwickelt.

Ein Witz, eine Bemerkung eines Schülers, ein Bericht, ein überraschendes Er-

eignis, eine „Störung“ des Unterrichts können von einem geschickten Lehrer zu

einem fruchtbaren Einstieg in ein neues Thema benutzt werden.

4. Bewertung von Einstiegen

4.1 Effekt und Effektivität

Bei der Unterrichtsplanung denkt man über mögliche Einstiege nach, man hat

Einfälle, man verwirft sie wieder, man sucht sich Anregungen in Lehrbüchern,

kritisiert, verändert oder lehnt die gegebenen Beispiele ab, man erinnert sich an

klassische Einstiege. Dabei denkt man an das Thema der Stunde, an die zu-

grundeliegende mathematische Struktur, an die Interessenlage der Schüler, und
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man hat natürlich auch seinen persönlichen Geschmack. In jedem Fall bewertet

man. Bewertungen sind notwendig, um rational entscheiden zu können. Man

muß sich allerdings darüber klar sein, daß einer Bewertung stets bestimmte

Kriterien zugrunde liegen, über die man Klarheit haben sollte. So schreibt z.B.

WAGENSCHEIN:

„Der Lehrer darf nicht so anfangen: 'Nun wollen wir mal einen Satz be-

trachten, der nach Pythagoras benannt ist!' Deshalb nicht, weil er so nicht

die Spontaneität des Kindes herausfordert, sondern bestenfalls ihr höfliches

Hinhören erreicht“ (WAGENSCHEIN 1970, S.401).

Seine Bewertung ist hier auf die „Spontaneität des Kindes“ gerichtet. Diese

kann durchaus noch durch eine überraschende Wendung anschließend geweckt

werden, vielleicht durch lustige Zeichnungen (LIETZMANN) oder durch eine

Briefmarke mit der Pythagorasfigur.

Andererseits muß nicht jeder Einstieg auf die Spontaneität der Schüler ge-

richtet sein, es gibt auch Abstufungen des Interesses, man braucht sich keines-

wegs mit dem „höflichen Interesse“ der Schüler zu bescheiden.

Ein besonders von Didaktikern häufig verwendetes Kriterium ist die Offenheit

der Problemstellung. So wird z.B. ein Einstieg in das kartesische Koordinaten-

system über einen idealisierten Stadtplan kritisiert:

„ In unserem Beispiel wird der Aktionskreis der Schüler gleich zu Beginn
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der Stunde durch das gewählte Paradigma idealisierter Stadtplan eingeengt,

da es offensichtlich bereits alle wesentlichen Merkmale des kartesischen

Koordinatensystems verkörpert. Anstatt von einer echten Problemsituation

ausgehend einen Mathematisierungsprozeß etwa im Sinne der genetischen

Methode anzustreben, wird Mathematik nahezu als Fertigprodukt geliefert.

Der Schüler ist gezwungen, sich vornehmlich rezeptiv zu verhalten: es

bleibt nicht viel zu entdecken, und Irrwege sind ausgeschlossen, d.h. der

Unterricht ,läuft‘ .“ (WALLRABENSTEIN 1978).

Der Einstieg wird kritisiert, weil er den Spielraum der Schüler einengt, die

Effektivität des Einstiegs („der Unterricht läuft“ ) wird abgewertet. Solche

Kritiker verlieren leicht aus dem Auge, daß ein bestimmter Einstieg von ande-

ren Intentionen bestimmt sein kann, als sie selbst ihren Überlegungen zugrun-

delegen, und daß in der konkreten Unterrichtssituation Gestaltungsmöglich-

keiten bestehen, mit denen man bestimmte Schwächen eines Einstiegs über-

spielen kann. Den idealen Einstieg für ein Thema gibt es sicher nicht. Der von

WALLRABENSTEIN empfohlene Einstieg in Koordinatensysteme über die Ge-

schichte, wie die Schildbürger ihre Glocke versenken, hat wohl den Vorteil der

größeren Freiheit, birgt aber eben auch die Gefahr, daß die Schüler Umwege

oder gar Irrwege beschreiten, bei denen dann der Lehrer wieder ordnend ein-

greifen muß, um zum Ziel zu führen.

4.2 Angemessenheit �  Korrektheit

Schließlich sollte bei der Bewertung von Einstiegen nicht das Aufwand-Ertrag-

Verhältnis übersehen werden. Bei Prüfungslehrproben erlebt man immer

wieder, daß für den Einstieg eine Fülle von Anschauungsmitteln zusammen-

getragen werden, so daß „von jedem etwas“ zu finden ist. Abgesehen davon,

daß hier der Einstieg die Gewichte des Unterrichts völli g verlagert, ist zu be-

fürchten, daß eher Ablenkungseffekte erzielt werden, die der Auseinander-

setzung mit dem mathematischen Thema hinderlich sind.

Mag man Umwege aus prinzipiellen didaktischen Erwägungen akzeptieren, so

wird man doch vermeiden, die Schüler durch den Einstieg auf Irrwege zu
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führen. Man wird sie nicht „auf den falschen Dampfer setzen“ . WAGEN-

SCHEINS Beispiel der Gärtnerkonstruktion eines rechten Winkels wird man

nicht als Einstieg in den Satz des Pythagoras wählen, denn es zielt auf die

Umkehrung; wählt man als Einstieg in die Ähnlichkeit das Problem, bei einem

berühmten Gemälde Original und Fälschung zu vergleichen, dann führt das in

die Irre, denn es zielt eher auf Kongruenz.

Immerhin führen solche Einstiege auf bekannte mathematische Sachverhalte.

Dagegen wird man z.B. einen Einstieg in das Thema Kreis über die Frage:

„Warum spricht man vom Kreis Würzburg?“ als Abweg bezeichnen. Störend

kann es auch wirken, wenn eine Einstiegssituation gekünstelt oder gar sachlich

falsch ist, so daß durch Einwände der Schüler vom eigentlichen Anliegen

abgebracht wird.

4.3 Originalität - Individualität

Bei der Bewertung nach „objektiven Kriterien“ sollte man nicht die Indivi-

dualität der Akteure übersehen. Die Schüler haben unterschiedliche Interessen

und Bedürfnisse, den zukünftigen Pfarrer wird vielleicht die Auslegung der

Textpassage von Plato über die Inkommensurabilit ät ansprechen, während der

zukünftige Ingenieur eher für die Technik der Streckenteilung zu interessieren

ist. Aber auch ein und derselbe Schüler ist zu unterschiedlichen Zeiten ver-

schieden ansprechbar. Man sollte also nie den individuellen Schüler in seiner

gegenwärtigen Situation übersehen.

Aber auch der Lehrer ist in seiner Individualität zu sehen als ein Gestalter, für

den ein Einstieg eine kreative Leistung sein kann, durch die sein Unterricht

eine persönliche Note gewinnt. In diesem Sinne läßt sich die Entwicklung von

Einstiegen als ein besonderer Leistungsbereich des Lehrers ansehen, in dem er

Originalität zeigen kann.
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5. Schluß

Die vorangegangenen Überlegungen mögen vielleicht zu stark das Moment der

Überlegung, Planung, Bewertung betont haben. Der erfahrene Lehrer plant den

Einstieg in der Regel sorgfältig, weil er weiß, daß dann meist der Unterricht

„ läuft“ . Trotzdem sollte ausdrücklich hervorgehoben werden, daß bei dem

Könner ein guter Einstieg oft auch das Ergebnis eines Einfalls, des spontanen

Reagierens auf eine konkrete Unterrichtssituation ist, der rundum gelungen ist,

bei dem aber auch vielleicht vorhandene Schwächen geschickt überspielt

werden.

Sollte man sich eine Sammlung von Standardeinstiegen anlegen? Es gibt für

viele Themen erprobte Einstiege, die teilweise seit Jahrhunderten tradiert

werden. Man findet sie leicht abgewandelt in den meisten Lehrbüchern. Und

trotzdem sollte man sich immer wieder um neue Zugänge zu einem Thema

bemühen, um den Unterricht nicht in Routine erstarren zu lassen. Gerade die

Gestaltung von Einstiegen kann dem Unterricht eine künstlerische, kreative

Dimension geben, die in unserer Technologie-betonten Zeit vernachlässigt

wird.

Muß jede Stunde einen besonderen Einstieg haben? Es wäre wohl unreali -

stisch, das zu fordern. Außerdem würde das die Gefahr mit sich bringen,

letztlich doch wieder ein Formalstufenschema für den Unterricht zu propa-

gieren. Die verheerenden Wirkungen eines erstarrten Organisationsschemas für

den Unterricht sind bekannt. Mindestens aber für die Einführung in eine Unter-

richtssequenz, in ein neues Thema sollte ein besonderer Einstieg gewählt

werden, der die Schüler motiviert und die folgenden Überlegungen strukturiert.

Bei einem Rennen gilt  meist, daß es entscheidend ist, wie man vom Start weg

kommt. Das gilt bis zu einem gewissen Grade auch für den Unterricht. Es mag

ein Trost sein, daß man manchmal auch nach einem schlechten Start noch ein

gutes Rennen machen kann.
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