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Die quadratische Gleichung als Thema für einen forschungsorientierten 
Mathematikunterricht 
 
Früher oder später wird sich jeder Mathematikunterricht der Sekundarstufe II (Gymnasium 
oder Berufsmaturitätsschule) mit quadratischen Gleichungen befassen und die zugehörige 
Lösungsformel einführen. Interessanterweise besitzt diese Formel keinen offiziellen 
Namen und wird auch nicht in Form eines Lehrsatzes mit dem Namen eines 
Mathematikers verbunden. Im deutschen Sprachraum hat sich da und dort der Name 
„Mitternachtsformel“ breit gemacht, mit dem scherzhaften Hintergedanken, dass man 
diese Formel selbst um Mitternacht spontan aufsagen können sollte. 
 
Im Zusammenhang mit den neueren Begriffen wie „selbstorganisiertes Lernen“, 
„forschungsorientierter Mathematikunterricht“1, „konstruktivistisches Lernarrangement“, 
„problem-basiertes individuelles und kooperatives Lernen“ oder „dialogisches Lernen“ wird 
von praktizierenden Mathematiklehrpersonen oft die Behauptung geäussert, dass die 
Mitternachtsformel so oder so vom Lehrer vorgegeben und bewiesen werden muss, dass 
also in genau diesem Thema von Selbstständigkeit der Lerner oder sogar „entdeckendem 
Lernen“ nicht Rede sein könne. Wenn schon „Selbstständigkeit“ gefordert werde, dann 
müsse mindestens ein sogenanntes „Leitprogramm“2 zum Erlernen der Mitternachtsformel 
eingesetzt werden. 
 
Hier soll nun ein bereits 1995 publizierter Vorschlag3 präsentiert werden, mit dem es 
gelingt, den Lernenden das Problemfeld der quadratischen Gleichung und den Weg zur 
Lösungsformel so zu eröffnen, dass selbstständiges Arbeiten über einen Zeitraum von 
etwa vier Lektionen möglich ist. Im Rahmen des „dialogischen Lernens“4 wird das 
nebenstehende A4-Blatt den Schülerinnen und Schülern als Auftrag gegeben, an welchem 
sie ungefähr eine Lektion (zu Hause oder in der Schule) arbeiten und ihre Gedanken und 
Arbeitsschritte in einem Lernjournal protokollieren. Selbstverständlich wird für diese erste 
Phase nicht verlangt, dass alle 14 Aufgaben bearbeitet werden müssen. Wichtig ist nur, 
dass die ersten paar Schritte sehr sorgfältig gemacht werden. In der nächsten Lektion 

                                            
1 „Inquiry-Based Science and Mathematics Education“ (IBSME) ist das Ziel des EU-Projekt FIBONACCI, 
welches von 2010 bis 2013 in verschiedenen Ländern Europas durchgeführt wird. 
2 Ein solches Leitprogramm, das für 8 bis 12 Lektionen konzipiert und über 50 Seiten stark ist, kann unter 
http://www.educ.ethz.ch/unt/um/mathe/aa/quadr_gleich/index (30.07.2010) vom Server EducETH der ETH 
Zürich heruntergeladen werden. 
3 Gallin, Peter; Ruf, Urs (1995): Singuläre Schülertexte als Basis eines allgemeinbildenden 
Mathematikunterrichts. In: Bieler, Heymann, Winkelmann (Hrsg.): Mathematik allgemeinbildend unterrichten: 
Impulse für Lehrerbildung und Schule. IDM-Reihe Band 21, Aulis Verlag Deubner Köln. 
4 Ruf, Urs & Gallin, Peter (2005): Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Austausch unter 
Ungleichen. Grundzüge einer interaktiven und fächerübergreifenden Didaktik (Band 1) und Spuren legen – 
Spuren lesen. Unterricht mit Kernideen und Reisetagebüchern (Band 2). 3. überarbeitete Auflage. Seelze-
Velber: Kallmeyer. 
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sammelt die Lehrperson die Journale ein, wählt interessante Beiträge aus und bespricht 
sie in der Klasse. Dann folgt die zweite Phase, bei der die hinteren Aufgaben – vielleicht 
etwa ab Nr. 6 – bearbeitet werden. Wieder arbeiten die Lernenden etwa eine Lektion in 
ihren Journalen. Und wieder wird eingesammelt, gesichtet, Gewinnbringendes kopiert und 
als sogenannte Autographensammlung in der Klasse verteilt und besprochen. 
 
Das Besondere am vorliegenden Auftrag steckt in den wenigen einleitenden Anweisungen, 
die zu Beginn gegeben werden. Wenn sie genau befolgt werden und die Lernenden 
tatsächlich ihre Überlegungen aufschreiben, die sie beim Bearbeiten der Aufgaben 
angestellt haben, dann entstehen immer wieder erstaunliche Texte von einzelnen, die es 
sich lohnt in Form einer Autographensammlung allen zugänglich zu machen. Dialogischer 
Unterricht ergibt sich, wenn singuläre Schülertexte zum Ausgangspunkt für die 
Fortsetzung des Unterrichts gemacht werden. 
 
Die nebenstehende Kopiervorlage leitet insofern etwas fehl, weil der Platz zwischen den 
einzelnen Aufgaben suggerieren könnte, dass nur gerade so viel geschrieben werden 
sollte, wie zwischen die Linien passt. Die Schülerinnen und Schüler sollten also 
angehalten werden, in ein separates Heft oder auf Blätter ausführlich zu beschreiben, was 
sie tun, und nicht möglichst knapp die Aufgaben auf das verteilte Blatt zu lösen. 
Selbstverständlich darf dieser Auftrag nur in Klassen eingesetzt werden, welche die 
quadratische Gleichung noch nicht behandelt haben, die Wurzeln aber bereits kennen. 
Wenn man solchen Klassen genügend Zeit zur Bearbeitung dieses Auftrags gibt und ihn 
vielleicht auch als Hausaufgabe beenden lässt, dann erreicht in der Regel mehr als die 
Hälfte die letzte, allgemeinste Aufgabe. Die meisten sollten bis zur Aufgabe 11 oder 12 
gelangen. Es wird sich also zeigen, dass auch die Herleitung der Auflösungsformel für 
quadratische Gleichungen selbstständig gefunden werden kann. 
 
Das Mädchen Vreni, dessen Journalauszug zu den Aufgaben 13 und 14 hier abgebildet 
ist, hatte damals eine wunderbar singuläre Kernidee für die quadratische Ergänzung 
entwickelt und konnte dank dieser Idee die Lösungsformel für die allgemeine quadratische 
Gleichung herleiten. Bereits bei der Aufgabe 13 schreibt sie: „Ich brauch p2 und habe q 
erhalten“, und „Ich subtrahiere q, da ich es nicht brauchen kann. Ich addiere p2, weil ich es 
brauche! (Potz...)“ Dieses „Potz...“ deutet erst an, dass ihr hier etwas eingefallen ist, was 
für den Leser noch verborgen bleibt. Erst bei der Aufgabe 14 verrät sie die Quelle ihrer 
Idee: Ihr ist ein alter Schweizer Neck- und Spottreim5 von „Hans Dampf im Schnäggeloch“ 
eingefallen, der genau das zum Thema hat, was beim quadratischen Ergänzen Sache ist: 
Man hat etwas, was man nicht brauchen kann und hat das nicht, was man braucht. 
 

                                            
5 Suter, Robert (1915): Am Brünneli, am Brünneli, Schweizer Kinderreime. Sauerländer Verlag Aarau. 
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Hier der Originalwortlaut in Schweizerdeutsch: 
 

Hans Dampf im Schnäggeloch 
Hät alles was er will, 
Und was er will, 
Das hät er nöd, 
Und was er hät, 
Das will er nöd, 
Hans Dampf im Schnäggeloch 
Hät alles was er will. 

 
Es versteht sich von selbst, dass Vrenis Kernidee geheim bleiben muss und nicht zum 
Lehrstoff gemacht werden darf. Wer nämlich mit dem hier vorgestellten Auftrag arbeitet, 
wird feststellen, dass immer wieder unerwartete (andere) Gedanken in den Journalen der 
Lernenden auftauchen, sobald man ihnen genügend Zeit lässt, ihre Gedanken und 
Assoziationen auch tatsächlich aufs Papier zu bringen. Im vorliegenden Fall konnte der 
hier gezeigte Journalauszug von Vreni als Autograph in der Klasse verteilt und besprochen 
werden. Die Zweifel, welche Vreni am Schluss der Arbeit zur Korrektheit ihrer Formel noch 
äussert und vom Lehrer mit einem kurzen „nein!“ als unbegründet markiert sind, werden in 
der nachfolgenden Lektion ausführlich besprochen. Die Gestalt der Lösungsformel 

€ 

x1,2 =
−b ± b2 − 4ac

2a
 , 

wie sie in den Formelsammlungen normalerweise erscheint, kann mit ein paar wenigen 
Umformungsschritten aus Vrenis Version hergeleitet werden. Gleichzeitig werden auch 
jene Schülerinnen und Schüler, welche vielleicht nicht bis zur Bearbeitung der Aufgabe 14 
vorgestossen sind, über die Herleitung der Formel im allgemeinsten Fall informiert. 
Aufgrund eines authentischen Textes einer Mitschülerin oder eines Mitschülers können sie 
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in der Regel viel eher ein Verständnis für den Herleitungsvorgang entwickeln, als wenn 
alles von der Lehrperson her erklärt und gesteuert wird. Zudem haben sich diese 
Schülerinnen und Schüler ja ebenfalls längere Zeit mit dem Problem beschäftigt, so dass 
ihre offenen Fragen und Stolperstellen durch die Besprechung geklärt und behoben 
werden. Es werden ihnen also nicht Antworten geliefert auf Fragen, die sie sich gar nie 
gestellt haben. So mündet die selbstständige und individuelle Arbeit im Austausch unter 
den Lernenden in ein kooperatives Lernen. 
 
Das Beispiel soll zeigen, dass auch die gängigen Themen aus dem Lehrplan der 
Mathematik sich bei entsprechender Aufbereitung durchaus eignen für einen 
forschungsorientierten Mathematikunterricht. Die einzelnen Schülerinnen und Schüler 
können sich aufgrund eines geeigneten Auftrags „forschend“ einer Fragestellung annähern 
und sie unter Umständen sogar klären. Jedenfalls wird durch den Dialog unter den 
Lernenden eine „Forschungsgemeinschaft“ aufgebaut, welche in ihrer kooperativen 
Gesamtleistung zu Einsichten vorstösst, welche die Kräfte des Einzelnen übersteigen 
können. Es ist also nicht unbedingt nötig, dass für einen forschungsorientierten 
Mathematikunterricht besonders originelle und schöne Probleme gesucht und präsentiert 
werden, welche wenn immer möglich auch noch einen Bezug zum alltäglichen Leben 
haben. Wichtiger ist, dass die Lernenden bei der Bearbeitung einer mathematischen 
Fragestellung ihre eigene Person ins Spiel bringen, dass sie ihre vielleicht singulären 
Gedanken und Gefühle zur Sprache bringen und dass ihre Beiträge von der Lehrperson 
und den Mitschülerinnen und Mitschülern ernst genommen werden. Im sogenannten 
„Dialogischen Unterricht“6 wird genau dies angestrebt. Dort werden die Arbeiten in den 
Lernjournalen zusätzlich – neben den konventionellen Tests – zu einer wesentlichen 
Grundlage für die Leistungsbeurteilung gemacht. 

                                            
6 Genaueres erfährt man in den Büchern aus Fussnote 4 und in der neueren Publikation von Urs Ruf, Stefan 
Keller, Felix Winter (Hrsg.) (2008): Besser lernen im Dialog. Dialogisches Lernen in der Unterrichtspraxis. 
Seelze-Velber: Klett und Kallmeyer. 
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Zur Auflösungsformel für die quadratische Gleichung 

€ 

ax 2 + bx + c = 0 
 

Auftrag: Bestimme die Lösungsmenge jeder Gleichung. In der Regel hat jede Gleichung zwei (!) Lösungen. Schreibe 
deine Gedankengänge auf. Insbesondere notiere bei jeder Aufgabe, was im Vergleich zur vorangehenden neu und 

anders ist. Multipliziere bei 5. ja nicht aus und benütze 5. zum Lösen von 6. Vereinfache alle Wurzeln so, dass  
a) keine Wurzeln im Nenner vorkommen (Erweitern) und  

b) jede Wurzel maximal ausgezogen ist (teilweises Wurzelziehen). 
 

1. 

€ 

x 2 = 4  
 

2. 

€ 

x 2 − 3 = 0 
 

3. 

€ 

2x 2 −1 = 0 
 

4. 

€ 

x 2 = 6  
 

5. 

€ 

(x + 2)2 = 6  
 

6. 

€ 

x 2 − 6x + 9 =
25
4

 

 

7. 

€ 

x 2 − 6x      = 31 
 

8. 

€ 

x 2 + 4x   = −
7
4

 

 

9. 

€ 

x 2 − 2
3
x   = −

1
9

 

 

10. 

€ 

x 2 − 3x  = −
25
4

 

 

11. 

€ 

2x 2 + 4x − 7 = 0  
 

12. 

€ 

1
6
x 2 − 1

4
x − 1

6
= 0  

 

13. 

€ 

x 2 + 2px + q = 0 
 

14. 

€ 

ax 2 + bx + c = 0 
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