
Fördern und Fordern im Mathematikunterricht 
 
Zusätzlich zum regulären Mathematikunterricht bieten wir ein auf zwei Säulen aufgebautes 
Förderprogramm an. Dieses Programm ergänzt die Fördermaßnahmen, die in Form von Bin-
nendifferenzierung grundlegender Bestandteil eines jeden Mathematikunterrichts sind. 
 
Schüler-fördern-Schüler 
Eine Säule dieser Fördermaßnahmen bildet das seit einer Reihe von Jahren erfolgreich etab-
lierten Programm Schüler-fördern-Schüler. Zweimal im Jahr, jeweils in der Mitte eines Halb-
jahrs, organisieren wir Förderunterricht für Schüler*innen von Schülern*innen der Sophien-
schule. Diese werden dabei von den Lehrkräften des Faches Mathematik beraten und unter-
stützt. In diesen Förderstunden können so gezielt Lücken geschlossen oder Unsicherheiten 
beseitigt werden. Das Programm Schüler-fördern-Schüler wird bei entsprechender Nachfra-
ge für alle Jahrgänge der Sekundarstufe I, also für die Klassen 5 bis 10, eingerichtet. Für 
Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 7, die an der Ganztagsbetreuung teilnehmen, ist der För-
derunterricht durch ältere Schüler*innen sogar kostenlos!  
 
Von Lehrkräften erteilter Förderunterricht 
Die zweite Säule besteht aus Förderunterricht, der durch Lehrkräfte des Faches Mathematik 
erteilt wird. 
Etabliert ist dieser für die Jahrgänge 5 und 6 im Rahmen des offenen Ganztagsbetriebs. Hier 
organisieren wir für jeden der beiden Jahrgänge im Zeitraum von den Herbstferien bis Ende 
Mai eine Fördergruppe. 
In der Erprobung befindet sich für die Jahrgänge 8 bis 13 ein Förderunterricht, der auf dem 
Angebot einzelner Fördermodule basiert. Diese Module beinhalten Themengebiete, die 
jahrgangsübergreifende Relevanz besitzen und erfahrungsgemäß für eine Reihe von Schü-
ler*innen mit Lernschwierigkeiten behaftet sind. Zu diesen Modulen gehören beispielsweise 
die Bruchrechnung sowie der Umgang mit Gleichungen oder Funktionen. Interessierte Schü-
ler*innen können sich für eines oder auch mehrere der angebotenen Module anmelden.     
 
Zusätzlich zu diesem Förderprogramm organisieren wir regelmäßig die Teilnahme an Wett-
bewerben aus dem Bereich der Mathematik.  
Damit wollen wir zum einen leistungsstärkere und besonders am Fach Mathematik interes-
sierte Schüler*innen „fördern“, indem wir sie fordern.  
Außerdem motiviert der „Eventcharakter“ einiger dieser Angebote auch Schüler*innen, de-
nen der Umgang mit der Mathematik nicht so zufällt, sich in diesem anderen Rahmen mit 
Spaß und Freude an mathematischen Knobeleien und gedanklichen Spielereien auszupro-
bieren.    
Zu den an der Sophienschule etablierten Angeboten gehören insbesondere: 
 

• Die Mathematikolympiade für interessierte Schüler*innen aller Jahrgangsstufen 

• Der Känguru-Wettbewerb für interessierte Schüler*innen aller Jahrgangsstufen; die 
Jahrgänge 5 und 6 nehmen geschlossen teil 

• Der schulinterne Gruppenwettbewerb Mathe im Advent für die Jahrgänge 5 bis 7 

• Der bundeslandübergreifende Gruppenwettbewerb Lange Nacht der Mathematik für 
höhere Jahrgänge  


