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Aufgaben mit
”
überflüssigen“ oder

”
fehlenden“ Angaben

Der häufigste Aufgabentyp im Mathematikunterricht ist wohl jener,
bei dem ausgehend von einer gerade passenden Angabemenge nach
einem (oder mehreren) Zielwert(en) gefragt wird. Passend meint hier,
dass die jeweilige Angabemenge keine Angabe zu wenig oder zu viel
enthält: alle benötigten Daten werden angegeben und alle angegebenen
Daten werden benötigt! Wenn die Mathematik-Aufgaben viele Unter-
richtsjahre lang ausschließlich vom beschriebenen Typ sind, werden die
Schüler1 darauf derart konditioniert, dass sie diese oft mit Mathematik
gleichsetzen, was schade wäre (ist?) — ein völlig falsches Bild von Ma-
thematik! An den Berührungspunkten von Mathematik und ihren An-
wendungen — gleichgültig, ob es sich um einen

”
Durchschnittsbürger“

(z. B. Hausbauer) oder um einen professionellen Anwender von Ma-
thematik handelt — stellen sich die Probleme jedoch meist in einer
anderen Form: Man muss sich i. a. zunächst einen Überblick über die
Struktur des Problems verschaffen, evtl. fehlende Informationen be-
sorgen und/oder überflüssige Informationen als solche erkennen und
sich davon nicht beirren lassen.

1. Mögliche Typen solcher Aufgaben

∙ Überbestimmung: Zu viele Angaben; nicht alle werden benötigt.
Schüler sollen die benötigten Daten kennzeichnen. Welche möglichen
Fragen könnten mit den Angaben beantwortet werden? Oder: in der
Aufgabenstellung sind einige konkrete weitere Fragen vorgeben, von
denen zu entscheiden ist, ob sie beantwortbar sind.

∙ Unterbestimmung: Zu wenige Angaben; die Frage ist nicht direkt
beantwortbar. Was müsste man noch wissen? Triff vernünftige Annah-
men (begründetes Schätzen, Infos einholen, Messen, . . . ) oder benenne
die fehlende Größe mit einer Variable und rechne damit weiter.

∙ Gleichzeitig über- und unterbestimmte Aufgaben: Einerseits
überflüssige Daten (Angaben), andererseits fehlt für die Beantwortung
der gestellten Frage Entscheidendes.

1Damit sind immer auch Schülerinnen gemeint.



∙ Widersprüchliche Angaben: Die Angaben stehen nicht
”
in Ein-

klang“, sondern widersprechen einander. Bereinige den Widerspruch
durch Abänderung von Angaben.

∙ Viele Angaben, kein Ziel: Eine Situation ist mit vielen Daten
(konkrete Werte oder Variablen) beschrieben, und die Schüler werden
aufgefordert, selbst möglichst viele sinnvolle Fragen zu formulieren und
zu beantworten.

∙ Keine Angaben, konkretes Ziel: Es ist eine gewisse Situation
beschrieben (ohne konkrete Zahlenangaben) und das

”
Ziel“ ist de-

klariert: Eine bestimmte (z. B. nicht direkt messbare) Größe. Welche

”
Eingangsgrößen“ sollte man messen? Beschreibe den Rechenweg z. B.
mit Hilfe von Variablen!

∙ Schüler (er)finden Aufgaben(texte) selbst.

2. Beispiel Überbestimmung

Panne am Arbeitsweg: [2, S. 3] Ein Arbeitnehmer fährt mit dem
Fahrrad zur Arbeit. Er fährt die 3 km lange Strecke normalerweise
mit einer mittleren Geschwindigkeit von 15 km

h . Diesesmal hatte er
jedoch Pech, denn nach 1 km platzte der Schlauch eines Reifens und
er brauchte um 20 Minuten länger, weil er ab dieser Stelle das Rad
schieben musste. In der Arbeitsstätte konnte er den Schaden beheben
und nach der Arbeit ungehindert nach Hause fahren.

Um wie viele km ist er insgesamt mehr gefahren als gegangen? Ei-
ne Situationsskizze bringt sofort die

”
Lösung“ (2km) und die (über-

raschende?) Erkenntnis, dass zur Beantwortung dieser Frage nur die
Angabe

”
1 km“ benötigt wird (alle anderen sind überflüssig).

Welche anderen Fragen könnte man stellen und beantworten? Oder:
Kann man folgende Fragen aus den gegebenen Daten beantworten:
Wie lange braucht er mit dem Fahrrad normalerweise für eine Strecke?
Wie lange (zeitlich!) musste er das Rad schieben? Welche mittlere Ge-
schwindigkeit hatte er dabei? Wie lange hat die Reparatur gedauert?

Es soll durch obige Aufgabe exemplarisch verdeutlicht werden: prak-
tisch jede Textaufgabe eignet sich zum

”
Ausbau“ zu einer überbe-

stimmten Aufgabe, dazu braucht also kein völlig neuer Typ von Auf-
gaben (mühsam) erfunden zu werden, man muss nur

”
herkömmliche“

Texte mit etwas Zusatzinformation
”
ausschmücken“.



Durch den Aufsatz [2] wurde Frau Stud.ref. Martina Frohwein (Trier)
angeregt, das Prinzip von

”
Über- und unterbestimmten Aufgaben“

im Mathematikunterricht einer Klasse 7 konkret und
”
konzentriert“

am Thema Proportionale und antiproportionale Zuordnungen einzu-
setzen. Sie hat ihre diesbezüglichen Erfahrungen in einer

”
pädagogi-

schen Hausarbeit“ [1] ausführlich dokumentiert (überwiegend positiv,
wobei aber auch auf

”
mögliche Gefahren“ hingewiesen wird).

Neben dem konzentrierten Einsatz bei einem speziellen Thema scheint
mir aber vor allem das immer wieder kehrende Einflechten solcher
Aufgaben in den Mathematikunterricht besonders wichtig zu sein, als

”
roter Faden“ (Leitidee) im Unterricht von Klasse 5 bis 13, so dass
solche Aufgaben nichts Außergewöhnliches mehr darstellen, sondern
ins Repertoire der

”
normalen“ aufgenommen werden.

3. Beispiele Unterbestimmung

Herzschläge: Wie oft (ca.) schlägt das Herz im Laufe eines Lebens?

Rasenmähen: Eine Rasenfläche von ca. 300 m2 soll mit einem Ra-
senmäher (Schnittbreite ca. 35 cm) gemäht werden. Wie lange wird
das dauern? Welche Annahmen sind zusätzlich zu treffen? Was muss
für ein halbwegs realistisches Resultat berücksichtigt werden?

Stau im Ruhrgebiet: Im Verkehrsfunk wird vor einem 5 km langen
Stau bei Bochum auf der Autobahn A 40 von Essen nach Dortmund
gewarnt und gebeten, diesem – wenn möglich – über eine andere Route
auszuweichen. Wie viele Fahrzeuge stecken ca. im Stau ? Wie viele
Personen stecken ca. im Stau ?

Welche zusätzliche(n) Information(en) müsste(n) bekannt sein, um die
jeweiligen Fragen beantworten zu können? Die Schüler sind gezwun-
gen, sich genauer mit der

”
Struktur der Aufgabe“ auseinanderzuset-

zen, diese zu erkennen bzw. zu entwickeln (die Sichtweise von
”
Ma-

thematik als Prozess“ spielt hier eine deutlichere Rolle!). Dies gilt
selbstverständlich auch für überbestimmte Aufgaben.

Im durchschnittlichen Mathematikunterricht sind Überbleiben bzw. Feh-
len von Daten i. a. nur Warnungen für Schüler:

”
Wenn ich zur Lösung

einige Angaben gar nicht brauche, dann ist wohl mein Rechengang
falsch (zu einfach)“ bzw.

”
wenn ich mit den angegebenen Daten nicht

auskomme, dann habe ich zu wenig gelernt (mir fehlt eine Formel).“



Die idealtypische Vorstellung wäre diesbezüglich jedoch: Durch das
immer wieder kehrende Vorkommen solcher Aufgabentypen sollte es
nichts Ungewöhnliches für Schüler mehr sein, wenn bei Angaben

”
et-

was fehlt“ oder
”
etwas überbleibt“, und es sollte zur Selbstverständ-

lichkeit werden, entsprechend zu reagieren: Bei überflüssigen Daten,
anzugeben, welche dies sind, allenfalls ob sie für andere Fragestellun-
gen verwendet werden könnten, und bei fehlenden An gaben, notwen-
dige Annahmen (konkret oder Variable) in Eigenregie zu machen.

4. Thesen zu Über- und unterbestimmte Aufgaben (ÜUA)

— durch eigene Erfahrungen und [1] unterstützt, jedoch nicht systematisch belegt:

∙ Der oft vernachlässigte, aber wichtige Aspekt von
”
Mathematik als

Prozess“ wird stärker betont.

∙ ÜUA fördern die Anwendungsorientierung im Mathematikunterricht
(von ihrem Prinzip und nicht notwendig von ihren Inhalten, Themen).

∙ Bessere Mitarbeit (Freude, Engagement), mehr selbstständige Ar-
beit (mündlich und schriftlich) der Schüler.

”
Schlummernde Talente“

können geweckt werden, es gibt aber auch das Problem der Überfor-
derung (Anspruchsniveau steigt i. a.).

∙ Mehr Diskussionen über die beschriebenen Sachsituationen (sie ste-
hen mehr im Vordergrund) –

”
problemorientiertes Arbeiten“ (Aufga-

ben sind aber inhaltlich nicht notwendig realistischer!)

∙ ÜUA sind ein probates Mittel, die Fähigkeit zu fördern, die Struktur
(das Wesentliche, den Kern) von Situationen (Aufgabentexten) besser
zu

”
durchschauen“ (tieferes Analysieren von Situationen), so dass auch

bei
”
normalen“ Aufgaben ein besser strukturiertes Herangehen an das

jeweilige Problem zu beobachten ist (
”
Mathematisieren“).

∙ Leistungsdifferenzierung innerhalb einer Aufgabe möglich (z. B. wie
viele oder welche selbst gestellten Zusatzfragen?)
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