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Einleitung 

Von den beiden Partnerschulen wurde für die 16. Begegnung ein Projekt vereinbart, 
bei dem eine gemischte Gruppe aus chinesischen und deutschen Kindern der 
Jahrgangsstufen 4 bis 6 gemeinsam Mathematik betreiben sollten. Neben den 
gemeinsamen Unterrichtsstunden bei chinesischen Lehrkräften, bereitete die 
deutsche Lehrkraft ein Unterrichtsprojekt vor und organisierte die chinesische Seite 
ein zusätzliches Projekt zum Zauberwürfel, indem ein ehemaliger Weltmeister die 
Gruppe im kreativen Umgang mit dem Zauberwürfel anleitete.  

Ziele des gemeinsamen Projektes 

Inhaltliche Ziele: 

• Intensiver Umgang mit ebenen- und raumgeometrischen Sachverhalten 

• Konstruieren von realen Objekten nach bildlichen Vorlagen, Abbilden realer 
Objekte in ebene Darstellungen (Fachkompetenz). 

• Formulieren und Präsentieren der durch die Schüler*innen gewonnenen 
Erkenntnisse durch die Schülerinnen und Schüler (Methodenkompetenz). 

• Sämtliche Projektteile werden in kooperativen Arbeitsformen mit gemischten 
Gruppen aus chinesischen und deutschen Kindern durchgeführt(Sozialkompetenz). 

Chinesische und deutsche Lehrkräfte lernen von voneinander, indem sie gegenseitig 
im Unterricht hospitieren und anschließend die verschiedenen Methoden und 
Organisationsformen diskutieren. 

Begleitprozesse: 

• Fortführung und Intensivierung der Partnerschaft zwischen unseren beiden 
Schulen.  

• Soziale Kontakte zwischen den Schülerinnen und Schüler aufbauen bzw. vertiefen. 

• Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern fördern. 

• Voneinander lernen: Die Schülerinnen und Schüler aus Deutschland haben deutlich 
verschiedenen Lern- und Arbeitsvoraussetzungen zu den Kindern aus China. 
Explorative Erforschung von möglichen Synergieeffekten. 

• Erzeugen eines Gemeinschaftsgefühls in der gemischten Gruppe durch vielfältige 
Gemeinschaftserlebnisse. 

• Zusammenarbeit und intensiver Austausch der beteiligten Lehrkräfte über 
Unterrichtsmethoden, -materialien und Organisationsformen zum Erreichen des 
gemeinsamen Projektzieles. 

  



Beschreibung der Durchführung 

 

Der deutsche Projektanteil wurde an den zwei Standorten der chinesischen 
Grundschule, einmal mit 3 Einheiten einmal mit 2 Einheiten zu 90 Minuten 
durchgeführt. Die Unterrichtsräume waren technisch hervorragend ausgestattet, Sie 
ermöglichten den Einsatz von Dokumentenkameras, Smartboards und eine 
Aufzeichnung der Stunden mittels Videokameras. In jeder Stunde hospitierten 6 
Lehrkräfte der jeweiligen Gastgeberschule, die auch am folgenden Austausch 
teilnahmen. 

Bei allen Stunden war eine chinesisch-deutsche Übersetzerin dabei. 

In der ersten Einheit wurde in beiden Schulen die Einstellung der chinesischen Kinder 
zum „Mathematik- lernen“ mit einem kurzem Fragenbogen (auf chinesisch) erhoben. 
Danach wurden die Bauteile des Somawürfels und differenzierte Aufgabenblätter 
vorgestellt. Die Kinder wählten den Schwierigkeitsgrad selber und waren nicht 
verpflichtet ein Blatt, dass Ihnen zu leicht was zu beenden. Sie konnten jederzeit zum 
schwierigeren Blatt wechseln. Jedes Blatt, dass bearbeitet wurde musste abgegeben 
werden. Auf den Blättern waren Gebäude aus Somateilen in Schwarz-weiß 
vorgezeichnet, die sie nachzubauen und anschließend die Bauteile auf dem Blatt 
korrekt einfärben sollten. Soweit möglich arbeiteten die Kinder zu zweit, da es einen 
Überschuss an chinesischen Kindern gab, hatten manche deutsche Kinder dann zwei 
chinesische Partner. 

Nach 50 Minuten Arbeitsphase wurden ausgewählte Ergebnisse durch die Gruppe 
ausgewertet (Fehler gesucht, beschrieben und korrigiert) und weiterführende Ideen 
der Kinder vorgestellt. 

Die letzten Minuten wurden genutzt, um die chinesischen und deutschen Kinder nach 
ihrer Meinung zu dieser Stunde zu befragen. 

Nach der letzten durchgeführten Stunde wurden die chinesischen Kinder noch einmal 
nach Ihrer Einstellung zur Mathematik befragt. 

Beobachtung 

1. Stunde (beide Schulen): Somabauten 

Insbesondere in der ersten Stunde in beiden Schulen zeigten sich die chinesischen 
Kinder angesichts der offenen Aufgabenstellung unsicher. Sie wurden aber schnell von 
Ihren deutschen Partnern „mitgerissen“. Schwierigkeiten hatten Gruppen, bei denen 
ein deutsches Kind mit zwei chinesischen Kindern arbeiten musste, hier dauerte es 
länger bis die aktive Phase begann. Ansonsten lief diese Stunde in beiden Schulen 
gleich ab. Die Kinder produzierten sehr viele größtenteils richtige Ergebnisse und 
suchten sich sehr schnell immer schwierigere Aufgabenstellungen. Als die 



Arbeitsphase beendet wurde (nach über 50 Minuten) waren viele sehr traurig, weil sie 
gerne noch weiter gearbeitet hätten. Ein Nachlassen der Motivation oder 
Konzentration konnte bis zu diesem Zeitpunkt nicht beobachtet werden. Bei der 
Fehlerananlyse präsentierte die Lehrkraft ausgemalte Seiten, auf denen Bauteile 
fehlerhaft ausgemalt waren. Die Schülerinnen und Schüler fanden diese Fehler schnell 
und konnten ihre Ergebnisse vor dem Plenum präsentieren. Dabei bedienten sie sich 
in der Regel der englischen Sprache. Die mündliche Rückmeldung enthielt vor allem 3 
Punkte: der handelnde Umgang wurde sehr gelobt, die Zusammenarbeit war 
unproblematischer als erwartet aber es war zu wenig Zeit für das gemeinsame 
Arbeiten. Dies wurde vor allem von den deutschen Kindern kritisiert. 

  



2. Stunde (nur Nordschule): Würfelnetze 

Da dieses Thema angekündigt war, hatten sich zwei chinesische Kinder so gründlich 
vorbereitet, dass die Stunde fast überflüssig wurde. Diese beiden hielten sich aber 
zurück und ließen ihren Partnern Zeit zum probieren. Nach 30 Minuten waren alle 11 
Netze gefunden und überprüft. Ein vorbereiteter Junge präsentierte dann 
eigenständig ein Klassifizierungssystem für die verschiedenen Netze. Dies wurde 
anschließend auf Englisch von einem chinesischen Mädchen und auf Deutsch von 
einem deutschen Jungen wiederholt. Eine solche Sichtweise auf Würfelnetze war 
absolut neu für die deutschen Schüler*innen. Die Ergebnisse von der Tafel wurden 
von allen Kindern durch abschreiben bzw. abzeichnen gesichert. Auch hier kam 
vorrangig die Rückmeldung, dass das gemeinsame forschen und probieren den 
Schüler*innen die meiste Freude bereitet hatte. 

 

An der Südschule fiel diese Stunde aus organisatorischen Gründen weg, dies ist aber 
im Nachhinein gut gewesen, denn sonst hätten sich die deutschen Kinder gelangweilt. 



 

  



3. Stunde (beide Schulen): Soma-Würfelnetze 

Diese Stunde stellte einen sehr hohen Anspruch an die Schülerinnen. Sie sollten 
verschiedenen Lösungen für den Somawürfel finden. Eine gefundene Lösung sollte in 
ein (beliebiges) Würfelnetz eingezeichnet werden. Anschließend sollten die Netze zu 
Würfeln gebastelt und auf ihre Richtigkeit durch Vergleich mit dem Original überprüft 
werden. 

Erfahrungen aus Berlin zeigen, dass deutsche Klassen, sofern sie vorbereitet wurden 
oder Hilfen bekamen, 8-10 verschiedenen Lösungen in einer 90-minuten Einheit 
produzieren können. An der Nord- bzw. Südschule fanden die Teams 20 bzw. 38 
verschiedenen Lösungen! (Der Unterschied besteht vermutlich darin, dass die 
deutschen Kinder sich beim zweiten Durchgang an Ergebnisse der ersten Stunden 
erinnern konnten. Nach 50 Minuten Arbeitsphase hatten die gemischten Gruppen 
sämtliche Erwartungen weit übertroffen. Auch hier war zu beobachten, dass die 
deutschen Kinder unbefangener an die Aufgaben herangingen, die chinesischen 
Kinder ansteckten und dann aber von deren Disziplin und Ausdauer mitgetragen 
wurden. Als ich die Arbeitsphase beendete wurde wieder großes Bedauern geäußert. 
Hierzu muss bemerkt werden, dass diese Projektstunden von Unterricht bei 
chinesischen Lehrkräften und der Arbeit an dem Zauberwürfel-Projekt eingebunden 
waren. Die deutschen Kinder arbeiteten jeden Tag, den sie in den Schulen 
verbrachten rund 4 Zeitstunden an mathematischen Aufgabenstellungen und 
zweigten keinerlei Ermüdungszeichen oder Formen von Lustlosigkeit. 

Bei der Abschlussbesprechung wurden wieder Fehler in gebauten Würfeln gefunden, 
beschrieben und verbessert. Die mündlichen Rückmeldungen der chinesischen Kinder 
waren sehr bewegend. Exemplarisch ist hier eine schriftliche Rückmeldung beigefügt. 

Zum Ende dieser Stunde wurden die chinesischen Kinder noch einmal zu Ihrer 
Einstellung befragt. Die deutschen Kinder mussten am Abend schriftlich eine 
Einschätzung ihrer Erfahrungen angesichts ihrer zuvor geäußerten Befürchtungen 
und Erwartungen abgeben. 

 

  



Evaluation 

Es wurden verschiedene Instrumente genutzt um mögliche Effekte bei Schüler*innen 
und Lehrer*innen festzustellen: 

Die deutschen Kinder wurden vor der Reise offen zu ihren Erwartungen und 
Befürchtungen befragt, zu diesen Texten mussten sie am Ende der Reise schriftlich 
Stellung nehmen.  

Die chinesischen Kinder wurden vorher und hinterher mithilfe eines übersetzten 
Fragebogens zu ihrer Einstellung zum Mathematik-Lernen befragt.  

Es gab nach jeder Einheit offenen Feedbackrunden, in der sich Kinder, die wollten 
offen äußern konnten. Durch die Videoaufzeichnung wurden alle Aussagen 
festgehalten. 

Unter den Lehrkräften gab es im Anschluss an jede Stunde auswertungsrunden, in 
denen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Unterrichtsgestaltung diskutiert 
wurden. 

Im Einzelnen ergaben sich folgende bemerkenswerte Aussagen: 

Die Befürchtungen der deutschen Kinder (Verständigungsprobleme, Überlegenheit 
der chinesischen Kinder in Mathematik), hatten sich völlig aufgelöst und der 
Erkenntnis Platz gemacht, wie wichtig eine gemeinsame Sprache ist und das die 
Zusammenarbeit ungeheuer spannend und erfolgreich war. 

Die Erwartungen an neue Freundschaften und gemeinsamen Spaß hatten sich völlig 
erfüllt. 

Bei der vorher-/ nachher – Befragung der chinesischen Kinder zeigen sich in drei 
Punkten bemerkenswerte Veränderungen: 

Während bei der Vorbefragung 17% „alleine zu üben“ für besonders wichtig hielten, 
waren dies hinterher nur noch 5%. 

Das Mathematik vor allem „Arbeit mit dem Kopf“ sei, betonten in der Vorbefragung 
32% , in der Nachbefragung nur noch 10% 

Das Mathematik betreiben vor allem ein „Prüfen der Ergebnisse auf richtig oder 
falsch“ bedeutete betonten in der Vorbefragung 15% nach dem gemeinsamen Projekt 
nur noch 5% der chinesischen Kinder. 

Es fand in diesen drei Bereichen eine deutliche Verschiebung zum gemeinsamen 
überlegen, Arbeiten mit den Händen und gemeinsamen Diskutieren von 
Lösungswegen statt. 

Die Schüleräußerungen der chinesischen Kinder waren sehr differenziert: Sie 
schätzen die Möglichkeit lange frei zu arbeiten, eigene Wege und das eigene Tempo 



zu bestimmen. Sie benannten und lobten tatsächlich sämtliche Punkte, die den 
Somakurs vom Mathematikunterricht der chinesischen Lehrkräfte unterschied. 

 

 



Austausch unter den Lehrkräften 

In den Diskussionen mit den chinesischen Lehrkräften war es leicht Gemeinsamkeiten 
zu finden. Seit meinem ersten Besuch in Peking 2011 hatte sich die Kultur des 
gezeigten Unterrichts deutlich zur Öffnung verschoben. Die schrittweise Öffnung des 
Unterrichtes findet nachweislich statt. Tatsächlich schien es mir ein Experimentieren 
und Entwickeln in kleinen Schritten zu sein. Erstaunt äußerten sich die Lehrkräfte 
über die große Offenheit für Wege und Lösungen der Kinder. Außerdem wurde die 
Individualisierung des Tempos und des Anspruchsniveaus für die Arbeit der 
Schüler*innen bemerkt. Übereinstimmung bestand bei allen Lehrkräften (auch den 
deutschen), dass solch offene Stunden, wie sie gezeigt wurden nicht immer 
stattfinden können, denn in vielen Situationen ist auch ein gemeinsames 
Fortschreiten im Lernprozess unabdingbar.  

 

Da die äußeren Bedingungen in China kaum Klassengrößen unter 40 Kindern 
zulassen, werden in chinesischen Schulen so viele Stunden wie möglich mit 2 oder 
sogar drei Lehrkräften besetzt. Zusammen mit der beeindruckenden Disziplin, die die 
chinesischen Schülerinnen und Schüler im Unterricht zeigen. Bestehen nach meiner 
Meinung hervorragenden Bedingungen, um den Mathematikunterricht weiter zu 
öffnen.  

Auf besonderes Interesse der chinesischen Lehrkräfte stieß der Unterschied in der 
Nutzung der Darstellungsebenen: Während im chinesischen Unterricht die konkrete / 
reale Handlungsebene durchaus ein wichtige Rolle spielt, wird von dieser Ebene in 
der Regel sofort auf die symbolische / abstrakte Ebene gewechselt. Einen Übergang 
durch die bildliche / ikonische Ebene bzw. eine Transformation zwischen den 
verschiedenen Darstellungsebenen sieht die chinesische Methodik nicht vor. Die 
Erläuterung der Darstellungsebenen nach Bruner/Aebli und der Transformation die 
zwischen den Ebenen erfolgen soll um einem nachhaltigen Lernerfolg zu ermöglichen, 
stieß auf großes Interesse.  

Es wurde vereinbart das nächste gemeinsame Projekt, das im Mai 2020 in Berlin 
stattfinden soll gemeinsam zu planen und die Darstellungsebenen in den Focus zu 
nehmen. 

 

 

  



Anhang 

Fragebogen an chinesische Kinder (vor und nach dem Projekt): 

 

Bedeutet für dich Mathematik zu betreiben eher… 

 

 ++ + + ++  
 Alleine zu üben     Gemeinsam zu 

überlegen 

Arbeit mit dem 
Kopf 

    Arbeit mit den 
Händen 

Arbeit mit Zahlen     Arbeit mit Bildern 

Exakte Ergebnisse 
finden 

    Lösungswege 
finden 

Ergebnisse auf 
falsch/richtig 
prüfen 

    Lösungen 
vergleichen und 
diskutieren 

 

 

针针中国学生关于交流针目针展前后的针卷针针： 

 
针你而言，你更青针于何种方式针行数学活针... 

 ++ + + ++  
 个人练习     共同思考 

用大脑思考     动手操作 

数字     图片 

演算出标准答案     寻找解决问题的多种途

径 

检测结果正确是否     比较解决问题方案并讨

论 
 

 

 

 

 



Projektplanung 

Raumgeometrie mit Soma-Würfeln  

Ein Projekt der chinesisch-deutschen Partnerschulen  

 Wan Quan Xiao Xue und der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule, Berlin 

 

Einleitung – die Geschichte der Soma-Würfeln 

 

Im Jahre 1936 entwarf der dänische Dichter und Wissenschaftler Piet Hein (1905-1996) den 
„Soma-Würfel“. Ausgangspunkt seiner Überlegungen waren die 12 Körper, die sich mit 1, 2, 
3 und 4 Würfeln bilden lassen: 

 

Hein stellte fest, dass die sieben „irregulären“ Würfelkörper, die aus insgesamt 27 Würfeln 
zusammengesetzt waren, sich zu einem 3x3x3-Würfel zusammenbauen ließen.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel des Projektes ist es, dass die Schülerinnen und Schüler gemeinsam Mathematik 
betreiben (in diesem Fall speziell: Kopfgeometrie) 

 

  

                                                           
1 Aus  WINKLER, Dorothea : Karteien zum Soma-Würfel, westermann, 2012 



Bei diesem Projekt stehen folgende Kompetenzen im Mittelpunkt: 

 

 

Aufgrund der Vorerfahrungen mit chinesischen Austauschschülern und den Informationen, 
die wir aus chinesischen Lehrbüchern entnehmen konnten, werden diese Kompetenzen im 
Mathematikunterricht der chinesischen Grundschule eher nicht behandelt. Ziel des Projektes 
mit Blick auf die chinesischen Projektteilnehmer*Innen ist also, ihnen diese Form des 
„Mathematik-Betreibens“ nahe zu bringen. 

Durch eine kurze Befragung zu Beginn des Projektes und nach Ende des Projektes soll eine 
mögliche Änderung der Einstellungen chinesischer Kinder zur Mathematik erfasst werden.  

Die teilnehmenden deutschen Kinder sind mit dieser Art von Mathematik vertrauter. Für sie 
ist die große Herausforderung, ohne ihre Muttersprache nutzen zu können, mit ihren 
chinesischen Partnern zu kooperieren und gemeinsame Ergebnisse zu erzielen sowie zu 
präsentieren. Sie sind vorbereitet und werden mit einer offeneren Fragestellung vorher und 
hinterher befragt. 

Die Fragestellung ist also: 

Werden die teilnehmenden Schüler*Innen durch dieses Projekt für sich einen neuen Zugang 
zur Mathematik erfahren und annehmen? Oder werden sie die eher ungewohnte Form der 
Auseinandersetzung mit Mathematik ablehnen? 

Fragestellung an deutsche Kinder vor dem Projekt: 

Du wirst in diesem Mathematikprojekt mit chinesischen Kindern zusammenarbeiten. Welche 
Erwartungen hast du an diese Woche, was erhoffst du für dich?  

Glaubst du, dass es Schwierigkeiten zwischen euch und den chinesischen Kindern geben 
wird? Wenn ja welche? 

 

Nach dem Projekt:  

Haben sich deine Hoffnungen und Erwartungen erfüllt? Traten deine befürchteten 
Schwierigkeiten auf? Wie konntet ihr sie lösen? 



oraussichtlicher Ablaufplan 

Geplant sind täglich 2 U-Std. 
1. Tag Eingangsbefragung 

Kennenlernen und Vorstellen des 
Projektes 
Kennen lernen des Soma-Würfels 
bauen von Figuren nach Anleitung 
SW-Vorlagen  und ausmalen der 
Vorlagen 
 

Kopie für Bauten  

2. Tag  Finden von Würfelnetzen Notizblöcke und 
Tesafilm, 
Kopiervorlagen 

 

3. Tag Produzieren eigener Lösungen für den 
Soma-Würfel und dokumentieren 
(zeichnen dieser Lösungen in Farbe als 
Würfelnetz) Abschlussbefragung 

Kopien von 
Würfelnetzen 

 

4. Tag Präsentation der Ergebnisse / Abschied   
 

 

 

 

 



Beispielvorlagen 1. Tag 

 

 

Nachbauen und die verwendeten Bauteile in die Vorlagen farbig einzeichnen. 

 

 

 

 

 
 

 

Schüler erhalten Bilder als Vorlagen und müssen diese aus ihren Soma-Teilen nachbauen. 

 



2. Tag:  Finden von Würfelnetzen, am Ende des Tages sind die gefunden Netze  unter 
diesen Bilder geordnet (nur exemplarisch, natürlich sind alle Netze vorhanden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Würfel für den 3. Tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evtl Hilfekarten für diesen Tag 

 

 

 

 

 

 

 

 




