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Kurzfassung
Thema der Diplomarbeit
Einführung in die Integralrechnung mit Technologieunterstützung.

Zielsetzung
Da die Integralrechnung zu den schwierigen Kapiteln des Mathematikunterrichts der
Sekundarstufe

II

zählt,

sollten

Lehrpersonen

bereits

bei

der

Einführung

in

die

Integralrechnung auf ein durchdachtes Konzept im Unterricht Wert legen (vgl. Hußmann,
2001, S. 53). Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist es einen derartigen Zugang zur
Integralrechnung mit Technologieunterstützung aufzuzeigen.

Durchführung
Den Beginn dieser Diplomarbeit bildet ein theoretischer Teil, in dem verschiedene Methoden
und technologische ,Werkzeuge’ für den Mathematikunterricht erläutert werden, die das
eigenverantwortliche Arbeiten und Lernen von Schülern fördern sollen. Weiters wird das
aktuelle Konzept der standardisierten und kompetenzorientierten Reifeprüfung vorgestellt,
die im Schuljahr 2014/15 das erste Mal flächendeckend an allen allgemein bildenden
höheren Schulen Österreichs stattfinden soll. Anschließend wurde eine didaktische Analyse
der Integralrechnung anhand entsprechender Literatur durchgeführt.
Im konstruktiven Teil dieser Arbeit wird ein möglicher Zugang zur Integralrechnung mit
Technologieunterstützung – ein sogenannter Lernpfad – beschrieben. Es wurde ein bereits
bestehender Lernpfad basierend auf verschiedenen Evaluationen verbessert. Zu diesen
zählt unter anderem eine im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Lehrerbefragung. Bei der
Überarbeitung wurde, neben didaktischen Aspekten, auch auf die Einarbeitung der
Kompetenzen im Hinblick auf die zentrale Reifeprüfung und auf die Stärkung von
Genderaspekten im Lernpfad Wert gelegt. Weiters wurden vorhandene didaktische
Begleitmaterialien angepasst, sowie ein Wissenstest zum Lernpfad entwickelt.
Im Schuljahr 2011/12 wird der von mir überarbeitete Lernpfad als Teil des Projekts
,Medienvielfalt und Genderaspekte im Mathematikunterricht – Let´s do IT!’ an Schulen
angewendet und evaluiert werden. Im Anschluss an das Erarbeiten des Lernpfades werden
die Schüler gebeten, den zuvor erwähnten Wissenstest zu absolvieren. Anhand der
Auswertung der Ergebnisse lassen sich erste Schlüsse in Bezug auf den Lernzuwachs der
Schüler ziehen.

Abstract
Topic of the diploma thesis
Introduction of the integral calculus based on technology support.

Objective of the thesis
Integral calculus is a great challenge in teaching mathematics (Hußmann, 2001, p. 53).
Therefore it’s important that teachers have a clear concept of introducing integral calculus in
class. The goal of the present thesis is to propose such a model with technology support.

Methods
The theoretical part of the thesis describes different methods and technological tools for
teaching mathematics. In addition, the current concept of the standardised and competency
based final high school exam is presented. This exam is planned to be held for the first time
in the school year 2014/15 in all high schools in Austria. Furthermore, a literature review in
mathematics education concerning integral calculus was performed.
In the constructive part of this work a potential approach to integral calculus using technology
support – a so-called 'learning path' – is described. An already existing interactive learning
path was revised based on different evaluations including a teacher survey conducted as
part of this study. This revision focused on both the educational aspects and the
incorporation of competencies with regards to the central final exam and the strengthening of
the gender aspects in the learning path. Moreover, existing instructional materials were
adapted and a test covering the contents of the learning path was developed.
As part of the project ,Medienvielfalt und Genderaspekte im Mathematikunterricht – Let’s do
IT!’ this new learning path will be conducted and evaluated in high schools in 2012. After
working through the learning path, students will be asked to take the aforementioned test.
Based on the analysis of these results first conclusions can be drawn regarding the learning
progress of the students.
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Einleitung

1

Einleitung

Da die Integralrechnung zu den schwierigen Kapiteln des Mathematikunterrichts der
Sekundarstufe

II

zählt,

sollten

Lehrpersonen

bereits

bei

der

Einführung

in

die

Integralrechnung auf einen durchdachten Zugang im Unterricht Wert legen (vgl. Hußmann,
2001, S. 53). Dieser kann dazu beitragen, dass Schüler1 ein intuitives Verständnis des
Integralbegriffs entwickeln und auch Anwendungen der Integralrechnung problemlos deuten
können. Diese Diplomarbeit soll einen derartigen Zugang zur Integralrechnung mit
Technologieunterstützung aufzeigen.
Im ersten Kapitel wird der Einsatz von verschiedenen Methoden im Mathematikunterricht
diskutiert. Dazu wird zu Beginn der Begriff ,Unterrichtsmethode' geklärt und begründet,
warum Medienvielfalt wichtig ist. Anschließend werden mehrere Handlungsmuster, die im
Mathematikunterricht eingesetzt werden können, näher beschrieben.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Möglichkeiten des Computereinsatzes im
Mathematikunterricht aufgezeigt. Neben der Klärung der Begriffe ,E-Learning' und ,Lernpfad'
werden drei wichtige technologische ,Werkzeuge’ – Computeralgebrasysteme, Dynamische
Geometriesoftware und Tabellenkalkulationssoftware – vorgestellt.
Daran anschließend folgt ein Kapitel, in dem die aktuellen Vorschläge für die zentrale,
kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung (‚Zentralmatura’) aus Mathematik behandelt
werden. Im Zuge dessen wird der Begriff ,Kompetenz' geklärt.
Den Abschluss dieses allgemeinen Teils bildet ein Kapitel über die Einführung der
Integralrechnung im Mathematikunterricht. Darin werden einerseits die Lernziele laut
Lehrplan und Kompetenzen im Hinblick auf die Zentralmatura angeführt und andererseits
verschiedene Zugänge zur Integralrechnung, sowie deren Vor- und Nachteile besprochen.
Im konstruktiven Teil wird die Überarbeitung eines Lernpfades zur Einführung in die
Integralrechnung

beschrieben.

Dieser

Lernpfad

entstand

im

Zuge

des

Projekts

,Medienvielfalt im Mathematikunterricht' und wurde von mir im Rahmen meiner Diplomarbeit
überarbeitet. Meine Überarbeitung basiert auf verschiedenen Evaluationen, unter anderem
auf einer von mir durchgeführten Lehrerbefragung. Die Evaluationen und die von mir
durchgeführten Veränderungen werden im konstruktiven Teil genau beschrieben. Weiters
wird in diesem Kapitel ein von mir erstellter Wissenstest angeführt, den Schüler nach der
erfolgreichen Absolvierung des Lernpfades problemlos lösen können sollten.

1

Aus

Gründen

der

leichteren

Lesbarkeit

wird

auf

eine

geschlechtsspezifische

Differenzierung, wie z.B. SchülerInnen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne
der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
1
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Denkt man an die eigene Schulzeit zurück, so erinnern sich viele Menschen an eintönige
Stunden, die großteils nach dem gleichen Schema abliefen: Die Lehrperson stand an der
Tafel, erklärte neuen Stoff und stellte dazu passende Fragen. Dieses Bild entspricht auch
einer Studie, bei welcher festgestellt wurde, dass ungefähr in 76 Prozent des Unterrichts die
Sozialform

Frontalunterricht

verwendet

wird

und

zu

48

Prozent

die

Methode

,Unterrichtsgespräch’, auch fragend-entwickelnder Unterricht genannt, verwendet wird (vgl.
Hage et al., 1985, zitiert nach Meyer, 1987b, S. 60f).
In den folgenden Kapiteln soll geklärt werden, warum diese Vorliebe für lehrerzentrierten
Unterricht besteht, welche Kritikpunkte es daran gibt und welche Möglichkeiten aus dieser
Methodeneinfalt

führen.

Im

Zuge

dessen

werde

ich

versuchen

den

Begriff

,Unterrichtsmethode’ zu klären. Weiters werde ich verschiedene ,Methoden’, (genauer
gesagt Handlungsmuster, Näheres dazu im Kapitel 2.2.), die im Mathematikunterricht
eingesetzt

werden

können,

vorstellen.

Einige

dieser

Methoden

werden

in

Unterrichtsvorschlägen zu einem später vorgestellten Lernpfad ,Einführung in die
Integralrechnung’ angeführt.

2.1 Kritik am fragend-entwickelnden Unterricht
Bevor

man sich

mit

der Kritik am fragend-entwickelnden

und anderen, ähnlich

lehrerzentrierten, Unterrichtsmethoden auseinandersetzt, ist es sinnvoll sich mit der Frage zu
beschäftigen, warum diese Art des Unterrichtens so beliebt ist und wo deren (vermeintliche)
Vorteile liegen.
Wiechmann (2008, S. 16f) sieht einen möglichen Grund, warum lehrergelenkter Unterricht so
dominiert darin, dass der Erwerb von Methodenkompetenz für Lehrer ein langer Prozess ist,
bei dem Imitationslernen eine große Rolle spielt. Wiechmann (2008, S. 16) führt dazu die
Aussage „Teachers teach as they were thaught“ an. Er meint, dass es bei Lehrern nicht
selten in den ersten Unterrichtsjahren zur Überforderung und anschließendem Rückzug auf
die bereits als Schüler erlebten Unterrichtsmethoden kommt, wenn sie in der eigenen
Schulzeit keine Methodenvielfalt erlebt, sondern diese erst in ihrer Ausbildung als
akademische Forderung kennen gelernt haben.
Meyer (1987b, S. 188ff) schreibt, dass Lehrer Frontalunterricht am häufigsten damit
legitimieren, dass sie sonst nicht mit dem Stoff durchkämen. Weiters würden Lehrer oft
argumentieren, dass sie nur hier ihre ,Pappenheimer’ unter Kontrolle hätten. Laut Leuders
(2001, S. 143f) führt auch Karl Aschersleben, ein konservativer Erziehungswissenschaftler,
in seinen Werken die Zeitökonomie und bessere Disziplinierung durch die stärkere Kontrolle
2
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des Arbeitsprozesses als Vorteil lehrerzentrierter Unterrichtsformen an. Weiters nennt
Aschersleben

(1985,1999,

Wissenschaftlichkeit,

zitiert

womit

er

nach

meint,

Leuders,
dass

mit

2001,

S.143

f)

lehrerzentriertem

als

Vorteil

Unterricht

die

klare,

abgesicherte Zusammenhänge in angemessener Fachlichkeit und sinnvoll vorstrukturiert
vermittelt werden können. Als weiteren Vorteil führt er an, dass die Lerninhalte bei
lehrerzentrierten Unterrichtsformen für Schüler eine größere Gewissheit haben.
Hilbert Meyer (1987b, S. 188) setzt diesen Aussagen folgende These entgegen:
„Frontalunterricht ist die vermeintlich effektivste Form der Stoffvermittlung, tatsächlich aber
nur eine geeignete Form der Darstellung von Sach-, Sinn- und Problemzusammenhängen.“
Er meint, ein Grundproblem sei, dass sich Lehrer oft zu viele Gedanken darüber machen, mit
dem

Stoff

,durchzukommen’

und deshalb

eher zu

,schnelleren’,

lehrerzentrierten

Unterrichtsmethoden tendieren, wobei das ,Durchkommen’ mit dem Stoff nichts darüber
aussagt, wie viel bei den Schülern auch ,angekommen’ ist.
Auch andere Vorteile, wie die vermeintlich größere Disziplin, stellt Meyer (1987b, S. 189f) in
Frage. Er findet, dass man mit Frontalunterricht nur eine oberflächliche Disziplinierung der
Schüler erreichen kann. Die Schüler verhalten sich nur solange diszipliniert, wie sie sich
beaufsichtigt fühlen. Eigentlich wünschenswert wäre aber, wenn die Schüler eine gewisse
Selbstdisziplin aufbauen würden, was jedoch mit Frontalunterricht kaum erreicht werden
kann.
Speziell am fragend-entwickelnden Unterricht wird von Leuders (2001, S. 144f) kritisiert,
dass Fragestellungen wie ,Na, was fällt euch hier auf?’ keine wirklich offenen Fragen sind,
wenn

sie

nur

zum

Erreichen

eines

bestimmten

Schrittes

in

einem

geplanten

Unterrichtsverlauf dienen. Auch Grell und Grell (1993, zitiert nach Leuders, 2001, S. 145)
kritisieren, dass das Unterrichtsgespräch zwar Spontanität erzeugen will, spontane
Schülerideen aber oft nicht wirklich zur Grundlage des anschließenden Unterrichts gemacht
werden. Somit werden mögliche Perspektiven eines Themas durch die Steuerung und
Filterung des Lehrers verengt. Weiters wird von Grell und Grell bemängelt, dass, wenn
überhaupt, nur einzelne Schüler ein so genanntes ,Aha-Erlebnis’ erleben, welches aber für
längerfristiges Behalten sehr wichtig wäre. Genauso wenig ist gesagt, dass durch das
Antworten eines Schülers auf eine Frage, auch die anderen Schüler dieses Wissen erlangen.
Leuders (2001, S. 144f) ergänzt, dass durch das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch
nicht genügend auf individuelle Lernwege eingegangen werden kann, dass es also zu keiner
Differenzierung nach Komplexität oder Lerntempo kommen kann. Diese fehlende
Differenzierung wird laut ihm höchstens durch sehr langsames Erarbeiten ersetzt. Frey und
Frey-Eiling (2010, S. 335ff) hingegen führen an, dass im fragend-entwickelnden Unterricht
laut Studien die guten Schüler einer Klasse deutlich öfter aufgerufen werden, wodurch vor
allem das bessere Drittel einer Klasse gefördert wird und der Lehrer verlockt ist, im Stoff
3
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weiter zu gehen, wenn eigentlich erst die Besseren einer Klasse soweit sind. Frey und FreyEiling führen weiters an, dass durch das Fragenstellen im fragend-entwickelnden Unterricht
eine permanente

Leistungssituation in

der Klasse herrscht.

Dies führt zu

einer

angespannten, teilweise angstbesetzten Atmosphäre, welche sich wiederum hemmend auf
das Erlernen von Neuem auswirkt.
Meyer (1987b, S. 193) und Leuders (2001, S. 146ff) sind sich aber einig, dass Phasen des
lehrerzentrierten Unterrichts nicht automatisch schlecht sind, wenn diese dazu dienen, dass
die Schüler höhere kognitive Fähigkeiten erlernen, deren Erarbeitung durch die Schüler zu
viel Zeit beanspruchen oder fehlerhaft verlaufen würde. Leuders (2011, S. 147) meint dazu:
„Das Modelllernen [...] ist ohne den Lehrer als Modell – zumindest im Mathematikunterricht –
schwer vorstellbar.“
Beide Autoren weisen jedoch darauf hin, dass die Phasen des lehrerzentrierten Unterrichts,
zeitlich und inhaltlich begrenzt sein sollen und auch viele andere Methoden zum Einsatz
kommen müssen. Bevor näher auf diese Forderung eingegangen wird, möchte ich im
nächsten Kapitel versuchen den Begriff ,Unterrichtsmethode’ zu definieren.

2.2 Begriffsklärung: Unterrichtsmethode
Die Frage, was eine Unterrichtsmethode ist, lässt sich auf viele verschiedene Weisen
beantworten. Mattes (2002, S. 8) beschreibt Methoden als „Verfahren, die der Lehrer
einsetzt, um den Verlauf des Unterrichts zu strukturieren und um die angestrebten Ziele zu
erreichen.“ und deutet den Begriff damit sehr weitläufig.
Wiechmann (2008, S. 14), der anmerkt, dass der Begriff ,Unterrichtsmethode’ sehr
unterschiedlich verwendet und verstanden wird, definiert Unterrichtsmethoden etwas
präziser: „Mit dem Begriff der Unterrichtsmethoden bezeichne ich Planungs- und
Realisierungsmuster, die sich auf die Gestaltung längerer, didaktisch in sich geschlossener
Unterrichtssequenzen beziehen, also mindestens auf eine Unterrichtsstunde. Ich grenze
damit Unterrichtsmethoden deutlich von einzelnen Elementen unterrichtlichen Handelns wie
Demonstration, Diskussion, Vortrag oder Übung ab.“
Meyer (1987a, S. 44) definiert Methoden folgendermaßen: „Unterrichtsmethoden sind die
Formen und Verfahren, in und mit denen sich Lehrer und Schüler die sie umgebende
natürliche und gesellschaftliche Wirklichkeit unter institutionellen Rahmenbedingungen
aneignen.“
Methodisches Handeln ist für Meyer (2004b, S.12ff) die Grundlage des Lernens und
Lehrens, wobei es nicht nur um den Wissenserwerb, sondern auch um eine Verinnerlichung
von Kultur, gewissen Haltungen etc. geht.
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Meyer (2004a, S. 74) gibt aber zu, dass „nirgendwo in der Pädagogik der Begriffs- und
Konzeptewirrwarr größer als in der Unterrichtsmethodik“ ist und schlägt deshalb einen
Ordnungsraster vor, der im Folgenden vorgestellt wird und dessen Einteilung und Begriffe
anschließend übernommen werden (vgl. Meyer, 2004a, S. 74ff). Er unterteilt Methoden nach
ihrer ,Größe’ in drei Ebenen:
•

Mikromethodik (Inszenierungstechniken)

•

Mesomethodik (Dimensionen methodischen Handelns)

•

Makromethodik (methodische Großformen)

2.2.1

Mikromethodik

Meyer (2004a, S. 76) umfasst mit der Ebene ,Mikromethodik’ kleine und kleinste, manchmal
nur wenige Sekunden dauernde, Lehr-Lern-Situationen, die von der Lehrperson und den
Schülern gestaltet werden und den Unterricht in Gang halten. Zu diesen Lehr-LernSituationen, für die Meyer (1987a, S. 119ff) den Begriff Inszenierungstechniken verwendet,
zählen zum Beispiel: vormachen und nachmachen, fragen und antworten, skizzieren,
ordnen, verteilen, loben, tadeln, lachen, etc. Durch den Einsatz der Inszenierungstechniken,
die von Lehrern und Schülern routinemäßig beherrscht werden, setzen sich Lehrer und
Schüler gegenseitig unter Zugzwang und treiben so den Unterrichtsprozess voran. Die
Lehrperson hat, auf Grund ihrer Stellung im System Schule, mehr Macht ihre
Inszenierungstechniken durchzusetzen und damit den Verlauf des Unterrichts zu steuern.

2.2.2

Mesomethodik

Die Mesomethodik von Meyer (2004a, S. 76) beinhaltet Formen methodischen Handelns,
welche Minuten bis Stunden andauern können. Sie wird wiederum in die drei Dimensionen –
Sozialformen, Handlungsmuster und Verlaufsformen – geteilt.
2.2.2.1 Sozialformen
Zu den Sozialformen zählt Meyer (2004a, S. 76)
•

den Frontalunterricht (auch Plenums- oder Klassenunterricht genannt),

•

den Gruppenunterricht,

•

die Partnerarbeit,

•

und die Einzelarbeit.

Es gibt nur diese vier Sozialformen, bei Begriffen anderer Autoren handelt es sich laut Meyer
entweder um alternative Bezeichnungen (z.B. Gruppenarbeit statt Gruppenunterricht) oder
um Mischformen der möglichen vier Sozialformen (vgl. Meyer, 1987a, S. 136ff).
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2.2.2.2 Handlungsmuster
Unter Handlungsmustern versteht Meyer (1987a, S. 124ff) Formen zur Aneignung des
Lerninhalts. Die Bezeichnung ,Methoden’, die in diesem Zusammenhang von anderen
Autoren oft benützt wird, findet er zu pauschal. Zu den Handlungsmustern zählt Meyer
(2004a, S. 76ff) zum Beispiel den Lehrervortrag, das Schülerreferat, die Diskussion, das
fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch, die Tafelarbeit, das Rollenspiel, Stationenzirkel,
Tages- und Wochenpläne, Projekte, etc.
Meyer (2004a, S. 76ff) sieht in Handlungsmustern mehr als 200 verschiedene, historisch
gewachsene Formen und Verfahren der von Lehrern und Schülern im Unterricht geleisteten
Arbeit, die einen bestimmten Anfang und ein Ende haben und zielgerichtet sind. Es gibt auch
Handlungsmuster, wie zum Beispiel Projekte oder Tages- und Wochenpläne, welche aus
einer Reihe anderer, einfacher Handlungsmuster bestehen.
Bestimmte

Handlungsmuster

dominieren

in

bestimmten

Sozialformen,

wie

etwa

Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch und ähnliche Handlungsmuster im Frontalunterricht, es
gibt aber keine zwingenden, unaufhebbaren Zusammenhänge.
Im Abschnitt 2.3. werden einige ausgewählte Handlungsmuster, die im Mathematikunterricht
eingesetzt werden können, näher beschrieben.
2.2.2.3 Verlaufsformen
Verlaufsformen beziehen sich laut Meyer (2004a, S. 78 und 1987a, S. 129) auf den
zeitlichen Ablauf des Unterrichts, wobei er meint, dass sich der Ablauf des alltäglichen
Unterrichts meistens auf den methodischen Grundrythmus von Einstieg, Erarbeitung und
Ergebnissicherung zurückführen lässt.

2.2.3

Makromethodik

Nach Meyer (2004b, S. 13) befasst sich die Ebene ,Makromethodik’ mit ,methodischen
Großformen’

(auch

Grundformen

Ausbildungsverordnungen,

des

Unterrichts

Gesetzesvorschriften,

genannt).

sowie

Durch

Lehrpläne,

räumlich-architektonische

Gestaltung und vieles mehr werden diese Grundformen festgelegt. Meyer (2004a, S. 78ff)
definiert vier dieser methodischen Großformen:
•

Lehrgangsförmiger Unterricht: Die Grundform steht für einen Unterricht mit einem
hohen

Anteil

an

lehrerzentrierten

Phasen,

vorwiegend

in

der

Sozialform

Frontalunterricht. Sach-, Sinn- und Problemzusammenhänge aus der Sicht des
Lehrers können im lehrgangsförmigen Unterricht vermittelt werden. Die Erziehung
zum selbstständigen Arbeiten ist mit dieser Großform sehr schwierig, jedoch können
individuelle Schülerleistungen gut verglichen werden. Im Schulalltag dominiert der
lehrgangsförmige Unterricht.
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•

Freiarbeit: Mit dieser Grundform wird selbst organisiertes Lernen mit den führenden
Sozialformen Einzel- und Partnerarbeit bezeichnet, wodurch sehr stark differenziert
und individualisiert werden kann. Für das Üben, Festigen, Wiederholen und
Kontrollieren von bereits Gelerntem ist Freiarbeit sehr gut geeignet.

•

Projektarbeit: Auch diese Grundform ist von selbst organisiertem Lernen geprägt,
hinzu kommt der Aspekt des kooperativen Lernens durch die Arbeit in Gruppen.
Dadurch wird die soziale Kompetenz der Schüler gestärkt, es kann aber gleichzeitig
nicht mehr so stark auf individuelle Interessen oder Schwierigkeiten eingegangen
werden. Deshalb ist diese Art des Unterrichts weniger zum Üben oder Festigen von
neu erworbenen Fähigkeiten geeignet.

•

Gemeinsamer Unterricht: Mit dieser Grundform bezeichnet Meyer Unterricht, in
dem außerfachliche Dinge besprochen, vorbereitet, nachbereitet etc. werden. Dazu
zählen zum Beispiel jegliche Organisationsarbeit, der Klassenrat und Ähnliches. Im
gemeinsamen Unterricht wird die Arbeitsfähigkeit einer Klasse hergestellt, daher ist
diese Grundform sozusagen das ,Fundament’, auf dem die drei ,Säulen’
lehrgangsförmiger Unterricht, Freiarbeit und Projektarbeit stehen.

2.3 Beschreibung ausgewählter Handlungsmuster
In diesem Kapitel werden verschiedene Handlungsmuster vorgestellt, die für den
(Mathematik)unterricht eingesetzt werden können. In der entnommenen Literatur werden
diese meist mit dem Begriff ,Methode’ bezeichnet, auf Grund der zuvor beschriebenen
Einteilung von Meyer wird in dieser Arbeit die Bezeichnung ,Handlungsmuster’ verwendet.
Die im folgenden vorgestellten Handlungsmuster sind alphabetisch sortiert, die Reihenfolge
sagt daher nichts über deren ,Größe’ aus. In später folgenden Unterrichtsvorschlägen zu
einem Lernpfad zur Integralrechnung sind einige dieser Handlungsmuster eingebunden.

2.3.1
Das

Gruppenpuzzle
Gruppenpuzzle,

das

auch

,Jigsaw-Methode’

genannt

wird

(engl.

jigsaw

=

Laubsägearbeit oder Puzzle), ist laut Barzel et al. (2007, S. 96ff) ein Handlungsmuster, bei
dem die Schüler selbstständig und kooperativ ein Thema erarbeiten, das in mehrere
Teilaspekte aufgeteilt werden kann. Dazu bilden die Schüler zunächst ,Expertengruppen’, in
denen sie sich jeweils mit einem Teilaspekt des Themas auseinandersetzen. Anschließend
werden neue Gruppen für die sogenannte ,Unterrichtsrunde’ gebildet, wobei in den Gruppen
ein ,Experte’ jedes Teilaspektes vertreten sein muss, damit in dieser Phase das gesamte
Thema erarbeitet werden kann. Ein Vorteil dieser kooperativen Lernform ist, dass jeder
einzelne

Schüler

Verantwortung

übernehmen

und

sich

mit

seinem

Teilgebiet
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auseinandersetzen muss, da die Schüler in der Expertenrunde von den Erklärungen jedes
Experten abhängig sind.
2.3.1.1 Wann eignet sich dieses Handlungsmuster?
Barzel et al. (2007, S. 96ff) schreiben, dass das Gruppenpuzzle im Mathematikunterricht
sehr vielseitig eingesetzt werden kann. Beispielsweise können die Schüler mit Hilfe des
Gruppenpuzzles neue Themen erarbeiten, dies geht jedoch nur wenn sich das Thema in
verschiedene Wissensbestandteile zerlegen lässt, z.B. verschiedene Diagrammtypen. Es
können mit diesem Handlungsmuster aber auch Anwendungen eines mathematischen
Zusammenhangs in verschiedenen Kontexten bearbeitet werden (z.B. Deutung des
bestimmten Integrals in verschiedenen Kontexten). Außerdem kann das Gruppenpuzzle zum
Abschluss

eines

Unterrichtsthemas

oder

zum

Wiederholen

eines

zurückliegenden

Stoffgebiets verwendet werden, dabei ist es sinnvoll, wenn die Expertenrunden abschließend
gemeinsam die wichtigsten Aspekte schriftlich zusammenfassen. Bearbeiten die Experten
jeweils

verschiedene

Aufgabentypen,

so

könnte

das

Gruppenpuzzle

auch

als

Schularbeitsvorbereitung dienen.
2.3.1.2 Planung und Organisation
Wenn man das Gruppenpuzzle im Unterricht einsetzen möchte, so muss man darauf achten
dies auch bei einem geeigneten Thema zu tun. Barzel et al. (2007, S. 100) geben einige
Leitfragen an, die Lehrende bei der Frage unterstützen können, ob ein Thema
,Gruppenpuzzle-tauglich’ ist oder nicht:
•

Gibt es bei diesem Thema verschiedene, sich ergänzende inhaltliche Aspekte?

•

Existieren verschiedene (Grund-)Vorstellungen, die mit einem mathematischen
Objekt oder Zusammenhang verbunden sind?

•

Sind verschiedene Zugänge zu einem mathematischen Begriff möglich?

•

Sind verschiedene Darstellungen eines Sachverhalts oder eines mathematischen
Objekts möglich?

•

Kann man das Thema in verschiedene Fälle unterteilen?

•

Lassen sich Anwendungen eines bestimmten mathematischen Zusammenhangs in
verschiedenen Kontexten deuten?

Gibt es bei einem Thema verschiedene Teilaspekte, so muss laut Barzel et al. (2007, S.
100f) weiter überprüft werden, ob diese auch alle ungefähr gleich relevant und schwierig sind
und ob sich alle Teilaspekte für eine selbstständige Erarbeitung eignen. Unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade kann man eventuell relativieren, indem die Gruppeneinteilung durch die
Lehrperson gesteuert wird, sodass jede Expertengruppe ihren Aspekt bearbeiten kann.
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Plant eine Lehrperson ein Gruppenpuzzle, so muss sie sich weiters Gedanken über die
Einteilung der Gruppen machen. In einer Klasse mit 20 Schülern, können z.B. zuerst fünf
Expertengruppen mit jeweils vier Mitgliedern und anschließend vier Gruppen mit jeweils fünf
Experten gebildet werden. Bei anderen Schülerzahlen ist das teilweise schwieriger, eventuell
müssen in der Unterrichtsrunde in manchen Gruppen zwei Experten zum selben Thema
vertreten sein, wobei zu Beginn der Unterrichtsrunde ausgelost werden kann, welcher der
beiden Experte das bearbeitete Thema erklären muss (vgl. Barzel et al., 2007, S. 102f). Für
einen reibungslosen Ablauf empfiehlt es sich, eine Visualisierung der Gruppeneinteilung und
entsprechende Kärtchen, die an die Schüler ausgeteilt werden, vorzubereiten (siehe Abb. 1),
da eine rein verbale Erläuterung dieses Handlungsmusters sehr schwierig ist (vgl. Frey &
Frey-Eiling, 2008, S. 53).

Abbildung 1: Schema der Experten- und Unterrichtsrunde (Frey & Frey-Eiling, 2008, S. 53f)

2.3.1.3 Durchführung
Wenn den Schülern das Handlungsmuster Gruppenpuzzle noch unbekannt ist, so wird ihnen
dieses zum Einstieg mit Hilfe der bereits erwähnten Visualisierung und Kärtchen erklärt.
Weiters informiert die Lehrperson über das Stundenziel, wobei laut Barzel et al. (2007, S. 98)
zu beachten ist, dass die Expertengruppen umso ergiebiger arbeiten, je genauer sie wissen,
wie ihr Teilaspekt in das Ergebnis einfließen wird.
Frey & Frey-Eiling (2008, S. 53) schreiben, dass zunächst die individuelle Erarbeitung des
Expertenthemas in Einzelarbeit erfolgt und anschließend die Besprechung in der
Expertenrunde, um das zuvor Gelernte zu vertiefen und sich gegenseitig noch offene
Verständnisfragen zu beantworten. In dieser Phase kann keines der Gruppenmitglieder
,abschalten’, da in der Unterrichtsrunde jeder Experte sein Teilgebiet erklären muss. Die
Schüler müssen daher miteinander kooperieren und sich bei Problemen gegenseitig helfen.
Dadurch kommt zusätzlich zum sozialen Aspekt, auch noch der Vorteil des ,Lernens durch
Lehren’ zum Tragen kommt (vgl. Barzel et al., 2007, S. 98ff).
Nach dieser Phase werden die Expertenrunden gebildet, dabei ist laut Barzel et al. (2007, S.
98) wichtig, dass den Schülern zu Beginn ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel für diese
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Runde vorgegeben wird. Nur so ist gegeben, dass jeder Experte seinen Teilaspekt
nachvollziehbar darstellt und die restlichen Gruppenmitglieder aktiv zuhören und Rückfragen
stellen. Ansonsten kann es passieren, dass die Experten nach der Reihe ihre Themen
vorstellen, aber keine Zusammenhänge erstellt oder Vergleiche gezogen werden.
Barzel et al. (2007, S. 98f) schreiben, dass die Lehrperson in den Gruppenphasen die Rolle
des stillen Beobachters über hat, der nicht steuernd eingreift, sondern die individuellen und
kollektiven Erarbeitungsprozesse und die Kommunikation in den Gruppen beobachtet.
Dadurch haben die Schüler zunächst keine Rückmeldung, so dass diese in einer
abschließenden Plenumsphase erfolgen sollte. Dies kann durch den Lehrer geschehen, die
Schüler können ihre Ergebnisse aber auch selbst vergleichen und zusammenführen.
Vorstellbar wäre auch eine Präsentation oder ein ,Museumsrundgang`, wenn die Ergebnisse
in irgendeiner Weise visualisiert wurden (siehe Kapitel 2.3.5. Museumsrundgang).

2.3.2

Ich-Du-Wir

Beim Unterricht mit dem Handlungsmuster ,Ich-Du-Wir’, auch ,Think-Pair-Share’ genannt,
bearbeiten die Schüler laut Barzel et al. (2007, S. 118ff) eine Aufgabenstellung zunächst
alleine, besprechen sich dann mit einem Partner und stellen anschließend ihre Ergebnisse in
Kleingruppen oder der Klasse vor. Vorteile gegenüber einer reinen Gruppenarbeit sind vor
allem, dass die Schüler zu Beginn selbstständig die Aufgabenstellung bearbeiten und ihre
Ideen anschließend im geschützten Rahmen zu zweit besprechen können.
2.3.2.1 Wann eignet sich dieses Handlungsmuster?
Barzel et al. (2007, S. 121f) schreiben, dass sich das Konzept ,Ich-Du-Wir’ für fast alle
Unterrichtsphasen eignet. In der Erarbeitungsphase eines Themas bietet es den Vorteil,
dass verschiedene Aspekte und Herangehensweisen durch die Schüler vorgeschlagen
werden. Ich-Du-Wir kann aber auch in der Übungsphase sinnvoll verwendet werden, wobei
die Schüler hier zu Beginn Beispiele selbstständig lösen sollen, anschließend zu zweit
etwaige Probleme oder Fehler besprechen können und danach im Plenum über offene
Fragen diskutiert werden kann.
2.3.2.2 Durchführung
Ist dieses Handlungsmuster für eine Klasse neu, so empfiehlt es sich laut Barzel et al. (2007,
S. 119ff) das Prinzip und den Sinn der einzelnen Phasen zu erläutern. Zusätzlich sollte zu
Beginn die Zeitdauer der Abschnitte vorgegeben und eventuell nonverbale Zeichen (z.B.
entsprechende Symbole auf der Tafel) vereinbart werden, welche auf die jeweilige Phase
hinweisen.
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Barzel et al. (2007, S. 120 f) beschreiben die Abschnitte folgendermaßen:
In

der

ICH-Phase

soll

sich

jeder

Schüler

alleine

mit

der

Aufgabenstellung

auseinandersetzen, ohne durch Ideen anderer Schüler beeinflusst oder womöglich gestört zu
werden. Es geht dabei nicht um die Erarbeitung fertiger Ergebnisse, sondern um die
Entwicklung von Ideen und Lösungsvorschlägen. Die Lehrperson muss darauf achten, dass
die dafür nötige Ruhe in der Klasse gegeben ist.
In der DU-Phase besprechen die Zweier-Teams ihre Vorschläge aus der ICH-Phase, dabei
wird das Verbalisieren und Argumentieren vor einer anderen Person geübt, wodurch das
Selbstvertrauen für Beiträge im Plenum gestärkt wird. Gleichzeitig werden durch die
Besprechung die eigenen Ideen nochmals überdacht, verfeinert oder gegebenenfalls
verworfen.
In der WIR-Phase werden die Ergebnisse aller Paare aus der DU-Phase im Plenum oder in
Kleingruppen präsentiert und verglichen, die Lehrperson beschränkt sich dabei auf die
Moderation der Beiträge.

2.3.3

Kugellager

Das Handlungsmuster ,Kugellager’ gibt allen Schülern einer Klasse die Gelegenheit mit
mehreren Zufallspartnern über ein bestimmtes Thema oder über eine zuvor bearbeitete
Aufgabenstellung zu sprechen. Dies wird durch eine Anordnung der Schüler im Doppelkreis
möglich, wobei immer eine Hälfte der Klasse spricht, während die anderen Schüler aktiv
zuhören und gegebenenfalls Fragen stellen (vgl. Hoffmann, 2009, S. 74ff). Das
Handlungsmuster fördert nicht nur die Kommunikationskenntnisse, die bei der Erläuterung
und Argumentation der eigenen Ergebnisse und Gedanken gebraucht werden. Durch
Gespräche mit Zufallspartnern arbeiten die Schüler mit Klassenkameraden zusammen, mit
denen sie normalerweise vielleicht wenig Kontakt haben, was zu einer Stärkung der
Klassengemeinschaft führen kann. Außerdem fördert die mehrmalige Reproduktion und
Reflektion des Gelernten die Speicherung desselben im Gedächtnis (vgl. Mattes, 2002, S.
20).
2.3.3.1 Wann eignet sich dieses Handlungsmuster?
Das Handlungsmuster ist immer dann einsetzbar, wenn sich Schüler mit einem bestimmten
Thema oder einer Aufgabenstellung auseinandergesetzt haben und es anschließend
gewünscht ist, dass sie erarbeitete Ideen, Vorgehensweisen oder die eigene Meinung mit
den Klassenkameraden austauschen. Der Vorteil gegenüber dem Austausch im Plenum ist,
dass einerseits die Hälfte der Klasse gleichzeitig sprechen kann und die Schüler
andererseits durch mehrmals wechselnde Partner die Möglichkeit bekommen sich
,warmzureden’ und dabei sprachliche Sicherheit und Selbstvertrauen gewinnen können (vgl.
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Klippert, 2004, S. 88). Dieses Handlungsmuster kann im Mathematikunterricht daher sowohl
beim Einstieg in ein neues Thema, also auch bei der Erarbeitung neuen Stoffes oder beim
Anwenden von bereits Gelerntem Verwendung finden.
2.3.3.2 Durchführung
Nach der Erarbeitungsphase stellen sich die Schüler paarweise gegenüber auf (siehe
Abbildung 2, vgl. Hoffmann, 2009, S. 74ff). Am einfachsten ist es, wenn sich die Schüler
dazu in einem Kreis aufstellen, abzählen (1 – 2 – 1 – 2...) und dann z.B. die Schüler mit der
Zahl Eins einen Schritt nach vorne treten und so den Innenkreis bilden.
Um zu gewährleisten, dass dabei wirklich Zufallspaare entstehen, kann man die Personen im
Innen- oder Außenkreis schon vor Beginn der ersten Gesprächsrunde einige Plätze rotieren
lassen.

Abbildung 2: Aufstellung beim Kugellager (Hoffmann, 2009, S. 74)

Falls die Anzahl der Schüler ungerade ist, empfiehlt es sich im Außenkreis an einer Stelle
zwei Schüler gemeinsam stehen zu lassen.
Das Kugellager kann auch im Sitzen durchgeführt werden, die Schüler müssen dafür nur ihre
Sessel entsprechend aufstellen. Bevor die Gesprächsrunden beginnen, sollte mit den
Schülern ein Zeichen (z.B. Armheben des Lehrers oder ein akustisches Signal) vereinbart
werden, mit dem das Ende der jeweiligen Runde angezeigt wird (vgl. Hoffmann, 2009, S.
74ff).
Danach beginnt der erste Austausch zur jeweiligen Aufgabenstellung, die Lehrperson
entscheidet, ob die Personen des Innen- oder des Außenkreises zuerst ihre Ideen,
Ergebnisse etc. vortragen. Dann kommen die Zuhörer an die Reihe, stellen Fragen zum
Gehörten und tragen anschließend ihren Teil vor (vgl. Hoffmann, 2009, S. 75). Als nächstes
werden die Gesprächspartner getauscht, indem entweder die Schüler des Innen- oder des
Außenkreises um z.B. 2 Plätze nach links rücken. Bei der nächsten Runde beginnen diesmal
jene Schüler, die beim vorigen Gespräch zu Beginn nur Zuhörer waren.
Eine andere Möglichkeit ist, dass pro Gesprächsrunde nur eine Person vorträgt, wobei der
Zuhörer

Fragen

stellen

darf.

Anschließend

werden

wie

zuvor

beschrieben

die
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Gesprächspartner gewechselt und eine neue Runde mit vertauschten Rollen wird gestartet
(vgl. Klippert, 2004, S. 89).
Die Anzahl der Gesprächsrunden ist von der Länge und dem Schwierigkeitsgrad der
Aufgabenstellung abhängig, laut Hoffmann (2009, S. 76) kann meistens zwischen drei- und
achtmal weitergedreht werden.

2.3.4

Museumsrundgang

Der Museumsrundgang, der auch ,Markt der Möglichkeiten’ genannt wird, ist ein
Handlungsmuster, bei dem sich Schüler gegenseitig visualisierte Ergebnisse (Poster,
Grafiken) aus Gruppenarbeitsphasen präsentieren (vgl. Haarmann, Noé & Sander, 2009).
Analog zum Gruppenpuzzle müssen sich wirklich alle Schüler mit dem jeweils erarbeiteten
Thema auseinandersetzen, um dieses entsprechend erklären und begründen zu können.
Neben den fachlichen Fähigkeiten werden also auch die kommunikativen und sozialen
Kompetenzen geschult (vgl. Haarmann, Noé & Sander, 2009).
2.3.4.1 Wann eignet sich dieses Handlungsmuster?
Einerseits kann der Museumsrundgang eingesetzt werden, wenn eine Fragestellung oder ein
Thema arbeitsteilig bearbeitet wurde (vgl. IGS Aurich West, 2009, S. 15). Andererseits kann
der

Museumsrundgang

aber

auch

zum

Vergleich

der

Lösungsansätze

oder

Herangehensweisen von Gruppen an die gleiche Problemstellung verwendet werden.
Voraussetzung für den Museumsrundgang ist immer, dass sich die Ergebnisse in irgendeiner
Weise anschaulich darstellen lassen. Eine Möglichkeit dafür wäre zum Beispiel das
Gestalten von Lernplakaten, aber auch anhand von Graphiken oder Konstruktionen am
Computer lässt sich ein Museumsrundgang durchführen.
2.3.4.2 Durchführung
Plant man eine Gruppenarbeit, bei der sich die Ergebnisse, wie oben beschrieben, graphisch
darstellen lassen und möchte diese anschließend mit Hilfe des Handlungsmusters
Museumsrundgang präsentieren, so empfiehlt es sich schon bei der Bildung der
Arbeitsgruppen auf entsprechende Gruppengrößen zu achten (vgl. Schmidt, 2008). Am
besten ist es, wenn man genau so viele Arbeitsgruppen wie Gruppenmitglieder hat, z.B. fünf
Arbeitsgruppen mit je fünf Gruppenmitgliedern. Da dies in der Praxis nicht immer machbar
ist, muss man die Gruppen so bilden, dass mehr Arbeitsgruppen bestehen, als die Gruppen
Mitglieder haben, z.B. sechs Arbeitsgruppen mit je vier Mitgliedern.
Wurden die Aufgabenstellungen erarbeitet und die Ergebnisse dargestellt, so werden die
visualisierten Beiträge in verschiedenen Ecken des Klassenraums, ähnlich einer Ausstellung,
arrangiert. Anschließend werden die Schüler auf neue Gruppen aufgeteilt, zur Einteilung
empfiehlt es sich, die Schüler jeder Gruppe durchzählen zu lassen. Hinterher versammeln
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sich alle Schüler mit einem 1er bei einer Visualisierung, alle mit einem 2er bei einer anderen
Visualisierung usw. (vgl. IGS Aurich West, 2009, S. 15).
Nun beginnt der ,Museumsrundgang’ (vgl. Haarmann et al., 2009): In jeder Gruppe gibt es
mindestens einen Schüler, der bei der vorliegenden Visualisierung beteiligt war. Dieser
erläutert nun, worum es dabei geht und was seine Arbeitsgruppe herausgefunden hat. Seine
Zuhörer machen sich dabei Notizen und stellen gegebenenfalls Fragen. Nach einer
vorgegebenen Zeit wandern alle Gruppen zur nächsten Darstellung, bei der wieder der
entsprechende ,Experte’ die Ergebnisse präsentiert. Dies geschieht so lange, bis jede
Gruppe einmal bei jedem Beitrag war, also bis alle Schüler die Ergebnisse der anderen
Arbeitsgruppen einmal erklärt bekommen haben. Im Idealfall hat zu diesem Zeitpunkt auch
jeder Schüler einmal die Ergebnisse seiner eigenen Arbeitsgruppe der ,Museumsgruppe’
erläutert. Etwaige Fragen können anschließend im Plenum geklärt werden.

2.3.5

Stationenzirkel

Laut Barzel et al. (2007, S. 198ff) werden für Stationenzirkel auch die Begriffe ,Lernen an
Stationen’, ,Stationenarbeit’, ,Lernzirkel’ und ähnliche verwendet. Gemeint ist mit all diesen
Bezeichnungen Unterricht, in dem Schüler an mehreren Stationen Materialien bearbeiten,
die eine vielfältige Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema anregen. Mit einem
Stationenzirkel können Schüler verschiedene Zugänge, Aspekte, Grundvorstellungen etc.
eines Themas kennen lernen, dabei individuelle Schwerpunkte setzen und gleichzeitig wird
die Fähigkeit, den eigenen Lernprozess zu organisieren, gefördert.
2.3.5.1 Wann eignet sich dieses Handlungsmuster?
Nach Barzel et al. (2007, S. 198ff) können Stationenzirkel in der Sekundarstufe I und auch in
der Sekundarstufe II zum Üben, Festigen und Wiederholen von bereits Gelerntem, aber auch
zum Erarbeiten neuer Inhalte genützt werden. Wichtig ist dabei laut Hegele (2008, S. 66),
dass die Schüler zumindest in Ansätzen selbstständig arbeiten, Arbeitsanleitungen
verstehen, mit anderen Schülern zusammenarbeiten und die eigenen Lernergebnisse kritisch
hinterfragen können.
2.3.5.2 Planung und Organisation
Bevor ein Stationenzirkel zu einem bestimmten Thema vorbereitet werden kann, muss die
Eignung desselben geprüft werden. Barzel et al. (2007, S. 198ff) geben dafür, wie beim
Gruppenpuzzle, Leitfragen an:
•

Gibt es verschiedene Darstellungsformen bei dem Thema?

•

Gibt es verschiedene Grundvorstellungen zu relevanten Begriffen?
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•

Existieren verschiedene Anwendungen zu diesem Thema?

•

Bieten sich verschiedene Zugänge zum Thema an?

Ist das Thema geeignet, so muss nach Barzel et al. (2007, S. 198ff) anschließend überlegt
werden, aus wie vielen Stationen der Stationenzirkel bestehen soll. Dies ist einerseits vom
Thema und den inhaltlichen Zielen abhängig, aber auch von der verfügbaren Zeit, sowie vom
Raum- bzw. Materialangebot. Wichtig ist, dass das Thema eines Stationenzirkels
überschaubar bleibt und als Ganzes wahrgenommen wird, wobei trotzdem jede Station für
sich abgeschlossen und unabhängig von den anderen sein muss.
Laut Barzel et al. (2007, S. 198ff) ist die Dauer eines Stationenzirkels variabel, wobei es erst
ab einem Umfang von zwei Unterrichtseinheiten sinnvoll ist, einen Stationenzirkel
durchzuführen. Den Schülern sollte der Zeitrahmen klar vorgegeben sein, damit sich diese
dementsprechend ihre Zeit einteilen können. Wird der Endzeitpunkt gegebenenfalls
verändert, so sollte dies sichtbar für alle Schüler, z.B. durch Schreiben an die Tafel, erfolgen.
Barzel et al. (2007, S. 198ff) weisen darauf hin, dass man sich bei jeder geplanten Station
Gedanken machen muss, ob diese eine Wahl- oder Pflichtstation ist, in welcher Sozialform
sie bearbeitet werden soll und ob man eine ungefähre Dauer und den Schwierigkeitsgrad
angeben möchte. Durch Pflicht- und Wahlaufgaben kann man absichern, dass alle Schüler
gewisse

Mindestanforderungen

erledigen,

aber

lässt

gleichzeitig

auch

mögliche

Schwerpunktsetzungen auf Grund individueller Interessen zu.
Bei Übungszirkeln sind Einzel- und Partnerarbeit sinnvoll, bei Zirkeln, bei denen neuer Stoff
anhand verschiedener Problemstellungen erarbeitet wird, empfiehlt sich die Arbeit in
Kleingruppen, wodurch gleichzeitig auch eine geringere Anzahl an Stationen notwendig ist.
Werden die Stationen großteils alleine oder zu zweit bearbeitet, so ist die Nachfrage nach
den einzelnen Stationen groß. Dabei kann der Einsatz von ,Stationentickets’ Abhilfe
schaffen. Diese liegen an einem zentralen Punkt auf, möchte man eine Station bearbeiten,
muss man sich erst das jeweilige ,Ticket’ abholen und gibt dieses nach beendeter
Bearbeitung der Station wieder zurück. Durch eine limitierte Anzahl der Tickets pro Station
lässt sich eine sinnvolle Verteilung der Schüler auf die Stationen regeln.
Die Angabe der Dauer bzw. des Schwierigkeitsgrades sollte man von der jeweiligen Klasse
abhängig machen. Einerseits können Schüler durch Zeitangaben besser vorausplanen,
andererseits

kann

dadurch

auch

großer

Zeitdruck

entstehen.

Genauso

können

Schwierigkeitsgrade von einem Lernenden als Herausforderung und Motivation gesehen
werden, während ein anderer dadurch abgeschreckt wird.
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2.3.5.3 Durchführung
Zu Beginn eines Stationenzirkels werden die Schüler über das Thema und das Ziel der
Arbeit informiert. Hegele (vgl. 2008, S. 71) empfiehlt die Stationen zu Beginn einzeln
durchzugehen, wobei die Lehrperson nur solche Informationen geben soll, welche nicht in
den Arbeitsaufträgen stehen. Es kann bei diesem Rundgang auf besonders attraktive
Wahlangebote oder eventuell entstehende Schwierigkeiten hingewiesen werden.
Damit die Schüler nicht die Übersicht verlieren und sich die Zeit einteilen können, ist es
sinnvoll sogenannte ,Laufzettel’ auszuteilen, auf denen Wahl- bzw. Pflichtaufgaben
entsprechend markiert und die jeweiligen Sozialformen angegeben sind. Die Lehrperson
kann sich anhand dieser Laufzettel einen schnellen Überblick über den Fortschritt der Arbeit,
sowie ein Bild über individuelle Interessen oder Vermeidungsstrategien schaffen (vgl.
Hegele, 2008, S. 67).
Anschließend bearbeiten die Schüler die Stationen, wobei die Lehrperson, wenn nötig,
helfend und erklärend eingreifen kann. Ein wichtiger Punkt in der Bearbeitungsphase ist die
Dokumentation der Arbeit, Barzel et al. (2007, S. 206) geben dafür mehre Möglichkeiten an:
Wenn die Schüler bereits vertraut mit dieser Arbeitsweise sind, kann es reichen, die Schüler
anzuweisen, was sie grundsätzlich in ihrem Heft notieren sollen. Ist den Schülern diese
selbstständige Arbeitsweise eher neu, ist es günstiger bei jeder Station anzuführen, was
festgehalten werden soll. Eine Option wäre auch das Austeilen eines Arbeitsblattes, das
während dem Bearbeiten des Stationenzirkels von den Schülern ausgefüllt wird.
Barzel et al. (vgl. 2007, S. 206) weisen darauf hin, dass auch der Abschluss eines
Stationenzirkels bedacht werden muss. Bei Stationenzirkeln, bei denen bereits Gelerntes
vertieft oder geübt wird, reicht es meist, wenn die Lehrperson die Aufzeichnungen der
Schüler kontrolliert. Wurde jedoch neuer Stoff erarbeitet, ist es wichtig die Ergebnisse und
Erkenntnisse der einzelnen Stationen im Plenum zu besprechen. Eine Möglichkeit dazu wäre
zum Beispiel die Einteilung der Schüler in Gruppen, wobei jede Gruppe eine Station
präsentieren muss.

2.4 Die Forderung nach Methodenvielfalt
Nachdem nun verschiedene Handlungsmuster vorgestellt wurden, könnten sich Lehrer die
Frage stellen, welches das ,Beste’ ist. Diese Frage ist allerdings nicht sinnvoll, denn die
Umsetzung von Methoden hängt sehr stark von der Lehrperson und deren Einstellung zu
diesen ab. Bönsch & Kaiser (2002, S. 25) meinen, dass die Lehrperson die wichtigste
Bedingung ist, ob und wie Unterrichtsmethoden gelingen oder nicht.
Weiters gibt es je nach Zielsetzung meist mehrere Handlungsmuster, die zumindest laut
Theorie passend wären. Einig sind sich viele Autoren (vgl. z.B. Wiechmann, 2008, S. 14ff
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oder Frey und Frey-Eiling, 2010, S. 175ff), dass es darauf ankommt, dass die eingesetzten
Handlungsmuster und die Großformen des Unterrichts variieren, dass es also zu einer
Methodenvielfalt im Unterricht kommt. Meyer (2004a, S. 17) zählt Methodenvielfalt daher zu
seinen ,Zehn Merkmalen guten Unterrichts’, wobei diese für Meyer (2004a, S. 74) dann
vorliegt, wenn viele der verfügbaren Inszenierungstechniken verwendet werden, eine Vielfalt
von Handlungsmustern eingesetzt wird, die Verlaufsformen des Unterrichts variabel benützt
werden und sich die Grundformen des Unterrichts die Waage halten.
Neben den bereits erwähnten Kritikpunkten am fragend-entwickelnden Unterricht gibt es
viele Gründe, die für einen regelmäßigen Wechsel der Unterrichtsmethoden sprechen. So
führen Frey und Frey-Eiling (2010, S. 188) zum Beispiel an, dass nach 6 Wochen (ca. 20
Lektionen) Unterricht mit dem Handlungsmuster ,Gruppenpuzzle’ die positive Einstellung der
Schüler

sank.

Dementsprechend

schreibt

Gugl

(2007,

S.

7),

dass

wechselnde

Unterrichtsmethoden wichtig sind, um der Ermüdung und Langeweile durch die Eintönigkeit
eines fortwährend selben Handlungsmusters vorzubeugen. Weiters führt Gugl an, dass für
erfolgreiches Lernen die Abwechslung von Entspannungs- und Konzentrationsphasen
notwendig ist. Durch variierende Methoden kann die Lehrperson dies erreichen. Vielfältige
Unterrichtsmethoden tragen außerdem dazu bei, die unterschiedlichen Lernarten der Schüler
zu berücksichtigen. Zudem werden durch verschiedene Methoden verschiedene Fähigkeiten
erlernt und verbessert. Bei vielen der vorgestellten Handlungsmustern werden nicht nur
fachliche Kompetenzen gestärkt, sondern unter anderem auch die Fähigkeit zur Teamarbeit,
das Übernehmen von Selbstverantwortung und das Einteilen der verfügbaren Zeit trainiert.
Klippert (2001, S. 10ff) schließt sich der Forderung nach Methodenvielfalt zwar an, er hält
aber auch die Bedenken vieler Pädagogen für begründet. Seiner Meinung nach sind für viele
der propagierten Handlungsmuster (er spricht an dieser Stelle von Methoden, Meyers
Definition

beibehaltend

Wochenplanarbeit

wird

oder

Selbststeuerungsbereitschaft

hier

der

Projektarbeit
und

Begriff
ein

,Handlungsmuster’
hohes

Methodenkompetenz

Maß
seitens

an

verwendet)

wie

Selbstsicherheit,

Lehrer

und

Schüler

notwendig. Dies ist zwar erstrebenswert, jedoch nicht von heute auf morgen erreichbar. Er
schlägt daher ein Konzept des eigenverantwortlichen Arbeitens und Lernens (EVA) vor, bei
dem dieses Problem berücksichtigt wird. Im folgenden Kapitel werde ich das EVA – Konzept
im Überblick als Abschluss des Themas ,Methoden im Mathematikunterricht’ vorstellen.

2.5 EVA – Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen
Klippert (2001, S. 39ff) sieht das Konzept ,EVA’ (Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen)
als ,neue Lernkultur’, bei der nicht nur Fachkompetenzen das Ziel sind, sondern auch die
Beherrschung elementarer Lern- und Arbeitstechniken, die Fähigkeit zur Kommunikation,
Argumentation und Vortragsgestaltung, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in Gruppen,
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sowie

der

Aufbau

individueller

Fähigkeiten

wie

Selbstvertrauen,

Selbstwertgefühl,

Eigeninitiative und Durchhaltevermögen. Im lehrerzentrierten Unterricht ist das Erlernen
dieser ,Schlüsselqualifikationen’ nur in geringem Maße möglich, weshalb Klippert
eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen als äußerst wichtig ansieht.
Projektarbeiten, Stationenzirkel, Wochenplanarbeit und ähnliches bezeichnet Klippert als
,Hochformen’ des eigenverantwortlichen Arbeiten und Lernens, welche beim Einsatz ohne
entsprechende,

schrittweise

Hinführung

zu

dem

schon

erwähnten

Problem

der

Überforderung und daraus resultierender Frustration bei unerfahrenen Lehrern und Schülern
führen. EVA beginnt im normalen Fachunterricht, wenn Schüler zum Beispiel zehn oder
zwanzig Minuten innerhalb eines bestimmten, thematischen Rahmens etwa einer Frage
nachspüren, versuchen ein Problem zu lösen, ein Quiz vorbereiten oder eine Textaufgabe
konstruieren (vgl. Klippert, 2001, S. 11). Je erfahrener und routinierter die Schüler sind,
umso mehr sollte EVA ausgeweitet werden.
Für eine Intensivierung des eigenverantwortlichen Arbeitens und Lernens benötigen die
Lernenden neben Selbstorganisation und Selbstständigkeit auch Grundkenntnisse der
gängigen Lern- und Arbeitstechniken, Argumentations- und Kommunikationsfähigkeiten und
die Fähigkeit in Gruppen mit gewissen Regeln arbeiten zu können. Um einer späteren
Überforderung vorzubeugen, müssen Schüler diese Kenntnisse in den zu Beginn kurzen
EVA-Phasen erlernen. Die Lehrarrangements müssen dabei so organisiert sein, dass dies
möglich ist.
Ein wichtiger Baustein des EVA sind sogenannte ,Lernspiralen’ (vgl. Klippert, 2001, S. 63ff),
deren Name das ,Hineinbohren’ der Schüler wie ein Spiralbohrer in das jeweilige Thema
verdeutlichen soll. Es gibt Makro- und Mikrospiralen, wobei mit Makrospiralen die
Unterteilung eines Unterrichtsthemas in diverse Arbeitsinseln gemeint ist. Jede dieser
Arbeitsinseln lässt sich wiederum in einfache Arbeitsschritte gliedern, womit man die
Mikrospiralen erhält. Eine Makrospirale besteht aus drei großen Phasen:
1) Der Sensibilisierungsphase, in welcher das Vorwissen und die Voreinstellungen der
Schüler aktiviert werden.
2) Danach kommt die meist umfangreiche Informationsphase, in der Kenntnisse und
Verfahrensweisen zum jeweiligen Thema erarbeitet werden.
3) An diese Phase grenzt die Transferphase, in der das Gelernte angewendet und
vertieft wird.
Lernspiralen ergeben aber keine fertigen Unterrichtsplanungen. Hinzu kommen noch
lehrergelenkte Unterrichtsgespräche, die in einer Lernspirale üblicherweise nicht angeführt
werden. Eine ausgearbeitete EVA-Lernspirale zu dem Lernpfad ,Einführung in die
Integralrechnung’, der später vorgestellt wird, befindet sich im Anhang dieser Arbeit.
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Computer im Mathematikunterricht

Computer, Internet und diverse Software werden in der Schule und damit auch im
Mathematikunterricht immer präsenter. In diesem Zusammenhang werden oftmals Begriffe
wie ,E-Learning’ und ,Lernpfad’ verwendet. Doch was bedeutet E-Learning und was ist
eigentlich ein Lernpfad? Welche Gründe sprechen für den Einsatz eines Lernpfades im
Mathematikunterricht?

Welche

Möglichkeiten

für

den

Computereinsatz

im

Mathematikunterricht gibt es?
Um diese Fragen zu beantworten, wird im folgenden Abschnitt meiner Arbeit die Bedeutung
der Begriffe ,E-Learning’ und ,Lernpfad’ geklärt, sowie der Einsatz von Lernpfaden im
Unterricht besprochen sowie Vor- und Nachteile desselben angeführt. Daran anschließend
werde ich verschiedene technologische ,Werkzeuge’ für den Mathematikunterricht, wie
Computeralgebrasysteme

und

Dynamische

Geometriesoftware,

beschreiben

und

entsprechende Programme kurz vorstellen.

3.1 E-Learning und Lernpfade
3.1.1

Begriffsklärung ,E-Learning’

Der Begriff E-Learning steht für die Abkürzung von ,electronic learning’, also ,elektronischem’
Lernen (vgl. Reinmann-Rothmeier, 2003, S. 31). ,Elektronisches’ Lernen kann sehr
unterschiedlich gedeutet werden, was dazu führt, dass mit dem Begriff ,E-Learning’ keine
einheitliche Lern- oder Unterrichtsform erfasst wird. Da es keine allgemein gültige Definition
gibt, verstehen manche Autoren unter dem Begriff E-Learning jede Art von Lernen, die durch
den Einsatz des Computers unterstützt oder ermöglicht wird (vgl. Stangl, 2006). Etwas
präziser definiert Reinmann-Rothmeier (2003, S. 31) diesen Begriff. Sie verbindet mit ELearning sowohl Lernen mit lokal installierter Software (Lernprogramme, CD-ROM), als auch
Lernen über das Internet.
Andere Autoren wiederum beziehen E-Learning lediglich auf Lernen mithilfe des Internets
oder bezeichnen mit E-Learning nur Lernarrangements, bei denen neben der Vermittlung der
Lehrinhalte auch die kommunikativen und administrativen Bereiche über das Internet
organisiert werden (vgl. Bamberger, 2006).

3.1.2

Begriffsklärung ,Lernpfad’

„Ein Lernpfad ist ein von den Lehrenden (individuell) erstellter Weg, der Schüler/innen ein
selbstständiges Erarbeiten mathematischer Inhalte ermöglicht und auf verschiedenste
digitale Ressourcen zurückgreift“ (Oberhuemer, Stepancik, Embacher, Reichl, 2004, S. 21).
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Diese ,Wege’ bestehen aus mehreren Lernschritten, welche interaktive Materialien wie
Applets und Quizzes und entsprechende Aufgaben- oder Erklärungstexte enthalten (vgl.
Dorfmayr, 2011). Manche dieser Lernschritte regen das Arbeiten mit mathematischer
Software an (Näheres dazu folgt im Abschnitt 3.2), andere wiederum müssen mit Bleistift und
Papier gelöst werden (vgl. Dorfmayer, 2011).
Grundsätzlich

entstehen

Lernpfade

durch

das

Zusammenfügen

mehrerer

solcher

Lernschritte zu einem Ganzen, wobei zu beachten ist, dass Lernpfade keine bloße
Aneinanderreihung mehrere isolierter Lernschritte sein sollten (vgl. Embacher, 2004a, S. 2ff).
Embacher (2004a, S. 2ff) betont, dass nicht die Auswahl und Aneinanderreihung der
Lernschritte, sondern viel mehr die Gestaltung und die logischen Zusammenhänge der
Beschreibungstexte,

welche

sich

auf

die

einzelnen

Lernmaterialien

beziehen,

ausschlaggebend für die didaktische Qualität eines Lernpfades sind.
Ob das Bearbeiten von Lernpfaden als E-Learning angesehen wird oder nicht, hängt von der
jeweiligen E-Learning Definition ab. Nach der zuvor angeführten Definition von ReinmannRothmeier zählt die Arbeit mit Lernpfaden zu E-Learning, während es sich nach strengeren
Definitionen dabei nicht um E-Learning handelt. Embacher und Dorfmayer, die sich im Zuge
verschiedener

Projekte

vielfach

mit

der

Erstellung

von

Lernpfaden

für

den

Mathematikunterricht auseinandergesetzt haben, sehen Lernpfade als E-Learning –
Komponente an (vgl. Dorfmayr, 2011 und Embacher, 2008).

3.1.3

Vor- und Nachteile des Einsatzes von Lernpfaden im Unterricht

Die Frage nach Vor- und Nachteilen durch den Einsatz von Lernpfaden im Unterricht kann
nicht besprochen werden, ohne dabei zu überlegen, wie sich der Unterrichtsverlauf mit
Lernpfaden gestaltet. Prinzipiell ist der Einsatz von Lernpfaden sehr vielfältig, es ist möglich
Lernpfade für die Wiederholung bereits bekannter Inhalte zu gestalten, genauso wie zur
Festigung und Vertiefung neuer Begriffe oder auch zum Erarbeiten gänzlich neuen Stoffes
(vgl. Oberhuemer et al., 2004, S. 21).
Schüler erarbeiten Lernpfade im Unterricht in der Regel selbstständig, wobei sie ihre Arbeit
entweder handschriftlich oder anhand eines mit dem Computer erstellten Portfolios
dokumentieren sollten (vgl. Oberhuemer et al., 2004, S.22). Die Sozialformen der einzelnen
Lernschritte können variieren, werden aber grundsätzlich von der Lehrperson bestimmt oder
sind im Lernpfad selbst angeführt. Selbstverständlich ist die Wahl der Sozialformen von der
Anzahl der verfügbaren Computer abhängig.
Da Schüler anfangs manchmal Schwierigkeiten mit dem selbstständigen Erarbeiten und
Dokumentieren mathematischer Inhalte haben, empfiehlt es sich im Anschluss an die Arbeit
mit einem Lernpfad Reflexionsstunden abzuhalten. In diesen können eigenständig
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erarbeitete Inhalte besprochen und dabei Fehler der Schüler aufgedeckt werden (vgl.
Oberhuemer et al., 2004, S. 22).
Der Einsatz eines Lernpfades bietet also eine Grundlage für eigenverantwortliches Arbeiten
und Lernen der Schüler (vgl. Embacher, 2004b, S. 10). Durch sinnvollen und an die
jeweiligen Vorkenntnisse der Klasse angepassten Einsatz werden nicht nur fachliche
Kompetenzen gewonnen, sondern auch die in Kapitel 2.5 erläuterten Schlüsselkompetenzen
des eigenverantwortlichen Arbeitens und Lernens gestärkt.
Weiters wird die Übersichtlichkeit für die Schüler durch die Integration verschiedener Medien
und Inhalte in eine einheitliche Umgebung erhöht (vgl. Embacher, 2004b, S. 8). Dies kann für
längerfristige

Lernprozesse

und

Gedächtnisleistungen

dienlich

sein.

Neben

der

Übersichtlichkeit kann das Arbeiten mit Lernpfaden außerdem zum Offenlegen von Lernstoff,
Lernzielen, angestrebten Kompetenzen, etc. führen und damit eine höhere Transparenz in
Bezug auf die Leistungsanforderungen im Unterricht schaffen (vgl. Embacher, 2004b, S.9).
Zusätzlich zu diesen Aspekten ist ein großer Vorteil, dass Lernpfade, die über das Internet
abrufbar sind, jederzeit und von überall verfügbar sind. Dies ermöglicht das problemlose
Nachlernen von Versäumten, sowie eigenständiges Wiederholen oder Vorbereiten auf
Schularbeiten, Prüfungen oder die Matura.
Auch die Arbeit der Lehrperson verändert sich durch den Einsatz von Lernpfaden. Im
Gegensatz zu lehrerzentrierten Unterrichtsmethoden kann sich die Lehrperson während der
Bearbeitungsphase zurücknehmen und bei Bedarf Hilfestellung geben und so Schüler
individuell fördern bzw. fordern (vgl. Oberhuemer et al., 2004, S. 22). Allerdings bringt die
erstmalige Erstellung eines Lernpfades im Vorfeld einen erheblichen Mehraufwand mit sich.
Auch die Nachbereitung, in Form der Korrektur der Schülerdokumentationen und
Überlegungen zu adäquaten Lernzielkontrollen, beansprucht einige Zeit (vgl. Oberhuemer et
al., 2004, S. 22). Es ist aber nicht unbedingt notwendig einen Lernpfad selbst zu erstellen.
Beispielsweise wurden im Zuge der in Kapitel 6 erläuterten Projekte Lernpfade zu
verschiedenen Themen erstellt, die Lehrpersonen im Internet frei zur Verfügung stehen.
Ein großer Nachteil am Einsatz von Lernpfaden besteht in der notwendigen Verfügbarkeit
von ausreichend vielen Computern. Wie schon zuvor erwähnt, ist es möglich durch die
entsprechende Wahl der Sozialform einen ,Computermangel’ auszugleichen. Außer in
Notebook-Klassen ist es aber meist zumindest teilweise notwendig, die Stunden in denen ein
Lernpfad bearbeitet wird, im EDV-Raum der Schule zu verbringen. Dies kann zu
organisatorischen Problemen führen, die nur schwierig zu umgehen sind.
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3.2 Technologische ,Werkzeuge’ im Mathematikunterricht
Im Mathematikunterricht stehen verschiedene technologische ,Werkzeuge’ zur Verfügung.
Ich werde in diesem Abschnitt meiner Arbeit näher auf die drei grundlegenden Bereiche –
Computeralgebra-Software, Dynamische Geometrie-Software und TabellenkalkulationsSoftware – eingehen. Im österreichischen Mathematiklehrplan für die Oberstufe allgemein
bildender höherer Schulen (bm:ukk, 2004b, S. 3) wird der Einsatz dieser Software als
unverzichtbar angeführt, wobei als minimale Realisierung das zumindest gelegentliche
Arbeiten mit solcher Software bezeichnet wird.
Laut Elschenbroich (2010, S. 212f) gibt es unter Kritikern den Irrglauben, dass durch die
Software ,Mathematik auf Knopfdruck’ durchgeführt werden kann. Der Autor setzt dem
jedoch entgegen, dass mit Textverarbeitungsprogrammen auch keine ,Literatur auf
Knopfdruck’ entsteht und es sehr wohl Wissen bedarf, um die ,Werkzeuge’ entsprechend
einzusetzen. Im Sinne dessen liegt das Hauptaugenmerk bei den Lernzielen für eine
standardisierte

schriftliche

Reifeprüfung

aus

Mathematik

auf

dem

Planen

von

Problemlösungen, während das Berechnen dieser zumindest teilweise dem Computer
überlassen werden kann (siehe Abschnitt 4.4). Zusätzlich betont Elschenbroich (2010, S.
212f), dass beim Arbeiten mit dem Computer die mathematischen Ziele im Vordergrund
stehen müssen und dass sich die Anwendung dieser Programme nicht zu reinen SoftwareBedienkursen entwickeln darf. Dem kann beispielsweise mit vorbereiteten elektronischen
Arbeitsblättern oder Lernpfaden (siehe Abschnitt 3.1. und Kapitel 6) entgegengewirkt
werden.
Elschenbroich (2010, S. 212ff) führt weiters an, dass es für den sinnvollen Einsatz dieser
Instrumente Änderungen im Mathematikunterricht geben muss. So ist die Anwendung des
Computers für Elschenbroich ein Grund, sich von lehrerzentrierten Unterrichtsformen
abzuwenden und häufiger Phasen des schülerorientierten Arbeitens im Unterricht
einzubauen. Er weist jedoch darauf hin, dass dies nur ein Grund mehr ist, dass es aber auch
ohne den Einsatz des Computers sinnvoll wäre, mehr schülerzentrierte Methoden im
Unterricht einzusetzen (siehe Kapitel 2 – Methoden im Mathematikunterricht).

3.2.1
Ein

Computeralgebrasysteme – CAS
Computeralgebrasystem

(CAS)

ist

ein

Programm,

das

Rechenaufgaben

aus

verschiedenen Bereichen der Mathematik lösen kann. Im Gegensatz zu einem numerischen
Taschenrechner, der nur mit Zahlen rechnen kann, können CAS auch mit symbolischen
Ausdrücken, wie Variablen und Matrizen, umgehen (vgl. Wikipedia, 2011).
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Laut Wikipedia (2011) zählen folgende Punkte zu den algebraischen Aufgaben, die ein CAS
ausführen kann:
•

„algebraische Ausdrücke vereinfachen und vergleichen

•

algebraische Gleichungen lösen

•

lineare Gleichungssysteme lösen und Rechnungen mit Matrizen durchführen

•

Faktorisierung von ganzen Zahlen und Polynomen

•

Funktionen differenzieren und integrieren (Algebraische Integration)

•

mit Dezimalzahlen mit beliebiger Genauigkeit rechnen“

Zusätzlich können viele CAS Funktionen und Daten in zwei oder drei Dimensionen
darstellen, Systeme (gewöhnlicher) Differentialgleichungen analytisch-algebraisch und
analytisch nicht lösbare Integrale und Differentialgleichungen durch numerische Integration
lösen (vgl. Wikipedia, 2011).

Im Unterricht kann CAS daher eingesetzt werden, um Schüler von den operativen
Tätigkeiten zu entlasten (vgl. Stepancik, 2008, S. 91). Sehr häufig wird diesbezüglich auch
das Whitebox/Blackbox-Prinzip genannt (vgl. Elschenbroich, 2010, S. 214 und vgl.
Stepancik, 2008, S. 105f). In der Whitebox-Phase, der Phase des ,verstehenden Lernens’
erlernen die Schüler ohne Verwendung des Computers eine mathematische Operation.
Anschließend kommt die Blackbox-Phase, in der die Lernenden dann die entsprechenden
CAS-Befehle ,erkennend und begründend’ anwenden dürfen. Umgekehrt gibt es auch das
Blackbox/Whitebox-Prinzip, bei dem Schüler zuerst unbekannte Bereiche der Mathematik mit
Hilfe eines CAS als Blackbox erforschen (vgl. Stepancik, 2008, S. 105f). Dabei aufgestellte
Vermutungen werden hinterher in der Whitebox-Phase abgesichert und begründet.
CAS werden auch auf Grund der leichten Verfügbarkeit grafischer Darstellungen und der
Möglichkeit zwischen verschiedenen Darstellungsformen zu wechseln im Unterricht
eingesetzt (vgl. Stepancik, 2008, S. 91). CAS dienen dabei der Unterstützung und dem
leichteren Erreichen von traditionellen mathematischen Inhalten.
Häufig werden laut Stepancik (2008, S. 92) aber auch mathematische Inhalte für den
Unterricht ausgewählt, die sich nach den Möglichkeiten des CAS richten und auf eine
maximale Nutzung des CAS im Unterricht abzielen. Abgesehen davon, dass das Niveau der
dabei entstehenden, sehr komplexen Unterrichtskonzepte für die Schule manchmal zu hoch
ist, vertritt Stepancik die Meinung, dass die mathematischen Inhalte die Wahl und Nutzung
der Technologie bestimmen sollten und nicht umgekehrt.
Zu den Nachteilen der Verwendung eines CAS im Unterricht zählt, dass der Umgang mit
dem CAS extra erlernt werden muss (vgl. Stepancik, 2008, S. 110ff). Da die Bedienung
oftmals nicht intuitiv oder leicht ableitbar aus mathematischen Handlungen ist, müssen für
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die Verwendung eines CAS spezielle Befehle gelernt werden. Viele CAS haben
Schwierigkeiten die Eingaben der Benutzer zu ,verstehen’, sodass es häufig zu
Fehlermeldungen, manchmal sogar zu falschen Ergebnissen oder zur hoffnungslosen
Überforderung der Software (Stepancik, 2008, S. 113) kommt. Beispiele dazu werden von
Stepancik (2008, S. 113ff) angeführt.
Beispiele für Computeralgebrasysteme
In Österreich war bis vor wenigen Jahren das kommerzielle Computeralgebrasystem Derive
führend, da das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Generallizenzen für
die Verwendung dieses Programms an allgemein bildenden höheren Schulen kaufte (vgl.
bm:bwk, 2000). Die Entwicklung und der Verkauf von Derive wurden jedoch Ende 2006 von
den Entwicklern eingestellt (vgl. Texas Instruments, 2011), wodurch die Verwendung
desselben nun rückläufig ist. Bei einer Lehrerbefragung, die ich im Zuge meiner Diplomarbeit
durchgeführt habe, bezeichnete ein Großteil der Lehrer Derive als ,veraltet’ (siehe Kapitel
6.2.2).
Bei der Überarbeitung eines später vorgestellten Lernpfades (siehe Kapitel 6) zur Einführung
in die Integralrechnung wurden Anleitungen für Derive mit jenen für Maxima ersetzt. Dies ist
ein open-source Computeralgebrasystem mit Versionen für Windows, Mac OS X und Linux.
Es ist somit frei zugänglich für alle Schüler, welche die Aufgaben des Lernpfades bearbeiten
möchten.

3.2.2

Dynamische Geometrie-Software – DGS

Mit Dynamischer Geometrie-Software (DGS) können interaktiv geometrische Konstruktionen,
welche am Papier mit Zirkel und Lineal gemacht werden, erstellt werden. DGS zeichnet sich
meist durch eine relativ leichte und intuitive Handhabung aus (vgl. Stepancik, 2008, S. 115).
Charakteristisch für DGS ist weiters der sogenannte Zugmodus, in dem mit der Maus
Basispunkte einer Konstruktion ,gezogen’ werden können. Alle davon abhängigen Objekte
ändern sich entsprechend ihrer Konstruktion mit, wodurch es laut Elschenbroich (2010, S.
223ff) möglich wird, Schülern den Unterschied zwischen der Zeichnung und der
konstruierten Figur am Bildschirm bewusst zu machen. Während die geometrische Figur, die
durch die Konstruktionsschritte definiert wird, im Zugmodus gleich bleibt, ändert sich die
Zeichnung, die aus den konkreten Werten der Basisobjekte entsteht. Laut Elschenbroich
(2010, S. 223ff) war es schon immer ein Ziel des Geometrieunterrichts, Schülern den
Unterschied zwischen einer geometrischen Figur und der visuell wahrnehmbaren Zeichnung
deutlich zu machen, dieses Ziel bekommt aber erst mit DGS seine volle Bedeutung.
Weiters kann optional eingestellt werden, die Spur von konstruierten Punkten anzuzeigen,
wenn diese im Zugmodus bewegt werden. Befindet sich dieser Punkt auf einem
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geometrischen Objekt (z.B. Gerade oder Kreis), so erhält man daraus eine Ortslinie, die in
manchen Programmen sogar teilweise zu einem Objekt der DGS mit Gleichungen und
Schnittmöglichkeiten werden kann (vgl. Elschenbroich, 2010, S. 223ff).
Ein zusätzlicher Aspekt der DGS ist die Möglichkeit der Zusammenfassung komplexer
Konstruktionen zu einem Befehl (vgl. Elschenbroich, 2010, S. 223ff). Dabei kommt es
sozusagen zu einem geometrischen Whitebox/Blackbox-Unterrichtsprinzip. Umgekehrt gibt
es laut Stepancik (2008, S. 119) auch Didaktiker, welche vorschlagen die von der Software
zur Verfügung gestellten Werkzeuge, also Blackboxes, nachzubauen.
Der Einsatz von DGS im Unterricht erfordert und bewirkt ein hohes Maß an Schüleraktivität,
was der schon zuvor erwähnten Forderung nach mehr Schülerzentriertheit beim Einsatz des
Computers im Mathematikunterricht entspricht (vgl. Elschenbroich, 2010, S. 224). Weiters
steht dank dieser Software nicht mehr eine einzelne, starre Konstruktion im Vordergrund,
sondern die Untersuchung von funktionalen Abhängigkeiten und Invarianzen im Zugmodus
(vgl. Elschenbroich, 2010, S. 225). DGS soll aber nicht das Arbeiten mit Zirkel und
Geodreieck ersetzen, sondern da eingesetzt werden, „wo die Dynamik einen Mehrwert
bringt“ (Elschenbroich, S. 225).
Beispiele für Dynamische Geometrie-Software
Es gibt eine Vielzahl dynamischer Geometrie-Softwarepakete, wie z.B. Cabri II, Cinderella,
GEONExT, welche oben beschriebene Funktionen besitzen (vgl. Elschenbroich, 2010, S.
223f). Bei manchen dieser Programme kann zusätzlich die Gleichung der konstruierten
Objekte angezeigt werden, diese Gleichungen selbst können vom Anwender jedoch bei
herkömmlichen Programmen nicht geändert werden (vgl. Hohenwarter, 2002, S. 3). Markus
Hohenwarter (2002, S. 3ff) erkannte dieses Problem und setze sich zum Ziel seiner
Diplomarbeit, ein Programm zu entwickeln, welches eine Verbindung zwischen dynamischer
Geometrie-Software und Computer Algebra-Systemen für die ebene Geometrie darstellt. So
entstand die open-source Software ,GeoGebra’, ein Programm bei dem jedes Objekt auf
zwei Arten – algebraisch mittels Koordinaten, Gleichung oder Paramrterdarstellung in der
Algebra-Ansicht und geometrisch als zugehörige Lösungsmenge im Geometriefenster –
dargestellt wird. Erstellt und verändert können alle Objekte entweder mit der Maus oder
durch die entsprechende algebraische Eingabe werden.
GeoGebra wurde inzwischen vielfach ausgezeichnet und weiterentwickelt, sodass in der
aktuellen

Version

(GeoGebra

3.2)

zusätzlich

die

Verbindung

zur

Tabellenkalkulationssoftware durch eine Tabellenansicht mit entsprechenden Funktionen
hergestellt wurde (vgl. GeoGebra, 2011). In Planung ist eine CAS – Ergänzung, damit mit
GeoGebra grundlegende Funktionen eines CAS zugänglich werden, sowie die Erweiterung
von GeoGebra auf den dreidimensionalen Raum (vgl. GeoGebra, 2011).
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3.2.3

Tabellenkalkulationssoftware – TKS

Mit Tabellenkalkulationssoftware (TKS) können interaktiv umfangreiche Berechnungen in
Tabellen mithilfe geeigneter Formeln durchgeführt werden. Die entsprechenden Formeln
müssen dafür jeweils nur einmal eingegeben werden und können dann durch Kopierbefehle
in andere Zellen übertragen werden. Angezeigt werden jedoch nur die numerischen Werte
dieser Berechnungen, wobei Elschenbroich (2010, S. 219) schreibt, dass es dadurch zwei
Ebenen

gibt

–

die

sichtbaren

numerischen

Werte

und

die

,dahinter liegenden’

entsprechenden Formeln.
Die Werte der Tabellen können mithilfe verschiedenster Diagrammtypen visualisiert werden,
z.B. als Säulen- , Kreis-, oder Liniendiagramm für statistische Zwecke (vgl. Elschenbroich,
2010, S. 219). Wird ein Eingangsparameter verändert, so ändern sich schlagartig alle Werte
der Tabelle, die von diesem abhängen. Selbstverständlich werden auch die Diagramme
automatisch dementsprechend angepasst.
Stepancik (2008, S. 122ff) schreibt, dass TKS für Lehrpersonen zwar ein nützliches
Instrument ist, aber anscheinend weitaus weniger wichtig als CAS oder DGS ist. Sie fügt
hinzu, dass in der Literatur meistens die Begriffe ,rekursiv’, ,Funktionsplotter’, ,Modellierung’
und ,Stochastik’ im Zusammenhang mit Tabellenkalkulationen genannt werden. Diese
Aussage spiegelt sich auch in den von Elschenbroich (2010, S. 219ff) angeführten
Beispielen zum Einsatz von TKS wieder. Er führt je eine Aufgabenstellung zur
Summenformel der geometrischen Reihe, zum Visualisieren von quadratischen Funktionen,
zur Modellierung der Räuber-Beute-Beziehung und zur beschreibenden Statistik an.
Beispiele für Tabellenkalkulationssoftware
Laut Elschenbroich (2010, S. 219) wird in Schulen vor allem die Software Excel, ein Teil des
kommerziellen Softwarepakets Microsoft Office, verwendet. Dazu gibt es ein analog
aufgebautes open-source Softwarepaket namens OpenOffice.org, welches die TKS Calc
beinhaltet. Wie schon zuvor erwähnt, ist seit der Version 3.2 auch in GeoGebra eine
Tabellenansicht integriert, wodurch grundlegende Funktionen einer TKS zugänglich sind.
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Standardisierte und kompetenzorientierte Reifeprüfung

Als Reaktion auf das schlechte Abschneiden österreichischer Schüler bei internationalen
Vergleichsstudien wie PISA und PIRLS wurde nach neuen Strategien für mehr
Nachhaltigkeit und Ergebnisorientierung im österreichischen Schulsystem gesucht (vgl. Breit
et al., 2010, S.4). Das Ergebnis daraus sind Bildungsstandards und das Konzept einer
standardisierten und kompetenzorientierte Reifeprüfung, die im Schuljahr 2014/15 das erste
Mal flächendeckend an allen allgemein bildenden höheren Schulen Österreichs stattfinden
soll. In diesem Kapitel werde ich näher auf diese Entwicklungen eingehen.

4.1 Kompetenzen und Bildungsstandards
Dem Begriff ,Kompetenz’ kommt in der aktuellen Bildungsdebatte im Zusammenhang mit
Bildungsstandards und der standardisierten Reifeprüfung eine zentrale Bedeutung zu. Unter
Kompetenzen werden in diesem Zusammenhang „längerfristig verfügbare kognitive
Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die von Lernenden entwickelt werden können und
sie befähigen bestimmte Tätigkeiten in variablen Situationen auszuüben, sowie die damit
verbundene Bereitschaft, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten einzusetzen“ (Heugl &
Hainscho, 2008, S. 2). Für den Erwerb fachbezogener kognitiver Kompetenzen benötigen
Lernende zusätzlich Selbst- und Sozialkompetenzen (vgl. Heugl & Hainscho, 2008, S. 2).

Um im österreichischen Schulsystem mehr Verbindlichkeit anzustreben und grundlegende
Kompetenzen bei allen Schülern sicherzustellen, wurden Bildungsstandards eingeführt (vgl.
Breit, 2010, S.4). Die Bildungsstandards geben an, welche fachlichen Kompetenzen Schüler
bis zum Ende der 4. bzw. 8. Schulstufe nachhaltig erworben haben sollen (vgl. Breit et al.,
2010, S. 7). Sie leiten sich inhaltlich aus den jeweiligen Lehrplänen ab und stehen daher in
keiner Weise in einer konkurrierenden Position zum Lehrplan (vgl. Breit et al., 2010, S. 4).
In der 8. Schulstufe werden ab dem Schuljahr 2011/12 periodisch Standardprüfungen
durchgeführt, bei denen objektiv die erworbenen Kompetenzen der Schüler festgestellt und
mit den zu erreichenden Bildungsstandards verglichen werden. In der 4. Schulstufe werden
diese Tests analog ab dem Schuljahr 2012/13 durchgeführt. Die Auswertung und
Rückmeldung soll dazu führen, dass an jeder Schule gezielte Maßnahmen zur
Qualitätsentwicklung getroffen werden.

Als sinnvolle Weiterführung der Bildungsstandards der 4. und 8. Schulstufe wird nun eine
,neue’, standardisierte und kompetenzorientierte Reifeprüfung für das Ende der 12.
Schulstufe entwickelt, die im Schuljahr 2013/14 erstmals in allen allgemein bildenden
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höheren Schulen Österreichs zum Einsatz kommen soll. Die aktuellen Pläne zu dieser neuen
Reifeprüfung sehen ein ,3-Säulen-Modell’ vor, das aus einer ,Vorwissenschaftlichen Arbeit’,
standardisierten Klausuren und mündlichen Prüfungen aufgebaut ist.

4.2 Gründe für die standardisierte und kompetenzorientierte
Reifeprüfung
Als Gründe für die Einführung einer ,neuen’ Reifeprüfung werden vom Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur (bm:ukk, 2010) an erster Stelle höchstmögliche Objektivität,
Transparenz und Vergleichbarkeit der Schülerleistungen genannt. Weiters sollen Wissen und
Können der Schüler nachhaltig abgesichert werden.
Diese Begründung impliziert, dass die oben genannten Punkte bei der momentan
durchgeführten Form der Reifeprüfung, also unter anderem auch bei der schriftlichen
Reifeprüfung aus Mathematik, nicht oder nicht ausreichend gegeben sind. Dies bestätigt
sich, wenn man die zentralen Kritikpunkte des Projektteams (Dangl, Fischer, Heugl, Kröpfl,
Liebscher, Peschek & Siller, 2009, S. 5), welches für die Entwicklung der standardisierten
schriftlichen Reifeprüfung aus Mathematik beauftragt wurde, an der ,traditionellen’
schriftlichen Reifeprüfung betrachtet.
Bei der schriftlichen Reifeprüfung werden, ähnlich wie bei den Schularbeiten, vor allem
kurzfristig verfügbare, mathematische Fähigkeiten abgeprüft, längerfristige Kompetenzen
werden seltener abverlangt. Die Aufgabenstellungen sind zu einem großen Teil relativ
komplexe ,Problemlöseaufgaben’, die von den Schülern mit oft rezeptartig angewendeten,
rechnerischen Fertigkeiten gelöst werden können.
Gemeinsames mathematisches Können und Wissen aller österreichischen AHS – Schüler ist
kaum identifizierbar, denn die Themen, welche im Unterricht behandelt werden bzw. das was
die jeweilige Lehrperson verlangt, sind Inhalt der aktuellen dezentralen schriftlichen
Reifeprüfung.
Weiters ist die Objektivität der Beurteilung momentan nicht oder nur unzureichend gegeben,
was sich eventuell auf die schwierige Situation der Lehrpersonen zurückführen lässt, die sich
bei der Reifeprüfung in einer ,Zwickmühle’ bezüglich Fördern und Selektieren der Schüler
befinden.

4.3 Zentrale Schriftliche Reifeprüfung aus Mathematik
Wie oben erwähnt wurde ein Projektteam damit beauftragt, die zentrale schriftliche
Reifeprüfung aus Mathematik zu entwickeln. Dieses Projektteam gibt in der aktuellsten
Veröffentlichung (Dangl et al., 2009, S. 5ff) an, dass es für eine standardisierte schriftliche
Matura zu einer Fokussierung auf sorgsam ausgewählte und gut begründetet Kompetenzen
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kommen muss. Diese werden auf Grund ihrer fachlichen und gesellschaftlichen Relevanz mit
dem Begriff ,Grundkompetenzen’ bezeichnet. Das Projektteam sieht das wesentliche Ziel der
zentralen,

schriftlichen

Reifeprüfung

aus

Mathematik

in

der

Sicherung

dieser

mathematischen Grundkompetenzen für alle österreichischen Maturanten.
Dies bedeutet aber keinesfalls, dass es mit Einführung der neuen Reifeprüfung keine
Möglichkeiten zur Differenzierung und Autonomie im Mathematikunterricht mehr geben wird
(vgl. Dangl et al., 2009, S. 5ff). Durch die zentrale Reifeprüfung soll, analog zu den
Bildungsstandards, verbindlich festlegt werden, welche Kompetenzen alle Schüler bis zum
Ende der 12. Schulstufe erwerben sollen. Daneben wird es weiterhin Freiräume geben, in
denen schultypenspezifische, schulspezifische, lehrerspezifische, klassenspezifische oder
auch schülerspezifische Schwerpunktsetzungen möglich sind. Die in diesen Freiräumen
erbrachten Leistungen der Schüler gehen über die Note der Abschlussklasse in das
Abschlusszeugnis

ein.

Mit

der

standardisierten

Reifeprüfung

sollen

,nur’

die

Grundkompetenzen, also die grundlegenden mathematischen Fähigkeiten die allen Schülern
längerfristig verfügbar sein

sollen,

überprüft

und

bewertet

werden.

Näheres

zur

Identifizierung und Konkretisierung dieser Grundkompetenzen folgt im nächsten Abschnitt.

4.4 Auswahl der Grundkompetenzen
Eine wesentliche Aufgabe in der Entwicklung der standardisierten schriftlichen Reifeprüfung
aus

Mathematik liegt in

der Auswahl und Konkretisierung der oben

erläuterten

Grundkompetenzen (vgl. Dangl et al., 2009, S. 13f). Dazu verwendete die Projektgruppe als
Basis den Lehrplan für den Mathematikunterricht der AHS. Neben den daraus erhaltenen
fachlichen Inhalten und Zusammenhängen, wurde auch versucht dem Aspekt der Schule als
Lebensvorbereitung gerecht zu werden. Unter Lebensvorbereitung wird vom Projektteam vor
allem die Befähigung zur Kommunikation mit Experten und mit der Allgemeinheit verstanden.
Für diese Kommunikationsfähigkeit wird Grundwissen und Reflexionswissen benötigt. Zu
diesem Grund- und Reflexionswissen zählt auch der Umgang mit dem Computer und neuen
Technologien, denn elektronische Medien sind nicht mehr nur Rechenwerkzeuge, sondern
auch Kommunikationsmittel. Beispielsweise verändert sich durch die Übernahme von
Sprachelementen, die vom elektronischen Medium angeboten werden, auch die verfügbare
mathematische Sprache der Lernenden bzw. der Anwender. Durch die neuen Technologien
kommt es zu einer Verschiebung von der Ausführung, also vom Operieren, zur Planung von
Problemlösungen mit Hilfe des Grundwissens. Dies verlangt wiederum eine anschließende
Reflexion der mithilfe neuer Technologien erhaltenen Ergebnisse.
Das Projektteam versuchte das für die Kommunikation mit Experten und der Allgemeinheit
benötigte Grund- und Reflexionswissen in allen mathematischen Bereichen des Lehrplans zu
identifizieren und darauf basierend die Grundkompetenzen zu definieren. Zum Identifizieren
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der Kompetenzen, die förderlich für Gespräche mit Experten und der Allgemeinheit sind,
wäre

eigentlich

eine

systematische

Analyse

vielfältiger

Kommunikationssituationen

notwendig. Diese wurde aber nicht durchgeführt, vielmehr erarbeitete das Projektteam
Vorschläge für mathematische Grundkompetenzen, die auf den subjektiven Einschätzungen
der

Mitarbeiter

beruhen.

Die

vorgeschlagenen

Grundkompetenzen

sind

in

vier

Inhaltsbereiche – Algebra und Geometrie, Funktionale Abhängigkeiten, Analysis und
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik – unterteilt. Ein Teil der Grundkompetenzen zum
Inhaltsbereich Analysis ist im Kapitel 5.1.2 angeführt.
Die Grundkompetenzen und Aufgabenstellungen, mit denen diese überprüft werden können,
werden momentan im Rahmen einer Pilotphase mit den beteiligten Lehrern diskutiert und
falls notwendig vom Projektteam entsprechend geändert.
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Integralrechnung

Da im Kapitel 6 ein Lernpfad zur Einführung in die Integralrechnung vorgestellt wird, werde
ich in diesem Kapitel die Lernziele der Integralrechnung in allgemein bildenden höheren
Schulen zusammenfassen. Diese ergeben sich einerseits aus dem österreichischen
Lehrplan und andererseits aus den Grundkompetenzen, die im Hinblick auf die
standardisierte schriftliche Reifeprüfung aus Mathematik vorgeschlagen wurden. Weiters
werde ich verschiedene Grundvorstellungen der Integralrechnung und mögliche Zugänge zur
Integralrechnung im Mathematikunterricht, die in entsprechender Literatur vorgeschlagen
werden, anführen.

5.1 Lernziele im Mathematikunterricht an AHS
Das Ziel allgemein bildender höherer Schulen ist „an der Heranbildung der jungen Menschen
mitzuwirken, nämlich beim Erwerb von Wissen, bei der Entwicklung von Kompetenzen und
bei der Vermittlung von Werten. Dabei ist die Bereitschaft zum selbstständigen Denken und
zur kritischen Reflexion besonders zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler sind in ihrem
Entwicklungsprozess zu einer sozial orientierten und positiven Lebensgestaltung zu
unterstützen“ (vgl. bm:ukk, 2004a, S.1). Zu den Lernzielen österreichischer Schulen zählen
aus diesem Grund nicht nur der Erwerb fachlicher Kompetenzen, sondern auch die
Entwicklung von Sozial- und Selbstkompetenzen, sowie die Aneignung von Präsentationsund Methodenkompetenzen und ähnlichem (vgl. bm:ukk, 2004a, S. 1ff). Diese ,allgemeinen
Bildungsziele’ sollen in allen Unterrichtsgegenständen verfolgt werden und sind in einem
,Allgemeinen Teil’ des Lehrplans angeführt. Mit dem Einsatz verschiedener Methoden und
der Förderung eigenverantwortlichen Lernens kann dazu beigetragen werden, allgemeine
Bildungsziele zu erreichen (siehe Kapitel 2 – Methoden im Mathematikunterricht).
In den folgenden beiden Unterabschnitten wird aber nicht näher auf diese allgemeinen
Bildungsziele eingegangen, sondern konkret auf die fachlichen Ziele des Themas
,Integralrechnung’. Diese sind einerseits im Lehrplan der AHS-Oberstufe für Mathematik
angeführt. Andererseits wurden zum Thema ,Integralrechnung’ Grundkompetenzen für die
standardisierte schriftliche Reifeprüfung formuliert (siehe Kapitel 4 – Standardisierte
kompetenzorientierte Reifeprüfung).

5.1.1

Lernziele laut dem Lehrplan für Mathematik

Im Lehrplan für Mathematik der AHS-Oberstufe (bm:ukk, 2004b, S. 6) werden folgende
Inhalte der Integralrechnung als Lehrstoff der 8. Klasse angegeben:
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„Integralrechnung
-

Ermitteln von Stammfunktionen

-

Definieren des bestimmten Integrals, Deuten einer Summe von „sehr kleinen
Produkten“ der Form f(x)!!x als Näherungswert des bestimmten Integrals

-

Kennen des Zusammenhangs zwischen Differenzieren und Integrieren sowie des
Hauptsatzes der Differential-und Integralrechnung

-

Berechnen von bestimmten Integralen mit Hilfe von Stammfunktionen unter
Verwendung elementarer Integrationsregeln

-

Arbeiten mit verschiedenen Deutungen des Integrals (insbesondere Flächeninhalt,
Volumen, physikalische Deutungen)“

Die im Lehrplan genannten Lehrstoffe sind verbindliche Vorgaben, die zeitliche Gewichtung
und konkrete Umsetzung dieser kann aber jede Lehrperson selbst entscheiden (vgl. bm:ukk,
2004a, S. 9).

5.1.2

Grundkompetenzen im Hinblick auf die Zentralmatura

In den aktuellen Vorschlägen zu den Grundkompetenzen für die standardisierte schriftliche
Reifeprüfung (siehe Kapitel 2 – Standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung) sind
folgende Kompetenzen im Bezug auf die Integralrechnung angegeben (vgl. Dangl et al.,
2009, S.34):

„Ableitungsfunktion / Stammfunktion
•

Den Begriff Ableitungsfunktion / Stammfunktion kennen

[...]

Summation und Integral
•

Den Begriff des bestimmten Integrals als Grenzwert einer Summe von Produkten
deuten und beschreiben können

•

Das bestimmte Integral in verschiedenen Kontexten deuten und entsprechende
Sachverhalte durch Integrale beschreiben können“

Begründet wird diese Auswahl damit, dass das bestimmte Integral der zentrale Begriff der
Integralrechnung bei der Kommunikationsfähigkeit mit Experten ist (vgl. Dangl et al., 2009,
S.33). Die Schüler müssen einerseits das bestimmte Integral als Summe von Produkten in
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verschiedenen Kontexten deuten können und

andererseits das bestimmte Integral in

verschiedenen Kontexten zur Beschreibung von Zusammenhängen (z.B. die physikalische
Arbeit als Wegintegral der Kraft) verwenden können. Um das Verstehen elementarer
Fachliteratur zu gewährleisten, ist es notwendig, dass Schüler die symbolische Darstellung
des bestimmten Integrals erkennen, im jeweiligen Kontext deuten und auch als
Darstellungsmittel einsetzen können. Berechnungen werden aber großteils Experten (z.B.
dem Computer) überlassen werden, deshalb wird in den Grundkompetenzen nur das
Kennen und Verwenden einfachster Differentiationsregeln angeführt. Das Ermitteln von
Stammfunktionen und das Kennen und Anwenden elementarer Integrationsregeln zählen
nicht zu den angeführten Grundkompetenzen.

5.2 Didaktische Analyse der Integralrechnung
In der Sekundarstufe II zählt der Integralbegriff zu den schwierigen Begriffen des
Mathematikunterrichts (vgl. Hußmann, 2001, S. 53). Für die Einführung der Integralrechnung
im

Unterricht

bieten

sich

unterschiedliche

Zugänge

an,

die

auf

verschiedenen

Grundverständnissen basieren. Diese werden nun in Anlehnung an Blum & Törner (1983,
S.156ff), Danckwerts & Vogel (2006, S. 93ff) und Hußmann (2001, S. 53ff) beschrieben.

5.2.1

Grundverständnis ,Stammfunktionen’

Blum & Törner (1983, S. 163f) führen ,Stammfunktionen’ als ein mögliches Grundverständnis
der

Integralrechnung

an.

Dieses

Grundverständnis

eignet

sich

als

Zugang

zur

Integralrechnung, wenn zuvor die Differentialrechnung behandelt wurde, denn es bietet sich
an, die Frage nach der

inversen Operation zur Differentiation zu stellen (,Suche eine

Funktion, deren Ableitung ... ist’). Die Integralrechnung ist sozusagen die ,Lösung’ für das
,Umkehrproblem’ der Differentialrechnung.
Hußmann

(2001,

S.

55)

weist

darauf

hin,

dass

viele

Schulbücher

diesen

,Stammfunktionsaspekt’ als Zugang zur Integralrechnung nutzen. Seiner Meinung nach ist
daran sinnvoll, dass an das Vorwissen der Schüler angeknüpft wird. Wie auch Danckwerts &
Vogel (2006, S. 95) ist Hußmann (2001, S. 5) aber der Meinung, dass bei diesem Zugang für
Lernende der Eindruck entstehen kann, dass ,integrierbar sein’ und ,eine Stammfunktion
besitzen’ gleichbedeutend sind. Dies ist mathematisch aber falsch, Gegenbeispiele dafür
führen sowohl Danckwerts & Vogel und auch Hußmann an. Weiters kritisieren Danckwerts &
Vogel,

dass

bei

diesem

Zugang

letztlich

der

Hauptsatz

der

Differential-

und

Integralrechnung,
b

$

f := F(b) " F(a) mit F# = f ,

a

zur Definition ,degradiert’ wird.

!
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5.2.2

Grundverständnis ,Integration als verallgemeinerte Summation’

Als weiters Grundverständnis der Integralrechnung führen Blum & Törner (1983, S. 159f)
,Integration als verallgemeinerte Summation’ an, womit sie die Interpretation des bestimmten
Integrals als Grenzwert einer Summe von Produkten meinen. Als Beispiele, bei denen
jeweils Summen mit einer großen, variablen Summandenzahl von kleinen Produkten
interessant sind, geben sie unter anderem die Arbeit (Kraft mal Weglänge), den
Flächeninhalt

(Höhe

mal

Streifenbreit)

und

den

Gesamtzuwachs

einer

Funktion

(Änderungsrate mal Schrittlänge) an. Einer der Faktoren ist dabei immer der Funktionswert
einer Funktion, während der andere Faktor, der hinreichend klein sein muss, als
Argumentwertedifferenz !xi = xi – x i-1 gedeutet werden kann. Wenn man sich den
Summationsprozess nun idealisiert für eine beliebig große Zahl an Summanden und beliebig
kleine !xi vorstellt, dann kommt man zu dem Grundverständnis, dass das bestimmte Integral
b

"

f (x)dx einer Funktion f in einem Intervall [a,b] der Grenzwert einer Summe von unendlich

a

kleinen Produkten ist. Dieses Grundverständnis motiviert die Schreibweisen ,"’ (für Summe)

!

und ,dx’ (für die unendlich kleine Breite !x).
Die angeführten Beispiele dieses Grundverständnisses sind verschiedene Anwendungen,
welche die gemeinsame geometrische Grundvorstellung des Integrals als Grenzwert einer
Summe von Rechtecksflächen besitzen, wobei die Breiten dieser Rechtecke beim
Grenzprozess beliebig schmal werden. Blum & Törner (1983, S. 161) betonen, dass diese
geometrische Grundvorstellung keinesfalls als Reduktion auf das Verständnis des Integrals
als Flächeninhalt gesehen werden darf. Sie denken zwar, dass es sinnvoll ist, wenn man den
Flächeninhalt als erste dieser Anwendungen im Unterricht durchnimmt, heben aber hervor,
wie wichtig es ist, das Verständnis auszuweiten und die Bedeutung des Integralbegriffes für
verschiedene Anwendungen aufzuzeigen.

Für Blum & Törner (1983, S. 172) wird dieses Grundverständnis erreicht, wenn man als
Einstieg zur Integralrechnung den ,klassischen Weg’ über das Flächenberechnungsproblem
krummlinig begrenzter Flächen wählt. Mit Beispielen zur Bestimmung der eingeschlossenen
Flächen von quadratischen und kubischen Funktionen werden die Begriffe Ober- und
Untersumme und anschließend die Definition des Riemann-Integrals eingeführt:
b

"
a

f (x)dx := lim U = lim O .
n #$

n #$

x

Dann wird laut Blum & Törner bei diesem Zugang meist die Integralfunktion F(x) =

"

f (t)dt

a

!

definiert und das bestimmte Integral als Funktion der oberen Grenze interpretiert.

!
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Anschließend kann ein Überblick über bereits bekannte Integrale hilfreich sein, um den
ersten Teil des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung einzuführen:
x

F(x) =

"

f (t)dt, F´= f .

a

Im Anschluss daran kommt es meist zur Berechnung von Integralen und Anwendungen mit
Hilfe des zweiten Teils des Hauptsatzes:

!

b

"

f (t)dx = F(b) - F(a) .

a

Danckwerts & Vogel (2006, S. 95) kritisieren eine zu frühe Definition des Riemann-Integrals
über den Grenzwert von Unter- oder Obersumme. Dies führt laut den Autoren dazu, dass

!

damit meist nicht ernsthaft gearbeitet wird. Weiters bemängeln sie, dass die Lernenden die
definierten Begriffe verwenden, ohne wirklich zu verstehen, was diese bedeuten. Blum &
Törner (1983, S. 162) führen als Vorteile an, dass die Integralrechnung mit diesem Zugang
autonom aufgebaut wird, wobei der Hauptsatz die ,krönende’ Verbindung zwischen
Differential-

und

Integralrechnung

Veranschaulichungsmöglichkeit,

der

ist.

Weiters

argumentieren

Anwendungsnähe

und

der

sie

mit

der

Motivierbarkeit

guten
der

Schreibweisen ,"’ und ,dx’.

5.2.3

Grundverständnis ,Rekonstruieren’

Wie zuvor angeführt, kritisieren Danckwerts & Vogel (2006, S. 96f) die beschriebenen
Zugänge über Stammfunktionen und über das Flächeninhaltsproblem. Der favorisierte
Zugang dieser Autoren zur Integralrechnung beruht auf dem Grundverständnis vom
Integrieren als Rekonstruieren. Beispielhaft für diese Deutung des Integrierens wird von den
Autoren

folgendes

Beispiel

angeführt,

das

auch

als

Einstiegsbeispiel

im

Mathematikunterricht dienen kann:
In eine leere Badewanne wird eine Minute lang Wasser eingelassen, dann wird das Wasser
abgedreht, der Abfluss geöffnet und nach einiger Zeit wieder geschlossen. Anschaulich lässt
sich dies folgendermaßen darstellen:

Abbildung 3: Zu- und Abfluss (Danckwerts & Vogel, 2006, S. 97)
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Wie kann man nur mit Kenntnis der Zuflussgeschwindigkeit (siehe Abbildung 3) die
Wassermenge V in der Wanne zu einem bestimmten Zeitpunkt t bestimmen?

Da die Wassermenge V in der ersten Minute mit einer konstanten Zuflussgeschwindigkeit
zunimmt, entspricht die Wassermenge zu einem Zeitpunkt t innerhalb dieser Minute 10 t
Liter.
Zur Berechnung der Wassermenge für einen Zeitpunkt t während der Abflussphase muss
von den 10 Litern, die in der ersten Minute zugeflossen sind, die entsprechende Menge
abgezogen werden. Dies führt zu 10 " 5(t "1) Litern zum Zeitpunkt t.

Insgesamt lässt sich die Wassermenge V in Abhängigkeit der Zeit t also folgendermaßen

!

beschreiben:

$10t für 0 " t " 1
(
&
&
V (t) = %10 # 5(t #1) für 0 " t " 1) ,
&2,5 für t > 2,5
&
'
*
was folgender Veranschaulichung entspricht:

!

Abbildung 4: Wasserstand in der Wanne (Danckwerts & Vogel, 2006, S. 98)

Die Zuflussgeschwindigkeit ist die momentane Änderungsrate der Wassermenge, sie
entspricht also der Ableitung V´(t). Bei dem Beispiel wird also die Funktion V(t) mithilfe der
Ableitung V´(t) wiederhergestellt (rekonstruiert). ,Wiederherstellen’ bedeutet im Lateinischen
,integrare’, das Beispiel erklärt also, warum dieser Vorgang ,Integrieren’ genannt wird.
Die rechnerische Bestimmung der Wassermenge hat zudem eine wichtige geometrische
Deutung. Die Produkte 10 " t und 5 " (t #1) können als Rechtecksinhalte interpretiert werden.
Bei der Berechnung der Wassermenge zu einem Zeitpunkt t werden alle Flächeninhalte über
der x-Achse positiv gezählt, unterhalb der x-Achse liegende negativ, wodurch V(t) als

!

!

Summe vorzeichenbehafteter Rechtecksinhalte gesehen werden kann. Die Vorstellung vom
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Integral als orientiertem Flächeninhalt wird von Beginn an gefestigt, was laut Danckwerts &
Vogel (2006, S. 98) ein großer Vorteil dieses Zugangs im Unterricht ist.
Anschließend sollte nach Danckwerts & Vogel (2006, S. 99ff) ein analoges Beispiel
behandelt werden, bei dem allerdings die Zuflussgeschwindigkeit nicht konstant, sondern
linear ist. Die Aufgabenstellung lässt sich analog lösen, wirft aber die Frage auf, ob und
warum man wirklich wie im Fall einer konstanten Zuflussgeschwindigkeit vorgehen darf.
Diese Frage sollte laut Danckwerts & Vogel (2006, S. 100) für eine allgemeine, nicht lineare
Zuflussgeschwindigkeit beantwortet werden (siehe Abbildung 5, links). Bei der Beantwortung
der Frage kann argumentiert werden, dass sich in genügend kleinen Zeitintervallen die
Zuflussgeschwindigkeit V´ kaum ändert, also nahezu konstant ist und in jedem dieser
Teilintervalle wie beim Einstiegsbeispiel verfahren werden darf (siehe Abbildung 5, rechts).

Abbildung 5: Links eine Aufgabe mit nichtlinearem Zufluss, rechts die Betrachtung von V´ in einem
kleinen Zeitintervall (Danckwerts & Vogel, 2006, S. 100)

Für kleine !t gilt V "(t) #

$V
, woraus "V # V $(t) % "t folgt. Der Zuwachs der Wassermenge
$t

im Zeitintervall !t entspricht also geometrisch einem (orientierten) Rechtecksinhalt.
Um die Wassermenge zu !einem beliebigen Zeitpunkt t zu bestimmten, müssen die

!

Zuwächse aller Teilintervalle des Intervalls [0,t] summiert werden. Diese Summe entspricht
bei hinreichend kleinen Teilintervallen beliebig genau dem orientierten Inhalt unter V´.
Diese Begründung rechtfertigt also, dass man bei der Rekonstruktion von V(t) auch im
nichtlinearen Fall den orientierten Flächeninhalt berechnen muss, den V´ mit der Zeitachse
zwischen 0 und t einschließt.
Danckwerts & Vogel (2006, S. 101) meinen, dass bei der ersten Begegnung eines Schülers
mit dem Integralbegriff dieser nicht näher definiert werden sollte, um die intuitiven
Vorstellungen nicht zu zerstören. Sie schlagen vor, anschließend andere Aufgaben zur
Rekonstruktion

von

Beispielsweise

lässt

Funktionen
sich

aus

aus

ihrer

lokalen

den

Aufzeichnungen

Änderungsrate
eines

zu

bearbeiten.

Fahrtenschreibers

der

zurückgelegte Weg rekonstruieren. Gemeinsam ist Beispielen dieser Art, dass aus einer
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Ausgangsfunktion g´ die Funktion g rekonstruiert werden soll, wobei jeder Funktionswert g(x)
dem orientierten Flächeninhalt entspricht, den g´(x) vom Startwert bis zur Stelle x einschließt.
Danckwert & Vogel (2006, S. 103f) empfehlen nach den oben angeführten Beispielen die
Integralfunktion einzuführen, da diese den Vorgang des Rekonstruierens von der
Vorraussetzung ablöst, dass die Ableitung g´ einer Funktion gegeben sein muss. Danckwert
& Vogel schlagen vor, die Integralfunktion folgendermaßen zu definieren:

Abbildung 6: Definition der Interalfunktion (Danckwarts & Vogel, 2006, S. 103)

Die zuvor beschriebenen Beispiele sind ,Spezialfälle’, bei denen jeweils eine Funktion g (Ia)
zur Ableitung g´ (also Ia´) rekonstruiert wird. Aus diesem Zusammenhang kann die
Vermutung aufgestellt werden, dass die Berandung immer der Ableitung der Inhaltsfunktion
entspricht, was mit der Aussage des ersten Teils des Hauptsatzes der Differential- und
Integralrechnung übereinstimmt:
x

F(x) =

"

f (t)dt, F´= f .

a

Den Lernenden wird mit diesem Zugang zur Integralrechnung ermöglicht, den Hauptsatz der
Differential- und Integralrechnung zu ,entdecken’. Nachdem die Vermutung ,Ableitung der

!

Integralfunktion = Berandung’ begründet wurde, kann langsam auf eine analytische
Definition des Integralbegriffs hingearbeitet werden(vgl. Danckwerts & Vogel, 2006, S. 105ff).
Dafür eignet sich zu Beginn die Frage ,Kann das Integral – definiert als orientierter
Flächeninhalt unter gegebener Berandung f – beliebig gut durch Summen orientierter
Flächeninhalte angenähert werden?’. Diese Aussage wurde beim Rekonstruieren einer
beliebigen, nicht linearen Berandung getroffen.
An Hand eines Beispiels (z.B. f(x) = x) kann durch Bilden von Ober- und Untersumme
gezeigt werden, dass mit wachsender Anzahl n der Teilintervalle der Unterschied von Ober-
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und Untersumme beliebig klein wird. Danckwerts & Vogel (2006, S. 118f) benützen an dieser
Stelle jedoch nicht die Begriffe Ober- und Untersumme.
Die Autoren begründen das Beispiel damit, dass an dieser Aufgabe gezeigt werden kann,
dass sich das Integral beliebig gut durch Rechtecksummen annähern lässt. Beim Lösen
dieses Beispiel kann beobachtet werden, dass es sich bei der Approximation eines Integrals
durch Rechtecksummen, algebraisch betrachtet, um Summen von Produkten der Form

$ f (x) " #x

handelt. Danckwerts & Vogel (2006, S. 119f) halten erst an diesen

Wissensstand anknüpfend eine analytische Definition des Integrals Mittel Unter- und
Obersummen für sinnvoll:

!

b

"

f (x)dx := lim U = lim O .

a

5.2.4

n #$

n #$

Grundverständnis ,Integral als Mittelwert’

! S. 110f) schreiben, dass der Aspekt des Integrierens als Mitteln
Danckwerts & Vogel (2006,
weniger bekannt ist und im Unterricht nur sehr selten Verwendung findet. Der Ursprung
dieses Grundverständnisses ist der Mittelwertsatz der Integralrechnung (vgl. Blum & Törner,
1983, S. 165f):
Es

sei

f

b

"

f (# )dx =

a

eine

1
b-a

auf

[a,b]

stetige

Funktion.

Dann

gibt

es

ein

#

$

]a,b[

mit

b

"

f (x)dx .

a

!

Abbildung 7: Mittelwertsatz anschaulich dargestellt

Dies bedeutet geometrisch, dass die orientierte Fläche unter dem Graphen von f im Intervall
[a,b] die gleiche Größe wie ein Rechteck mit der Höhe f(#) und der Breite (b-a) hat (siehe
Abbildung

7).

f(#),

der

Integralmittelwert,

ist

die

,durchschnittliche

Höhe’

der

eingeschlossenen Fläche.

39

Integralrechnung
Blum & Törner (1983, S. 165f) führen an, dass der Integralmittelwert neben der
geometrischen Deutung auch bei zahlreichen Anwendungen eine Rolle spielt. Beispielsweise
spiegelt f(#) die Durchschnittstemperatur bei einer gegebenen Zeit-Temperatur-Funktion in
einem bestimmten Zeitintervall wieder. Vor allem in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn
das „kontinuierliche Analogon zur arithmetischen Mittelwertbildung“ (Blum & Törner, 1983, S.
165) gesucht ist, ist der Integralmittelwert eine zentrale Größe. Bei einem Zugang, der auf
dieses

Grundverständnis

aufbaut,

kommt

es

zur

Deutung

der

Integration

als

Mittelwertbildung über eine kontinuierliche Funktion f, während das Integral als Produkt des
Mittelwerts mit der Intervalllänge definiert wird.
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6

Konstruktiver Teil – Einführung in die Integralrechnung

mit neuen Technologien
In diesem Teil der Arbeit wird das Projekt ,Medienvielfalt im Mathematikunterricht’ und ein im
Zuge dessen erstellter Lernpfad zur Einführung in die Integralrechnung vorgestellt. Dieser
Lernpfad stellt eine Möglichkeit dar, wie man die Integralrechnung mit neuen Technologien
einführen kann. Anschließend wird näher auf verschiedene Evaluationen des Lernpfades
und eine darauf basierende Überarbeitung eingegangen. Den Abschluss des Kapitels bilden
didaktische Hinweise zum Einsatz dieses Lernpfades im Unterricht und ein erstellter
Wissenstest zum Lernpfad.

6.1 Projektbeschreibung ,Medienvielfalt im Mathematikunterricht’
Dieser Abschnitt basiert auf dem Rechenschaftsbericht des Projekts ,Medienvielfalt im
Mathematikunterricht (vgl. Bierbaumer et al., 2006) und der Dissertation von Evelyn
Stepancik (2008, 144ff).
Für den Mathematikunterricht stehen, wie schon in Kapitel 3 erwähnt, viele verschiedene
Programme

(CAS,

DGS, Tabellenkalkulationsprogramme,...) sowie

mediale

Formen

(Lernpfade, CD-ROM, Internet-basierte Lernumgebungen,...) zur Verfügung. In den Jahren
2004-2006 wurde an dem vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
unterstützen Projekt ,Medienvielfalt im Mathematikunterricht’ gearbeitet, welches eine
Kooperation der Initiativen ACDCA (Austrian Center for Didactics of Computer Algebra),
mathe online und GeoGebra war. Ziel des Projekts war es, exemplarische Lernpfade, die
eine ,ideale’ Medienkombination aufweisen sollten, zu verschiedenen Themen zu entwickeln,
zu erproben und anschließend zu evaluieren.
Bei den Lernpfaden sollten die Lernmaterialien gleichzeitig mit CAS, DGS und eventuell TKS
kombiniert werden. Dies ließ sich nicht vollständig umsetzen, da unter anderem festgestellt
wurde, dass sich nicht alle ausgewählten Themen für alle Technologien gleich gut eignen. Es
wurde versucht für jedes der gewählten Themen die bestmögliche Kombination der
Technologien zu finden, um den sinnvollen Einsatz neuer Medien im Mathematikunterricht zu
zeigen. Dabei entstanden Lernpfade zu folgenden Themen:
•

Geometrie (2. Klasse)

•

Satz von Pythagoras (3./4. Klasse)

•

Zylinder – Kegel – Kugel (4. Klasse)

•

Beschreibende Statistik (4. Klasse)

•

Funktionen (5. Klasse)
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•

Vektorrechnung (5./6. Klasse)

•

Wahrscheinlichkeitsrechnung (6./7. Klasse)

•

Differentialrechnung (7. Klasse)

•

Integralrechnung (8. Klasse)

•

Kryptographie (WPG)

Zu diesen Lernpfaden wurden Begleitmaterialien erstellt, welche Lehrpersonen die
Anwendung im Unterricht erleichtern sollen. Zu den Begleitmaterialien zählt ein didaktischer
Kommentar, welcher Informationen bezüglich den Vorraussetzungen, den Lerninhalten und
Lernzielen, dem didaktischen Hintergrund, dem Einsatz im Unterricht, den verwendeten
Medien und der Leistungsbeurteilung gibt. Zusätzlich wurden bei einigen Lernpfaden
,Drehbücher’, also konkrete Vorschläge für den Unterrichtseinsatz, wie Anleitungen für einen
Stationenzirkel oder EVA-Lernspiralen erstellt.

6.2 Lernpfad ,Einführung in die Integralrechnung’
Der im Zuge des Medienvielfaltprojekts entstandene Lernpfad ,Einführung in die
Integralrechnung’ soll eine Möglichkeit zeigen, wie man die Einführung der Integralrechnung
im

Unterricht

mit

neuen

Technologien

unterstützen

kann

(siehe

www.austromath.at/medienvielfalt). Es gibt natürlich auch andere Konzepte für den
Technologieeinsatz bei der Integralrechnung (vgl. z.B. Böhm, 1999; Hofmeister, 2008;
Moser, 2010), der Vorteil des ausgewählten Lernpfades besteht jedoch darin, dass versucht
wurde, verschiedene Medien und Programme zu kombinieren und sich nicht auf eine
Technologie (wie etwa den TI-92) zu versteifen.
Einerseits müssen die Schüler in diesem Lernpfad Inhalte selbstständig mit Hilfe von
interaktiven Applets erarbeiten, andererseits kommen bei Übungen CAS und DGS zum
Einsatz. Selbstverständlich gibt es auch Aufgaben zum händischen Berechnen, damit dieser
wichtige Aspekt nicht zu kurz kommt. Insgesamt wurde bei der Erstellung dieses Lernpfades
versucht, computerunterstützte und traditionelle Ansätze zu kombinieren (vgl. Hohenwarter,
Jauck & Lindner, 2006, S. 1ff).

6.2.1

Evaluation des Lernpfades im Zuge des Medienvielfaltprojekts

Im Projekt Medienvielfalt ging es nicht nur darum Lernpfade zu entwickeln, sondern diese
auch von Testlehrern in der Schule ausprobieren zu lassen. Anschließend wurden die
Lernpfade und deren Begleitmaterial mittels Fragebögen von Schülern und Lehrern evaluiert.
Zusätzlich zu dieser ,äußeren’ Evaluation wurde auch eine Projektteam-interne Evaluation
durchgeführt.
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6.2.1.1 Interne Evaluation
Bei der internen Evaluation wurden die erstellten Lernpfade im Rahmen eines Projekttreffens
von Mitgliedern des Projektteams auf verschiedene Kriterien hin überprüft (vgl. Klinger &
Wegscheider, 2006, S. 37ff). Dabei wurde darauf geachtet, dass nicht jene Personen, die an
der Erstellung eines Lernpfades gearbeitet hatten, auch die interne Evaluation dieses
Lernpfades durchführten. Für die Evaluation wurden zuvor Leitfragen erstellt, bei denen es
einerseits Fragestellungen zu den fachlichen, methodischen und organisatorischen Aspekten
des Lernpfades gab, aber auch Fragen zum didaktischen Kommentar und zu den konkreten
Unterrichtsvorschlägen.
Das Evaluationsteam des Themas ,Einführung in die Integralrechnung’ fand die methodischdidaktischen Anleitungen für Lehrpersonen ausreichend genau und verständlich (vgl.
Hohenwarter, Jauck & Lindner, 2006, S. 16). Auch die Anweisungen im Lernpfad selbst
wurden als verständlich und schlüssig empfunden. Da der Lernpfad fast ausschließlich zum
Erarbeiten neuer Inhalte dient, wurde etwas bemängelt, dass es zu wenig Übungs- und
Vertiefungsaufgaben gibt. Der Lernpfad beginnt mit einer Einstiegsproblemstellung, von der
ausgehend Ober- und Untersumme und das bestimmte und unbestimmte Integral erarbeitet
werden. Zum Abschluss wird dann der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung
eingeführt und bewiesen. Dieser Weg und der erkennbare rote Faden durch den Lernpfad
gefielen den Evaluatoren.
Im Evaluationsteam entstanden Diskussionen über mögliche Verbesserungen zu folgenden
Punkten (vgl. Hohenwarter, Jauck & Lindner, 2006, S. 16):
•

weniger Arbeiten mit Black Boxes durch vorheriges Einschieben von händischen
Arbeitsaufträgen

•

das Summenzeichen und den Summenbegriff expliziter machen

•

den Limesbegriff vorher aktivieren

•

,negative’ Fläche eventuell durch ,orientierte’ Fläche ersetzen

•

Übergang von den Einstiegsbeispielen zu Unter- und Obersumme herstellen

•

neben GeoGebra auch CAS für Berechnungen einsetzen

•

Beweis zum Hauptsatz verkürzen (eventuell Differenzierung in Kurz- und Langform)
um Transparenz zu gewinnen

6.2.1.2 Äußere Evaluation
Nachdem die Lernpfade erstellt wurden, wurden diese in der Testphase des Projekts in
verschiedenen Schulen ausprobiert. Laut Stepancik (2008, S. 162ff) beteiligten sich daran
insgesamt rund 80 Lehrer und 1500 Schüler. Sowohl die Schüler als auch die Lehrer füllten
anschließend online-Fragebögen aus.
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Der Fragebogen der Schüler war in zwei Abschnitte gegliedert, wobei es im ersten vor allem
um

Mathematikunterricht

allgemein

und

die

Einschätzung

der

eigenen

Technologiekompetenz ging. Im zweiten Teil wurden Fragen zur Benutzerfreundlichkeit des
Lernpfades, dem Beitrag des Lernpfades zum Verstehen und zu einem allgemein bildenden
Mathematikunterricht gestellt (vgl. Stepancik, 2008, S. 159ff).
Der Fragebogen der Lehrer war in drei Abschnitte unterteilt, wobei im ersten Abschnitt
wiederum allgemeine Informationen erhoben wurden. Im zweiten Abschnitt wurde evaluiert,
ob die didaktischen Kommentare ausreichend bzw. nützlich waren und im dritten Teil ging es
einerseits um die Gestaltung der Lernpfade und andererseits darum, ob Lernpfade einen
Beitrag zu einem allgemein bildenden Mathematikunterricht leisten können (vgl. Stepancik,
2008, S. 231ff).

Eine ausführliche Auswertung und die genauen Ergebnisse der gesamten Evaluation sind
bei Stepancik (2008) angeführt. Im Folgenden wird nur mehr auf die spezifischen
Evaluationsergebnisse des Lernpfades ,Einführung in die Integralrechnung’ eingegangen
(vgl. Hohenwarter, Jauck & Lindner, 2006, S. 16ff).
Dieser Lernpfad wurde leider nur in einer einzigen Klasse mit 25 Schülern ausprobiert,
weshalb die Evaluationsergebnisse nicht sehr aussagekräftig sind. Auf die Rückmeldung von
nur einer Lehrperson wird an dieser Stelle nicht eingegangen.
Nur sehr wenige Schüler gaben vollkommen positive Rückmeldungen bezüglich Verständnis
und der generellen Zustimmung zur Arbeit mit diesem Lernpfad. Es gab jedoch auch nur
wenige vollkommen negative Rückmeldungen zu diesen Punkten. Die interaktiven Übungen
des Lernpfades zur Integralrechnung wurden zu 80 Prozent positiv bewertet, im Durchschnitt
aller Lernpfade wurde diese Frage nur zu 60 Prozent positiv bewertet. Weiters gaben 60
Prozent der Schüler an, diesen Lernpfad zu Hause zur Übung für Schularbeiten verwendet
zu haben.
Die Schüler fanden, dass der Lernpfad das Experimentieren und die Möglichkeit, eigene
Gedanken auszuprobieren förderte. Die Zustimmung, wieder mit Lernpfaden arbeiten zu
wollen, war allerdings sehr gering. Sehr deutlich kommt aus den Rückmeldungen der
Schüler ein Verlangen nach persönlicher Betreuung hervor, eine Rückmeldung zu den
offenen Fragen am Ende des Fragebogens war zum Beispiel:
„Ich möchte Sachen von einem Lehrer erklärt bekommen und nicht selber lernen müssen“.
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6.2.2

Lehrerbefragung

Auf Grund der nicht sehr aussagekräftigen Ergebnisse der äußeren Evaluation, führte ich
zusätzlich noch eine Lehrerbefragung durch. Meine Studienkollegin Ramona Weilhartner, die
sich für ihre Diplomarbeit ebenfalls mit einem Lernpfad des Medienvielfaltprojekts
beschäftigte, und ich arbeiteten gemeinsam folgende Fragen aus:
•

Wurden Ihrer Meinung nach alle mathematischen Begriffe korrekt und für
SchülerInnen verständlich erklärt, oder würden Sie die eine oder andere Definition,
Begriffsklärung, etc. ändern?

•

Gibt es Ihrer Meinung nach Beispiele, die Sie nicht passend für die Einführung der
Integralrechnung finden? Wenn ja, welche? Hätten Sie einen Vorschlag für ein
geeigneteres Beispiel?

•

Finden Sie, dass alle Aufgabenstellungen klar bzw. ausführlich genug formuliert
wurden?

•

Halten Sie die vorhandenen Lösungslinks für ausreichend? Würden Sie es gut finden,
wenn auch bei theoretischen Fragen bzw. Anweisungen für Hefteinträge Lösungen
bzw. Mustersätze zur Verfügung stehen würden?

•

Wie wichtig finden Sie es, dass einige Aufgabenstellungen sowohl für GeoGebra als
auch für Derive beschrieben werden? Verwenden Sie eines der beiden Programme
im Unterricht, wenn ja, welches?

•

Finden Sie, dass die verwendeten Beispiele Buben und Mädchen gleichermaßen
ansprechen? Wenn nein, haben Sie konkrete Ideen für andere Beispiele?

•

Gibt es Teile in diesem Lernpfad, die Ihnen besonders gut gefallen, die Sie also
unbedingt unverändert lassen würden?

•

Gibt es Teile in diesem Lernpfad, die Ihnen nicht gefallen? Würden Sie diese
verändern, wenn ja wie? Oder würden Sie Teile vollkommen weglassen?

•

Wie gefällt Ihnen der Lernpfad generell? Würden Sie diesen Lernpfad oder Teile
daraus in Ihrer Klasse durchführen?

6.2.2.1 Durchführung
Herr Prof. Hohenwarter leitete am 2. Dezember 2010 eine ganztägige Lehrerfortbildung an
der Johannes Kepler Universität Linz, die von AHS – Mathematiklehrern aus Oberösterreich
besucht wurde. Ramona Weilhartner und ich bekamen jeweils 1,5 Stunden zur Verfügung
gestellt, in denen wir unsere Befragungen durchführen konnten.
Nach ein paar einführenden Worten erhielten die Teilnehmer von mir vorbereitete
Fragebögen mit den oben angeführten Fragen, auf die sie direkt ihre Antworten schreiben
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konnten.

Dann

bat

ich

die

Lehrkräfte

diese

mit

Hilfe

des

Lernpfades

(siehe

www.austromath.at/medienvielfalt) innerhalb einer Stunde zu beantworten. Nach dieser
Bearbeitungszeit, die schlussendlich etwas länger als eine Stunde dauerte, gab es noch eine
kurze Diskussion, bei der wir jede Frage einzeln durchgingen und ich bei einigen Punkten
genauer nachfragen konnte.
6.2.2.2 Ergebnisse
17 Lehrer gaben mir am Ende der Befragung ausgefüllte Fragebögen zurück. Diese
Rückmeldungen werde ich im Folgenden zusammenfassen.
1) Wurden Ihrer Meinung nach alle mathematischen Begriffe korrekt und für
SchülerInnen verständlich erklärt, oder würden Sie die eine oder andere Definition,
Begriffsklärung, etc. ändern?
Bei dieser Frage waren sich alle Lehrer einig, dass die Begriffe im Lernpfad mathematisch
korrekt erklärt und verwendet werden. Ein Lehrer wies allerdings darauf hin, dass bei
Beispielen zum Finden von Stammfunktionen die Integrationskonstante fehlt.
Einige Lehrer fanden, dass die Begriffe Untersumme und Obersumme näher erklärt werden
sollten und dass die Deutung des Integrals als Summe von unendlich kleinen Produkten
besser herausgearbeitet werden sollte. Zusätzlich gaben zwei Lehrer an, dass eine
Überleitung von den Einstiegsbeispielen zu Untersumme und Obersumme fehlt.
Weiters

merkten

vier

Lehrer

an,

dass

das

Kapitel

,Flächeninhaltsfunktion’

zwar

mathematisch korrekt, aber für Schüler ihrer Meinung nach zu schnell erklärt wird und sehr
schwierig ist.

Auszüge aus den Lehrerkommentaren zu dieser Frage:
„....für mich [ist] die Deutung wichtig: Integral als unendliche Summe von unendliche kleinen
Produkten“.

„Flächeninhaltsfunktion " schwierig für Schüler (Fläche wird als Länge dargestellt...)“

Da sich die Antworten der Befragten bei der zweiten und dritten Frage großteils
überschnitten und auch die Fragestellungen ähnlich sind, werden die Antworten auf diese
beiden Fragen im Folgenden zusammengefasst:
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2) Gibt es Ihrer Meinung nach Beispiele, die Sie nicht passend für die Einführung der
Integralrechnung finden? Wenn ja, welche? Hätten Sie einen Vorschlag für ein
geeigneteres Beispiel?
3) Finden Sie, dass alle Aufgabenstellungen klar bzw. ausführlich genug formuliert
wurden?
Drei Lehrkräfte schrieben, dass sie Beispiele der beiden vertiefenden Arbeitsblätter zum
Berechnen des bestimmten Integrals als Grenzwert von Ober- und Untersumme für zu
schwierig halten. Eine andere Lehrperson wünschte sich an dieser Stelle einen deutlicheren
Hinweis darauf, dass diese Arbeitsblätter der Vertiefung dienen und daher sehr aufwändig
sind.
Der Beweis zum Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung wurde von vielen Lehrern
als zu schwierig und zu formal angesehen.
Von

zwei

Lehrern

wurde

angemerkt,

dass

die

Aufgabenstellungen

im

Kapitel

,Flächeninhaltsfunktion’ nicht klar genug gestellt sind und dass dieses Kapitel insgesamt
eher verwirrend ist.
Sehr viele Lehrpersonen fanden, dass die Angabe einer Summenformel bei der händischen
Berechnung von Unter- und Obersumme nicht passend ist, da diese die Schüler eher
verwirrt und von der eigentlichen Berechnung ablenkt.
Erwähnt wurde auch, dass die Anweisungen bei der Erarbeitung von Ober- und Untersumme
zu unpräzise und dass hier mehr Hinweise nötig sind, damit Schüler selbst erkennen
können, was Ober- und Untersumme sind.

Auszug aus den Kommentaren zu dieser Frage:
„bei Ober-Untersumme per Hand (Übung 1, Übung 2) verwirren die Summenformeln in der
Einführungsphase (passen vielleicht später besser)“.

4) Halten Sie die vorhandenen Lösungslinks für ausreichend? Würden Sie es gut
finden, wenn auch bei theoretischen Fragen bzw. Anweisungen für Hefteinträge
Lösungen bzw. Mustersätze zur Verfügung stehen würden?
Ein Großteil der Lehrer fand, dass vor allem bei den Übungen öfter Lösungen verfügbar sein
sollten. Zu den Mustersätzen für Hefteinträge gab es sehr konträre Meinungen. Ein Teil der
Befragten sprach sich für solche Musterlösungen aus, damit die Schüler schlussendlich
nichts Falsches im Heft stehen haben. Andere Lehrer wiederum meinten, dass sich die
Schüler zu sehr auf diese Sätze konzentrieren würden und dass eigene Aufzeichnungen zur
Festigung unbedingt notwendig sind.
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Auszüge aus den Kommentaren zu dieser Frage:
„Lehrer soll nicht durch PC ersetzt werden " Für die verbalen Lösungen MUSS der Lehrer
kontaktiert werden bzw. dem Lehrer die Lösung vorgetragen werden“.

„Anweisungen für Hefteinträge: wären speziell bei längeren Erklärungen sinnvoll, quasi als
kurze Zusammenfassung. Generell würden sie sicherstellen, dass alle Schüler die gleichen,
richtigen (!) Erklärungen aufschreiben.“

5) Wie wichtig finden Sie es, dass einige Aufgabenstellungen sowohl für GeoGebra
als auch für Derive beschrieben werden? Verwenden Sie eines der beiden Programme
im Unterricht, wenn ja, welches?
Nur in der Schule einer Lehrperson werden noch beide Programme, GeoGebra und Derive
verwendet, wobei die Lehrperson selbst darauf hinwies, dass in Zukunft möglicherweise auf
GeoGebra CAS umgestiegen wird. 14 der befragten Lehrer verwenden GeoGebra im
Unterricht und finden die Anleitungen für Derive nicht notwendig.
In der anschließenden Diskussion sprach sich die Mehrheit nochmals ganz deutlich gegen
die Erklärungen für Derive aus, da diese ,veraltet’ seien. Bei der Frage welche Programme
außer GeoGebra noch verwendet werden, wurden MuPad, Excel und Mathematica genannt.

6) Finden Sie, dass die verwendeten Beispiele Buben und Mädchen gleichermaßen
ansprechen? Wenn nein, haben Sie konkrete Ideen für andere Beispiele?
Sechs

der befragten Lehrer

glaubten, dass die Beispiele Buben

und

Mädchen

gleichermaßen ansprechen, eine Lehrperson schrieb, dass im Unterricht ihrer Meinung nach
kein Unterschied zwischen Mädchen und Buben feststellbar sei.
Zwei

Personen

vermuteten,

dass

Beispiele

des

Lernpfades

zu

den

Themen

,Wasserverbrauch während einer Fußballübertragung’ und ,Oldtimer’ Mädchen weniger als
Buben ansprechen.
Die restlichen Befragten gaben zu dieser Frage keinen Kommentar ab.

7) Gibt es Teile in diesem Lernpfad, die Ihnen besonders gut gefallen, die Sie also
unbedingt unverändert lassen würden?
Gibt es Teile in diesem Lernpfad, die Ihnen nicht gefallen? Würden Sie diese
verändern, wenn ja wie? Oder würden Sie Teile vollkommen weglassen?
Mehrmals positiv angemerkt wurden einerseits die Einführungsbeispiele, andererseits die
interaktiven GeoGebra-Applets, speziell die Visualisierung von Unter- und Obersumme.
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Bei den Themen, die den Lehrern nicht so gut gefallen haben, wurde am öftesten die
,Flächeninhaltsfunktion’ genannt. Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass diese Seite
für den Einsatz im Unterricht noch verbessert werden muss und momentan für Schüler
verwirrend und zu schwierig ist.
Auch die Beweise des Hauptsatzes wurden an dieser Stelle nochmals erwähnt, wobei hier
ein Lehrer anmerkte: „die derzeitige Darstellung ,erschlägt’ den Schüler“.
Drei Lehrer gaben bei dieser Frage den Kommentar ab, dass der eigentlich wesentliche
Zusammenhang Integrieren – Differenzieren nur einmal kurz erwähnt wird und damit für
Schüler womöglich nicht ersichtlich ist.

8) Wie gefällt Ihnen der Lernpfad generell? Würden Sie diesen Lernpfad oder Teile
daraus in Ihrer Klasse durchführen?
Generell gefiel der Lernpfad den meisten Befragten sehr gut, einige würden zumindest Teile
des Lernpfades im eigenen Unterricht verwenden. Es wurde jedoch von fast allen Lehrern
betont, dass an mehreren Stellen des Lernpfades die Unterstützung der Lehrperson
unbedingt notwendig ist. Ein paar Lehrer gaben an, dass sie theoretische Abschnitte
persönlich vermitteln würden.

Auszüge aus den Kommentaren zu dieser Frage:
„sehr schön gestaltet, den ganzen Lernpfad möglichst bald“

„Einsatz in meiner Klasse denkbar (teilweise, andere Teile unter direkter Führung des
Lehrers)“

„nur bedingt einsetzbar; viele zusätzliche Bemerkungen lehrerseits notwendig " für
Selbststudium weniger gut geeignet!“

6.3 Überarbeitung des bestehenden Lernpfades
2008 bis 2009 wurde ein weiteres Projekt namens ,Medienvielfalt 2 im Mathematikunterricht’
durchgeführt. Im Rahmen dieses Folgeprojekts wurden 13 Lernpfade für verschiedene
Schulstufen zum Thema ,Funktionale Abhängigkeiten’ erstellt. Diese wurden anschließend,
ähnlich wie die Lernpfade aus dem Medienvielfaltprojekt 1, evaluiert.
2010 startete noch ein Folgeprojekt genannt ,Medienvielfalt und Genderaspekte im
Mathematikunterricht: Let´s do IT!’. Im Zuge dessen werden nun die in den vorherigen
Projekten erstellten Lernpfade überarbeitet und anschließend wiederum getestet. Der
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Lernpfad ,Einführung in die Integralrechnung’ wurde dafür von mir, basierend auf den
Evaluationsergebnissen und der im vorigen Abschnitt besprochenen Lehrerbefragung,
überarbeitet. In den folgenden Kapiteln werde ich nun näher auf den Lernpfad und die von
mir durchgeführten Veränderungen eingehen.

6.3.1

Inhaltlicher Aufbau des ursprünglichen Lernpfades

Der Lernpfad gliedert sich grob in die drei Abschnitte ,Einstieg’, ,Erarbeitung’ und
,Ergebnissicherung’. Im Einstieg werden zwei problemorientierte Beispiele behandelt, die
Flächenberechnung

eines

Grundstücks

und

der

Wasserverbrauch

während

einer

Fußballübertragung. Anhand dieser Aufgaben sollen die Schüler erkennen, wozu man die
Integralrechnung überhaupt benötigt und was das Ziel der Integralrechnung ist.
Ausgehend von den beiden Einführungsbeispielen werden die Begriffe Unter- und
Obersumme erarbeitet. Dies führt anschließend zum Begriff des bestimmten Integrals als
Grenzwert von Unter- und Obersumme. Mit Hilfe des Computers können zu diesem
Zeitpunkt

bereits

Flächeninhaltsprobleme

gelöst

werden,

auch

wenn

der

Begriff

Stammfunktion noch nicht eingeführt ist. Erst danach führt der Weg, begleitet von Übungen,
über die Flächeninhaltsfunktion zu Stammfunktionen und schlussendlich zum Hauptsatz der
Differential- und Integralrechnung.
Die Ergebnissicherung setzt sich einerseits

aus zwei Anwendungsbeispielen

und

andererseits aus Übungen zur Integration mit unbekannten Grenzen und zum Hauptsatz
zusammen.
Dieser Aufbau wurde sowohl bei der internen Evaluierung, als auch bei der Lehrerbefragung
als logisch und sinnvoll erachtet und daher von mir in der Überarbeitungsphase beibehalten.
Vergleicht man diesen Zugang mit den in Kapitel 5 beschriebenen Möglichkeiten, so erkennt
man, dass der Lernpfad ungefähr dem Zugang des Grundverständnisses ,Integrieren als
verallgemeinerte Summation’ (siehe Abschnitt 5.2) entspricht.
Kritik am Lernpfad gab es vor allem an einzelnen Schritten der Erarbeitungsphase, aber
auch

am

Übergang

von

den

Einstiegsproblemstellungen

zur

Erarbeitung.

Die

Veränderungen, die ich durchgeführt habe, werden in den nächsten Abschnitten ausführlich
erklärt.

6.3.2
Der

Navigationsleiste
Lernpfad

gliedert

sich

am

Computerbildschirm

in

zwei

Bereiche,

links

die

Navigationsleiste und rechts die aktuelle Seite. Wählt man in der Navigationsleiste eine Seite
aus, so werden in der Navigationsleiste die Unterpunkte dieser Seite sichtbar.
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Abbildung 8: Links die Navigationsleiste, rechts die Ansicht des gesamten Bildschirms

6.3.3

Startseite ,Home’

Auf der Startseite des Lernpfades werden die Schüler begrüßt und die Autoren des
Lernpfades, sowie die Initiativen, welche das Medienvielfaltprojekt unterstützen genannt.
Weiters gibt es für Lehrer und interessierte Schüler einen Link zu den Kompetenzen, welche
beim Lernpfad erworben bzw. gestärkt werden und einen Link zum didaktischen Kommentar
für Lehrer. Die Home-Seite wurde im Rahmen des Projekts ,Medienvielfalt und
Genderaspekte im Mathematikunterricht: Let´s do IT!’ bei allen Lernpfaden eingefügt und
einheitlich gestaltet.

6.3.4

Einleitung

Auf dieser Seite steht ein kurzer Einführungstext, welcher den Schülern Einblick gibt, worum
es bei dem folgenden Lernpfad geht und deren Interesse wecken soll. Die Schüler werden
darauf hingewiesen, dass die Integralrechnung einen praktischen Bezug zu unserem Alltag
hat, als Beispiele dafür dienen die beiden Einstiegsproblemstellungen ,Flächeninhalt eines
Grundstücks’ und ,Wasserverbrauch während einer Fußballübertragung’, welche auf dieser
Lernpfadseite verlinkt sind.
In einem kurzen Absatz ,Technische Voraussetzungen’ wird darauf hingewiesen, dass auf
dem Rechner Java installiert und Javascript aktiviert sein müssen, damit die interaktiven
Übungen korrekt angezeigt werden können.
Im ursprünglichen Lernpfad war der Inhalt dieser Seite auf die beiden Seiten ,Home’ und
,Einstieg’ aufgeteilt.
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6.3.4.1 Der Flächeninhalt eines Grundstücks
Bei der Aufgabenstellung dieser Lernpfadseite müssen die Schüler mit Hilfe eines
interaktiven Applets den Flächeninhalt eines Grundstücks abschätzen, welches entlang
eines gebogenen Flusses liegt (siehe Abbildung 9). Sie haben dafür einerseits ein Raster zur
Verfügung und andererseits können sie in dem interaktiven Applet die Punkte P1, P2 und P3
verschieben, die eine Polynomfunktion 2. Grades festlegen. Dabei wird stets der
Flächeninhalt angezeigt, den der Graph der Polynomfunktion mit dem Grundstück
einschließt. Setzen die Schüler die Punkte so, dass der Graph der quadratischen Funktion
ungefähr mit dem Flussufer zur Deckung kommt, so erhalten sie eine weitere Schätzung der
Grundstücksgröße.

Abbildung 9: Lernpfadseite ,Flächeninhalt ‘

Mit Hilfe dieser Problemstellung sollen die Schüler erkennen, was das Ziel der Überlegungen
im Lernpfad ist. Nämlich ein Verfahren, die Integralrechnung, zu entwickeln, mit dem man
unter anderem den Flächeninhalt unter gegeben Kurven berechnen kann.

Im ursprünglichen Lernpfad gab es bei dieser Übung noch folgende Frage: „Kann es im
allgemeinen überhaupt gelingen, den Graphen einer Polynomfunktion 2.Grades mit einem
beliebig verlaufenden Flussufer zur Deckung zu bringen?“
Die Frage lenkt meiner Meinung nach vom Wesentlichen ab und wird wahrscheinlich von
den meisten Schülern leichthin mit ,ja’ oder ,nein’ beantwortet. Daher bezweifle ich die
Sinnhaftigkeit der Frage und habe entschieden sie zu entfernen.
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6.3.4.2 Wasserverbrauch während einer Fußballübertragung
Bei dieser Übung müssen die Schüler überlegen, wie sie den Gesamtwasserverbrauch in
einer bestimmten Zeit mit Hilfe eines Diagramms ausrechnen können, in dem auf der xAchse die Zeit und auf der y-Achse der Momentanverbrauch in m3 pro Stunde aufgetragen
sind. Um den Schülern einen spannenden Kontext für dieses Problem zu bieten, wurde von
den

Autoren

des

Lernpfades

ein

Beispiel

zum

Wasserverbrauch

während

einer

Fußballübertragung im Fernsehen gewählt.
Ziel dieses Beispiels ist, dass sich die Schüler selbst Methoden überlegen, wie sie den
Gesamtwasserverbrauch,

also

den

eingeschlossenen

Flächeninhalt

unter

dem

Funktionsgraphen annähernd berechnen können. Somit dient es zur Vorbereitung auf Unterund Obersumme, welche auf der nächsten Seite des Lernpfades eingeführt werden.

6.3.5

Unter- und Obersumme einer Funktion

Diese Seite des Lernpfades dient dazu, dass die Schüler selbstständig die Begriffe Unterund Obersumme erarbeiten. Es steht ihnen dafür ein interaktives GeoGebra-Applet zur
Verfügung (siehe Abbildung 10), bei dem die Schüler die Anzahl n der Rechtecke von Unterund Obersumme und die Intervallgrenzen a und b verändern können.

Abbildung 10: Lernpfadseite ,Unter-, Obersumme’
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Die Lernpfadseite und die einfache Möglichkeit der Visualisierung von Ober- und
Untersumme

mit

GeoGebra

wurden

bei

der

Lehrerbefragung

mehrmals

positiv

herausgehoben. Kritisiert wurde jedoch sowohl bei der Lehrerbefragung, als auch bei der
internen Evaluation, dass eine Überleitung vom Einstiegsbeispiel ,Wasserverbrauch während
einer Fußballübertragung’ zu dieser Übung fehlt. Daher wurde von mir der folgende Text zu
Beginn der Seite eingefügt:
„Im vorherigen Beispiel ,Wasserverbrauch’ hast du gesehen, dass man den Flächeninhalt,
den eine krummlinige Funktion mit der x-Achse einschließt, mit Hilfe von geometrischen
Figuren, wie Trapezen oder Rechtecken abschätzen kann. Jetzt geht es darum, wie man den
Flächeninhalt systematisch immer genauer mit Summen von Rechtecksflächen, genauer
gesagt mit Unter- und Obersummen, annähern kann.“

Weiters wurde bei der Lehrerbefragung (siehe Frage 2 und 3) kritisiert, dass die
Aufgabenstellung bei dieser Übung nicht genau genug ist. Da auch ich die Angabe
„Beschreibe die Eigenschaften der Rechtecke (a) der Untersumme, (b) der Obersumme in
eigenen Worten in deinem Heft.“ nicht sehr präzise finde, änderte ich die Fragestellung auf
folgenden Wortlaut um: „Überlege dir eine Beschreibung der Rechtecke (z.B. Höhe, Breite,
Flächeninhalt) (a) der Untersumme, (b) der Obersumme.“
6.3.5.1 Definition Unter- und Obersummer einer Funktion
Im ursprünglichen Lernpfad wurden die Schüler zwar angeleitet, Ober- und Untersumme
selbst zu entdecken und die dabei erarbeiteten Definitionen ins Heft zu schreiben, es gab
jedoch keine Möglichkeit der Selbstkontrolle für die Schüler. Auch wenn es bei der
Lehrerbefragung sehr konträre Meinungen zu der Frage nach Mustersätzen für Hefteinträge
gab (siehe Frage 4), habe ich mich, nach Rücksprache mit Herrn Prof. Hohenwarter, dafür
entschieden, eine Seite einzufügen, auf der Ober- und Untersumme definiert werden. Steht
man solchen Musterlösungen als Lehrperson kritisch gegenüber, muss man diese Seite nicht
unbedingt verwenden.
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Abbildung 11: Lernpfadseite ,Definition’

Mit Hilfe der neuen Lernpfadseite können die Lernenden also die Ergebnisse der vorherigen
Aufgabe mit einer Musterlösung vergleichen und eventuell Falsches im Heft korrigieren. Es
wurde das gleiche GeoGebra-Applet wie bei der Aufgabenstellung eingefügt, um den
Schülern das Nachvollziehen der Definitionen zu erleichtern. Zusätzlich wurden im Applet
jedoch ein Button, der das Anzeigen/Ausblenden der Fläche A ermöglicht, und eine
Visualisierung der Breite !x eingefügt.
Die Lernenden erhalten in der Musterlösung die Information, dass der eingeschlossene
Flächeninhalt A immer zwischen Ober- und Untersumme liegt. Diesen Sachverhalt können
sie anhand des oben beschriebenen Buttons grafisch überprüfen.
Weiters lernen die Schüler eine formale Schreibweise von Ober- und Untersumme kennen,
die bei der späteren Deutung des bestimmten Integrals von großer Bedeutung ist.
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6.3.5.2 Unter- und Obersumme mit GeoGebra
Nachdem Unter- und Obersumme eingeführt und definiert wurden, folgen auf dieser
Lernpfadseite Beispiele zur Berechnung der Unter- und Obersumme mit GeoGebra. Dafür
steht ein Button zur Verfügung, der ein leeres GeoGebra Fenster öffnet, so dass GeoGebra
auf

dem

benützten

Computer

nicht

installiert

sein

muss.

Ferner

ist

unter

der

Aufgabenstellung eine Kurzanleitung für den Umgang mit GeoGebra angeführt, so dass
auch Schüler ohne Erfahrungen mit diesem Programm die Übung problemlos meistern
können.

Abbildung 12: Lernpfadseite ,GeoGebra’

Sinn der Übung ist, dass die Schüler durch die verschiedenen Funktionen und die jeweils
eingezeichnete Unter- und Obersummen noch besser verstehen, was man unter Unter- und
Obersumme versteht und was die Vergrößerung von n, der Zahl der Rechtecke, bewirkt.
Gleichzeitig können die Schüler ihre Fertigkeiten mit GeoGebra verbessern. Auch
Kenntnisse im Umgang mit dem Computer und entsprechender Software zählen laut dem
Lehrplan zu den Zielen des Mathematikunterrichts (siehe Kapitel 3.2).
6.3.5.3 Unter- und Obersumme mit Derive
Die Seite wurde von den Autoren analog zur Lernpfadseite ,Unter- und Obersumme mit
GeoGebra’ erstellt und sollte Lehrpersonen die freie Auswahl zwischen der Arbeit mit
GeoGebra und Derive bieten. Da bei der Lehrerbefragung (siehe Frage 5) deutlich wurde,
dass das Programm Derive im Schulunterricht fast nicht mehr eingesetzt wird und
Aufgabenstellungen für Derive als veraltet angesehen werden, habe ich mich entschlossen
diese Seite zu entfernen.
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6.3.5.4 Unter- und Obersumme per Hand
Da Schüler natürlich auch das händische Berechnen von Unter- und Obersumme einer
Funktion beherrschen müssen, folgen auf dieser Seite zwei dementsprechende Beispiele.

Abbildung 13: Lernpfadseite ,händisch’

Als Hilfestellung für die Berechnung waren im ursprünglichen Lernpfad Summenformeln
angegeben. Bei der Lehrerbefragung gaben einige Lehrer zu bedenken, dass die Angabe
von Summenformeln zu diesem Zeitpunkt nicht förderlich, sondern eher verwirrend ist. Da
die für Übung 1 angegebene Formel außerdem nicht sinnvoll verwendet werden konnte,
entfernte ich diese. Die geometrische Summenformel für Übung 2 löschte ich nicht, im
Arbeitsauftrag steht allerdings „Du kannst bei der Berechnung die folgende Formel
verwenden:...“

Im ursprünglichen Lernpfad waren außerdem die Lösungen, in Form von Bildern die ganze
Zeit sichtbar. Um dies zu vermeiden und den Schülern somit die Möglichkeit zu geben, die
Aufgaben selbstständig zu lösen, habe ich Lösungslinks eingefügt. Klickt man nun auf den
jeweiligen Link, wird rechts neben der Aufgabenstellung die Lösung sichtbar (vgl. Abbildung
13).
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6.3.6

Das bestimmte Integral

Nachdem sich die Schüler auf den vorhergehenden Seiten eingehend mit Unter- und
Obersumme beschäftigt haben, wird auf dieser Lernpfadseite das bestimmte Integral mit
Hilfe eines interaktiven Applets als Grenzwert von Unter- und Obersumme definiert.

Abbildung 14: Lernpfadseite ,Bestimmtes Integral’

Prinzipiell habe ich inhaltlich auf dieser Seite sehr wenig verändert, ich fand jedoch, dass im
ursprünglichen Lernpfad etwas sehr Wichtiges, und zwar die Deutung des Integrals als
Grenzwert einer Summe von Produkten, nicht ausreichend betont wurde. Dieser Meinung
waren auch einige Lehrer bei der Lehrerbefragung (siehe Frage 1) und bei der internen
Evaluation wurde dasselbe angemerkt.
Daher versuchte ich diese Deutung mit Hilfe der formalen Schreibweise von Unter- und
Obersumme herauszuarbeiten, welche auf der von mir eingefügten Lernpfadseite ,Definition
von Unter- und Obersumme’ eingeführt wird. Zusätzlich veränderte ich die Formatierung des
Textes und versuchte manche Sätze etwas schülergerechter zu formulieren. Ein
ursprünglicher Absatz lautete zum Beispiel folgendermaßen:
„Das Integralzeichen " stellt ein stilisiertes "S" dar und steht für "Summe". Das "dx" steht für
die unendlich kleine Breite eines Rechtecks beim Grenzübergang. Diese Schreibweise des
bestimmten Integrals soll verdeutlichen, dass es sich um den Grenzwert einer Summe
handelt.“
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In diesem Absatz habe ich Kleinigkeiten anders formuliert und außerdem den letzten, sehr
wichtigen Satz als Merksatz herausgehoben (siehe Abbildung 14):
,Das Integralzeichen " stellt ein stilisiertes "S" dar und steht für "Summe". Das "dx" steht für
die unendlich kleine Breite eines Rechtecks, wenn n gegen unendlich geht.
Diese Schreibweise soll verdeutlichen, dass es sich beim bestimmten Integral um den
Grenzwert einer Summe von Produkten handelt.’
6.3.6.1 Flächenberechnung
Um zu sehen, wozu man das bestimmte Integral verwenden kann, folgt auf dieser
Lernpfadseite eine Übung zur Flächenberechnung mittels bestimmten Integralen. Da die
Schüler zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, wie man das bestimmte Integral einer
Funktion in einem Interval [a,b] berechnen kann, wird der Computer als Blackbox zur
Berechnung herangezogen. Im ursprünglichen Lernpfad waren hierfür die Programme
GeoGebra und Derive angeführt, aus den schon zuvor angeführten Gründen entfernte ich
die Anweisungen für Derive und ersetzte diese mit Befehlen für Maxima.
Da es bei diesen Beispielen nicht um die eigentliche Berechnung der Integrale geht, sind die
Aufgaben so ausgewählt, dass die Schüler genau überlegen müssen, welche bestimmten
Integrale ihnen helfen die Lösung zu bekommen. Zur Berechnung ist es teilweise auch nötig,
Flächen zu addieren bzw. zu subtrahieren. Dies müssen die Lernenden anhand von Bildern
erkennen, auf denen jeweils eine Funktion im Koordinatensystem abgebildet ist und ein
gewisser Flächeninhalt farbig markiert erscheint (siehe Abbildung 15). Zu Beginn sind ein
Musterbeispiel und die Erklärungen zur Berechnung bestimmter Integrale mit GeoGebra und
Maxima angeführt. Anschließend folgen fünf Beispiele mit steigendem Schwierigkeitsgrad.
Damit die Schüler kontrollieren können ob ihre Ergebnisse stimmen, habe ich bei jedem
Beispiel einen Lösungslink eingefügt, wo allerdings nur die Lösung, aber nicht der
Rechengang aufscheint.

Abbildung 15: exemplarischer Ausschnitt der Beispiele der Lernpfadseite ,Flächeninhalt’
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6.3.6.2 Zur Vertiefung: Grenzwert per Hand
Auf dieser Lernpfadseite sind zwei Arbeitsblätter zur händischen Berechnung des
bestimmten Integrals als Grenzwert von Unter- und Obersumme verlinkt. Die beiden
Aufgaben sollen zeigen, wie aufwändig es schon bei einfachen Funktionen ist, das
bestimmte Integral händisch zu berechnen. Beide Arbeitsblätter sind ziemlich anspruchsvoll
und prinzipiell zur Vertiefung gedacht. In der Lehrerbefragung bewerteten einige
Lehrpersonen diese Aufgaben als zu schwierig (siehe Frage 2). Andere Unterrichtende
wiederum

wünschten

sich

eine

deutlichere

Kennzeichnung

dieser

Übung

als

Vertiefungsaufgaben.
Ich habe mich dazu entschieden die Aufgaben nicht zu vereinfachen, da eine etwas
anspruchsvollere Vertiefungsaufgabe durchaus eine Herausforderung für gute Schüler sein
kann. Allerdings habe ich die Empfehlung, diese Seite besser als Vertiefung zu
kennzeichnen, wahrgenommen und gleich in der Überschrift ,Zur Vertiefung’ eingefügt,
ursprünglich hieß die Seite nur ,Grenzwert per Hand’.

6.3.7

Ein negativer Flächeninhalt?

Nachdem die Lernenden bis jetzt das bestimmte Integral als Flächeninhalt gedeutet haben,
soll nun auf dieser und den kommenden Lernpfadseiten der Unterschied zwischen
bestimmtem Integral und Flächeninhalt herausgearbeitet werden. Dazu dient ein interaktives
GeoGebra-Applet (siehe Abbildung 16), bei dem die Schüler sowohl die Funktion f(x) selbst,
als auch die Intervallgrenzen verschieben können. Dabei wird immer der Wert des
bestimmten Integrals angezeigt und der eingeschlossene Flächeninhalt farblich markiert.
Neben dem Applet stehen für die Schüler Anweisungen, um herauszufinden wann der Wert
des bestimmten Integrals 0 bzw. kleiner 0 wird und was dies bedeutet. Die Schüler sollen
schlussendlich

den

Unterschied

zwischen

Flächeninhalt

und

bestimmtem

Integral

beschreiben können.

Abbildung 16: Lernpfadseite ,“Negative“ Fläche`
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Im ursprünglichen Lernpfad war diese Seite eine ,Unterseite’ der Lernpfadseite ,Bestimmtes
Integral’. Da ich aber fand, dass die Übung ohne zusätzliche Erklärungen und ohne
Musterlösungen nicht sinnvoll ist, habe ich die Lernpfadseite zu einem eigenen Punkt in der
Navigationsleiste gemacht und die im Folgenden erläuterten Lernpfadseiten eingefügt. Somit
können die Schüler ihre Lösungen zuerst untereinander besprechen und anschließend mit
Erklärungen vergleichen, was dazu beiträgt, dass die Schüler den Inhalt der Aufgabe
verstehen und nichts Falsches ins Heft schreiben.
6.3.7.1 Was bedeutet ein ,negativer’ Flächeninhalt?
Auf dieser Seite wird beschrieben, was ein negativer Wert des bestimmten Integrals
bedeutet. Dabei wird auch auf die Deutung des bestimmten Integrals als Summe von
Produkten eingegangen und erklärt, wie ein negativer Wert zustande kommen kann. Die
Funktion im interaktiven GeoGebra-Applet ist diesmal so platziert, dass der Wert des
bestimmten Integrals negativ, also der Flächeninhalt unter der x-Achse größer als jener über
der x-Achse ist.
6.3.7.2 Was bedeutet der ,Flächeninhalt=0’?
Hier wird erklärt, dass der Wert des bestimmten Integrals dann 0 ist, wenn die
eingeschlossenen Flächen unter und über der x-Achse genau gleich groß sind. Wiederum
wird versucht den Zusammenhang zur Deutung des bestimmten Integrals als Produktsumme
herzustellen. Auch das GeoGebra-Applet ist passend eingestellt.
6.3.7.3 Orientierter Flächeninhalt
Auf dieser Lernpfadseite wird der Unterschied zwischen bestimmtem Integral und
eingeschlossenem Flächeninhalt erklärt. Zur Visualisierung dient diesmal das Bild einer
Funktion, die mehrere Nullstellen im Intervall [a,b] hat und deren orientierter Flächeninhalt
eingezeichnet ist (siehe Abbildung 17).

Abbildung 17: Lernpfadseite ,Orientierte Fläche’
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Um das Verständnis noch zu vertiefen, wird den Schülern nach der Erklärung die folgende
Frage gestellt: „Überlege dir, wie man vorgehen muss, wenn man den gesamten
Flächeninhalt berechnen möchte, den die Funktion f mit der x-Achse in einem Intervall [a, b]
einschließt?“
Unter der Frage befindet sich ein Lösungslink, so dass die Schüler eine Möglichkeit zur
Selbstkontrolle haben.

6.3.8

Flächeninhaltsfunktion

Bevor die Schüler den Begriff ,Stammfunktion’ kennen lernen, wird auf dieser Lernpfadseite
die Flächeninhaltsfunktion A(x) experimentell eingeführt. Dazu dienen zwei interaktive
GeoGebra Applets und entsprechende Anweisungen für die Lernenden.
Bei der Lehrerbefragung wurde dieses Kapitel mehrmals kritisiert, einige Lehrer fanden die
Seite in der ursprünglichen Form verwirrend und zu schwierig für den Einsatz im Unterricht.
Daher habe ich bei der Überarbeitung versucht den fachlichen Inhalt, der auf der Seite
vermittelt wird, nicht zu ändern, aber die Umsetzung, also die GeoGebra-Applets und die
Begleittexte zu vereinfachen.

Als ersten Schritt habe ich die Seite geteilt, da sie ursprünglich sehr lang war und zwei
Kapitel enthielt. So wurde man gleich zu Beginn durch die Darstellung entmutigt. Im
überarbeiteten Lernpfad gibt es deshalb nun eine ,Unterseite’ namens ,Fortsetzung’, welche
den zweiten Teil der ursprünglichen Lernpfadseite ,Flächeninhaltsfunktion’ beinhaltet.
Als nächstes überarbeitete ich das GeoGebra-Applet, mit dem die Flächeninhaltsfunktion
eingeführt wird. Im ursprünglichen Lernpfad wurde dabei die Funktion f(x) = x2 verwendet,
die im Nullpunkt eine Nullstelle hatte. Da ich finde, dass dieser ‚Sonderfall’ das Verständnis
erschwert, habe ich nun die Funktion f(x) = x2 + 4 gewählt (siehe Abbildung 18). Im Applet
wird die Flächeninhaltsfunktion eingeführt, indem zu jedem Punkt b auch der Wert des
bestimmten Integrals im Intervall [a, b] eingezeichnet ist. Dies habe ich unverändert
gelassen, zusätzlich wird der jeweilige Wert nun aber auch in der Fläche angezeigt, um für
Schüler noch deutlicher zu machen, dass die Punkte der Flächeninhaltsfunktion jeweils den
Wert des eingeschlossenen Flächeninhalts zur y-Komponente haben. Weiters war im
ursprünglichen Applet nur die Grenze b für Schüler verschiebbar, trotzdem wurden beide
Grenzen gleich dargestellt. Ich habe bei der Überarbeitung die Grenze a nun schwarz
dargestellt, somit ist ersichtlich, dass diese Grenze fixiert ist.
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Abbildung 18: Vergleich des überarbeiteten (li.) und des ursprünglichen Applets (re.).

Im ursprünglichen Lernpfad wurde die Flächeninhaltsfunktion auf dieser Lernpfadseite mit
F(x) abgekürzt, zu einem späteren Zeitpunkt wurde jedoch diese Abkürzung für den Begriff
Stammfunktion verwendet und die Flächeninhaltsfunktion mit A(x) bezeichnet. Um dies
einheitlich zu gestalten, habe ich schon hier die Bezeichnung A(x) gewählt.
Im Applet wird beim Verschieben der Grenze b die Spur des Punktes A sichtbar, somit
entsteht der Graph der Flächeninhaltsfunktion A(x). Im Lernpfad fanden die Schüler früher
die Anweisung, sich die Gleichung dieser Funktion zu überlegen und diese in eine
Eingabezeile unter dem Applet einzugeben. War dies die richtige Funktion, so deckte sich
der Graph dieser Funktion mit der Spur des Punktes A. Da die Gleichung der
Flächeninhaltsfunktion durch die veränderte Funktion f(x) allerdings zu kompliziert für diese
Übung geworden ist, steht im Applet nun ganz oben die Gleichung der Funktion A(x). Durch
Klicken auf die Funktionsgleichung wird die Funktion sichtbar und Schüler können
kontrollieren, ob die Spur der Flächeninhaltsfunktion wirklich darauf liegt. Dementsprechend
wurden selbstverständlich auch die Anweisungen für die Schüler angepasst.
Fortsetzung
Hier befindet sich der zweite Teil der ursprünglichen Lernpfadseite ,Flächeninhaltsfunktion’.
Die Schüler erarbeiten in diesem Abschnitt den Zusammenhang zwischen bestimmtem
b

Integral und Flächeninhaltsfunktion. Dazu ist die Formel

"

f (x)dx =A(b) # A(a) gegeben.

a

Die Schüler sollen diese mit Hilfe eines GeoGebra Applets grafisch nachvollziehen.

!
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Im ursprünglichen Applet war die Situation nicht optimal dargestellt, einerseits waren die
Flächen, die man voneinander abzieht nicht eingezeichnet und andererseits war die
Darstellung der fertigen Konstruktion schwierig zu verstehen. Daher entschied ich mich für
ein vollkommen neues Applet, bei dem mit Hilfe von Vor- und Zurück-Buttons die
Konstruktion Schritt für Schritt nachvollzogen werden kann (siehe Abbildung 19).

Abbildung 19: Letzter Schritt des Applets der Lernpfadseite ‚Fortsetzung’

Als Übung sollen die Schüler anschließend die Fläche unter der dargestellten Funktion f(x)
im Intervall [0.5, 6] mit Hilfe der Flächeninhaltsfunktion und obiger Formel berechnen. Zur
Kontrolle können sie die Grenzen im Applet entsprechend einstellen und den Wert A(b)-A(a)
im Applet ablesen.

6.3.9

Stammfunktion

Mit einem kleinen Theorieabsatz wird der Begriff ,Stammfunktion’ auf dieser Lernpfadseite
eingeführt und der Zusammenhang zwischen Differenzieren und Integrieren beschrieben. In
einem GeoGebra-Applet sind eine Funktion f(x) = x2 - 1 und zwei Stammfunktionen dieser
Funktion visualisiert.
Bei der Lehrerbefragung wurde im Zusammenhang mit der Flächeninhaltsfunktion kritisiert,
dass zuerst die Situation im Applet beschrieben und erst anschließend erklärt wird, dass jede
Funktion f(x) unendlich viele Stammfunktionen besitzt. Da dies keinen Sinn macht, ist im
überarbeiteten Applet zu Beginn nur eine Stammfunktion F(x) sichtbar. Anschließend wird
erklärt, dass es unendlich viele Stammfunktionen gibt und darauf hingewiesen, dass man
eine zweite Stammfunktion G(x) einblenden kann. Bei dieser Funktion kann man den
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Ordinatenabschnitt vergrößern und verkleinern. Ich habe die Beschriftungen der Funktionen
eingefügt, so dass man im Applet bei jeder Funktion auch die Funktionsgleichung sieht.
Verändert man nun den Ordinatenabschnitt der Funktion G(x), so sieht man, dass sich bei
der Funktionsgleichung nur der Wert der Konstante c ändert.
Zusätzlich habe ich die Seite um eine kleine Übung erweitert, bei der die Schüler durch
Differenzieren von drei gegebenen Funktionen zeigen müssen, dass diese tatsächlich
Stammfunktionen sind.
Am Ende der Seite werden die Schüler noch darauf hingewiesen, dass jede Stammfunktion
eine Flächeninhaltsfunktion ist und dass daher bei einer gegebenen Stammfunktion F(x) das
b

bestimmte Integral immer mit Hilfe der Formel

"

f (x)dx =F(b) # F(a) berechnet werden

a

kann.
6.3.9.1 Übung 1

!

Bei der Lehrerbefragung (siehe Frage 7, S. 48) gaben einige Lehrer zu bedenken, dass der
Zusammenhang zwischen Integrieren und Differenzieren für Schüler im Lernpfad nicht
wirklich ersichtlich wird. Daher habe ich eine Übung eingefügt, bei der die Lernenden
Stammfunktionen zu gegebenen Funktionen f(x) suchen sollen. Die Schüler kennen zu
diesem Zeitpunkt keine Integrationsregeln und können die Funktionen nur finden, wenn sie
den Zusammenhang zum Differenzieren als Umkehroperation herstellen. Zur Erleichterung
ist ein Beispiel mit Musterlösung angeführt.
Es sind sechs Funktionen gegeben, wobei mit der leichtesten Funktion f(x) = 4 begonnen
wird. Die letzte, etwas kniffelige Funktion f(x) = cos (2x) ist durchaus schon anspruchsvoll
und sicher auch für gute Schüler eine Herausforderung.
Ziel der Übung ist es, dass die Schüler ansatzweise die Regeln zum Integrieren von
Polynomen und trigonometrischen Funktionen entdecken.
6.3.9.2 Integrationsregeln
Nachdem die Schüler bei der vorherigen Übung ohne Integrationsregeln Stammfunktionen
gesucht und dabei vielleicht schon gewisse Regelmäßigkeiten gefunden haben, sind auf
dieser Lernpfadseite grundlegende Integrationsregeln festgehalten. Dazu zählen auch
Regeln für das Integral einer Summe und das Integral eines Vielfachen.
Im ursprünglichen Lernpfad war nur ein Teil der Regeln angeführt, zusätzlich waren einige
Aufgaben gestellt, die man mit Hilfe dieser lösen sollte. Da ich aber zuvor die Lernpfadseite
,Übung 1’ eingefügt habe, bei der die Schüler schon einfache Funktionen integrieren
mussten, soll diese Seite als eine Zusammenfassung der Integrationsregeln ohne
Aufgabenstellungen dienen. Als folgende Lernpfadseite habe ich außerdem noch eine zweite
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Übung eingeschoben, welche die Schüler mit Hilfe der angegebenen Integrationsregeln
lösen können.
6.3.9.3 Übung 2
Wiederum müssen die Schüler Stammfunktionen zu gegebenen Funktionen f(x) finden,
diesmal sollen sie dabei aber die zuvor kennen gelernten Integrationsregeln anwenden. Zur
Kontrolle können die Schüler die gefundenen Stammfunktion mit Hilfe der Programme
GeoGebra oder Maxima differenzieren. Entsprechende Anleitungen sind zu Beginn der
Lernpfadseite angeführt.
Diese Übung hat, wie schon erwähnt, im früheren Lernpfad nicht existiert, es gab eine
Aufgabe, bei der die Schüler verschiedene Funktionen mit Hilfe von GeoGebra und Derive
integrieren und anschließend wieder differenzieren sollten. Ich finde jedoch, dass gerade zu
Beginn das händische Integrieren nicht zu kurz kommen sollte und habe daher diese Übung,
die ausschließlich mit Computerhilfe zu lösen war, als nicht sinnvoll erachtet. Durch die
ursprüngliche Aufgabenstellung kam mir aber die Idee, auch bei Übung 2 eine gewisse
Computerunterstützung einzubauen, damit die Schüler gleichzeitig ihre Fähigkeiten im
Umgang mit Mathematiksoftware ausbauen.
6.3.9.4 Flächenberechnung
Bei dieser Übung berechnen die Schüler die selben Flächen wie auf der Lernpfadseite
,Bestimmtes Integral – Flächenberechnung’. Im Kapitel ,Bestimmtes Integral’ geht es jedoch
darum zu erkennen, welche Integrale berechnet werden müssen und welche Flächen man
anschließend addieren bzw. subtrahieren muss. Die Berechnung selbst wird dann allerdings
mit Hilfe der Programme GeoGebra oder Maxima durchgeführt. Im Kapitel Stammfunktionen
berechnen die Schüler die bestimmten Integrale nun händisch. Dafür müssen sie jeweils
eine Stammfunktion der Funktion f(x) finden und anschließend den Zusammenhang
b

"

f (x)dx =F(b) # F(a) anwenden, welcher im Kapitel zuvor erarbeitet wurde.

a

Diese Übung existierte bereits im ursprünglichen Lernpfad, ich fügte jedoch wie schon im

!

Kapitel ,Bestimmtes Integral’ einen Lösungslink zu jedem Beispiel ein.

6.3.10 Hauptsatz
Die Aussagen des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung sind für die Lernenden
nicht neu, der Zusammenhang zwischen einer Funktion f(x) und ihrer Flächeninhaltsfunktion
A(x) wurde im Kapitel ,Flächeninhaltsfunktion’ eingehend betrachtet. Auch Teil b des Satzes
kennen die Schüler bereits, der Zusammenhang zwischen bestimmtem Integral und
Stammfunktionen wurde zur Berechnung von bestimmten Integralen verwendet. Auf dieser
Lernpfadseite ist der Hauptsatz nun als solcher angeführt. Den Schülern soll klargemacht
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werden, dass der Satz das Verbindungsglied der Differential- und Integralrechnung ist und
die bisherigen Erkenntnisse auf diesem basieren.

Abbildung 20: Lernpfadseite ,Hauptsatz’

Im ursprünglichen Lernpfad wurde die Schreibweise

d
verwendet, welche jedoch bei der
dx

Lehrerbefragung kritisiert wurde, da sie zuvor nicht erklärt und im Unterricht nur selten
verwendet wird. Daher habe ich diesen Ausdruck entfernt und stattdessen die in der Schule

!

übliche Schreibweise verwendet (siehe Abbildung 20).
6.3.10.1 Beweis Teil a
In der Schule ist die Betrachtung des Beweises nicht einfach. Bei der Diskussion mit Lehrern
der Lehrerbefragung stellte sich heraus, dass die meisten diesen nicht oder nur stark
verkürzt im Unterricht durchnehmen. Im Lernpfad wurde von den Autoren versucht die
wesentlichen Beweisideen für Schüler greifbarer zu machen, indem der Beweis Schritt für
Schritt mit Hilfe von interaktiven GeoGebra Konstruktionen hergeleitet wird.
Bei der Lehrerbefragung wurde der Beweis jedoch kritisiert (siehe Fragen 2 und 6, S. 47 und
48), vor allem die Darstellung fand wenig Anklang. Einer der Lehrer meinte, dass diese die
Lernenden förmlich ,erschlägt’. Die Ursache dafür lag daran, dass der gesamte Beweis zum
Teil a auf einer Lernpfadseite angezeigt wurde. Dadurch verlor man einerseits leicht die
Motivation, andererseits aber auch den Überblick, denn es musste sehr weit nach unten
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gescrollt werden, um zum Ende des Beweises zu gelangen. Mein Ziel war daher die
Darstellung zu verbessern und falls möglich einzelne Schritte zu vereinfachen.

Bezüglich der Verbesserung der Darstellung lag es auf der Hand, jeden der fünf Schritte des
Beweises auf einer eigenen Lernpfadseite darzustellen. Jede dieser Seite hat nun eine
Überschrift, die ungefähr beschreibt, wovon der folgende Teil des Beweises handelt. Um die
Navigation zu erleichtern, fügte ich auf jeder Seite Links ein, mit denen man einen Schritt vor
bzw. zurück gehen kann (siehe Abbildung 21). Zusätzlich erweiterte ich die Lernpfadseite
,Hauptsatz’ um ein kleines ,Inhaltsverzeichnis’ zur Übersicht (siehe Abbildung 20).

Abbildung 21: Exemplarische Lernpfadseite des Beweises zum Hauptsatz

Den Beweis inhaltlich zu vereinfachen gestaltete sich schwieriger, da dieser natürlich schon
schülergerecht aufbereitet und vereinfacht war. Im dritten Schritt wurde ursprünglich auf den
Mittelwertsatz der Integralrechnung verwiesen:
„Dieses kleine Flächenstück # A ist kein Rechteck, aber nach dem Mittelwertsatz der
Integralrechnung folgt, dass es eine Stelle " geben muss, sodass f( " ) . #x - das entspricht
dem Flächeninhalt des grünen Rechtecks - gleich ist dem Flächeninhalt #A ist.“
Die

Worte

,Mittelwertsatz

der

!

Integralrechnung’

waren

!

zu

einer

Erklärung

des

Mittelwertsatzes verlinkt, welche sich beim Anklicken auf einer neuen Browserseite öffnete.
Diese Erklärung inklusive interaktiver Übung zum Mittelwertsatz lenkte allerdings vom
Wesentlichen, dem Beweis zum Hauptsatz ab, daher lautet der entsprechende Text im
überarbeiteten Lernpfad folgendermaßen:
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,Dieses kleine Flächenstück !A ist zwar kein Rechteck, aber es gibt einen Satz, der besagt,
dass es eine Stelle z im Intervall [x, x + !x] geben muss, sodass f(z) . !x gleich dem
Flächeninhalt !A ist. f(z) . !x entspricht dem Flächeninhalt des grünen Rechtecks.’
Zusätzlich zur Entfernung des Mittelwertsatzes wurde zur leichteren Lesbarkeit außerdem
der griechische Buchstabe , " ’durch ,z’ ersetzt.
6.3.10.2 Beweis Teil b
Zum Teil b des!Hauptsatzes gibt es einerseits eine anschauliche Begründung und
andererseits den formalen Beweis. Ursprünglich wurden beide auf einer Lernpfadseite
angezeigt, im überarbeiteten Lernpfad werden diese analog zu den Schritten zu Teil a auf
zwei Lernpfadseiten dargestellt.

6.3.11 Übungen
Da sich der Lernpfad mit der Einführung in die Integralrechnung auseinandersetzt, wird nach
dem Hauptsatz keine weitere Theorie angeführt. An dieser Stelle beginnt die Übungsphase.
Bei

der

internen

Evaluation

wurde

allerdings

bemängelt,

dass

zu

wenige

Übungsmöglichkeiten im Lernpfad vorhanden sind.
Die Übungen unterteilten sich ursprünglich in zwei ,Anwendungsbeispiele’ und zwei ,weitere
Aufgaben’. Zu den Anwendungsaufgaben zählte ein Beispiel, welches bei näherem
Betrachten jedoch nicht passend war. Um das Beispiel zu lösen, mussten Schüler zu Beginn
Schieberegler in einem GeoGebra-Applet richtig einstellen, bevor anschließend der
Flächeninhalt zwischen zwei Funktionen berechnet werden sollte. Diese Aufgabe entsprach
nicht dem Wissensstand der Schüler und musste daher wiederum theoretisch erklärt werden.
Das Beispiel war also keine Übung, bei welcher bereits Gelerntes angewendet werden
konnte. Daher wurde es im überarbeiteten Lernpfad durch andere Aufgaben ersetzt, bei
denen kein neuerlicher theoretischer Input notwendig ist.
Im aktuellen Lernpfad gibt es nun drei ,Anwendungsbeispiele’, zwei ,Quizzes’ und die zwei
ursprünglichen ,weiteren Aufgaben’, welche auf der Lernpfadseite ,Übungen’ übersichtlich
dargestellt und verlinkt sind.
6.3.11.1 Anwendungsbeispiel – Flächeninhalt eines Grundstücks
Zu Beginn des Lernpfades wurden die Schüler mit der Problemstellung, die Fläche eines
Grundstückes entlang einem gekrümmten Fluss zu berechnen, konfrontiert. Nun haben sie
die nötigen Fertigkeiten erlernt, um dieses Beispiel rechnerisch zu lösen. Daher wird das
Beispiel erneut aufgegriffen. Zusätzlich sind diesmal die Polynomfunktion f(x) und der
Hinweis, das bestimmte Integral von 0 bis 60 zu berechnen, angegeben.

69

Konstruktiver Teil
6.3.11.2 Anwendungsbeispiel – Satellit
Die Deutung des Integrals in verschiedenen Kontexten zählt sowohl zu den Lernzielen laut
Lehrplan, als auch zu den Grundkompetenzen für die Zentralmatura (siehe Abschnitt 5.1 und
5.2). Weiters wurde auch von Didaktikern betont, dass die Deutung des bestimmten Integrals
nicht auf den Flächeninhalt reduziert werden sollte (siehe Abschnitt 5.3). Aus diesem Grund
folgt nun ein Beispiel zur physikalischen Deutung des bestimmten Integrals als Arbeit. Es
wurde ein Beispiel gewählt, welches von Dangl et al. (2009, S. 38) als prototypische Aufgabe
zum Thema ,Summation und Integral’ für die neue standardisierte Reifeprüfung angeführt
wurde.

Abbildung 22: Lernpfadseite ,Übung – Satellit’

Die Schüler kennen aus der Physik die Formel Arbeit = Kraft x Weg und sollen nun anhand
des Beispiels erkennen, dass für eine Kraft G, die entlang des Weges nicht konstant ist, der
r2

Zusammenhang W (r) =

" G.dr gilt.
r1

6.3.11.3 Anwendungsbeispiel – Hund

! Beispiel, bei welchem das bestimmte Integral nicht als Flächeninhalt gedeutet
Als zweites
wird, wurde die Übung ,Hund’ hinzugefügt.
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Abbildung 23: Lernpfadseite ,Übung-Hund’

Die Schüler üben einerseits ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm zu interpretieren und
t2

müssen andererseits den Zusammenhang s(t) =

" v.dt erkennen. Dabei hilft ihnen die aus

t1

der Physik bekannte Formel Weg = Geschwindigkeit x Zeit, welche jedoch (analog zum
Zusammenhag Arbeit = Kraft x Weg) nur für konstante Geschwindigkeiten gilt.

!
6.3.11.4 Quiz 1
Um den Schülern eine Möglichkeit zur Selbstkontrolle zu geben, wurde ein Quiz mit sechs
Multiple Choice Fragen erstellt. Dabei müssen die Schüler jeweils zu einer gegebenen
Funktion f(x) deren Stammfunktion bzw. Ableitung berechnen und anschließend die richtige
Antwort aus vier möglichen auswählen. Ist die Antwort falsch, so erscheint ein Dialogfenster
mit dem Text ,Leider falsch!’ und die Lernenden erhalten die Möglichkeit eine andere Antwort
zu wählen. Sobald alle Aufgaben richtig beantwortet sind, erscheint ein Punktestand, welcher
nur dann 100 Prozent beträgt, wenn alle Fragen beim ersten Mal richtig beantwortet wurden,
pro falscher Antwort verringert sich dieser.
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6.3.11.5 Quiz 2
Um weitere Übungsmöglichkeiten zu bieten, wurde eine Zuordnungsübung erstellt, bei der
die Lernenden zu verschiedenen Begriffen die entsprechenden Bilder finden müssen.
Während mit Quiz 1 vor allem das händische Integrieren und Differenzieren geübt wird,
werden bei dieser Übung theoretische Inhalte des Lernpfades wiederholt.

Abbildung 24: Ausschnitt aus Quiz 2: Links die Begriffe und rechts mögliche Bilder.

6.3.11.6 Integration mit unbekannten Grenzen
Bei dieser Übung, die bereits im ursprünglichen Lernpfad vorhanden war, geht es darum, die
c

obere Grenze eines bestimmten Integrals

"

f (x)dx zu berechnen, wenn gegeben ist, dass

1

der Wert des bestimmten Integrals nur halb so groß sein soll, wie der Wert des bestimmten
16

Integrals

"

f (x)dx . Die Schüler
! müssen bei dieser ,Umkehr’aufgabe erstmals eine

1

Integrationsgrenze und nicht den Wert des bestimmten Integrals berechnen. Zuerst lösen sie
dieses Problem mit Hilfe eines GeoGebra Applets grafisch, wobei sich im Applet die obere

!

Integrationskonstante frei verschieben lässt (siehe Abbildung 25). So können die Lernenden
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c

anschaulich den gewünschten Zusammenhang

"

f (x)dx =

1

1 16
" f (x)dx erkennen und
2 1

c

erhalten daraus eine Begründung für die Bedingung 2

"

16

f (x)dx =

1

!

"

f (x)dx , welche

1

angegeben ist, um c zu berechnen. Auch Teil b dieser Lernpfadseite enthält ein Beispiel, bei
dem wiederum grafisch und rechnerisch eine unbekannte Integrationsgrenze bestimmt

!

werden soll.

Abbildung 25: Teil a) der Lernpfadseite ,Unbekannte Grenzen’

6.3.11.7 Übungsblatt
Hier steht für die Lernenden ein Arbeitsblatt mit Übungen zum Hauptsatz der
Integralrechnung zur Verfügung. Es gibt auf diesem Blatt verschiedenen Aufgaben zur
b

Flächenberechnung, welche alle mit Hilfe des Zusammenhangs

"

f (x)dx =F(b) # F(a)

a

berechnet werden können. Das Arbeitsblatt wurde inhaltlich nicht verändert, es wurden
lediglich Verweise auf Derive durch Maxima ersetzt.

!
6.3.12 Kompetenzen
Eine derartige Seite wurde im Rahmen des Projekts ,Medienvielfalt und Genderaspekte im
Mathematikunterricht – Let´s do IT!’ bei allen Lernpfaden einheitlich eingefügt. Sie soll
einerseits Lehrern, welche den Lernpfad im Internet finden, die Auswahl des Lernpfades
erleichtern, indem auf dieser Seite die Kompetenzen, die beim Bearbeiten des Lernpfades
erlernt bzw. gestärkt werden, aufgelistet sind. Andererseits kann diese Seite interessierten
Schülern Aufschluss geben, welche Kompetenzen sie beim Bearbeiten des Lernpfades
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erwerben bzw. stärken können. Zusätzlich zur Navigationsleiste führt ein Link auf der HomeSeite auf oben genannte Seite.

Abbildung 26: Lernpfadseite ,Kompetenzen’

Im Zuge eines Treffens der Mitarbeiter des Projekts ,Medienvielfalt und Genderaspekte im
Mathematikunterricht – Let´s do IT!’ wurde vereinbart, die Kompetenzen jeweils mithilfe einer
Handlungsdimension (auf welche Art von Tätigkeiten sie sich beziehen) und einer
Inhaltsdimension (auf welche Inhalte sie sich beziehen) zu definieren. Folgende
Handlungsdimensionen wurden bei dem Treffen ausgearbeitet:
•

Darstellen, Modellieren

•

Rechnen, Operieren

•

Interpretieren

•

Argumentieren, Begründen

•

Problemlösen

•

Transferieren

•

Dokumentieren

•

Kommunizieren
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6.4 Didaktische Hinweise zum überarbeiteten Lernpfad
In

den

folgenden

Unterabschnitten

Vorraussetzungen,

Lernziele

und

vorangegangenen

Abschnitten

möchte

Ähnliches,

vorgestellten

ich
für

wichtige
die

Lernpfades

Integralrechnung im Unterricht angeben. Im Zuge des

Informationen,

Anwendung
zur

wie

des

in

den

Einführung

in

die

Medienvielfaltprojekts (vgl.

Hohenwarter, Jauck, Lindner, 2006, S. 1ff) wurden diese Informationen in einem
,didaktischen Kommentar’ zusammengefasst. Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich
nicht nur den Lernpfad, sondern auch diesen didaktischen Kommentar überarbeitet und
ergänzt (siehe Anhang).

6.4.1
Für

Vorraussetzungen
den

sinnvollen

und

erfolgreichen

Einsatz

des

Lernpfades

müssen

einige

Vorraussetzungen gegeben sein. Dazu zählen einerseits fachliche und allgemeine
Kompetenzen der Schüler und andererseits technische bzw. räumliche Notwendigkeiten (vgl.
Hohenwarter, Jauck, Lindner, 2006, S.6f).
Fachliche Vorraussetzungen:
Die Schüler müssen
•

Flächenberechnungen durchführen können,

•

Funktionsgraphen interpretieren können,

•

den Grenzwertbegriff kennen und verstehen,

•

Termumformungen durchführen können,

•

sicher im Umgang mit Polynomfunktionen sein,

•

die Differentialrechnung beherrschen und

•

Beweisschritte nachvollziehen können.

Vorkenntnisse zu Maxima oder GeoGebra sind wünschenswert, aber nicht notwendig.
Allgemeine Vorraussetzungen:
Die Schüler müssen
•

selbstständig Informationen aus einem Text filtern und schriftlich festhalten können,

•

Teamfähigkeit zur Arbeit zu zweit oder in der Gruppe besitzen,

•

Methoden zur Partner- und Gruppenfindung kennen,

•

Ergebnisse präsentieren können und

•

Grundfertigkeiten im Umgang mit dem Computer (Öffnen, Speichern, Schließen von
Dateien, Navigieren auf einer Website, etc.) besitzen.
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Technische und räumliche Vorraussetzungen:
•

Ein Klassenraum mit einer ausreichenden Anzahl Computern mit Internetzugang oder
mit dem installierten Lernpfad muss zur Verfügung stehen. Zusätzlich sollte ein
Projektor vorhanden sein.

•

Auf den Computern muss Java installiert sein.

•

Möchte man die Aufgaben, die wahlweise mit den Programmen Maxima oder
GeoGebra bearbeitet werden können, mit Maxima lösen, so muss dieses Programm
auf den Computern installiert sein.

•

Jeder Schüler braucht einen Arbeitsplatz, auf dem neben dem Computer noch
genügend Platz zum Schreiben von Hefteinträgen ist.

Die fachlichen Vorraussetzungen sind zu einem großen Teil nicht davon abhängig, ob man
die Integralrechnung mit oder ohne Technologieeinsatz einführen möchte und stellen daher
keine zusätzliche Herausforderung für die Lehrperson dar.
Die Fähigkeit zur Arbeit in Gruppen, das Präsentieren von Ergebnissen und Ähnliches
zählen zu den allgemeinen Bildungszielen des Lehrplans (siehe Kapitel 5.1). In der letzten
Schulstufe sollten die Schüler bereits entsprechende Kompetenzen entwickelt haben, um
den Lernpfad bearbeiten zu können. Die Auseinandersetzung mit demselben kann als eine
weitere Stärkung dieser Kompetenzen angesehen werden.
Teilweise schwierig kann die Verfügbarkeit eines entsprechenden Computerraumes sein,
dabei müssen die Lehrpersonen flexibel reagieren – zum Beispiel muss der Lernpfad nicht
unbedingt in aufeinander folgenden Mathematikstunden bearbeitet werden. Im Kapitel
Einsatz im Unterricht werden mehrere Möglichkeiten des Einsatzes in der Klasse vorgestellt,
wobei die Anzahl der benötigten Computer variiert.

6.4.2

Lerninhalte und Lernziele

Auf Grund der Überarbeitung des Lernpfades wurde bei den Lerninhalten und Lernzielen der
Punkt ,Negative Fläche’ hinzugefügt und die Deutung des bestimmten Integrals als
Grenzwert einer Summe von unendlich kleinen Produkten ergänzt (vgl. Hohenwarter, Jauck,
Lindner, 2006, S. 2):
Lerninhalt

Lernziel

Einstieg (Wasserverbrauch,

Alltägliche

Beispiele

für

die

Berechnung

Flächeninhalt eines Grundstücks)

krummlinig begrenzten Flächen nennen können.

von

Unter- und Obersummen charakterisieren können.
Unter- und Obersumme

Flächeninhalte

näherungsweise

mit

Unter-

und

Obersummen berechnen können.
76

Konstruktiver Teil
Das bestimmte Integral als Grenzwert von Unter- und
Obersummen definieren können.
Bestimmtes Integral

Das bestimmte Integral als Grenzwert einer Summe
von unendlich kleinen Produkten deuten können.
Das bestimmte Integral mit Hilfe des Computers
berechnen können.

,Negative’ Fläche

Flächeninhaltsfunktion

Den Unterschied zwischen bestimmtem Integral und
Flächeninhalt erklären können.
Den Zusammenhang zwischen bestimmtem Integral
und Flächeninhaltsfunktionen erklären können.
Stammfunktionen bestimmen können.

Stammfunktion

Das

bestimmte

Integral

mit

Hilfe

von

Stammfunktionen berechnen können.
Hauptsatz der Differential- und Die Grundideen des Hauptsatzes nachvollziehen
Integralrechnung
Übungen

können.
Das bestimmte Integral zur Lösung von Beispielen in
verschiedenem Kontext anwenden können.

Vergleicht man die Lernziele der Integralrechnung laut Lehrplan (siehe Kapitel 5.1.1) mit den
Lernzielen des Lernpfades, so erkennt man, dass der im Lehrplan angeführte Lehrstoff
großteils vom Lernpfad ,abgedeckt’ wird. Wie im Kapitel 5.1.1 erwähnt, können
Lehrpersonen jedoch selbst entscheiden, wie intensiv sie die verschiedenen Lehrstoffe des
Lehrplans mit ihren Schülen erarbeiten. Der Lernpfad ist als Einführung in die
Integralrechnung gedacht, sodass Lehrpersonen, je nachdem wie genau sie die
Integralrechnung mit ihren Schülern durchnehmen wollen, Inhalte ergänzen können. In vielen
Schulbüchern gibt es zum Beispiel Aufgaben zur Berechnung von Flächeninhalten zwischen
zwei Funktionen, welche im Lernpfad nicht enthalten sind (siehe Kapitel 6.3.11).
Auf jeden Fall müssen Lehrpersonen, die den Lernpfad im Unterricht einsetzen, noch den
Zusammenhang zwischen Integral und Volumen mit ihren Schülern erarbeiten. Diese
Deutung des Integrals zählt zum Lehrstoff, wird jedoch im Lernpfad nicht behandelt.

6.4.3

Kompetenzen

Mit dem Lernpfad ,Einführung in die Integralrechnung’ können folgende Kompetenzen
erworben bzw. gestärkt werden:
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Rechnen, Operieren
Den Begriff Stammfunktion kennen und anwenden können. (Kapitel Stammfunktion)
Den Begriff des bestimmten Integrals als Grenzwert einer Summe von Produkten deuten und
beschreiben können. (Übung Grenzwert per Hand)
Das bestimmte Integral in verschiedenen Kontexten deuten und entsprechende Sachverhalte
durch Integrale beschreiben können. (Anwendungsbeispiele)
Interpretieren
Den Begriff des bestimmten Integrals als Grenzwert einer Summe von Produkten deuten und
beschreiben können. (Kapitel Bestimmtes Integral, Kapitel Negative Fläche)
Das bestimmte Integral in verschiedenen Kontexten deuten und entsprechende Sachverhalte
durch Integrale beschreiben können. (Anwendungsbeispiele)
Argumentieren, Begründen
Den Beweis des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung nachvollziehen können.
(Kapitel Hauptsatz)
Transferieren
Die bereits bekannten Differentiationsregeln anwenden können, um Integrationsregeln zu
erarbeiten. (Kapitel Stammfunktion)
Beim Vergleich dieser Kompetenzen mit den für die standardisierte schriftliche Reifeprüfung
vorgeschlagenen Grundkompetenzen (siehe Kapitel 5.1.2) erkennt man, dass die
Grundkompetenzen mit dem Lernpfad erworben werden können. Selbstverständlich bedarf
es noch weiterer Aufgabenstellungen um die Kompetenzen entsprechend zu stärken.

6.4.4

Genderaspekte

Die Überarbeitung des Lernpfades fand, wie bereits erwähnt, im Zuge des Projekts
,Medienvielfalt und Genderaspekte im Mathematikunterricht – Let´s do IT!’ statt. Daher
wurde darauf Wert gelegt, Beispiele die ein Geschlecht eher ansprechen, zu vermeiden.
Dies

war

zwar

nicht

immer

möglich

(z.B.

Wasserverbrauch

während

einer

Fußballübertragung), aber vor allem bei den Anwendungsbeispielen wurde versucht
Aufgaben aus dem mittleren Raum, also Beispiele die Buben und Mädchen gleich stark
ansprechen, zu finden. Es stehen nun parallel drei Aufgaben zur Auswahl, wodurch die
Schüler auswählen können, welches Thema sie mehr anspricht: Grundstück, Satellit oder
Hund.
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Neben einer genderbewussten Sprache werden im Lernpfad an vielen Stellen rein
mathematische Inhalte durch interaktive Übungen erarbeitet, welche durch den hohen
Experimentieranteil sowohl Mädchen als auch Burschen ansprechen sollen. Weiters lassen
die

vorgeschlagenen

Handlungsmuster

(wie

Museumsrundgang,

Kugellager)

unterschiedliche Lernprozesse wie kooperatives und integratives Lernen zu, welche beide
Geschlechter gleichermaßen ansprechen.

6.4.5

Einsatz im Unterricht

Ziel des Projekts ,Medienvielfalt im Mathematikunterricht’ war unter anderem auch eine
möglichst

leichte

Anwendbarkeit

der

Lernpfade

für

Lehrer.

Es

wurden

daher

,Unterrichtsszenarien’ ausgearbeitet, welche Lehrpersonen für ihren Unterricht verwenden
können.
Für den Lernpfad ,Einführung in die Integralrechnung’ wurde dabei eine EVA-Lernspirale
(siehe Anhang) erstellt. Diese habe ich den Veränderungen des Lernpfades entsprechend
angepasst, zusätzlich habe ich noch zwei weitere Unterrichtsvorschläge (siehe Anhang)
angefertigt.
Einer der Vorschläge ist ein Arbeitsplan, den die Lehrperson den Schülern austeilen kann
und den diese anschließend durcharbeiten müssen. Zu jedem Punkt des Arbeitsplans sind
die Sozialform und die Art der Kontrolle angegeben, so dass Schülerinnen und Schüler mit
diesem Arbeitsplan den Lernpfad großteils ohne weitere organisatorische Anweisungen der
Lehrperson erarbeiten können.
Für die Umsetzung der Lernspirale und des Arbeitsplans ist es notwendig, dass jedem
Schüler ein Computer zur Verfügung steht. Da dies in manchen Schulen nicht immer
realisierbar ist, basiert das dritte Szenario auf der Annahme, dass nur ein Klassenraum mit
einem Computer und Projektor zur Verfügung steht. Die Lehrperson kann die Applets des
Lernpfads für Erklärungen benützen, weiters werden immer wieder Aufgabenstellungen des
Lernpfades projiziert, sodass diese von allen Schülerinnen und Schülern in verschiedenen
Sozialformen bearbeitet werden können.
Selbstverständlich sind diese drei Planungen nur Vorschläge. Lehrpersonen können den
Lernpfad ihren

Wünschen entsprechend anpassen, Inhalte einschieben (z.B. den

Flächeninhalt zwischen zwei Funktionsgraphen) oder Inhalte weglassen. Auch andere
Szenarien, wie z.B. Stationenzirkel mit mehreren PCs sind möglich. Der Lernpfad wurde
prinzipiell so konzipiert, dass dieser zum Einführen der Integralrechnung in einer Klasse
verwendet werde kann, genauso kann er aber zum Wiederholen und Vertiefen dieses
Kapitels benutzt werden.
Die Lehrperson organisiert den Ablauf (Wechsel der Sozialformen, Gruppeneinteilung etc.)
und steht bei Problemen hilfreich zur Seite, gleichzeitig sollte sie Acht geben, dass die
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Schüler entsprechende Aufzeichnungen machen. An vielen Stellen des Lernpfades werden
die Schüler angewiesen Definitionen oder Ergebnisse schriftlich festhalten, dadurch kann im
Heft ein ,Lerntagebuch’ zur Integralrechnung entstehen. Weiters könnten Ergebnisdateien
auf einer Lernplattform abgegeben werden, so könnten Teile des Lernpfades als Hausübung
bearbeitet werden.

6.4.6

Leistungsbeurteilung

Die Leistungsbeurteilung hängt stark von der Art des Einsatzes im Unterricht ab. Wird der
Lernpfad zum Vertiefen und Wiederholen von großteils schon bekanntem Lerninhalt benützt,
so werden wahrscheinlich andere Kriterien gewertet, als wenn der Lernpfad zum Einführen
der Integralrechnung benützt wird.
Möglichkeiten

zur

Leistungsbeurteilung

Hausübungsbeispiele oder schriftliche

sind

das

Absammeln

der

Hefte,

Überprüfungen der Mitarbeit am Ende des

Lernpfades. Viele Inhalte des Lernpfades sollten in anschließenden gemeinsamen
Diskussionen besprochen werden, dabei könnte auch die Mitarbeit der Schüler bewertet
werden.

6.5 Einsatz von Wissenstests im Medienvielfaltprojekt
Für die Beurteilung von Lernmaterialien und -methoden spielt der nachhaltige Lernzuwachs
der Schüler eine große Rolle. Ein Instrument, z.B. einen Test, zu entwickeln, mit dem dieser
gemessen werden kann, ist bei Testgruppen aus verschiedenen Schultypen und Regionen
und ohne Einbeziehung von Vergleichsgruppen sehr schwierig (vgl. Embacher, Klinger,
Stepancik, 2009, S. 13f). Weiters ist nur schwer erkennbar, wie weit sich der Lernzuwachs
wirklich auf die verwendeten Lernmethoden und -materialien zurückführen lässt.
Im Rahmen des Projekts ,Medienvielfalt 2 im Mathematikunterricht’ wurden trotzdem
,Wissenstests’ erstellt, aus denen sich zumindest erste Schlüsse in Bezug auf den
Lernzuwachs für das Projektteam und die Testlehrer ziehen ließen (vgl. Embacher, Klinger,
Stepancik, 2009, S. 13f). Diese Wissenstests bestanden aus mehreren Multiple-ChoiceFragen zum grundlegenden Verständnis und den anzustrebenden Kompetenzen des
jeweiligen Lernpfades und wurden online durchgeführt. Die Testlehrer wurden gebeten kurz
nach der Unterrichtssequenz in ihrer Klasse diesen Test abzuhalten, die Antworten der
Schüler wurden auf einen Server übertragen und waren damit für das Projektteam
einsehbar. Die Testlehrer hatten die Möglichkeit sich die Ergebnisse der eigenen Klasse
anzuschauen, die Namen der Schüler wurden bei der Testung allerdings nicht erhoben.
Die Ergebnisse wurden vom Projektteam und im Zuge einer Diplomarbeit (Leitgeb, 2009)
ausgewertet, wobei nur jene Wissenstests einbezogen wurden, die ausreichend viele
Schüler absolviert hatten (vgl. Embacher, Klinger, Stepancik, 2009, S. 8f). Die Ergebnisse
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der Wissenstest wurden im Zuge dessen auch nach Geschlechtern getrennt ausgewertet,
wodurch eindeutige Unterschiede sichtbar wurden (vgl. Bierbaumer et al., 2009, S. 122ff). So
wurden zwar sogenannte ,Bildaufgaben’, Aufgaben bei denen die Lösung von der
Interpretation eines Bildes abhängt, ohne signifikante Unterschiede von Mädchen und Buben
gleich gut beantwortet. Bei Textaufgaben schnitten Buben allerdings mit 69 Prozent richtigen
Lösungen deutlich schlechter ab als Mädchen, die diese Aufgaben zu 81 Prozent richtig
lösen konnten. Interaktive Aufgaben wurden von Buben zu 71 Prozent, von Mädchen zu 82
Prozent richtig gelöst. Aus diesem Grund wurden im Rahmen des aktuellen Projekts
,Medienvielfalt und Genderaspekte im Mathematikunterricht – Let’s do IT!’ alle Lernpfade
auch im Hinblick auf eine Stärkung der Genderaspekte überarbeitet.

Erstellung

eines

Wissenstests

zum

Lernpfad

,Einführung

in

die

Integralrechnung’
Auch beim Folgeprojekt ,Medienvielfalt und Genderaspekte im Mathematikunterricht: Let´s
do IT!’ sollen Wissenstests im Rahmen der Evaluation zum Einsatz kommen. Für die
Lernpfade aus dem ersten Projekt existieren diese Tests jedoch noch nicht, daher wurden
von mir im Zuge meiner Diplomarbeit die Fragen für den Wissenstest zum Lernpfad
,Einführung in die Integralrechnung’ erstellt. Diese Fragen werden im Folgenden angeführt
und begründet:

1. Berechne für die Funktion f(x) = 4 – (x – 3)2
die farbig gekennzeichneten Fläche mit Hilfe
einer Stammfunktion:

Diese

•

13.33 LE2 (richtig)

•

10.67 LE2

•

18 LE2

•

9.33 LE2

Aufgabenstellung

ist

den

Beispielen

der

Übung

,Flächenberechnung

mit

Stammfunktionen’ des Lernpfades sehr ähnlich. Einerseits müssen die Schüler überlegen,
welche Flächen sie voneinander subtrahieren müssen, und welches bestimmte Integral sie
berechnen müssen. Andererseits müssen sie integrieren, um eine Stammfunktion der
Funktion f(x) zu finden. Dies ist im Lernpfad alles mehrmals geübt worden und stellt für
Schüler, welche die Aufgabenstellungen des Lernpfades durchgearbeitet und verstanden
haben, hoffentlich kein Problem dar.

81

Konstruktiver Teil
2. Welche Aussage über das bestimmte Integral stimmt nicht?
b

•

Der Wert des bestimmten Integrals

"

f (x)dx entspricht immer dem Flächeninhalt,

a

den diese Funktion mit der x-Achse im Intervall [a,b] einschließt. (falsch)

•

!

Beim bestimmten Integral handelt es sich um den Grenzwert einer Summe von
Produkten. (richtig)

•

Das bestimmte Integral wird negativ, wenn der eingeschlossene Flächeninhalt der
Funktion unter der x-Achse größer ist, als jener über der x-Achse. (richtig)

•

Kennt man eine Stammfunktion F(x) der Funktion f(x), so kann man mit Hilfe dieser
b

das bestimmte Integral

"

f (x)dx berechnen. (richtig)

a

Bei dieser Aufgabe werden nicht rechnerische Fertigkeiten (wie bei Frage 3), sondern
theoretisches Wissen zum bestimmten Integral überprüft. Wenn ein Schüler die Deutung des

!

Integrals als Summe von unendlich kleinen Produkten, den Zusammenhang zwischen dem
bestimmten

Integral

und

Stammfunktionen

sowie

die

Bedeutung des

orientierten

Flächeninhalts verstanden hat, so müsste er die falsche Aussage rasch erkennen.

3. a) Wie lautet eine Stammfunktion der Funktion f(x) = sin(x) – 2x?
•

– cos(x) – x2 + 3 (richtig)

•

cos (x) – x2

•

– sin(x) – x2

•

cos (x) – 2

x

b) Wie lautet eine Stammfunktion der Funktion f(x) = e "

•

ex "

( x)

2

•

ln x "

•

ex "

•

ex "

( x)
3

!

!

3

+ 3x (richtig)

3
2

x+3

!

3

+ 3x

1
2 x

( )
x

3

+ 3x

!
!
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c) Wie lautet die Ableitung der Funktion f(x) = cos x +

"sin x "

•

"sin x + 3ln x
3
sin x " 2
x

•

!

•

!

!

3
(richtig)
x2

•

!

3
x

!

sin x + 3ln x

Bei diesen Aufgabenstellungen geht es um die Anwendung der Integrations- und
Differentiationsregeln, welche im Lernpfad teilweise erarbeitet wurden. Es gibt an
mehreren Stellen Übungsmöglichkeiten zum Anwenden dieser Regeln, Quiz 1 des
Lernpfades besteht aus sehr ähnlichen Multiple-Choice-Fragen zum Integrieren und
Differenzieren von Funktionen, sodass diese Aufgabe für Schüler, die den Lernpfad
genützt haben, nicht neu ist.

4. Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion f(x). A1 ist die Fläche, welche von
der x-Achse und der Funktion f(x) im Intervall [a, x0] eingeschlossen wird. A2 ist die
Fläche, welche von der x-Achse und der Funktion f(x) im Intervall [x0, b]
eingeschlossen wird.

b

Der Wert des bestimmten Integrals

"

f (x)dx ist

a

•
•
•
•

A1 – A2 (richtig)
A1 + A2
A2 – A1
A1 + |A2|

!
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Dieses Beispiel ist in Anlehnung an eine Aufgabe der internationalen Vergleichsstudie
TIMSS (Third International Mathematic and Science Study) entstanden. Österreich nahm an
dieser Studie zwar nicht teil, die deutschen Schüler schnitten bei dieser Frage allerdings
unterdurchschnittlich schlecht ab (vgl. Danckwerts & Vogel, 2006, S. 93f). Es wird daher
sehr interessant, wie viele Prozent der Schüler diese Aufgabe richtig lösen können, wenn
sie zuvor den Lernpfad ,Einführung in die Integralrechnung’ bearbeitet haben.
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7

Zusammenfassung

Das Ziel dieser Diplomarbeit war, eine Möglichkeit zur Einführung in die Integralrechnung mit
Technologieunterstützung aufzuzeigen. Dazu wurde zu Beginn die Dringlichkeit von
Methodenvielfalt

im

Unterricht

dargelegt.

Anschließend

wurden

verschiedene

Handlungsmuster, sowie technologische ,Werkzeuge’ für den Mathematikunterricht näher
erläutert. Nachdem der Begriff ,Kompetenz’ diskutiert und ein aktuelles Konzept für die
zentrale, kompetenzorientierte Reifeprüfung vorgestellt wurden, bin ich näher auf die
Lernziele der Integralrechnung eingegangen. Diese ergeben sich einerseits aus dem
Lehrplan Mathematik der AHS-Oberstufe und andererseits aus dem erwähnten Konzept für
die ,neue’ Reifeprüfung. Weiters wurde eine auf Literatur basierende didaktische Analyse der
Integralrechnung durchgeführt, um verschiedene Zugänge im Mathematikunterricht zur
Integralrechnung aufzuzeigen. Trotz teils konträrer Zugänge sind sich alle Autoren der
verwendeten Literatur einig, dass es wichtig ist, den Begriff des bestimmten Integrals von der
Deutung als Flächeninhalt loszulösen.
Im anschließenden konstruktiven Teil wurde die Evaluation und Überarbeitung eines bereits
bestehenden Lernpfades zur Einführung in die Integralrechnung beschrieben. Der Lernpfad
wurde im Rahmen des Projekts ,Medienvielfalt im Mathematikunterricht’ mit dem
Leitgedanken, eine ,ideale’ Kombination verschiedener Medien und Technologien zum
Thema Integralrechnung zu finden, erstellt. Im Zuge des Nachfolgeprojekts ,Medienvielfalt
und Genderaspekte im Mathematikunterricht – Let´s do IT!’ überarbeitete ich diesen
Lernpfad. Als Grundlage dafür dienten mir die Ergebnisse einer projektinternen Evaluation,
sowie die Evaluationsergebnisse einer Testphase des Lernpfades in Schulen. Da der
Lernpfad nur von einer Klasse absolviert wurde, führte ich zusätzlich eine Lehrerbefragung
durch. Bei dieser wurden der gesamte Aufbau und einzelne interaktive Applets des
Lernpfades gelobt. Zu einzelnen Schritten gab es aber von Seiten der befragten Lehrer
einige Verbesserungsvorschläge, die ich bei der Überarbeitung des Lernpfades großteils
umzusetzen versuchte. Ich habe dabei außerdem auf die Einarbeitung der Kompetenzen im
Hinblick auf die zentrale Reifeprüfung, sowie auf die Stärkung von Genderaspekten im
Lernpfad Wert gelegt.
Weiters überarbeitete und ergänzte ich bereits vorhandene didaktische Begleitmaterialien
zum Lernpfad. Diese sollen den Einsatz desselben für Lehrpersonen erleichtern und
beinhalten neben Vorraussetzungen, Lernzielen und ähnlichen Hinweisen, auch drei
konkrete Unterrichtsvorschläge. Bei der Erstellung dieser wurde auf eine Vielfalt der
vorgeschlagenen Methoden und Handlungsmuster Wert gelegt. Schüler können beim
erfolgreichen Erarbeiten des Lernpfades einen Teil der Lernziele des Lehrplans erreichen
und sich die im Hinblick auf die aktuellen Vorschläge zur Zentralmatura benötigten
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Kompetenzen aneignen. Somit stellt der Lernpfad eine Verbindung der in den ersten Kapiteln
separat besprochenen, allgemeinen Themen dar.
Im Laufe des Schuljahres 2011/12 werden alle im Zuge des Projekts ,Medienvielfalt und
Genderaspekte im Mathematikunterricht – Let´s do IT!’ überarbeiteten Lernpfade an Schulen
getestet. Im Anschluss an die Bearbeitung der Lernpfade ist geplant, dass die Schüler den
jeweiligen Wissenstest absolvieren. Aus der Auswertung der Ergebnisse werden sich erste
Schlüsse in Bezug auf den Lernzuwachs der Schüler ziehen lassen.
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8.1 Didaktischer Kommentar: Einführung in die Integralrechnung
Ihre Schülerinnen und Schüler können mit diesem Lernpfad die grundlegenden Begriffe und
Zusammenhänge der Integralrechnung entdecken. Ausgehend vom Wasserverbrauch
während einer
Obersummen

Fußballübertragung
erarbeitet.

wird das

Begleitet

von

bestimmte Integral über Unter- und

vielen

Übungen

führt

der

Weg

über

Flächeninhaltsfunktionen zum unbestimmten Integral und schließlich zum Hauptsatz der
Differential- und Integralrechnung. Abschließend kann das erlernte Wissen anhand einiger
Aufgaben und Quizzes angewendet und geübt werden.
Kurzinformation
12. Schulstufe

Schulstufe
Dauer

4 - 6 Stunden

Unterrichtsfächer

Mathematik
Java-Applets,

Verwendete Medien

Dynamische

Software

Geometrie
(GeoGebra),

Computeralgebrasystem (Maxima)
Technische Voraussetzungen

Java, Internet
Markus

Autoren

Hohenwarter,

Gabriele

Jauck,

Andreas Lindner (2005)

Überarbeitet

Christina Gassner (2011)

Vorraussetzungen
•

•

Technische Voraussetzungen: Java (kostenlos von www.java.com), Internet;
eventuell: GeoGebra (kostenlos von www.geogebra.at), Maxima (kostenlos von
http://maxima.sourceforge.net/)
Vorwissen der SchülerInnen: Differentialrechnung. Vorkenntnisse zu GeoGebra oder
Maxima sind wünschenswert, aber nicht unbedingt erforderlich.

Lerninhalte und Lernziele
Lerninhalt
Einstieg

(Wasserverbrauch,

Flächeninhalt eines Grundstücks)

Lernziel
Alltägliche

Beispiele

für

die

Berechnung

von

krummlinig begrenzten Flächen nennen können.
Unter- und Obersummen charakterisieren können.

Unter- und Obersumme

Flächeninhalte

näherungsweise

mit

Unter-

und

Obersummen berechnen können.
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Das bestimmte Integral als Grenzwert von Unter- und
Obersummen

Bestimmtes Integral

definieren

können.

Das bestimmte Integral mit Hilfe des Computers
berechnen können.
Den Unterschied zwischen bestimmtem Integral und

„Negative“ Fläche

Flächeninhalt erklären können.
Den Zusammenhang zwischen bestimmtem Integral

Flächeninhaltsfunktion

und Flächeninhaltsfunktionen erklären können.
Stammfunktionen
Das

Stammfunktion

bestimmte

bestimmen
Integral

mit

können.
Hilfe

von

Stammfunktionen berechnen können.
Hauptsatz

der

Differential-

und

Die Grundideen des Hauptsatzes nachvollziehen
können.

Integralrechnung

Das bestimmte Integral zur Lösung von Beispielen in

Übungen

verschiedenem Kontext anwenden können.

Didaktischer Hintergrund
In diesem Lernpfad wird die Integralrechnung über das Problem der Berechnung krummlinig
begrenzter Flächen eingeführt. Ausgegangen wird dabei von einem ungewöhnlichen und
motivierenden Beispiel: dem Wasserverbrauch während eines Fußballspiels. Mit Hilfe der
interaktiven

Materialien

können

die

Schülerinnen

und

Schüler

viele

wichtige

Zusammenhänge selbsttätig entdecken. Um den Lernertrag zu sichern gibt es viele
Übungen, in denen sie das eben Gelernte aktiv anwenden können.
Genderaspekte
Neben einer genderbewussten Sprache werden im Lernpfad an vielen Stellen rein
mathematische Inhalte durch interaktive Übungen erarbeitet, welche durch den hohen
Experimentieranteil sowohl Mädchen als auch Burschen ansprechen sollen. Weiters lassen
die vorgeschlagenen Lernmethoden (wie Gruppenrallye, Kugellager) unterschiedliche
Lernprozesse wie kooperatives und integratives Lernen zu, welche beide Geschlechter
gleichermaßen ansprechen.
Bei den Anwendungsbeispielen wurde versucht, Aufgaben aus dem mittleren Raum zu
finden, wobei parallel mehrere Aufgaben zur Auswahl stehen. Schülerinnen und Schüler
können so auswählen, welches Thema sie mehr anspricht: Grundstück, Satellit oder Hund.
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Kompetenzen
Rechnen, Operieren
Den Begriff Stammfunktion kennen und anwenden können. (Kapitel Stammfunktion)
Den Begriff des bestimmten Integrals als Grenzwert einer Summe von Produkten deuten und
beschreiben können. (Übung Grenzwert per Hand)
Das bestimmte Integral in verschiedenen Kontexten deuten und entsprechende Sachverhalte
durch Integrale beschreiben können. (Anwendungsbeispiele)
Interpretieren
Den Begriff des bestimmten Integrals als Grenzwert einer Summe von Produkten deuten und
beschreiben können. (Kapitel Bestimmtes Integral, Kapitel Negative Fläche)
Das bestimmte Integral in verschiedenen Kontexten deuten und entsprechende Sachverhalte
durch Integrale beschreiben können. (Anwendungsbeispiele)
Argumentieren, Begründen
Den Beweis des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung nachvollziehen können.
(Kapitel Hauptsatz)
Transferieren
Die bereits bekannten Differentiationsregeln anwenden können, um Integrationsregeln zu
erarbeiten. (Kapitel Stammfunktion)
Einsatz im Unterricht
Bei den Materialien zu diesem Lernpfad finden Sie drei konkrete Vorschläge samt Ablaufplan
zum Einsatz des Lernpfades im Unterricht, selbstverständlich steht es Ihnen frei, diese
Vorschläge Ihren eigenen Bedürfnissen und Vorlieben anzupassen.
Lernspirale nach Klippert: Nach dem Konzept des Eigenverantwortlichen Arbeitens und
Lernens (EAV) wurde eine Lernspirale erstellt, bei der die Schülerinnen und Schüler in
verschiedenen Sozialformen und mit verschiedenen Methoden den Lernpfad erarbeiten.
Arbeitsplan: Der Arbeitsplan stellt eine Übersicht der Aufgabenstellungen dar, welche die
Schülerinnen und Schüler bewerkstelligen sollen. Zu jedem Punkt des Arbeitsplans sind die
Sozialform und die Art der Kontrolle angegeben, so dass Schülerinnen und Schüler mit
diesem Arbeitsplan den Lernpfad großteils ohne weitere organisatorische Anweisungen der
Lehrperson erarbeiten können.
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Unterrichtsvorschlag 3: Dieser Vorschlag basiert auf der Annahme, dass nur ein
Klassenraum mit einem Computer und Projektor zur Verfügung steht. Die Lehrperson
benützt die Applets des Lernpfads für Erklärungen, weiters werden immer wieder
Aufgabenstellungen des Lernpfades projiziert, sodass diese von allen Schülerinnen und
Schülern in verschiedenen Sozialformen bearbeitet werden können.
Beim Einsatz dieses Lernpfades stehen Sie als Lehrperson Ihren Schülerinnen und Schülern
als Moderator mit Hilfestellungen zur Seite und organisieren den Ablauf (z.B. Wechsel der
Sozialform, Gruppeneinteilung, ...). Für den Einsatz des Lernpfades im Unterricht sind
verschiedene Szenarien denkbar:
•

Einzelarbeit an einem PC (z.B. Arbeitsplan)

•

Partnerarbeit an einem PC

•

Stationenbetrieb mit mehreren PCs, bei denen jede Station aus einem Teil des
Lernpfades besteht

•

Lernpfad als Unterstützung der Lehrperson, wenn in der Klasse nur ein PC mit
Projektor zur Verfügung steht (z.B. Unterrichtsvorschlag 3).

Es ist nicht notwendig, dass der Lernpfad in aufeinander folgenden Stunden bearbeitet wird.
In der Regel wird dies von der Verfügbarkeit von Computern abhängen. Inhaltlich steht es
Ihnen frei, bestimmte Teile aus dem Lernpfad auszuwählen, die Reihenfolge ihrer
Behandlung im Unterricht zu verändern oder Ihre Schülerinnen und Schüler nur bestimmte
Übungen bearbeiten zu lassen. Beispielsweise können Sie an geeigneter Stelle auch
Übungen zum Thema "Flächeninhalte zwischen den Graphen zweier Funktionen" einbauen.
In diesem Lernpfad wechseln sich Arbeiten am Computer und im Heft ab. Daher sollte auf
den Tischen neben den Computern genügend Platz zum Schreiben vorhanden sein. Wenn
Sie möchten, können Sie Ergebnisdateien, die mit GeoGebra oder Maxima erzeugt wurden,
auch über eine Lernplattform abgeben lassen. Auf diese Art könnten Teile des Lernpfades
auch als Hausübung gegeben werden.
Kombination der Medien
In dem vorliegenden Lernpfad wird versucht, durch den Einsatz von interaktiven
Internetseiten, der Programme GeoGebra und Maxima Ihren Schülerinnen und Schülern ein
erforschendes Lernen von Mathematik zu ermöglichen. Die neu gewonnenen Erkenntnisse
sollen im Anschluss daran durch händisches Rechnen vertieft und gefestigt werden.
Besonders wichtig für die Ergebnissicherung sind neben der Arbeit am Computer daher auch
Diskussionen in Kleingruppen und mit der ganzen Klasse.
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Lernmedien der Schülerinnen und Schüler
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit diesem Lernpfad nicht nur am Computer. Sie
sollen auch Definitionen und Ergebnisse von Übungen im Heft festhalten - auf diese Art kann
ein Lerntagebuch zur Integralrechnung entstehen.
Leistungsbeurteilung
Die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler sollten als Basis für Diskussionen und
Zusammenfassungen in Gruppen oder der ganzen Klasse verwendet werden, wobei die
Mitarbeit der einzelnen Schülerinnen und Schüler bewertet werden kann. Weitere
Möglichkeiten zur Leistungsbeurteilung sind das Absammeln der Hefte, entsprechende
Schularbeitsbeispiele, Hausübungsbeispiele in einer Lernplattform oder auch eine schriftliche
Überprüfung der Mitarbeit am Ende des Lernpfades.
Die Leistungsbeurteilung hängt natürlich sehr stark davon ab, wie Sie den Lernpfad im
Unterricht einsetzen. So wird sich die Beurteilung prinzipiell beim Einsatz einer Lernplattform
auf andere Kriterien stützen müssen als beim Einsatz des Lernpfades zur Wiederholung und
Festigung eines schon großteils bekannten Lerninhalts.
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8.2 Unterrichtsvorschlag 1
Lernspirale zum Thema
Einführung in die Integralrechnung
8. Klasse
von
Evelyn Stepancik und Markus Hohenwarter
überarbeitet von Christina Gassner
zum Lernpfad von
Markus Hohenwarter, Gabriele Jauck und Andreas Lindner

Themenbereich/Inhalte:
Einführung in die Integralrechnung
Fachliche
Voraussetzungen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Flächenberechnung
Funktionsgraphen interpretieren können
Geometrische Summe
Grenzwert
Termumformungen
Sicherer Umgang mit Polynomfunktionen
Differenzieren
Beweisschritte nachvollziehen

Ziele:

•
•
•

•

•
•

Die Problematik der Berechnung von
krummlinig begrenzten Flächen kennen.
Unter- und Obersummen charakterisieren
können.
Flächeninhalte
näherungsweise
mit
Unter- und Obersummen berechnen
können.
Das bestimmte Integral als Grenzwert
einer Summe von Produkten deuten
können.
Das bestimmte Integral mit Hilfe des
Computers berechnen können.
Den Unterschied zwischen bestimmtem
Integral und Flächeninhalt erklären
können.
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•

•
•
•

Den Zusammenhang zwischen
bestimmtem Integral und
Flächeninhaltsfunktionen kennen.
Stammfunktionen bestimmen können.
Das bestimmte Integral mit Hilfe von
Stammfunktionen berechnen können.
Die Grundideen des Hauptsatzes
nachvollziehen können.

Methodische
Voraussetzungen:

Ziele:

• Informationen selbstständig schriftlich • mathematische
Inhalte
selbstständig
festhalten können
erarbeiten können
• mit Partner und in Gruppe arbeiten können • über mathematische Inhalte sprechen
können
• Methoden
zur
Partnerund
• wichtige
Informationen
filtern
und
Gruppenfindung kennen
schriftlich festhalten können
• Ergebnisse präsentieren können
• Eigenverantwortung beim Lernprozess
stärken
• elektronische Lernhilfen sinnvoll nutzen
können

Technische
Voraussetzungen:

Ziele:

• PC mit Internetzugang oder PC mit dem
installierten Lernpfad Einführung in die
Integralrechnung für jede/n SchülerIn
• Projektor
• Dateien öffnen, schließen und speichern
können
• auf einer Webseite navigieren können
• Grundfertigkeiten im Umgang mit Maxima
oder Geogebra

• Funktionen mit GeoGebra zeichnen
können
• Unter- und Obersummen mit GeoGebra
berechnen können
• Bestimmtes und unbestimmtes Integral mit
Geogebra oder Maxima berechnen
können
• Interaktive
Konstruktionen
zur
Visualisierung von Zusammenhängen und
Eigenschaften nutzen können
• technische
Anleitungen
(Eingabeanweisungen)
selbstständig
nutzen können
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Makrospirale zur Einführung in die Integralrechnung

Im Folgenden ist ein Ablauf inkl. Arbeitsinseln für 5 Unterrichtsstunden ausgearbeitet.
3 weitere Unterrichtsstunden sind als eventuell gekennzeichnet und können zur
Vertiefung bestimmter Inhalte eingeschoben werden.
Vorwissen /Voreinstellungen aktivieren

A 00

Einführung

Neue Kenntnisse/ Verfahrensweisen erarbeiten

A 01

Ober- und Untersumme

A 02

Bestimmtes Integral

A 03

Flächeninhalts- und Stammfunktion

A 04

Beweis zum Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (eventuell)

Komplexere Anwendungs-/Transferaufgaben

A 05

Übungen zur Integralrechnung

Arbeitsmittel für alle Arbeitsinseln sind PC und der Lernpfad Einführung in die
Integralrechnung sowie Heft für Mitschriften.
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Mikrospirale A00: Einführung

Beginn der 1. Unterrichtseinheit

Schritt

Lernaktivitäten der SchülerInnen

Sozialform

Zeit

EA

5’

PA

3’

PA

10’

GA

5’

EA

10’

PA

10’

Arbeitsmittel

Der Lernschritt Flächeninhalt eines Grundstücks wird

1

in Einzelarbeit durchgeführt und die Ergebnisse
werden im Heft festgehalten.

2

Zu zweit werden die Ergebnisse der Einzelarbeit
besprochen.
Der Lernschritt Wasserverbrauch während einer

3

Fußballübertragung
durchgeführt,

die

wird

in

Ergebnisse

Partnerarbeit

werden

im

Heft

festgehalten.

4

Die Ergebnisse werden mit einem anderen Paar
verglichen.

Mikrospirale A1: Ober- und Untersumme
Der Lernschritt Unter- und Obersumme (interaktive

1

Übung) wird in Einzelarbeit durchgeführt und die
Ergebnisse werden im Heft festgehalten.
Zu

2

zweit

werden

die

Ergebnisse

der

Aufgabe

besprochen und anschließend werden diese mit den
Erklärungen auf der Seite Definition verglichen. Die
wichtigsten Erkenntnisse werden im Heft notiert.
Als

3

Hausübung

kann

die

Aufgabe Unters-

und

Obersumme GeoGebra gelöst werden. GeoGebraDateien werden gespeichert und/oder ausgedruckt.
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Beginn der 2. Unterrichtseinheit

4

Zu zweit werden die Übungen Unter- und Obersumme
per Hand gelöst und mit den Lösungen verglichen.

PA

10’

Mikrospirale A2: Bestimmtes Integral
Aktivierung des Begriffs „Grenzwert“.

Schritt

Sozial-

Lernaktivitäten der SchülerInnen

form

Zeit

Arbeitsmittel
Definition

Informationssuche

mit

Bewegung

zum

Begriff

„bestimmtes

„Bestimmtes Integral“.

1

Pro ausgehängter Information eine Gruppe.

Integral“
EA

2x

10’ aufhängen.

Hinweis: Die Arbeitsblätter der SchülerInnen müssen

Lückentext

stets verdeckt hingelegt werden.

(S.10)
kopieren.

Flächenberechnung: Die SchülerInnen bearbeiten

2

einzeln das Musterbeispiel mit GeoGebra oder

EA

5’

GA

10’

Maxima.
Gruppenrallye:

3

Flächenberechnung: In 4er-Gruppen werden die
Beispiele (a) bis (e) arbeitsteilig gelöst und die
Vorgangsweise besprochen.

Lösung

4

Die Ergebnisse werden von einer anderen Gruppe
anhand der Lösungen verbessert und bewertet.

GA

5’

Folie

mit
oder

Projektor
vorbereiten

5

5 SchülerInnen präsentieren je ein Beispiel.

Plenum

10’
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Eventuell: Unterrichtseinheit zur Vertiefung des Grenzübergangs von Unter-, Obersummen
zum bestimmten Integral
Bestimmtes Integral per Hand: SchülerInnen mit einer
Katalognummer der ersten Klassenhälfte bearbeiten in

8

Partnerarbeit das Arbeitsblatt „lineare Funktion“ aus
der Übung, die anderen bearbeiten das Arbeitsblatt

Kopien
PA

der

10’ Arbeitsblätter
vorbereiten

„quadratische Funktion“.
Kontrolle durch Vergleich mit einem anderen Paar.
Kugellager: Austausch der Beispiele

9

-

Gruppe 1 erklärt Arbeitsblatt „lineare Funktion“
Gruppe 2 wiederholt Vorgangsweise für
Beispiel 1
Gruppe 2 erklärt Arbeitsblatt „quadratische
Funktion“
Gruppe 1 wiederholt Vorgangsweise für
Beispiel 2

Eventuell
Plenum

10’

erworbenen Wissen (Ober-, Untersumme, bestimmtes

über Projektor
erklären

In 3er-Gruppen wird je ein Lernplakat zum bisher

10

Arbeitsblätter

Papier
GA

15’ Stifte

Integral) angefertigt.

und
für

Plakate

Museumsrundgang: Jedes Mitglied einer Gruppe erhält
eine bestimmte Farbe zugeteilt. Neue Gruppenbildung

11

nach Farben. Jede neue Gruppe wird einem Plakat
zugeordnet. Vor jedem Plakat erklärt der/die ExperteIn

GA

15’

EA

5’

PA

10’

die Inhalte.
Wechsel der Gruppen von einem Plakat zum nächsten.

Beginn der 3. Unterrichtseinheit

Negative Fläche: Die SchülerInnen bearbeiten die

12

Übung

Ein

negativer

Flächeninhalt?

Die

Fragestellungen werden im Heft beantwortet.
Die SchülerInnen besprechen ihre Ergebnisse und
vergleichen ihre Aufzeichnungen mit den Erklärungen

13

auf den Seiten Integral < 0, Integral = 0 und
Unterschied. Fehlende Informationen werden im Heft
ergänzt.
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Mikrospirale A3: Flächeninhalts- und Stammfunktion

Schritt

Die

1

Sozial-

Lernaktivitäten der SchülerInnen

Lernschritte

Flächeninhaltsfunktion

Fortsetzung)

und

Stammfunktion

Partnerarbeit

durchgeführt

und

form

Arbeitsmittel

(inkl.

werden

alle

Zeit

in

wichtigen

PA

20’

EA

10’

Informationen und Ergebnisse im Heft festgehalten.

2

Übung 1 wird alleine gelöst. Die Ergebnisse werden
im Heft festgehalten.

Merkzettel

Die Seite Integrationsregeln wird im Anschluss an die

3

Übung

durchgearbeitet.

Ein

Merkzettel

mit

Integrationsregeln wird von der Lehrperson ausgeteilt

IntegrationsEA

5’

regeln (siehe
Anhang)

und ins Heft eingeklebt.

ausdrucken

Beginn der 4. Unterrichtseinheit

Gruppenrallye:

4

Übung 2: In 4er-Gruppen werden die Beispiele (a) bis
(h)

arbeitsteilig

gelöst

und

die

Vorgangsweise

GA

20’

besprochen.
Lösung

5

Zufällig gewählte SchülerInnen präsentieren je ein
Beispiel.

Plenum

12’

Folie

mit
oder

Projektor
vorbereiten

Zu

6

zweit

wird

die

Übung

Flächenberechnung

bearbeitet. Bei Problemen wird mit den Hefteinträgen
der Flächenberechnung mit Hilfe von GeoGebra oder

PA

15’

Maxima (siehe 2. Unterrichtsstunde) verglichen.
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Mikrospirale A4: Beweis zum Hauptsatz der Differentialund Integralrechnung

Eventuell: Zwei Unterrichtseinheiten zum Beweis des Hauptsatzes
Beginn der 1. Unterrichtseinheit zum Beweis des Hauptsatzes

Schritt

Sozial-

Lernaktivitäten der SchülerInnen

form

Zeit

Arbeitsmittel

Teil a: Die SchülerInnen erarbeiten den ersten und
Kopie

zweiten Schritt des Beweises zum Hauptsatz der

1

Differential-

und Integralrechnung (Existenz

von

EA

der

15’ GeoGebra

Stammfunktionen) in Einzelarbeit und dokumentieren

Konstruktion

diese möglichst ausführlich im Heft.
Die SchülerInnen vergleichen und besprechen die
Ergebnisse der ersten beiden Aufgabenstellungen.

2

Zu zweit erarbeiten die SchülerInnen die restlichen

Kopie
PA

der

25’ GeoGebra
Konstruktion

Schritte und dokumentieren ihr Vorgehen möglichst
ausführlich im Heft.
Der gesamte Beweis wird in allen seinen Schritten

3

nochmals

besprochen.

Die

interaktive

Zusammenfassung wird Schritt für Schritt abgespielt

PA

10’

PA

7’

und mit den eigenen Aufzeichnungen verglichen.
Hausübung:

Die

SchülerInnen

verfassen

einen

zusammenhängenden Text, indem sie mit eigenen
Worten den gesamten Beweis (Teile a und b)
ausführlich wiedergeben.
Eventuell: Zwei Unterrichtseinheiten zum Beweis des Hauptsatzes
Beginn der 2. Unterrichtseinheit zum Beweis des Hauptsatzes

5

Zu zweit werden die Ergebnisse der Hausübung
verglichen.
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Eventuell

6

Zwei SchülerInnen präsentieren ihre Hausübung.

Plenum

7’

Projektor für
Geo-Gebra
Konstr.

Die SchülerInnen bearbeiten die Aufgabenstellung der

7

anschaulichen Begründung (Hauptsatz Teil b) und

EA

7’

GA

20’

Plenum

7’

dokumentieren diese im Heft.

8
9

Lernplakat

zum

Hauptsatz

der

Differential-

und

Integralrechnung

Stafettenpräsentation eines Lernplakates

Mikrospirale A5: Übungen zur Integralrechnung

Beginn der 5. Unterrichtseinheit

Schritt

Lernaktivitäten der SchülerInnen

Sozialform

Zeit

Arbeitsmittel

Die SchülerInnen bearbeiten in Partnerarbeit die

1

Übung Grundstück und entweder die Übung Satellit

PA

20’

GA

5’

PA

10’

EA

15’

oder Hund.

2
3
4

Je zwei Paare gehen zusammen und besprechen
ihre Lösungen.
Die SchülerInnen lösen in Partnerarbeit die Beispiele
zur Integration mit unbekannten Grenzen.
Die SchülerInnen führen in Einzelarbeit Quiz 1 und
Quiz 2 durch.
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Lückentext – Bestimmtes Integral
Das bestimmte Integral
In den bisherigen Übungen hast du gesehen, dass für die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ unter der
Funktion f(x) immer gilt:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! Fläche A ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bei wachsender Anzahl _ _ _ _ _ _ der Rechtecke wird die Breite !x jedes Rechtecks immer
_ _ _ _ _ _ _ _ und Unter- und Obersumme nähern sich _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ an. Daher definieren wir die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ unter der Funktion f(x) im _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ als _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ von Unter- und Obersumme: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
.
Diese Fläche heißt bestimmtes Integral von f(x) im Intervall [a, b], das wir so schreiben:

____________ ____________
Das Integralzeichen _ _ _ _ _ _ stellt ein stilisiertes "S" dar und steht für "Summe". Das "dx"
steht für die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eines Rechtecks wenn _ _ _ gegen _ _ _ _ _ _ _ _ _
geht.
Diese Schreibweise des bestimmten Integrals soll verdeutlichen, dass es sich um den
Grenzwert einer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ handelt.
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Integrationsregeln

"
!

!

x n +1
x dx =
+ C für n # -1
n +1
n

1

" x dx = " x

#1

dx = ln x + C

" sin(x)dx = #cos(x) + C!
" cos(x)dx = sin(x) + C
x

" e dx = e

x

+C

!

!

" c. f (x)dx = c. "

!

" ( f (x) + g(x))dx = "

f (x)dx

f (x)dx +

" g(x)dx

!

Integrationsregeln

"
!

!

x n +1
x dx =
+ C für n # -1
n +1
n

1

" x dx = " x

#1

dx = ln x + C

" sin(x)dx = #cos(x) + C!
" cos(x)dx = sin(x) + C
x

" e dx = e

x

+C

!

!
!

" c. f (x)dx = c. "

f (x)dx

" ( f (x) + g(x))dx = "

f (x)dx +

" g(x)dx

!
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8.3 Unterrichtsvorschlag 2 – Arbeitsplan für Schüler
Du musst die Arbeitsaufträge der Reihe nach bearbeiten. Achte darauf, jeden Lernschritt im Heft genau zu dokumentieren! Schreibe immer eine
Überschrift, die Angabe in Kurzform und deine Antwort. Fertige, wenn notwendig, passende Skizzen an! Die Abkürzungen EA und PA bedeuten
Einzelarbeit und Partnerarbeit.

Titel

Arbeitsauftrag

Sozial- Pflicht/ Kontrolle
form
Bonus

Arbeite die beiden Aufgabenstellungen
•
Flächeninhalt eines Grundstücks
•
Wasserverbrauch während einer Fußballübertragung
selbstständig durch und vergleiche anschließend deine Lösungen mit einer
Mitschülerin/ einem Mitschüler.

EA

P

Mitschüler/in

Unter-, Obersumme Erarbeitet zu zweit die Übung Unter- und Obersumme einer Funktion. Vergleicht
anschließend eure Antworten mit den Erklärungen der nächsten Lernpfadseite.

PA

P

Selbst

GeoGebra

Bearbeite alleine Teil a) und b) der Übung Unter- und Obersumme mit Geogebra,
vergleiche deine Lösungen mit einer Mitschülerin/ einem Mitschüler

EA

P

Selbst

Händisch

Wenn du eine ungerade Katalognummer hast, bearbeite Übung 1. Kontrolliere die
Antworten mit Hilfe des Lösungslinks.
Wenn du eine gerade Katalognummer hast, bearbeite Übung 2. Kontrolliere die
Antworten mit Hilfe des Lösungslinks.

EA

P

Selbst

Suche dir eine/n Partner/in. Er/Sie soll die andere Übung ausgearbeitet haben. Erklärt
euch die verschiedenen Beispiele und findet Gemeinsamkeiten?

PA

P

Einleitung
Grundstück
Fußballübertragung

Unter- Obersumme
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Bestimmtes Integral
Bestimmtes Integral Arbeite die Seite Bestimmtes Integral selbstständig durch. Notiere dir dabei das
Wichtigste im Heft.

EA

P

PA

P

Flächenberechnung Wählt drei der fünf Übungen aus und bearbeitet diese gemeinsam.

PA

P

Selbst

Grenzwert per Hand Drucke dir eines der beiden Arbeitsblätter aus und bearbeite dieses. Bei
Schwierigkeiten hilft dir deine Lehrerin/dein Lehrer sicher gerne.

EA

B

Lehrer/in

PA

P

Selbst

P

Lehrer/in

Flächeninhaltsfkt.

Arbeite die drei Seiten Flächeninhaltsfunktion, Fortsetzung und Stammfunktion EA
selbstständig durch. Notiere deine Ergebnisse im Heft.
(Die richtigen Ergebnisse werden anschließend gemeinsam in der Klasse besprochen
und noch einmal erklärt.)

Übung 1

Arbeite mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler die Aufgaben a)-d) durch. Überlegt
euch, ob ihr Regelmäßigkeiten beim Finden der Stammfunktionen erkennen könnt?

PA

P

Lehrer/in

Übung 1

Bearbeite die Nummern e) und f) der Übung.

EA

B

Lehrer/in

Integrationsregeln

Vergleicht die Regeln mit den Beispielen aus der Übung 1. Habt ihre diese schon zuvor PA
herausgefunden? Übertrage die Regeln in dein Heft.

P

Übung 2

Arbeite die Aufgaben a) – d) durch.

EA

P

Selbst

Übung 2

Löse die Aufgaben e) – h)

EA

B

Selbst

EA

P

Selbst

Vergleiche mit einem Mitschüler/einer Mitschülerin deine Notizen und besprecht diese.

Mitschüler/in

„Negative“ Fläche
Negative Fläche

Arbeite mit einem Mitschüler/einer Mitschülerin die Seite Ein negativer Flächeninhalt?
durch. Kontrolliert eure Ergebnisse mit den Erklärungen der folgenden Seiten.

Flächeninhaltsfunktion und Stammfunktion

Flächenberechnung Bearbeite die Aufgaben c)-d) und kontrolliere deine Ergebnisse selbstständig. Wenn
du Schwierigkeiten bei dieser Übung hast, hilft es dir vielleicht bei einer ähnlichen
Übung zur Flächenberechnung, die du schon vor einiger Zeit gelöst hast,
nachzuschauen.
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Hauptsatz
Versuche den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung in Wikipedia zu finden
(Tipp: Dieser hat auch noch einen anderen Namen!) Lies dir die Einleitung auf
Wikipedia durch.

EA

P

Suche die eine Partnerin/einen Partner, lest euch die Lernpfadseite Hauptsatz durch
und besprecht zu zweit, was der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung
aussagt. (Anschließend wird in der Klasse gemeinsam die Bedeutung dieses Satzes
besprochen.)

PA

P

Arbeite alleine oder mit einer Kollegin/einem Kollegen die Beweise des Hauptsatzes
durch!

EA/PA

B

Grundstück
Satellit
Hund

Suche dir zwei der Anwendungsbeispiele aus und bearbeite diese.

EA

P

Lehrerin

Quiz 1
Quiz 2

Mit Hilfe der Quizzes kannst du testen, wie viel du nun über das Integrieren weißt.
Notiere deine Punktestände im Heft. Du kannst ein Quiz auch mehrmals lösen!

EA

P

Selbst

Unbekannte
Grenzen

Bearbeite die Übung Integration mit unbekannten Grenzen.

EA

B

Selbst

Hauptsatz

Beweis

Lehrer/in

Übungen

Viel Spaß!

105

Anhang

8.4 Unterrichtsvorschlag 3
Unterrichtsplanung zum Thema
Einführung in die Integralrechnung
8. Klasse
von
Christina Gassner
zum Lernpfad von
Markus Hohenwarter, Gabriele Jauck und Andreas Lindner
Fachliche Vorraussetzungen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Flächenberechnung
Funktionsgraphen interpretieren können
Geometrische Summe
Grenzwert
Termumformungen
Sicherer Umgang mit Polynomfunktionen
Differenzieren
Beweisschritte nachvollziehen

Methodische Vorraussetzungen:

•
•
•
•

Informationen selbstständig schriftlich festhalten können
mit Partner und in Gruppe arbeiten können
Methoden zur Partner- und Gruppenfindung kennen
Ergebnisse präsentieren können

Technische Vorraussetzungen:
1.-3. Einheit: Klassenraum mit 1 PC mit Internetzugang oder 1 PC mit dem installierten
Lernpfad, Projektor

4. Einheit: Computerraum mit ausreichend PCs (mit Internetzugang oder mit dem
installierten Lernpfad) für Partnerarbeit
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Lerninhalte und -ziele:
1. Einheit
Lerninhalt

Lernziel
Alltägliche

Einstieg Wasserverbrauch

Beispiele

für

die

Berechnung

von

krummlinig begrenzten Flächen nennen können.
Unter- und Obersummen charakterisieren können.

Unter- und Obersumme

Flächeninhalte

näherungsweise

mit

Unter-

und

Obersummen berechnen können.

2. Einheit
Lerninhalt

Lernziel
Das bestimmte Integral als Grenzwert von Unter- und
Obersummen

Bestimmtes Integral

definieren

können.

Das bestimmte Integral mit Hilfe des Computers
berechnen können.
Den Unterschied zwischen bestimmtem Integral und

„Negative“ Fläche

Flächeninhalt erklären können.

3. Einheit
Lerninhalt

Lernziel
Den Zusammenhang zwischen bestimmtem Integral

Flächeninhaltsfunktion

und Flächeninhaltsfunktionen erklären können.
Stammfunktionen

Stammfunktion

Das

bestimmte

bestimmen
Integral

mit

können.
Hilfe

von

Stammfunktionen berechnen können.

4. Einheit
Lerninhalt
Hauptsatz

der

Integralrechnung
Übungen

Differential-

Lernziel
und

Die Grundideen des Hauptsatzes nachvollziehen
können.
Das bestimmte Integral zur Lösung von Beispielen in
verschiedenem Kontext anwenden können.
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Planung:
Im Folgenden ist eine Planung für 4 Unterrichtsstunden ausgearbeitet. Von der 1. bis zur 3.
Einheit wird davon ausgegangen, dass im Klassenraum ein PC mit Projektor zur Verfügung
steht. Die Planung dieser Stunden enthält viele Phasen, in denen die Lehrperson im Plenum
neuen Stoff erarbeitet und dabei GeoGebra Applets zur Erklärung verwenden kann. Die
Seite des Lernpfades, auf der sich das jeweilige Applet befindet, ist in der Spalte
„Arbeitsmittel“ kursiv angegeben. In jeder Stunde sind auch Einzel- und Partnerübungen
eingeplant, bei denen eine bestimmte Seite des Lernpfades mittels Projektor gezeigt werden
muss. Als Arbeitsmittel wird bei allen Schritten das Heft für Mitschriften vorausgesetzt.
Die vierte Einheit ist hauptsächlich eine Übungsstunde, bei der es notwendig ist, dass
zumindest jeweils für zwei Schüler ein PC zur Verfügung steht. Da die meisten Beispiele im
Heft gelöst werden, muss darauf geachtet werden, dass auf dem Tisch neben dem PC
genügend Platz zum Schreiben vorhanden ist.

1. Unterrichtseinheit:
Zeit

Inhalt

Sozial-

Arbeitsmittel

form
Arbeitsblatt
10’

• Bearbeitung der Übung Wasserverbrauch

EA

Wasserverbrauch
(siehe Anhang)

5’

• Diskussion der Lösungen zu zweit

PA
Lernpfad

15’

20’

Hausübung

• Erarbeitung von Unter- und Obersumme mit
Hilfe des GeoGebra Applets

Plenum

• Unter- und Obersumme einer Funktion
aufzeichnen und berechnen
• 2. Beispiel alleine lösen
• (eventuell 3. Beispiel)

Plenum

• Übung Unter-Obersumme mit GeoGebra,
Ergebnisse ins Heft schreiben, Dateien
abspeichern und eventuell über
Lernplattform abgeben

S.

Unter-,

Obersumme

u.

Definition

EA

Lernpfad

S.

Unter-,

Obersumme-Übung
Lernpfad

S.

Obersumme

Unter-,
-

GeoGebra
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2. Unterrichtseinheit:
Zeit

Inhalt

Sozial-

Arbeitsmittel

form
Lückentext
• Informationssuche mit Bewegung zum
Begriff „bestimmtes Integral“.
10’

Anhang),
EA

Hinweis:

Lückentexte

der

(siehe

SchülerInnen

Lernpfad

S.

Bestimmtes Integral 3x
ausdrucken

müssen stets verdeckt hingelegt werden.

und

aufhängen
5’

• Diskussion des bestimmten Integrals mit
Hilfe des GeoGebra Applets

Plenum

Lernpfad

S.

Bestimmtes Integral
Lernpfad

• Übung Flächenberechnung: Musterbeispiel
und Aufgabe a)

Plenum

20’

• Erarbeitung der Bedeutung eines
„negativen“ Flächeninhalts mit Hilfe des
GeoGebra-Applets

Plenum

5’

• Partnerarbeit: Beantwortung der
Fragestellung zum orientierten
Flächeninhalt

10’

Hausübung

S.

Bestimmtes

Integral-

Flächenberechnung
Lernpfad S. „Negative“
Fläche
Lernpfad S. „Negative“
PA

Fläche

-

orienterter

Flächeninhalt
Lernpfad

• Übung Flächenberechnung: Aufgabe b)-e),
Skizze, Rechenweg und Ergebnisse ins
Heft schreiben, Dateien abspeichern und
eventuell über Lernplattform abgeben

Bestimmtes

S.
Integral-

Flächenberechnung

3. Unterrichtseinheit:
Zeit

Inhalt

Sozial-

Arbeitsmittel

form
5’

• Einführung des Begriffs
„Flächeninhaltsfunktion“ mit Hilfe des
GeoGebra-Applets

10’

• Zusammenhang Flächeninhaltsfunktion und
bestimmtes Integral mit Hilfe des
GeoGebra-Applets

Plenum

10’

• Einführung des Begriffs „Stammfunktion“
mit Hilfe des GeoGebra-Applets

Plenum

5’

• Suchen einer Stammfunktion anhand eines
Musterbeispiels vorzeigen

Plenum

Plenum

Lernpfad

S.

Flächeninhaltsfunktion
Lernpfad

S.

Flächeninhaltsfunktion
- Fortsetzung
Lernpfad

S.

Stammfunktion
Tafel
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Lernpfad
10’

5’
5’

• Übung 1: Stammfunktion händisch
bestimmen
• Integrationsregeln besprechen
(Zusammenhang zu Übung 1 herstellen)
• Integrationsregeln ins Heft übertragen

EA

StammfunktionÜbung1

Plenum

Lernpfad

S.

StammfunktionEA

Integrationsregeln
Lernpfad

Hausübung

S.

S.

Stammfunktion-

• Übung 2: Anwenden von Integrationsregeln

Übung2

4. Unterrichtseinheit im Computerraum:
Zeit

Inhalt

Sozial-

Arbeitsmittel

form
10’

40’

Hausübung

• Diskussion des Hauptsatzes der
Differential- und Integralrechnung

Plenum

• Übung Flächenberechnung mit
Stammfunktionen

PA

• Übungen Grundstück, Satellit, Hund,
Integration mit unbekannten Grenzen und
Quizzes in beliebiger Reihenfolge

PA

• noch nicht bearbeitete Übungen
(Grundstück, Satellit, Hund, Integration mit
unbekannten Grenzen und Quizzes):
Ergebnisse und Rechenweg ins Heft
schreiben

Lernpfad S. Hauptsatz
Lernpfad

S.

Flächeninhaltsfunktion
Lernpfad S. Übungen

Lernpfad S. Übungen
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Wasserverbrauch während einer Fußballübertragung
Am Abend der Fernsehübertragung eines Fußballspiels der Champions League wurde der
Wasserverbrauch eines englischen Kleinstädtchens aufgezeichnet.

Aufgaben

(a)
(b)
(c)
(d)

Wann war die erste Halbzeit zu Ende?
Wann endete das Spiel?
Wie groß ist der Gesamtwasserverbrauch während der Pause? Schätze!
Wie groß ist der Gesamtwasserverbrauch während der Fernsehübertragung?
Schätze!
(e) Erläutere deinen bei (c) und (d) gewählten Weg zur Berechnung des
Gesamtwasserverbrauchs.
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Lückentext – Bestimmtes Integral
Das bestimmte Integral
In den bisherigen Übungen hast du gesehen, dass für die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ unter der
Funktion f(x) immer gilt:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! Fläche A ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bei wachsender Anzahl _ _ _ _ _ _ der Rechtecke wird die Breite !x jedes Rechtecks immer
_ _ _ _ _ _ _ _ und Unter- und Obersumme nähern sich _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ an. Daher definieren wir die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ unter der Funktion f(x) im _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ als _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ von Unter- und Obersumme: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
.
Diese Fläche heißt bestimmtes Integral von f(x) im Intervall [a, b], das wir so schreiben:

____________ ____________
Das Integralzeichen _ _ _ _ _ _ stellt ein stilisiertes "S" dar und steht für "Summe". Das "dx"
steht für die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eines Rechtecks wenn _ _ _ gegen _ _ _ _ _ _ _ _ _
geht.
Diese Schreibweise des bestimmten Integrals soll verdeutlichen, dass es sich um den
Grenzwert einer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ handelt.
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