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Teil 1: Vorbetrachtungen

Einleitung
Fragestellung
1 Heyneman, 2006, S. 36
2 Dräger & Müller-Eiselt,
2015, S. 7
3 vgl. https://vimeo.com
/52450376
4 Postman, 1992, S. 106
5 vgl. Spitzer, 2014, S. 78ff.

»Schulbücher«, schreibt der Professor für internationale Bildungspolitik an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, Stephen
Heyneman, »werden weiterhin außergewöhnlich machtvolle Instrumente bleiben. Tatsächlich mögen sie die effektivste Bildungstechnologie sein, die bisher entwickelt wurde und es gibt keinen Grund,
sich ein modernes Bildungswesen vorzustellen, in dem Schulbücher
keine zentrale Rolle einnehmen.«¹*
Doch angesichts neuer Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten, wird sich, wie Jörg Dräger und Ralph Müller-Eiselt wenige
Jahre später konstatieren, »nicht nur das Bildungssystem, sondern
auch eine Gesellschaft von Grund auf ändern« und das digitale Lernen mit der Erfindung des Buchdrucks vergleichbar sein². Betrachtet
man jedoch aktuelle Umsetzungsversuche digitaler Schulbücher, ist
von diesem hehren Anspruch nicht viel zu spüren.
Seit dem Schuljahr 2012/2013 bieten nahezu alle großen Bildungsmittelhersteller ihre jeweiligen Publikationen auch als digitale
Variante auf der Online-Plattform ›Digitale Schulbücher‹ an. Bei
diesem wohl am größten angelegten Versuch, das Schulbuch in die
digitale Welt zu überführen, werden im Grunde genommen aber nur
*

Übersetzung des Autors

bestehende Schulbücher eins zu eins repliziert und um rudimentäre
Funktionen erweitert, die samt und sonders der Arbeit mit ihren analogen Pendants entsprechen. Konkret bedeutet dies, dass die Anwender Lesezeichen setzen, Texte markieren, Notizen hinzufügen oder
Bereiche abdecken können³, während an Inhalt und Formatierung
nichts geändert wird. Selbst eine Animation, die das Umblättern der
›Seiten‹ simuliert, fehlt hier nicht.
Diese Herangehensweise an ein digitales Schulbuch ließe sich
wohl als das bezeichnen, was Marshall McLuhan einst ›Rückspiegeldenken‹ genannt hat, in dem davon ausgegangen wird, dass »ein
neues Medium lediglich die Fortsetzung oder Erweiterung eines
älteren sei«⁴. Dabei kann eine solche Fortsetzung des alten Mediums
sogar einen Rückschritt darstellen, wie der Hirnforscher Manfred
Spitzer an einem Beispiel illustriert. Statt Vor- und Nachsilben handschriftlich dem passenden Wortstamm zuzuordnen (›Freund-schaft‹,
›glück-lich‹), werden diese auf einem Smartboard lediglich an die
richtige Position geschoben, wodurch sich die Verarbeitungstiefe
verringert und der Inhalt schlechter gefestigt wird, da für jedes Wort
ein und dieselbe Bewegung ausgeführt wird.⁵ Einen Rückschritt stellt
dies natürlich nur dar, sofern man wie Spitzer davon ausgeht, dass
das Memorieren, also die Gedächtnisleistung, den zentralen Aspekt
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dieser Übung darstellt. Doch sofern wir die aufgezeigte Übung in ihrer analogen
Form als einen Bildungsinhalt anerkennen und die Überführung dieses Inhalts in
den digitalen Bereich zumindest fragwürdig erscheint, so wird die Frage aufgeworfen, welche neuen Bildungsmöglichkeiten und-inhalte denn nun eigentlich in den
›neuen Medien‹ stecken. Dies stellt die Leitfrage der vorliegenden Diplomarbeit
dar, anhand derer ein Prototyp für ein digitales Schulbuch entwickelt werden soll.

Aufbau der Arbeit
Zur Beantwortung dieser Frage soll in einem ersten Schritt betrachtet werden,
nach welchen Kriterien Bildungsinhalte denn eigentlich ausgewählt werden könnten und sollten. Auf diese Weise soll die Gefahr vermieden werden, dem diskursiv
ohnehin aufgeladenen Begriff ›Bildung‹ nicht viel mehr als die üblichen ›Bonmots‹
entlocken zu können. Vielmehr soll aus den analysierten Konzepten zur Auswahl
von Bildungsinhalten – also ihren konkreten Argumenten und Beispielen – eine
›Idee von Bildung‹ abgeleitet werden.
Ausgehend von dieser ›Idee von Bildung‹ sollen dann einige Beispielkapitel
für ein digitales Schulbuch entwickelt werden, die sich nicht nur an dieser Idee
orientieren, sondern anhand deren sich auch neue Möglichkeiten und Inhalte
darlegen lassen, die sich speziell in einem digitalen Schulbuch bieten. Hierfür
wird zunächst die textliche und strukturelle Beschaffenheit der Beispielkapitel
dargelegt und erläutert, bevor im Anschluss auf die damit zusammenhängenden
Funktionalitäten des digitalen Schulbuchprotoyps eingegangen wird. Dabei gilt
es jedoch zu beachten, dass die jeweiligen Ausführungen zwar nacheinander
stehen, aber eigentlich verschränkt gedacht werden müssen, weswegen sich
zahlreiche Vor- und Rückgriffe in den jeweiligen Erklärungen befinden. Dies ist
allerdings nur konsequent; Denn könnte z.B. der konkrete Text eines Beispielkapitels, zumindest im Großen und Ganzen, auch ohne die konkreten Funktionalitäten des digitalen Schulbuchs gedacht werden, würde sich die zentrale Frage
dieser Arbeit erübrigen.

7

Der dritte und letzte Teil widmet sich vor allem dem Interface-, Editorial- und
Interaktionsdesign des Prototyps für das digitale Schulbuch. Dabei dienen die
beiliegenden Faltpläne als Orientierungshilfen, aus denen hervorgeht, welche
Funktionalität wie ausgelöst wird und auf welcher Buchseite der dazugehörige
Entwurf zu finden ist.

Zum Anspruch dieser Arbeit
Diese Arbeit ist auf mehreren Ebenen als Prototyp zu verstehen. Da die Entwicklung der Digitaltechnik noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann und
ihre prinzipiellen Möglichkeiten somit auch noch ein stetes Objekt der Spekulation
darstellen*, darf hier folglich auch nicht von den neuen Bildungsmöglichkeiten und
-inhalten für und durch digitale Medien gesprochen werden. Eine abschließende
oder auch nur umfassende Antwort auf diese Frage kann und soll die vorliegende
Diplomarbeit nicht liefern. Um einen Prototyp handelt es sich also zunächst im
Sinne eines ersten Versuchs, der einige aber nicht alle Möglichkeiten aufzeigt, auf
dem spätere Arbeiten allerdings aufbauen könnten.
Auch der Umfang des eigentlichen Schulbuchs ist als prototypisch zu verstehen. Statt eines kompletten Lehrwerks, das die Inhalte eines ganzen Schuljahres
abdeckt, werden hier nur zwei Beispielkapitel zu einem bestimmten Thema entwickelt, die neue Bildungsmöglichkeiten und -inhalte aufzeigen sollen. Um zumindest
einen gewissen Abschluss zu bieten, wird in zwei zusätzlichen Abschnitten dieser
Arbeit skizziert, wie es nach den beiden Beispielkapiteln weiter gehen könnte und
wie diese sich dementsprechend positionieren. Von einem Prototyp ist also auch im
Sinne eines Musterbeispiels zu sprechen, das anhand eines Entwurfs eine generelle
Richtung aufzeigen soll, aber noch keine konkrete Instanz darstellt. Das betrifft
auch das Editorialdesign. Zwar darf die visuelle Gestaltung der Kapitel nicht als
vorläufig oder als Platzhalter gedacht werden, doch können die hier erbrachten
*

z.B. Transhumanismus, künstliche Intelligenz oder die Simulation virtueller Realitäten.
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Entwürfe nicht jede Eventualität für jeden denkbaren Inhalt berücksichtigen. Auch
das Durchdenken der Gestaltung im Hinblick auf einen Serien- oder gar Markencharakter muss außen vor bleiben. Berücksichtigt werden sollen vor allem prinzipielle Gestaltungsmöglichkeiten und Einschränkungen, die sich aus der generellen
Charakteristik des Projekts ergeben.
Bleibt noch der eigentliche Prototyp des digitalen Schulbuchs im Sinne einer
tatsächlichen digitalen Anwendung. Da sich die Programmierung einer solchen
Software – insbesondere im Hinblick auf die in dieser Arbeit angedachten Funktionalitäten – äußerst schwierig und komplex gestaltet, kann das Endergebnis nicht
in einer voll und ganz funktionstüchtigen Applikation bestehen. Stattdessen finden
sich auf der beiliegenden dvd mehrere pdf-Dateien, die die wichtigsten Funktionalitäten des digitalen Schulbuchs durch Bild-für-Bild-Animationen simulieren,
um einen Eindruck ihrer Funktionsweise zu vermitteln. Ausgenommen hiervon ist
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der Detailmodus, für den bereits ein funktionstüchtiger Prototyp existiert. Dieser
ist allerdings noch an bestimmte Geräte und technische Rahmenbedingungen gebunden, sodass stattdessen ein Video in Form einer Bildschirmaufnahme beigefügt
wurde. Unabhängig von diesen Einschränkungen ist es jedoch der Anspruch dieser
Arbeit, ein Interface zu gestalten, das nicht nur die Nutzung der Funktionalitäten
des digitalen Schulbuchs gestattet, sondern darüber hinaus auch Rücksicht auf
die zu erwartenden realweltlichen Bedingungen ihres Einsatzes nimmt. Denn
wenngleich nicht jeder Aspekt des Prototyps im Rahmen dieser Arbeit in eine
funktionstüchtige Applikation integriert werden kann, so soll zumindest der Eindruck entstehen, dass sich dies durchaus realisieren lassen könnte.

Eine Idee von Bildung
»Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder
Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtanalyse schreiben. In 4
Sprachen.« – Twitter-Eintrag von Naina¹

1 DPA, 2015
2 Drösser, 2001
3 vgl. Liessmann, 2014,
S. 127
4 DPA, 2015
5 vgl. Karakurt, 2011

Dieser Tweet, der Anfang 2015 von der Twitter-Nutzerin ›Naina‹
veröffentlicht wurde, scheint zunächst eine Frontstellung wieder
aufleben zu lassen, die älter nicht sein könnte. Schon Seneca formulierte (nicht weniger ironisch als Naina): »Non vitae, sed scholae discimus«² (»Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir«).
Über anderthalb Jahrtausende später kritisierte Friedrich Nietzsche
die Schulen seiner Zeit – allerdings unter umgekehrten Vorzeichen
– als Stätten der Lebensnot, denn als Stätten der Bildung³. Und auch
heute versucht Bildungsministerin Johanna Wanka, in Hinblick auf
Nainas Tweet zu vermitteln: »Ich bin dafür, in der Schule stärker
Alltagsfähigkeiten zu vermitteln. Es bleibt aber wichtig, Gedichte zu
lernen und zu interpretieren.«⁴
Doch scheint die Frage, die hier verhandelt wird, eine deutlich
grundlegendere Frage zu sein und sich im Kontext potentieller neuer
Möglichkeiten eines digitalen Schulbuchs ohnehin zu stellen: Nach
welchen Kriterien sollten Bildungsinhalte ausgewählt werden?
Hierzu sollen im Folgenden Konzepte zur Auswahl von Bildungsinhalten verschiedener Autoren vorgestellt und analysiert werden,
um daraus wiederum einen eigenen Zugang zum Thema Bildung und
der Frage nach möglichen Auswahlkriterien für Bildungsinhalte zu
entwickeln.
Das generelle Dilemma dürfte jedem einleuchten: Wenn auch nicht
tatsächlich, so gibt es zumindest nahezu unendlich viel aus allen mögli-

chen Bereichen zu lernen, zu wissen und zu erfahren. Sofern es keine
Möglichkeit gibt, die Gesamtheit dieser nahezu unendlichen Bandbreite an Inhalten in endlicher Zeit zu bewältigen, und die Auswahl
nicht dem Zufall überlassen werden soll, so bleibt nur das Filtern
der Inhalte nach bestimmten Kriterien (und sei es das Kriterium der
inhaltlichen Beliebigkeit, aber hierzu später).
Das wohl am häufigsten vorgebrachte Filterkriterium mag auch
Naina umgetrieben haben und zeigt sich in der wohl klassischsten
aller Schülerfrage ›Wozu brauche ich das?‹*. Es ist die Frage nach
der Nützlichkeit. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um die
Frage nach der prinzipiellen Nützlichkeit eines Inhalts. Kein Schüler
und keine Schülerin zieht ernsthaft in Zweifel, dass die chemische
Formel für Cola nicht eine prinzipielle Nützlichkeit aufweist (und sei
es nur für die Produzenten dieses Getränks)⁵. Der Nutzen, der hier
bezweifelt wird, ist ein zweckgebundener Nutzen: ›Was nützt es mir?‹.

Zweckgebundener Nutzen
Der offensichtlichste Zweck, auf den hin Bildungsinhalte aktuell
ihren Nutzen unter Beweis stellen müssen, ist wohl ein ökonomischer.
Dass der berühmt-berüchtigte PISA-Test von der OECD, der Orga*

Dicht gefolgt von ›Kommt das im Test dran?‹.
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nisation für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, initiiert
wurde¹ und zum Ziel hat, »alltags- und berufsrelevante Kenntnisse
und Fähigkeiten«² zu messen, ist dafür ebenso bezeichnend, wie die
Vorstellung von Bildung als ›Ressource‹, die auf Schülern als ›Humankapital‹ basiert und auf dem internationalen ›Bildungsmarkt‹ ihre
Konkurrenzfähigkeit beweisen muss³.
Obgleich der Wirtschaftsjargon, der solchen Betrachtungen zugrunde liegt, neu sein mag – die Kritik an einer derart vermarkteten
Bildung ist es nicht, wie der Philosoph Konrad Paul Liessmann anhand von Friedrich Nietzsches Schrift ›Ueber die Zukunft unserer
Bildungsanstalten‹ zeigt. Nietzsche schreibt:
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so begriffene Bildung eigentlich nicht viel mehr als eine »berufsorientierte Ausbildung«⁶ sei.*
Die viel vertretene Kritik am rein ökonomischen Nutzen muss an
dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden**, doch möchte ich den
Blick darauf lenken, dass auch andere Vorstellungen von Bildung
einen Nutzen im Sinn haben, dessen Zweck lediglich kein ökonomischer ist, und welche beschränkenden Implikation dies in doppelter
Hinsicht birgt.

1 vgl. Precht, 2013a, S. 88

Der Zweck, den Bildung laut Richard David Precht verfolgen sollte, ließe sich wohl am ehesten mit ›Vorbereitung auf das Leben‹
umschreiben. Diese Forderung scheint nur auf den ersten Blick
deckungsgleich mit der nach ökonomischer Nützlichkeit. Zwar ließe
sich unter dieser Vorbereitung auf das Leben auch so etwas wie die
Vorbereitung auf die Arbeitswelt verstehen, aber Precht geht es hier
um mehr:

7 Precht, 2013a, S. 19

»Ich glaube bemerkt zu haben, von welcher Seite aus der Ruf nach möglichster Erweiterung und Ausbreitung der Bildung am deutlichsten erschallt.
Diese Erweiterung gehört unter die beliebten national-ökonomischen
Dogmen der Gegenwart. Möglichst viel Erkenntnis und Bildung – daher
möglichst viel Produktion und Bedürfnis – daher möglichst viel Glück – so
lautet etwa die Formel. Hier haben wir den Nutzen als Ziel und Zweck der
Bildung, noch genauer den möglichst großen Geldgewinn. Die Bildung
würde ungefähr von dieser Richtung aus definiert werden als die Einsicht,
mit der man sich ›auf der Höhe seiner Zeit‹ hält, mit der man alle Wege
kennt, auf denen am leichtesten Geld gemacht wird […]. Jede Bildung ist
hier verhaßt, die einsam macht, die über Geld und Erwerb hinaus Ziele
steckt, die viel Zeit verbraucht[...]. Dem Menschen wird nur so viel Kultur
gestattet als im Interesse des Erwerbs ist, aber so viel wird auch von ihm
gefordert.« – Friedrich Nietzsche zitiert nach Konrad Paul Liessmann⁴

*

Diesem Befund ist laut Liessmann auch aus heutiger Sicht nicht mehr
viel hinzuzufügen⁵. Individuelle sowie gesellschaftliche Verarmung
gehören ebenso zu den skizzierten Folgen wie der Hinweis, dass eine

** Für weitere Kritiken siehe z.B. Ordine, 2014 oder Nussbaum, 2012

»Die heutige Aufgabe der Schule müsste dagegen sein, Kinder auf ein erfülltes Sozial- und Berufsleben in einer zukünftigen Gesellschaft vorzubereiten, sie zur aktiven Lebensgestaltung zu befähigen und zu ermutigen.«⁷
Schule und ›das richtige Leben‹, diesen Gegensatz möchte Precht
überwunden wissen.⁸ Die Vorbereitung auf das Berufsleben ist dabei
eben genau dies – nur ein Teil des Lebens, nicht das Leben selbst:
»Besser kann man die aktuelle Vorstellung von Bildung nicht beschreiben. Sofern
sie für die Arbeitswelt tauglich macht, ist sie unerlässlich, wird eingefordert, zur
Pflicht erklärt und gesetzlich exekutiert. Was darüber hinausgehen kann, wird
beschnitten, lächerlich gemacht, verachtet, ignoriert.«⁹

2 ebd., S. 90
3 vgl. Precht, 2013a, S. 85
4 Liessmann, 2014, S. 172f.
5 vgl. ebd., S. 173
6 ebd., S. 168

8 vgl. ebd., S. 18
9 Liessmann, 2014, S. 173
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1 Precht, YouTube, 2013b,
10:05–10:50
2 ebd., 17:07–17:45
3 Liessmann, 2014, S. 45
4 ebd., S. 47
5 vgl. ebd.
6 vgl. ebd., S. 48
7 ebd.
8 vgl. ebd., S. 48f.
9 vgl. Wirz, 2014
10 Ladenthin, 2011, S. 3
11 Liessmann, 2014, S.49

»Die Kinder, die jetzt in die Schule gehen, die werden das Gleiche wollen, was jeder auch will: ein erfülltes Leben haben. Und ein Teil dieses
erfüllten Lebens ist auch das Berufsleben. Das heißt ich will die Kinder
jetzt nicht auf einen ganz bestimmten Beruf hin designen – das würde ich
so absolut ablehnen, zumal wir ja gar nicht wissen, in welchen Berufen
die Kinder später mal arbeiten. Aber ich möchte sie für das, von dem wir
relativ sicher sein können, ›Das werden die Herausforderungen in ihrem
Leben sein‹, da möchte ich ihnen alle Chancen geben, ein solches Leben
zu leben.«¹
Die erste Konsequenz, die Precht aus dieser Ausrichtung an der
Nützlichkeit für das echte Leben zieht, ist, das ›Können‹ als zentrales
Bildungsziel zu formulieren.
»Das Ziel ist Können – etwas können […]. Jedes Kind, was von der Schule
kommt sollte möglichst die Fähigkeit besitzen sich in freier Rede gut,
elegant, im Zweifelsfall humorvoll und wie auch immer artikulieren zu
können. […] Müsste ein ganz wichtiges Unterrichtsziel sein, weil, sich
mündlich gut auszudrücken, ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die
sie für ihr Leben und ihr Berufsleben brauchen.«²
Was Precht hier ›Können‹ nennt, klingt verdächtig nach der berüchtigten Kompetenzorientierung, die als neues »Zauberwort«³ nach
und nach Eingang in die Lehr- und Studienpläne (allen voran dem
Schweizer ›Lehrplan 21‹) finden soll. Kompetenzen, so lautet die
Definition der OECD sind »die bei Individuen verfügbaren oder
durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um
bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten,
um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und

verantwortungsvoll nutzen zu können.«⁴. Hierbei hätte es sich, wie
Konrad Paul Liessmann bemerkt, noch um eine interessante Wende
innerhalb der pädagogischen Anthropologie handeln können⁵, doch
sind der Dogmatismus und die damit verbundene praktische Umsetzung der Kompetenzidee hochproblematisch. Zum einen erlaubt
die Erhebung der Kompetenz zur Doktrin eine nahezu beliebige Auffächerung und Differenzierung von Fähigkeiten⁶. Auf nahezu 4000
Kompetenzen brachte es der Entwurf für den Schweizer ›Lehrplan
21‹ – Eine Zahl, die nur zu Stande kommen kann, »wenn jede Selbstverständlichkeit als Kompetenz gewertet und bewertet wird.«⁷ Dazu
gehören beispielsweise sowohl die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit
im Sprachunterricht auf sprechende Personen richten zu können⁸,
als auch das Schneiden von Streifen, Ecken und Rundungen mit der
Schere im Mathematikunterricht⁹. Damit aber geht nicht nur eine nie
gekannte Beliebigkeit in der Bewertung einher*, sondern auch ein
Versinken der Inhalte in kompletter Beliebigkeit. Denn woran eine
beliebig ausdifferenzierte und aufgefächerte allgemeine Kompetenz
nun konkret geschult wird, ist eigentlich egal. So könnten wir, karikiert der Erziehungswissenschaftler Volker Ladenthin, auch einfach
zwölf Jahre lang Schach spielen und würden dabei so einige der geforderten Kompetenzen erwerben: »Merkfähigkeit, Planungsfähigkeit,
problemlösendes Denken, strategisches Denken, Einschätzung von
Personen, Konzentration«¹⁰. Und, wie Liessmann dazu passend bemerkt, würde kein Philosophielehrer »gegen die Idee der Kompetenzorientierung und den Buchstaben des Gesetzes [verstoßen], der
*

»Wann und wie«, fragt Liessmann, »zeigt denn ein Schüler Sensibilität angesichts
eines literarischen Textes? Wenn er bekundet, betroffen zu sein? Wenn er sagt, dass
es Ihm schon einmal ähnlich ergangen sei? Wenn ihn das Gelesene an seine Familie
oder Freunde erinnert? Wenn er zugibt, dass das alles nicht sein Problem sei?«¹¹
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ein Jahr lang Philosophie unterrichtete, ohne dass der Name eines
Philosophen fiele, ein philosophisches Buch zitiert würde, eine philosophische Theorie oder ein philosophisches Argument Erwähnung
fände, und natürlich müsste auch kein philosophischer Text gelesen
werden. […] Nach diesem Modell erlangt man eine moralische Urteilskompetenz auch dann, wenn man die Frage nach Gut und Böse
nicht mit Kant oder Nietzsche, sondern anhand der Boulevardpresse
diskutiert[…].«¹ Bezogen auf den Mathematikunterricht, dürfte ein
solches Überwinden von Inhalten für einige vielleicht sogar noch
recht sympathisch erscheinen – wird der Sinn mathematischer Inhalte doch meist nur nebulös mit einer Schulung des logischen und
analytischen Denkens umschrieben oder mit dem Verweis auf den
technisch-naturwissenschaftlichen Charakter unserer Gesellschaft
gerechtfertigt². Doch »[w]ären Kompetenzlehrpläne konsequent
gestaltet, trieben sie den Sinn, die Moralität und die Humanität
aus den Lehrplänen und damit aus der Schule. An einem extremen
Beispiel ausgedrückt: Ein Trainingslager der Neonazis ist unter
kompetenztheoretischen Gesichtspunkten von einer Ausbildung in
der Altenpflege nicht zu unterscheiden.«³* Befreit von Werten und
konkreten Inhalten gestalteten sich derartige Kompetenzen, wie es
Liessmann auf den Punkt bringt, als »leere Kompetenzen«⁴.
Doch um derart leere Kompetenzen geht es Precht gar nicht. Auch er
sei kein Freund einer beliebig weiten Ausdifferenzierung von Kompe-

*

»Machen wir die Probe aufs Exempel: Wer braucht diese Kompetenzen nicht? ›Eine
Fachkraft arbeitet selbständig, übernimmt Verantwortung, reagiert flexibel auf
Anforderungen, reagiert kompetent in Notfallsituationen, verfügt über Sozialkompetenz, tritt selbstsicher auf, besitzt Einfühlungsvermögen, beherrscht die
Schnittstellen in ihrer Arbeit und baut auf gutes Fachwissen.‹«⁵
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tenzen⁶. Die Inhalte, an denen das ›Können‹ entwickelt werden soll,
entspringen dem lebensweltlichen Kontext.
Bereits Humboldts Faible für die Sprache und Kultur der Antike
und die damit verbundene Aufnahme in die Lehrpläne verlieh, so
Precht, der Bildung etwas »dünkelhaft Weltfremdes«⁷, das Kinder von
Bauern und Handwerkern von vornherein vom Gymnasialunterricht
ausschloss⁸. Denn Inhalte, derart »fernab von der Lebenswirklichkeit
preußischen Lebens«⁹, waren offensichtlich nur für Ausbildungen
zu konkreten Berufen relevant. Gebraucht wurden Griechisch und
Latein nur von »Archäologen, Kunstkritikern oder Salonlöwen«¹⁰.
Was brauchbar (lies: nützlich) für das Leben ist – dies ist der Prüfstein, an dem Inhalte sich für Precht vorrangig messen lassen müssen.
Dabei sei das, was für die Leben der Schüler wichtig sei, diesen schon
beinahe intuitiv klar¹¹. Durch einen geradezu evolutionären Prozess
der Gehirnentwicklung, »denken wir selten darüber nach, ob etwas
wirklich relevant ist, wir fühlen es vielmehr«¹²
Dementsprechend unsinnig sei es auch, den Schülern bestimmte
grammatische Regeln beizubringen, denn »[k]ein einziges deutsches
Kind auf einem Gymnasium sagt der Kohlmeise oder die Blumentopf.
Das Kennen einer Regel hinter einer Sache, mit der man ohnehin kein
Problem hat, ist nicht nur überflüssig, sondern völlig langweilig«¹³.
Die lebensweltliche Nützlichkeit darf dabei als Auswahlkriterium für
allgemeinbildende Inhalte aber an keinen bestimmten Lebensentwurf
gekoppelt sein, sondern muss eine Art allgemeine Nützlichkeit für
alle aufweisen. Hochspezialisierte Inhalte wie die »unanschauliche«¹⁴
Algebra, die Analysis oder die Vektorrechnung gelten für Precht per
se als Ausbildungsinhalte, die für das Leben der meisten unnütz
seien und nur für die Lebensentwürfe einiger taugen. Pastoren oder
Fremdsprachenkorrespondenten sollten »zwar gut und fix rechnen
können, die Zinsberechnung ihres Bankkredits verstehen und die

1 Liessmann, 2014, S. 52
2 vgl. Hesse, 2013
3 Ladenthin, 2011, S. 6
4 Liessmann, 2014, S. 57
5 Ladenthin, 2011, S.6
6 vgl. Precht, YouTube,
2013b, 17:41–18:44
7 Precht, 2013a, S. 39
8 vgl. ebd., S. 38f.
9 ebd., S. 38
10 ebd.
11 vgl. ebd., S. 17
12 ebd., S. 196
13 ebd., S. 117
14 ebd., S. 244
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1 Precht, 2013a, S. 243f.
2 vgl. ebd., S. 244
3 vgl. ebd.
4 vgl. ebd., S. 174
5 ebd.
6 ebd., S. 253
7 ebd.
8 vgl. ebd., S. 253
9 vgl. ebd., S. 254
10 ebd., S. 254f.

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung internalisiert haben
– aber Analysis oder Vektorrechnung sollte man denen überlassen,
denen sie liegt und die sie vielleicht benötigen werden.«¹. Sollte es
bei diesen Inhalten eigentlich nur darum gehen, logisches Denken
o.ä. zu schulen, dann wäre die anschauliche und somit lebensnähere
Geometrie doch sehr viel besser geeignet². Denn die allgemeinen
Mathematikkenntnisse seien vor allem deshalb so schlecht, weil die
Schüler ganz genau wüssten (eben intuitiv), dass sie diese Inhalte nie
wieder brauchen würden³. Genauso verhielte es sich mit dem Wissen
um Schillers ›Lied von der Glocke‹ oder dem Satz des Pythagoras.
Beide seien längst kein Selbstzweck mehr und für das Leben der
Schüler eigentlich nur relevant, sofern diese Mathematiker oder
Deutschlehrer werden wollten⁴. Das Entscheidende, so Precht, wäre
doch eigentlich die »Kunst des räumlich-abstrakten Denkens und das
durch Auswendiglernen trainierte Gedächtnis«⁵.*
Das betrifft allerdings nicht nur die Inhalte im Einzelnen. Denn
mindestens ebenso entrückt vom wirklichen Leben, seien die den
wissenschaftlichen Disziplinen nachempfundenen Fächer. Ein »merkwürdiges Kunstprodukt«⁶ gleich einem »Apothekerschränkchen«⁷
sei diese Art der Aufteilung, da in der Welt außerhalb der Schule (im
wirklichen Leben) ja auch alles zusammenhänge. Sofern Verstehen
*

Auch wenn die hier von Precht geforderten Kompetenzen zwar nicht ›inhaltsleer‹
sein mögen – denn der Inhalt ist ja nicht vollkommen beliebig – so lassen sie sich an
dieser Stelle aber durchaus als ›wertneutral‹ denken. Denn lebensweltlicher Bezug
hin oder her: Welche moralischen Vorstellungen mit den Inhalten einhergehen, die
innerhalb einer bestimmten Lebenswelt nützlich sind, hängt ja eben nur von dieser
Lebenswelt ab. Um Volker Ladenthins Beispiel (siehe S. 13) ebenso überspitzt
weiterzuspinnen: Mein Gedächtnis trainieren kann ich auch beim Auswendiglernen
des ›Horst-Wessel-Lieds‹. In einigen Lebensentwürfen mag dies tatsächlich ein
nützlich-lebensbezogener, wenn auch nicht beliebiger Inhalt sein.

bedeute, etwas auf etwas anderes zu beziehen, würde die künstliche
Aufspaltung der ›echten‹ Welt den Erkenntnisgewinn blockieren und
die Neugier verhindern⁸. Dementgegen stellt Precht das Konzept der
Projekte. Da unzusammenhängendes, weil durch Fächergrenzen getrenntes und somit totes Wissen eigentlich nicht als Wissen, sondern
lediglich als abgefüllter Stoff zu bezeichnen sei⁹, sollte der Unterricht
doch viel lieber in langfristigen Projekten angelegt sein:
»[M]an [stelle] sich einen Tag vor, an dem man sich […] für drei Stunden in den Geist der Goethezeit versenkt, vielleicht sogar einen ganzen
Monat und noch länger: Der Geschichtslehrer erläutert die politische
Situation im damaligen Deutschland und erzählt von Johann Joachim
Winkelmann, dem Schustersohn aus Stendal, von dessen Antikenbegeisterung, der Karriere in Rom und seinem gewaltigen Einfluss auf seine
Zeitgenossen; der Kunstlehrer zeigt, wie man mithilfe des Goldenen
Schnitts und der Zentralperspektive einen griechischen Tempel konstruiert; der Deutschlehrer berichtet von Goethes Leben und tauscht sich mit
dem Geschichtslehrer über das Faust-Motiv und seine Herkunft aus der
Renaissance aus. Der Chemielehrer klärt dabei über die Medizin dieser
Zeit und ihre Wunderheilkräuter und alchimistischen Versuche auf und
macht dazu Experimente mit Eisen und Schwefel. Der Geografielehrer
erläutert dazu das Vorkommen von Pyrit, von Schwefelkies. Der Philosophielehrer führt in die Fragen und Sorgen der Spätaufklärung ein;
der Religionslehrer hilft, den Einfluss des schwedischen Mystikers und
Theologen Emanuel Swedenborg im Faust zu entdecken – und die Schauspielbegeisterten proben im Anschluss an einer Szene aus dem Stück.«¹⁰
Weitere – möglicherweise sogar noch langfristiger angelegte – Projekte könnten den Klimawandel, unser Wirtschafts- und Rechtssystem,
die Kultur der Griechen und Römer, die Entwicklung der chinesi-
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schen Kultur oder der arabischen Welt oder das Thema Gesundheit
und Ernährung unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten
und diese miteinander verknüpfen.¹
Diese Verknüpfungen seien deshalb so wichtig, da erst durch derlei
Transferleistungen, also durch das Aufeinanderbeziehen von Wissen,
große Leistungen in Wissenschaft, Gesellschaft und Kunst möglich
wären. Auch Darwins Evolutionstheorie sei nicht aus dem Nichts
entstanden, sondern Resultat der Verknüpfung der Theorien der
natürlichen Auslese und der Transmutation der Arten².
Der lebensweltliche Zusammenhang wird also als Vehikel für die
Verknüpfung von bisher abgekapseltem Spezialwissen gedacht, das
ohne diesen Zusammenhang allenfalls als Ausbildungs-, denn als
Bildungsinhalt taugen würde, aber seine Nützlichkeit eben genau
dadurch unter Beweis stellt, indem es sich in diesen Lebenszusammenhang einbetten lässt.

Nun wäre es sicher möglich, eine Art Rangfolge unter den verschiedenen Zwecken zu etablieren, an denen hier die Nützlichkeit von
Bildung gemessen wird. Möglicherweise erscheint Prechts Zweck
der Vorbereitung auf das Leben deutlich sympathischer als ökonomische Zielsetzungen*, jedoch längst nicht so wichtig wie Nussbaums
Nutzen der Bildung zum Zwecke der Erziehung zur Demokratie
oder umgekehrt. Und auch Konrad Paul Liessmann ist Nussbaums
Argumentation durchaus sympathisch, doch gibt er zu bedenken,
dass es sich hierbei um einen »funktional eingeschränkten Begriff
von Bildung«⁵ handelt und dass durch die Auswahl, die hier getroffen
werden muss, die Schüler möglicherweise um genau das betrogen
werden, »was ihnen die Musen jenseits politisch korrekter Besorgnis auch sonst noch zu bieten hätten«⁶. Liessmann verweist damit
indirekt auf ein Problem, dem sich jede Frage nach der Nützlichkeit
stellen muss:

Bevor wir zu den bereits angekündigten Implikationen des zweckgebunden Nutzens kommen, sei hier noch auf eine andere Art der
Vernutzung der Bildungsidee verwiesen, die Konrad Paul Liessmann
der US-amerikanischen Philosophin Martha C. Nussbaum attestiert.
Denn die Rechtfertigung für die musischen Fächer und Geisteswissenschaften (›Humanities‹) sei es, laut Nussbaum, demokratische
Bürger zu formen³. Denn, sofern es Voraussetzung für eine Demokratie sei, dass ihre Bürger sich in ihre Mitmenschen hineinversetzen
könnten, um sie als gleichberechtigte Personen wahrzunehmen, sind
vor allem die musischen Fächer entscheidend, welche durch die Bevorzugung ›profitablerer‹ Fächer an den Rand gedrängt werden. Nur
sie erlaubten es den Schülern, die eigene Bedürftigkeit, Endlichkeit
und Begrenztheit durch das Spiel, die freie Imagination und die
Phantasie, sowohl in sich selbst als auch in Anderen wahrzunehmen⁴.

Fragen wir ausschließlich oder zumindest vorrangig danach, ob etwas
für einen bestimmten Zweck nützlich sei oder nicht, wird die Perspektive des Fragenden auf den befragten Gegenstand durch eben
jene Vorannahmen eingeengt, innerhalb derer der Gegenstand erst
nützlich erscheint.
Mit anderen Worten, ist die Frage der Nützlichkeit auf das Paradigma beschränkt, aus dem heraus diese Frage gestellt wird, und
beschränkt im Zweifelsfall sowohl den Fragesteller als auch den
befragten Gegenstand auf eben dieses Paradigma.
*

Oder zumindest weitgehend damit vereinbar. Precht selbst schreibt hierzu: »Denn
die richtig verstandenen Interessen der Wirtschaft sind letztlich die gleichen wie
die Interessen derjenigen, die möglichst allen Kindern dieser Gesellschaft einen
zeitgemäßen Schulunterricht und eine Chance auf ein erfülltes Leben geben wollen.«⁷

1 vgl. Precht, 2013a, S. 255f.
2 vgl. ebd., S. 257
3 vgl. Liessmann, 2014, S.
170f.
4 vgl. ebd.
5 ebd., S. 171
6 ebd., S. 172
7 Precht, 2013a, S. 20
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1 vgl. Higgs, 2016
2 Planck, 1943
3 vgl. (Higgs, 2016)

Die Beschränkung des Fragestellers ist zunächst allgemeiner Natur:
Fragen wir nur danach, was auf Grundlage der vorherrschenden Annahmen oder Denkformen (d.i. das Paradigma) nützlich ist, so wird
es schwierig, diese Denkformen zu überwinden. ›Vielleicht wollen
wir das aber gar nicht‹ mag nun der Einwand lauten und er könnte
stimmen, doch ist es unter Umständen überhaupt nicht möglich,
die vorherrschende Denkform als eine problematische, verletzende,
gefährliche oder vielleicht auch einfach nur beschränkende Praxis
zu erkennen.
So soll der deutsche Physiker und Mathematiker Phillip von Jolly
einem gewissen Max Planck davon abgeraten haben, Physik zu studieren, da es in der Physik im Prinzip nicht mehr viel zu erforschen
gäbe¹: »Wohl gäbe es vielleicht in einem oder dem anderen Winkel noch
ein Stäubchen oder ein Bläschen zu prüfen und einzuordnen, aber das
System als Ganzes stehe ziemlich gesichert da, und die theoretische
Physik nähere sich merklich demjenigen Grade der Vollendung, wie ihn
etwa die Geometrie schon seit Jahrhunderten besitzt.«²
Im Kontext der damals durchaus gängigen Lehrmeinung (auch das
ist ein Paradigma), dass eigentlich schon alles Wesentliche in der
Physik erreicht sei und hier und da nur noch genauer nachgemessen
werden müsse, erschien von Jolly ein Physikstudium schlicht und
ergreifend als unnütz.
Dass aus der Quantenphysik, als deren Begründer Max Planck gilt,
letztlich dann doch nützliche Anwendungen resultierten, gelang also,
gerade weil Planck nicht nach der Nützlichkeit eines solchen Studiums fragte, sondern nur die bekannten Grundlagen des Fachgebiets
besser verstehen wollte³.*
*

Einen Zweck hatte das Studium damit natürlich sehr wohl für ihn: Den Zweck, die
Grundlagen besser zu verstehen. Das Verstehen der Grundlagen hingegen war aber

Auch in Prechts Argumentation zeigen sich die Beschränkungen
durch das Paradigma.
Denn, dass es sinnlos sei, die Regel hinter einer Sache zu kennen,
mit der man ohnehin kein Problem hat, mag auch daran liegen, dass
das eigentliche Problem nur noch nicht bekannt ist (bzw. innerhalb
des entsprechenden Paradigmas nicht als solches empfunden wird).
Zugegeben: Das Erlernen des Genus für zusammengesetzte Substantive (die Kohlmeise statt der Kohlmeise) mag insbesondere für
Fünftklässler eine fragwürdige wie überdenkenswerte Praxis sein.**
Doch würde diese Regel konsequent angewendet, so müsste jedes
Wissen als irrelevant gelten, dass sich nicht als nützlich innerhalb
des lebensweltlichen Paradigmas denken lässt. Die Frage, warum
der Himmel blau ist, hätte, gegenüber der bloßen Feststellung,
dass dem (zumindest tagsüber) so sei, eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr. Denn so wirklich nützlich wäre dieses Wissen
doch eigentlich erst für spezielle Lebensentwürfe, also ab dem
Moment, ab dem jemand Meteorologe, Physiker oder eben Lehrer
werden möchte. Alle anderen werden dieses Wissen mit ziemlicher
Sicherheit nie wieder brauchen, womit es sich hier (ähnlich wie die
Analysis) doch eigentlich nur wieder um einen Ausbildungsinhalt
handeln kann.
Immerhin aber – so muss man anerkennen – wäre dies noch eine
Frage, die sich bei entsprechendem Interesse recherchieren ließe
(denn laut Precht wissen wir ja intuitiv was relevant ist und was nicht).
an keinen Zweck gekoppelt. Es ließe sich sagen: Im ›Kleinen‹ war es zweckgebunden, im ›Großen‹ hingegen nicht.
** Zumindest solange wir davon ausgehen, dass das Kennen der Regel hinter dieser
Sache in Bezug auf bestimmte Arten der Textanalyse nicht doch interessant ist. Dann
wäre jedoch zu überlegen, ob die fünfte Klasse hierfür der richtige Zeitpunkt ist.

Teil 1: Vorbetrachtungen – Eine Idee von Bildung – Zweckgebundener Nutzen

Aber auch dieses Interesse wäre ja wieder nur an den persönlichen
Horizont, an das eigene Paradigma gebunden. In anderen, weniger
offensichtlichen Fällen aber wüssten wir noch nicht einmal, dass es
hier ein Problem gibt, das uns interessieren könnte und zu dem es
etwas zu recherchieren gäbe. Denn die Frage, ob und wenn ja, warum
eigentlich 5 ‧ 7 = 7 ‧ 5 gilt, ist zwar deutlich weniger offensichtlich,
nicht aber zwangsläufig weniger grundlegend, als die Frage, warum
der Himmel blau ist. Um ein ›lebensweltliches‹ Problem handelt es
sich hier sicher nicht, vielleicht aber eher um ein ›intellektuelles‹.
Was allerdings ›lebensweltlich‹ ist und was nicht, muss ohnehin
entweder an einem vollkommen individuellen Maßstab (dem eigenen
Lebensentwurf) oder aber einer künstlichen Interpolation dessen,
was man für die allgemeine Lebenswelt der Schüler hält, festgemacht
werden.
Die tiefergehende Lektion, die Schüler hier lernen können, wäre,
dass es eigentlich nicht nötig ist, über den eigenen Horizont hinauszublicken und dass die Relevanz eines Inhaltes sich an seinem
persönlichen Nutzen festmachen lässt (d.i. die Beschränkung des
Fragenden). Wichtig ist nur was benötigt wird, was einen ›weiterbringt‹.* Wenn auch nicht ausschließlich unter einer ökonomischen
*

Genau hier liegt aber das Problem: Was mich weiterbringt, lässt sich allenfalls
schätzen und das auch nur in Bezug auf eine interpolierte Vorstellung des momentanen Paradigmas. An einem Gedankenspiel verdeutlicht: Mit dieser auf das Nützliche orientierten Haltung müssten Angehörige einer ausschließlich oralen Kultur,
die Möglichkeit, das Lesen und Schreiben zu erlernen, als weitestgehend unnütz
abtun, ähnlich wie Dampfmaschinen in der Antike vor allem als Kuriosum oder
›Tempelwunder‹ wahrgenommen wurden, nicht aber als technische Revolution.
Zwar ließe sich nun einwenden, dass jemand, der um die Nützlichkeit dieser Inhalte
weiß (also eine Lehrkraft), es ihnen ja erklären könnte. Doch wenn derjenige auch
nur auf den Nutzen innerhalb seines eigenen Paradigmas fixiert ist, fragt sich, wel-
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Fragestellung, käme dies der Stätte der Lebensnot, über die Nietzsche einst klagte¹, schon recht nahe.
Nun ist die Beschränkung des Fragestellers durch das eigene Paradigma aber kein exklusives Problem der Frage nach dem Nutzen.
Auch wenn wir nicht explizit nach der Nützlichkeit fragen, kann es
uns schwer fallen, über unseren eigenen Horizont hinauszublicken
(ein Problem mit dem jedes Science-Fiction-Werk zu kämpfen hat!).
Doch verschärft sich diese Problematik noch einmal durch die Beschränkung des befragten Gegenstands und kann dazu führen, dass
es noch viel schwerer wird, die Grenzen des eigenen Paradigmas zu
erkennen, geschweige denn dieses zu überwinden.
Denn unter der Grundannahme einer bestimmten Nützlichkeit werden Inhalte logischerweise um jene Aspekte beschnitten, die unnütz
erscheinen.
So wird in Prechts Beispielprojekt zur Goethezeit die Frage danach,
wie sich die dreidimensionale Welt in zwei Dimensionen abbilden lässt,
auf den Aspekt der Zentralperspektive anhand eines griechischen
Tempels verkürzt. Die künstliche Trennung der ›echten Welt‹ durch
Fächer wird zugunsten einer lebensweltlich orientierten Einteilung
der Inhalte in Goethezeit und Nicht-Goethezeit aufgegeben**. Welch
andere Methoden der Perspektivdarstellung es auch immer geben
mag, falls sie sich nicht in den paradigmatisch passenden Rahmen
einfügen lassen, bleiben sie außen vor. Nun ist diese Beschränkung
hier möglicherweise ›lediglich‹ quantitativer Art und das Weglassen
che Inhalte dann wieder als unnütz erachtet und daher aussortiert werden würden
und vor allem, ob es dann nicht für ihn oder die Lernenden opportun scheint, nur
so viel Literalität zu erwerben wie nötig bzw. nützlich ist.
** Was übrigens nicht weniger künstlich ist.

1 vgl. Liessmann, 2014,
S. 127
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1 Sonar, 2011, S. 3
2 ebd., S. 5
3 ebd.
4 Lockhart, 2009, S. 29
5 ebd., S. 59f.
6 vgl. ebd., S. 57

anderer perspektivischer Darstellungsformen unter Umständen sogar recht unproblematisch, sofern die Zentralperspektive durch den
Kontext des Projektes an Bedeutung und Verständlichkeit gewinnt.
Denn irgendeinen Filter braucht es ja, wenn eine nahezu unendliche
Anzahl an Inhalten einer endlichen Zeit gegenübersteht. Doch zeigt
sich gerade am Beispiel der Mathematik, dass die Beschränkung auch
qualitativer Art sein kann.
Denn wird der Nutzen des Mathematikunterrichts fast ausschließlich in einer Art Ausbildung für ein technisches Studium gesehen,
so folgt daraus, dass es hier eigentlich nur noch um das was, nicht
aber das warum gehen muss. So stellt Professor Dr. Thomas Sonar
von der TU Braunschweig fest: »Offenbar sind elementare Rechentechniken von der Schule her in weiten Kreisen unbekannt. Funktionen wie exp(x) und ln(x), aber auch sin(x) und cos(x) sollten doch
in der gymnasialen Oberstufe so behandelt werden, dass JEDER
Absolvent eines Gymnasiums – erst recht nach einem Semester
Mathematik an der Universität – sie halbwegs richtig skizzieren
kann. Das ist offenbar nicht der Fall.«¹ Und in Hinblick auf ein aus
heutiger Perspektive nahezu schon überbordendes MathematikSkript des Ratsgymnasiums Osnabrück aus den sechziger Jahren*
bleibt Sonar nur noch die bewundernde Feststellung: »Mit einer solchen Ausbildung im Fach Mathematik brauchte wahrlich niemand
ein Studium zu scheuen.«²
So scheint hier auch von fachlicher Seite bestätigt zu werden, was
Precht bereits vermutete. Nämlich, dass Inhalte auf dem Gebiet der
höheren Mathematik allenfalls den Zweck erfüllen können, in einem
damit verwandten Studiengang Anwendung zu finden (lies: genutzt
zu werden).
*

»Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis raubte mir den Atem!«³

Aber genau diese Konzentration auf das ›Was‹, das sich aus der
Annahme einer bestimmten Nützlichkeit ergibt, führt dazu, dass
von der Mathematik nicht viel mehr übrig bleibt als eine »leere
Hülle«⁴, wie der Mathematiker Paul Lockhart in seiner Streitschrift
›A Mathematician’s Lament‹ beklagt:
»It is not at all uncommon to find second-year algebra students being
asked to calculate [f(x + h) – f(x)]/h for various functions f, so that they
will have ›seen‹ this, when they take calculus a few years later. Naturally
no motivation is given (nor expected) for why such a seemingly random
combination of operations would be of interest, although I’m sure there
are many teachers who try to explain what such a thing might mean, and
think they are doing their students a favor, when in fact to them it’s just
another boring math problem to be gotten over with. ›What do they want
me to do? Oh, just plug it in? OK.‹«⁵
Anstelle von Entdeckung und Erkundung träten, so Lockhart, vorgefertigte Erkenntnisse, deren konkrete Konstruktion und allgemeine
Konstruiertheit vollkommen ausgeblendet würden. Probleme wie
das Potenzieren einer Zahl mit einem negativen Exponenten würden einfach als vollendete Tatsachen betrachtet und in zu erlernenden Regeln** verpackt, ohne die Ästhetik dieser Entscheidung zu
würdigen oder auch nur zu erwähnen, dass eine solche Regel samt
ihrer Ästhetik auf Gestaltungsentscheidungen beruhe, also etwas
›gemachtes‹ sei.⁶ Dementsprechend gäbe es in diesem ›mathematischen Training‹ aber auch keine bedeutungsvollen und zusammen-

** In diesem Fall wäre das die Regel zum negativen Exponenten:
1
1
a-ⁿ =
aⁿ , also z.B.: 5 ² = 5²
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hängenden Probleme, sondern lediglich auf bestimmte Techniken
zugeschnittene Übungen, die so aus dem Zusammenhang gerissen
werden, dass niemand (weder Lehrkraft noch Schüler) auch nur
die leiseste Ahnung davon haben kann, wie oder warum eine solche
Technik überhaupt jemals aufgekommen sein mag.¹ Gleiches gilt für
unnötig komplizierte Ausdrucksformen: ›Die Zahl liegt zwischen
drei und sieben‹ als ›|x – 5| < 2‹ auszudrücken, könne nur als sinnvoll erachtet werden, wenn es im Kontext von höherdimensionaler
Geometrie oder metrischer Räume geschieht.²* Wenn eine derart
spezielle Notation gelehrt wird, sollte sie sich aus dem entsprechenden mathematischen Problemen ergeben, mit denen die Schüler
konfrontiert werden.³
Prechts und Lockharts Argumentation scheinen in diesem Punkt
zusammenzufallen, begegnet uns hier doch sowohl die Feststellung,
dass spezifische Ausbildungsinhalte nur bedingt etwas mit Bildung
zu tun haben, als auch die Einsicht, dass das Kennen der Regel hinter
einer Sache sinnlos ist, wenn man ›kein Problem damit hat‹.
Doch Lockhart fragt hier – anders als Precht – nur vordergründig
nach einem Nutzen, einem Gebrauchswert, einem Moment, ab dem
die Schüler dieses Wissen brauchen können. Zwar muss auch besagte
Notation ihre Nützlichkeit im Hinblick auf ein bestimmtes Problem
unter Beweis stellen, doch ist dieses übergeordnete Problem wie*
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derum keines, das selbst eine wie auch immer geartete Nützlichkeit
aufweisen müsste.
Denn Lockhart fragt bei der Auswahl der mathematischen Themen
nicht nach der Nützlichkeit für einen bestimmten Beruf, für die politische Erziehung oder für die Wahl eines bestimmten Studienganges.
Sein Auswahlkriterium lautet Schönheit.**
Bevor wir im Folgenden verschiedene Konzeptionen von ›schönen‹
Inhalten näher betrachten, gilt es noch kurz Lockharts Einwand
einzuordnen, dass die Konzentration auf das ›Was‹ die Mathematik
zu einer leeren Hülle verkommen lässt. Es zeigt sich hier, dass die
Beschränkung des Gegenstands der Beschränkung des Fragestellers
entstammt und diese nur weiter festigt. Denn die Annahme, dass
Mathematik nur nützlich sein kann, wenn es ein Ausbildungsinhalt
ist, kann nicht (oder nur schwer) überwunden werden, wenn es eben
nur als Ausbildungsinhalt vermittelt wird.

Schönheit
Die Nützlichkeit, die der Mathematik gemeinhin zugeschrieben
wird, sei, so argumentiert Lockhart, nicht viel mehr als das triviale
Nebenprodukt⁵ einer eigenständigen Kunstform, die der Malerei
oder Musik in Nichts nachstünde. Tatsächlich sei die Mathematik

Lockhart berichtet hier aus einer US-amerikanischen Perspektive. Als Entsprechung für das deutsche Curriculum kann hier z.B. die unmotivierte Auflistung
der verschiedenen Angabemöglichkeiten für Definitionsmengen gesehen werden.
Im Lehrbuch ›Lambacher Schweizer – Analysis Grundkurs‹ werden z.B. für den

** Um dies noch einmal zu verdeutlichen: Eine bestimmte Notation, die für den
lebensweltlichen Kontext unnütz scheint, wäre für Precht sicherlich gerechtfertigt, wenn das größere Problem, auf das sie abzielt eben jenem lebensweltlichen

Großteil der Möglichkeiten, einen Gültigkeitsbereich für eine Funktion anzugeben,
keine wirklichen Probleme oder Beispiele angeführt⁴. Genau genommen wird nicht
mal ein wirkliches Problem aufgezeigt, aus dem hervorgeht, warum es überhaupt
sinnvoll sein sollte, so etwas zu tun.

Kontext nutzen würde. Also beispielsweise, wenn es eine Notation wäre, die es dem
Pfarrer erlaubt die Zinsberechnung seines Bankkredits zu verstehen. Lockhart
ließe einen solchen Nutzen aber eben nur gelten, sofern das dahinterstehende
Problem ›schön‹ ist.

1 vgl. Lockhart, 2009, S. 57
2 vgl. ebd., S. 60
3 vgl. ebd., S. 61
4 vgl. Lambacher Schweizer,
2012, S. 9
5 vgl. Lockhart, 2009, S. 32
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1 vgl. Lockhart, 2009, S. 23
2 vgl. ebd., S. 24
3 ebd., S. 24f.

womöglich sogar die faszinierendste und phantasievollste aller
Künste, biete sie doch weitaus vielfältigere Ausdrucksmöglichkeiten, die nicht an die Begrenzung der physischen Welt, sondern
ausschließlich an Ideen gebunden sei.¹ Gerade in dem Umstand, dass
die Unvollkommenheit der echten Welt zugunsten von einfachen und
eleganten Fragen und Lösungen aufgegeben wird, läge die Schönheit
der Mathematik begründet². Derlei ist sicher schnell behauptet und
für Nicht-Mathematiker nur schwer nachzuvollziehen. Daher soll
Lockharts Argumentation hier etwas ausführlicher zitiert werden:

its size from one minute to the next. That is, unless you want to talk
about some sort of approximate measurements. Well, that’s where the
aesthetic comes in. That’s just not simple, and consequently it is an ugly
question that depends on all sorts of real-world details. Let’s leave that to
the scientists. The mathematical question is about an imaginary triangle
inside an imaginary box. The edges are perfect because I want them to
be – that is the sort of object that I prefer to think about. This is a major
theme in mathematics: things are what you want them to be. You have
endless choices; there is no reality to get in your way.«³

»If there is anything like a unifying aesthetic principle in mathematics, it
is this: simple is beautiful. Mathematicians enjoy thinking about the
simplest possible things, and the simplest possible things are imaginary.
For example, if I’m in the mood to think about shapes – and I often am – I
might imagine a triangle inside a box:

Doch nicht nur das konkrete Problem und das dahinterstehende Prinzip ist schön, sondern auch dessen Lösung und noch viel wichtiger
– der Weg dorthin:

I wonder how much of the box the triangle takes up – two-thirds maybe?
The important thing to understand is that I’m not talking about this drawing of a triangle in a box. Nor am I talking about some metal triangle
forming a part of a girder system for a bridge. There’s no ulterior practical
purpose here. I’m just playing. That’s what math is – wondering, playing,
amusing yourself with you imagination. For one thing, the question of
how much of the box the triangle takes up doesn’t even make any sense
for real, physical objects. Even the most carefully made physical triangle
is still a hopelessly complicated collection of jiggling atoms; it changes

»But how do we awnser these questions? It's not at all like science. There's
no experiment I can do with test tubes and equipment and whatnot that
will tell me the truth about a figment of my imagination. The only way to
get at the truth about our imaginations is to use our imaginations, and
that is hard work.
In the case of the triangle in its box, I do see something simple and pretty:

If I chop the rectangle into two pieces like this, I can see that each piece is
cut diagonally in half by the sides of the triangle. So there is just as much
space inside the triangle as outside. That means that the triangle must
take up exactly half of the box!
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This is what a piece of mathematics looks and feels like. That little narrative is an example of the mathematician's art: asking simple and elegant
questions about our imaginary creations, and crafting satisfying and
beautiful explanations. There is really nothing else quite like this realm
of pure idea, it's fascinating, it's fun, and it's free! […] There is something
so wonderfully transformational about this art form. The relationship
between the triangle and the rectangle was a mystery, and then that one
little line made it obvious. I couldn't see, and then all of the sudden I could.
Somehow, I was able to create a profound simple beauty out of nothing,
and change myself in the process. Isn't that what art is all about?«¹
Diese vielseitige Schönheit stellt für Lockhart also das Auswahlkriterium für Bildungsinhalte dar. Doch leider wird auch die schönste Idee
durch die Vernutzung als Ausbildungsinhalt zerstört (ähnlich der
Regel zum negativen Exponenten – siehe S. 18). Statt der bedeutungsvollen Entwicklung von Fragestellung und Lösungsweg, statt
den »beautiful little poems of thought« und den »sonnets of pure
reason«² wird die Frage durch die unkommentierte Präsentation der
Flächenformel für Dreiecke im selben Zug gestellt und beantwortet:
Formel zur Berechnung
des Flächeninhalts
eines Dreiecks:
A = ⅟2 ‧ b ‧ h

h
b

Damit bliebe aber auch kein wirkliches Problem mehr übrig, mit dem
man sich beschäftigen müsste. Alles was bliebe, wäre das mehr oder
minder sinnlose Memorieren und Einüben der vorgefertigten Regel,
anhand von darauf zugeschnittenen Übungen.
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Um die Tristesse des Einübens und Memorierens von beispielsweise
Kreisberechnungen irgendwie erträglich zu machen, würden Lehrer
wie Schulbücher lieber auf verniedlichende Eselsbrücken oder unsinnige Anwendungsaufgaben zurückgreifen, statt den Schülern von
den eigentlichen Geschichten zu berichten, die sich hinter diesem
Inhalt verbergen. Geschichten vom Ringen der Menschheit mit dem
Problem der Kurvenmessung, von Eudoxus und Archimedes und der
Exhaustionsmethode, von der Transzendenz der Zahl Pi, kurzum,
von einem der schönsten und faszinierendsten Probleme und einer
der brillantesten und kraftvollsten Ideen der Menschheitsgeschichte.³
Das als Probleme verkleidete schematische Einüben bestimmter
Techniken könne dabei nicht mit waschechten Problemen – mit aufrichtigen, menschlichen und nachvollziehbaren Fragen – verglichen
werden: Wie lang ist eigentlich die Diagonale eines Würfels? Gehen
die Primzahlen denn einfach immer so weiter? Ist Unendlich eine
Zahl?⁴ Solche Fragen seien es, auf die sich die Menschheit immer und
immer wieder eingelassen habe⁵ und deren Losgelöstheit vom alltäglichen Leben gerade die Herrlichkeit der Mathematik begründe.⁶
Denn ähnlich wie sich auch Musik als Marschmusik oder Werbejingle
instrumentalisieren ließe, dies aber nicht der Grund sei, warum Menschen Symphonien schrieben, seien die eher zufälligen praktischen
Konsequenzen der Mathematik nicht das, worum es eigentlich ginge,
nicht das, was sie eigentlich sei.
Mit anderen Worten liegt die Schönheit der Mathematik für
Lockhart nicht darin, dass sie nützlich ist (obgleich sie es sein kann),
sondern auch darin, dass sie überhaupt nicht nützlich zu sein braucht
und sich selbst genug ist.
Genau diese Vorstellung von Schönheit, als etwas mit einem von der
Nützlichkeit losgelöstem Eigenwert, ist es, die auch Ulrich Greiner

1 Lockhart, 2009, S. 26f.
2 Lockhart, 2009, S. 27
3 vgl. ebd., S. 40
4 vgl. ebd., S. 40f.
5 vgl. ebd., S. 41
6 vgl. ebd., S. 38
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1 vgl. Liessmann, 2014,
S. 178
2 vgl. ebd., S. 179
3 vgl. T.S., 2016 und
McElroy, 2012
4 Wilcke, 2016
5 vgl. Liessmann, 2014, S.
179f.
6 vgl. ebd., S. 180
7 ebd., S. 57
8 Greiner, 2015
9 ebd.

und Konrad Paul Liessmann zumindest für die Inhalte der musischen
Fächer im Sinn haben.
Im Rückgriff auf Karl Philipp Moritz' Aufsatz ›Über die bildende
Nachahmung des Schönen‹ kommt Liessmann ebenfalls zu dem
Schluss, dass die Schönheit sich gerade dadurch auszeichne, dass sie
zwar nützlich sein könne, dies aber überhaupt nicht bräuchte.¹ Doch
reduziere man Bildungsinhalte nur auf das Nützliche, so könne man
sich einer Sache nicht mehr um ihrer selbst willen nähern, sondern
eben nur noch um ihrer Nützlichkeit willen – und das bedeute: Sein für
ein Anderes.² Damit aber, so befürchtet Liessmann, nähme man den
jungen Menschen auch die Möglichkeit, sich selbst und andere in ihrem Eigenwert wahrzunehmen. Das heißt, sich selbst und andere also
als etwas wahrzunehmen, dass nicht für ein jeweils Anderes nützlich
sein muss (also für eine Gesellschaft, einen Beruf, einen Lebensentwurf, einen selbst), sondern abseits davon einen Eigenwert besitzt,
der Würde und z.B. damit verbundenen Grundrechte rechtfertigt.*
Eine Gesellschaft, die alles unter dem Aspekt der unmittelbaren
Nützlichkeit sähe, könne sicherlich ökonomisch erfolgreich sein, wäre

*

Zu den Auswüchsen einer solchen Wahrnehmung anderer unter der Kategorie der
Nützlichkeit gehört zum Beispiel die Forderung nach der Limitierung des Wahlrechts auf Steuerzahler, die in Folge der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2012 und 2016 die Runde machte³. Interessanterweise tauchten derlei Artikel
also sowohl nach einem Sieg der Demokraten 2012 als auch nach einem Sieg der
Republikaner 2016 auf. Die dahinterliegende Einsicht scheint demnach zu lauten,
dass diese Wahl doch eigentlich nur von denjenigen getroffen worden sein kann,
die keinerlei Nutzen für die Gesellschaft aufweisen. Wenn möglicherweise auch
kein Grundrecht aberkennend, aber zumindest wesensgleich, scheint die allenfalls
rhetorisch gestellte Frage des Vorstandsmitglieds eines Immobilienunternehmens im Dokumentarfilm ›Die Stadt als Beute‹: »Ähm … ich meine … muss ein
Hartz-IV-Empfänger am Potsdamer Platz wohnen – ›Fragezeichen‹?«⁴

ansonsten aber ausgesprochen arm⁵. Denn die wechselseitige Anerkennung der Menschen in Würde erlaube nur die Erfahrung des Schönen.⁶
Rechtfertigt Liessmann hier die Auswahl schöner Inhalte nicht
aber auch unter der Annahme einer Nützlichkeit für den gesellschaftlichen Erhalt, wie Martha Nussbaum es tut? Genau genommen nicht.
Denn die Auswahl der Inhalte erfolgt nicht, anhand einer bestimmten
Nützlichkeit für die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Eigenwerten, sondern lediglich anhand ihrer Schönheit. Allein, dass die
Inhalte schön sind, qualifiziert sie zumindest prinzipiell und für die
musischen Fächer als Bildungsinhalte.
Doch die Annahme, dass es Inhalte gibt, die einfach an und für sich
schön sind, »die aufgrund ihres Eigenwerts vorrangig behandelt
werden müssen«⁷ – diese Annahme kann unter Umständen zu der
Haltung verführen, dass die Inhalte daher überhaupt keiner Begründung mehr bedürfen.
So richtet sich der Journalist und Literaturkritiker Ulrich Greiner
in seinem »Plädoyer für die Künste und die alten Sprachen«⁸ ähnlich
wie Liessmann explizit gegen die Rechtfertigung der musischen Fächer durch unmittelbare Verwert- und Anwendbarkeit und kontert:
»Das Schöne kann man nicht begründen, es ist evident«⁹. Nun ließe
sich vermuten, dass ›evident‹ hier möglicherweise in dem Sinne auf
eine ›offensichtliche‹ Beschaffenheit verweist, in dem das Schöne,
sobald es erblickt wird, auch von allen als solches erkannt wird. Dann
jedoch würde sich der wenig später geäußerte Hinweis erübrigen,
dass Schönheit etwas sei, das man lernen müsse, und dass es hierfür
ein geübtes Auge, Ohr und historische Kenntnisse bräuchte. Wenn
›evident‹ aber nicht ›offensichtlich‹ meint, es aber trotzdem nur der
richtigen Schulung bedarf, um Schönes zu erkennen, dann muss
Schönheit hier als eine vermeintlich objektive Eigenschaft gedacht
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werden, deren Wahrheit nicht nur nicht begründbar ist, sondern auch
keiner Begründung bedarf. Damit aber ist ein Anspruch auf Wahrheit
durch Autorität geschaffen, der jede Diskussion im Keim erstickt –
denn über Evidentes lässt sich nicht streiten.
Dieser Streit scheint für die Selektion von Inhalten aber eine
zwingende Voraussetzung. Denn die Autorität, die über die Schönheit
eines Inhalts entscheidet*, kann sich eigentlich nur auf das eigene
Urteil oder die Urteile anderer stützen.
Dabei sind diese Urteile jedoch in ähnlicher Weise an die Begrenztheit des eigenen Paradigmas gebunden, wie es Überlegungen zum
zweckgebundenen Nutzen sind (siehe S. 16).
Für den britische Philosophen Roger Scruton beispielsweise ist
Schönheit an Formschönheit, Eleganz und Harmonie gebunden¹. Er
richtet sich explizit gegen einen Kunstbegriff, der neben Schönheit
auch Raum für das Hässliche oder Lieblose lässt. Damit werden
beispielsweise die Werke eines Otto Dix bzw. der Großteil der ›modernen Kunst‹ ausgeschlossen: »Modern artists like Otto Dix too
often wallow in the base and the loveless.«²
Dass in der Schonungslosigkeit, mit der Dix' Werk die möglicherweise sogar als formschön zu betrachtende völkische Kunst
kontrastiert, eine Qualität gesehen werden könnte, die sich auch
als ›schön‹ bezeichnen ließe, muss bei Scrutons Schönheitsbegriff
ausgeschlossen werden.
Sollen schöne Inhalte den Kern der musischen Fächer ausmachen
und würde dafür Scrutons Konzept von Schönheit herangezogen, so
*

Auch wenn die Schönheit eines Dings aus der eigenen Perspektive objektiv
scheinen mag, kann es sich dabei doch nur um ein Urteil handeln, sofern deren
Erkenntnis einer Schulung bedarf, die selbst Ergebnis eines diskursiven Prozesses
ist (z.B. historischer Kenntnisse).
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müssten Inhalte, die keiner formschönen oder harmonischen Schönheit folgen, aussortiert werden.
Ähnliche Probleme bereitet das Berufen auf Urteile anderer und
sei dies nur indirekt unter Berufung auf einen etablierten Kanon. In
einem Interview der ›Wirtschaftswoche‹ befragt, was denn das Kriterium für Lehrangebote sein sollte, antwortet Konrad Paul Liessmann:
»Ich plädiere für die Vermittlung jenes Wissens, von dem man ahnen
kann, dass es sich nicht so bald überlebt, weil es schon bisher die Zeiten
überdauert hat. Ich bin nicht so sicher, ob man den frisch gekürten
Literaturnobelpreisträger Patrick Modiano in 200 Jahren noch lesen
wird. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man Sophokles und Shakespeare
in 200 Jahren noch lesen wird.«³
Es soll an dieser Stelle nicht gegen Shakespeare oder Sophokles im
Einzelnen argumentiert werden, doch kann sich eine Auswahl vermeintlich schöner Inhalte, die sich eben nicht daran orientiert, wie
sich die Schönheit im Einzelnen begründen ließe, sondern die sich
einfach an einem tradiertem Kanon orientiert, dem zumindest latenten Vorwurf nicht entziehen, dass Inhalte hier nicht aufgrund ihrer
spezifischen Qualität ausgewählt werden, sondern weil sie einfach
immer schon da waren**. Es ist natürlich durchaus denkbar, dass die
Werke Shakespeares und Sophokles' die Jahrhunderte überdauerten,
genau weil sie eine Qualität jenseits aller Nützlichkeit aufweisen, die
sich schön nennen ließe. Das jedoch ist nicht allein aus der Tatsache
ihrer Tradition zu schließen und muss sich stets des Verdachtes
** Ich möchte damit nicht behaupten, dass Liessmann nicht in der Lage wäre Argumente für die Schönheit von Shakespeares oder Sophokles' Werken vorzubringen.
Aber er tut es nicht – das ist es, worum es mir geht.

1 vgl. Scruton, 2009
2 ebd.
3 Knauß, 2014
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1 Humboldt-Universität zu
Berlin, 2015
2 ebd.
3 Anonym, 2015
4 vgl. Lockhart, 2009, S. 46

erwehren, dass neben den eigentlichen Inhalten vor allem vermeintliche Wahrheiten, Machtgefüge und blinde Flecke tradiert werden:
»Wir beschäftigen uns nur mit alten weißen Männern!«¹ lautete der
Vorwurf einiger Studierender der Humboldt Universität zu Berlin
gegenüber Dr. Michael Makropoulos und dem von ihm gewählten
Kanon der Soziologischen Theorie. Angesichts der Tatsache, dass
man in den Sozialwissenschaften doch »längst weiter«² sei, sei eine
solche Auswahl unverständlich:
»Lieber Michael, […] Ich unterstelle dir nicht Erkenntnisverweigerung.
Aber ich unterstelle dir normative Selektivität, was Autorenauswahl sowie thematische Ausrichtung deiner Sitzungen betrifft. Sie ist natürlich
und unumgehbar. Doch die Selektivität lässt Rückschlüsse auf dich zu.
Keine nicht-männliche Autor_in, keine Person aus Asien, Lateinamerika
oder Afrika und nur einen lebenden Menschen in den Kanon der Soziologischen Theorie aufzunehmen, ist für mich unverständlich.«³
Zweifelsohne ist diese Kritik, zumindest in der dargebrachten
Form(!)*, äußerst fragwürdig, wird hier doch genauso wenig für
*

Mit Form ist hier nicht die Veröffentlichungsform als anonymer offener Brief
gemeint. Gemeint ist die Argumentationsform der Kritik. Dieser Punkt lässt sich
nicht genug betonen: Es soll hier nicht behauptet werden, dass es ausgeschlossen
oder unwahrscheinlich ist, dass auch andere Autoren außer den ›toten weißen Männern‹ Theorien oder Ideen entwickelt haben, die es wert sind, in einen Kanon der
Soziologischen Theorien aufgenommen zu werden. Da es aber nicht per Definition
unmöglich ist und der kritisierte Kanon diese These de facto implizit vertritt und
die gewählten Inhalte als Belege anführt (unabhängig davon, ob dies nun intendiert
war oder nicht oder ob es sich dabei um besonders geeignete Belege handelt), muss
eine Kritik an der inhaltlichen Qualität eben dieses Kanons zwangsläufig mit inhaltlichen Begründungen arbeiten. Die vorgelegte Kritik setzt die Antithese aber

die Qualität eines bestimmten Inhalts argumentiert. Es zeigt aber,
dass die Rechtfertigung eines Inhalts nicht nur im Hinblick auf den
eigenen Horizont erfolgen muss, sondern auch im Hinblick auf den
Horizont der Lernenden. Damit ist nicht gemeint, dass Inhalte so
gewählt werden müssen, dass sie sich in irgendeine vermeintliche
Lebenswelt einfügen lassen, sondern, dass auch den Lernenden
gegenüber argumentiert werden muss, warum dieser Inhalt als Gegenstand der Anschauung gewählt wurde und kein anderer. Beweise
im strengen Sinn werden sich dafür in den meisten Fällen sicherlich
nicht finden lassen – die Schönheit eines Inhalts lässt sich genauso
wenig beweisen, wie die Wichtigkeit einer soziologischen Theorie.
Alles was bleibt ist das Diskutieren, das Überzeugen-Wollen, das Abwägen mit den bestmöglichen Argumenten, die sich finden lassen, das
Überdenken nach bestem Wissen und Gewissen und zwar gegenüber
sich selbst und zumindest mit den Schülern und Schülerinnen im
Hinterkopf. Oder, um es noch einmal mit Paul Lockhart auszudrücken,
es braucht eine ehrliche intellektuelle Beziehung mit den Lernenden.⁴
Selbstverständlich ist damit noch nicht gesagt, dass alle Schüler und
Schülerinnen die Ansichten zur spezifischen Qualität eines Inhalts
auch teilen. Dann jedoch würden sie die Inhalte wenigstens trotz der
bestmöglichen Gründe ablehnen, die sich aufbringen ließen und nicht
wegen einer vermeintlichen Nützlichkeit, die sie nicht betrifft oder
weil nie irgendwelche Gründe angeführt wurden. Im Ergebnis könnte
dies aufs Gleiche hinauskommen, doch fragt sich, ob die Lernenden
im Zuge einer ehrlichen intellektuellen Beziehung und daran gewählten Inhalten nicht eine viel größere Chance dazu erhielten, abseits
implizit voraus, ohne dies zu begründen. Eine noch so schlecht begründete These
mit einer für Außenstehende allenfalls gefühlten, weil überhaupt nicht begründeten Wahrheit widerlegen zu wollen, ist in jeder Hinsicht unwissenschaftlich.

Teil 1: Vorbetrachtungen – Eine Idee von Bildung – Bedeutsamkeit

des Zufalls, eine Bedeutung (d.h. einen Eigenwert) in den Inhalten
wahrnehmen zu können.
Den Eigenwert der Dinge, der nicht auf ihre Nützlichkeit begrenzt ist,
der nicht nur Wert hat, weil er für ein anderes ist, sondern für sich
selbst – diesen Eigenwert sinnfällig zum Vorschein bringen, dass
vermag laut Konrad Paul Liessmann eben nur das Schöne¹. Doch ist
›Schönheit‹, wie sich am Beispiel Roger Scrutons zeigt (Schönheit
v.a. als harmonisch-elegante Formschönheit), unter Umständen
ein zu enger, möglicherweise sogar vorbelasteter Begriff, der nur
im Rahmen der Kunst oder der musischen Fächer im Allgemeinen
gedacht wird. Paul Lockharts Überlegungen zur Schönheit der
Mathematik zeigen, dass dies aber gar nicht unbedingt der Fall sein
muss*. Und auch in der – aus dem musischen ebenso verdrängten –
wissenschaftlichen Betrachtung finden sich Überlegungen, die große
Ähnlichkeit zu denen von Lockhart oder Liessmann zur Schönheit
aufweisen.
In einem 1939 veröffentlichten Essay von Abraham Flexner, einem
der Gründungsväter des Institute for Advanced Study in Princton,
argumentiert er für das, was er »die Nützlichkeit unnützen Wissens«²
nennt. Anhand einiger Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte
illustriert Flexner, wie der zweckgebundene Nutzen, der einer Entdeckung letztendlich innewohnen könne, nicht das treibende Motiv
für seine Erforschung gewesen sein muss.
So habe Guglielmo Marconi, der Erfinder des Radios im rechtlichen Sinne, den Überlegungen von Heinrich Hertz und Clerk Maxwell
*

Zugegeben, Lockhart definiert Mathematik selbst als Kunst, womit sie genau
genommen zu den musischen Fächern gezählt werden könnte, allerdings ist diese
Zuordnung alles andere als üblich.
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eigentlich nur noch ein letztes technisches Detail – den schon zu
Flexners Zeiten bereits wieder überholten ›Fritter‹ – hinzugefügt.
Die entscheidenden Entdeckungen und Überlegungen von Hertz
und Maxwell, die der Erfindung des Radios vorausgegangen seien,
entstanden aber abseits jeder Vorstellung von Nützlichkeit. Der ursprüngliche Grund habe nicht darin gelegen, eine praktische Lösung
für ein alltägliches Problem zu finden, sondern in der »Befriedigung
des intellektuellen Interesses«³. Ebenso habe es sich mit Michael
Faradays Forschung zur Induktion elektrischen Stroms⁴ sowie Einsteins Konzept eines idealen Gases⁵ oder Paul Ehrlichs bakteriologischen Versuchen⁶ verhalten – um nur einige zu nennen.
Unabhängig vom Nutzen, der sich teilweise erst Jahre später einstellte**, sei es allen genannten nur darum gegangen, ihre Neugier zu
befriedigen, die Rätsel des Universums zu lüften oder schlicht darum,
›herumzuprobieren‹.⁷
Geforscht wurde, weil dem Forschungsgegenstand eben jener
Eigenwert ohne zwangsläufige Nützlichkeit innezuwohnen schien,
der hier an anderer Stelle Schönheit genannt wurde und in diesem
Kontext vielleicht am ehesten mit ›Faszination‹ übersetzt werden
könnte.

Bedeutsamkeit
Doch sofern wir den Begriff der Faszination als höchste Form des
Interesses nicht vollkommen entwerten wollen, mag auch diese Vokabel etwas hoch gegriffen sein, um das Auswahlkriterium für Inhalte
** Die Bose-Einstein Definition eines ›Ideal‹-Gases aus dem Jahr 1925 kam beispielsweise erst 1939 zum Tragen, um das absonderliche Verhalten von Flüssighelium
wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt zu erklären.⁸

1 vgl. Liessmann, 2014,
S. 178
2 Flexner, 2014, S. 211
3 ebd., S. 217
4 vgl. ebd., S. 219
5 vgl. ebd., S. 223f.
6 vgl. ebd., S. 225f.
7 vgl. ebd., S. 219
8 vgl. ebd., S.224
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zu beschreiben, die es wert sind, den Schülern und Schülerinnen
nähergebracht zu werden.
Stattdessen soll hier die ›Bedeutsamkeit‹ eines Inhalts als Auswahlkriterium vorgeschlagen werden. Das bietet zunächst einmal die
Möglichkeit, beides – Nützliches wie Schönes bzw. Faszinierendes
– in sich aufzunehmen. Denn lautete das Kriterium nur Nützlichkeit,
so wäre das Schöne allenfalls noch am Rande oder in verstümmelter
Form zu finden (siehe S. 18). Die Frage, ›Warum ist das nützlich?‹
mit ›Weil es schön ist.‹ zu beantworten, ergibt keinen Sinn. Umgekehrt müsste ein Inhalt von überwältigendem allgemeinen Nutzen, in
dem sich aber beim besten Willen keine schöne oder faszinierende
Idee entdecken lässt, ausgeschlossen werden. Bedeutsam kann ein
Inhalt aber sowohl sein, weil er schön ist, als auch weil er nützlich ist.
Ferner jedoch muss dabei eben jene Diskussion, jene Argumentation
zum Tragen kommen, wie sie schon für die Auswahl schöner Inhalte
skizziert wurde (siehe S. 24) – Und zwar aus mehreren Gründen:
Soll beispielsweise das schlagende Argument für die Bedeutsamkeit eines Inhalts in seiner Nützlichkeit begründet liegen, so müsste
dies schon eine Nützlichkeit sein, die alle Schüler und Schülerinnen
möglichst direkt betrifft und sich diesen auch begreiflich machen lässt.
Ersteres betrifft vor allem die generelle Auswahl der Inhalte:
Eine spezielle mathematische Notation oder Technik, die selbst
nach Abwägen aller denkbaren Argumente nur für das technische
Studium einiger nützlich sein kann (siehe S. 19), müsste entweder
aufgegeben oder in einen kleineren Rahmen (wie z.B. Leistungskurse)
verlagert werden. Denn eine Nützlichkeit, die sich prinzipiell nicht
begreiflich machen lässt, kann für die Lernenden keine Bedeutsamkeit entwickeln.
Letzteres (das Begreiflich-machen der Nützlichkeit) scheint
zunächst vor allem eine methodische Frage zu sein. Gleichzeitig lie-

ßen sich damit aber auch wieder die möglicherweise vorhandenen
›blinden Flecke‹ aufspüren, die bei der Auswahl eine Rolle gespielt
haben mögen: Lässt sich das noch so starke Bauchgefühl, dass die
Schüler für diesen Inhalt ›später noch einmal dankbar sein werden‹,
per se nicht nachvollziehbar begründen, ist nicht nur fraglich, wie
man dies den Lernenden verständlich machen will, sondern auch, ob
der allgemeine und direkte Nutzen hier tatsächlich gegeben ist und
es sich eben nicht doch einfach um einen tradierten Inhalt handelt.
Denkbar ist es natürlich auch, dass ein Inhalt eine Nützlichkeit
für eine schöne/faszinierende/interessante Idee aufweist. Wer eine
möglicherweise schöne Idee in der Analysis entdecken möchte,
könnte unter Umständen auf die Kenntnis der binomischen Formeln
angewiesen sein. Diese allerdings schon Jahre vorher auf Basis dieses
Zwecks zu lernen, kann für die Schüler und Schülerinnen doch nur
wie ein leeres Versprechen wirken*.
Doch muss ein nützlicher Inhalt nicht nur an den oben genannten
Kriterien gemessen werden. Gleichzeitig gilt es zu verhandeln, in
welchem Verhältnis die Bedeutsamkeit dieses Nutzens zur Bedeutsamkeit vermeintlich unnützer, aber dafür epochemachender, gesellschaftsumwälzender, erhabener, rätselhafter oder mithin paradox
erscheinender Ideen, Ereignisse, Personen oder Sachverhalte – kurzum, der Schönheit und Faszination anderer Inhalte steht.

*

Um hier eine Analogie zu bemühen: Stellen wir uns einen zweistündigen Film vor,
dessen eigentliche Handlung erst in der zweiten Stunde beginnt. Dabei wird die
erste Stunde ausschließlich darauf verwandt, eine Vielzahl von Hauptfiguren mit
Namen, Alter, Anschrift und Rentenversicherungsnummer vorzustellen und gleichzeitig erwartet, dass wir uns diese, für die Handlung äußerst relevanten Daten, mit
glühendem Eifer merken.
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Diese Inhalte, deren Bedeutsamkeit im Eigenwert jenseits der
Nützlichkeit liegt, dürfen sich – wie bereits dargelegt (siehe S. 24)
– natürlich auch nicht der beständigen Begründung entziehen. Haltungen, wie die, von denen Ulrich Greiner anekdotisch berichtet,
mögen sich als Schutz vor der Vernutzung des Schönen verstehen,
können einer ehrlichen intellektuellen Beziehung zu den Lernenden
aber nur abträglich sein: »Ein Lehrer des Altgriechischen, den ich
einmal fragte, wie man sein Fach begründen könne, entgegnete: ›Das
können Sie gar nicht begründen, es ist schön!‹«¹ Auch der unnütze,
aber schöne Eigenwert will gegenüber den Schülern herausgearbeitet sein. Das muss nun nicht heißen, dass den Schülern die Bedeutung
samt seiner Begründung als Frontalunterricht auf dem Silbertablett
serviert werden muss: Einen Kunst- oder Deutschunterricht, der nur
im Herunterbeten der Bedeutsamkeit eines Werkes besteht, statt
die Schüler auch eigene Wertungen entwickeln zu lassen, oder sie
in einem sokratischen Gespräch auf eine bestimmte Perspektive
aufmerksam macht, möchte man sich nicht vorstellen*. Worin die
Schüler und Schülerinnen am Ende die Bedeutung eines Inhalts sehen, mag durchaus offen sein – der Sinn besteht nicht im Diktieren
einer Meinung. Was aber allen zumindest verdeutlicht werden muss,
ist, warum man es für eine gute Idee halten könnte, diesen statt jenen
Inhalt überhaupt zu behandeln.
Und um es noch einmal zu betonen: Das Ziel liegt dabei nicht in
einer quantifizierenden Evaluation, die versucht einen numerischen
›Beweis‹ zu erbringen. Was mit dem argumentierenden Begründen
*

Wie Paul Lockhart in seinen Überlegungen zum Mathematikunterricht betont, ist
dies allerdings auch die mit Abstand anspruchsvollste Variante, den Unterricht zu
gestalten, da es hier eines tiefen Verständnisses der Materie bedarf, dem nicht alle
Lehrer gewachsen sein mögen.²
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nicht gemeint ist, verdeutlicht eine Szene aus ›Der Club der toten
Dichter‹:

1 Greiner, 2015

»›Vom Verständnis der Dichtkunst‹ von Dr. J. Evans Pritchard. Um zum
vollen Verständnis der Dichtkunst zu gelangen, müssen wir uns zuerst
mit den Versformen, dem Reim und der Ausdrucksweise vertraut machen. Danach stellen wir uns zwei Fragen. Erstens: Wie groß war die
Kunstfertigkeit, mit der die Absicht dieses Gedichts erreicht wurde?
Und zweitens: Wie bedeutend ist diese Absicht? Frage eins zielt auf die
Perfektion des Gedichts, Frage zwei auf seine Gewichtigkeit. Sobald
man diese Fragen beantwortet hat, zeigt es sich, daß die Beurteilung
der Größe eines Gedichts eine verhältnismäßig einfache Sache ist. Man
braucht nur die Perfektion des Gedichts auf einer horizontalen Linie zu
bestimmen, während man seine Gewichtigkeit auf einer senkrecht darauf
errichteten Linie einzeichnet. Die dabei abgesteckte Fläche ergibt den
Maßstab für die Größe des Gedichts. Ein Sonett von Byron könnte auf
der senkrechten Linie recht hoch reichen, wäre aber auf der horizontalen
nur Durchschnitt. Hingegen würde ein Sonett von Shakespeare auf beiden Linien ein hohes Maß erreichen und damit eine viel größere Fläche
abdecken, woraus hervorgeht, daß es sich um ein wirklich großes Gedicht
handelt.«³

3 Kleinbaum, 1990, S. 40f.

Die Reaktion der Romanfigur des Lehrers Keating auf diese Evaluation scheint die einzig angemessene: »Kehricht! Abfall! Müll! Reißen
Sie es aus ihrem Buch! Vorwärts, reißen sie die ganze Seite aus! Ich
will, daß dieser Mist in den Papierkorb kommt, wo er hingehört.«⁴
Nein, hier wurde nicht argumentiert, hier wurden Shakespeare und
Byron auf zwei willkürlich herausgegriffene Bewertungsparameter
reduziert und anscheinend ebenso willkürlich (weil nicht begründet)
nach diesem Maßstab eingeordnet. Um diesen Punkt noch einmal

2 vgl. Lockhart, 2009, S.43f.

4 ebd., S. 41
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aus gestalterischer Sicht zu illustrieren: Es ist, als würden wir die
Qualität einer gestalterischen Arbeit an der Anzahl und Sättigung
der verwendeten Farben festmachen.
Das argumentierende Begründen einer Bedeutung kann nicht objektiv sein, es kann nur diskursiv sein. Dieser Diskurs darf auch nicht
mit der Entscheidung über die Auswahl eines Inhalts zum Ende kommen. Er muss kontinuierlich sein und in mehr resultieren als einer
bloßen Deklaration der Bedeutsamkeit am Anfang des Unterrichts:
Die einführende Behauptung, dass es sich bei der Industrialisierung
um eine der prägendsten Umwälzungen auch im Hinblick auf unser
heutiges Leben gehandelt hat, ist bedeutungslos und schnell vergessen, wenn dieser Punkt nicht kontinuierlich durch die konkreten Unterrichtsinhalte untermauert und nachvollziehbar dargestellt wird*.
Um diesen Aspekt der kontinuierlichen Begründung auf eine kurze
Formel zu bringen: Nichts darf ohne argumentierte Begründung in den
Lehrplan und nichts darf gelehrt werden nur, weil es im Lehrplan steht.
Und um Liessmanns Befürchtung (siehe S. 23) zuvorzukommen:
Shakespeare und Sophokles haben wahrscheinlich nicht aus Bequemlichkeit die Jahrhunderte überdauert und es lassen sich vermutlich
sehr überzeugende Argumente für ihre Bedeutsamkeit vorbringen,
die ihnen den Vorzug vor den Werken Patrick Modianos geben.**
*

Sicherlich lässt sich nicht jeder schöne/nützliche/faszinierende/interessante
Aspekt der Industrialisierung auf diese eine Behauptung herunterbrechen. Sollten Aspekte aus anderen Gründen bedeutsam genug sein, um für den Unterricht
ausgewählt zu werden, so müssen aber eben auch diese nachvollziehbar begründet
werden.

** Es ist natürlich auch möglich, dass dem nicht so ist, nur müssen dann entsprechend
starke Gegenargumente vorgebracht werden.

Gleichwohl kann die ›kurzfristige Mode‹, die das Werk eines frisch
gekürten Literaturnobelpreisträgers darstellen mag, selbstverständlich als Aufhänger für die Beschäftigung mit den nachvollziehbar
begründeten bedeutungsvollen Inhalten dienen.
Den strukturellen Aufbau eines Dramas samt Höhepunkt und retardierendem Moment an einem aktuellen möglicherweise sogar filmischen Werk zu verdeutlichen, um dann wieder auf einen ›Klassiker‹
zurückzukommen oder es mit diesem zu vergleichen, kann nicht das
Problem sein. Allerdings muss dann natürlich auch herausgearbeitet
werden, welche sonstigen Qualitäten der ›Klassiker‹ im Vergleich zur
aktuellen Mode aufweist; sprich: Es muss die offensichtliche Frage
beantwortet werden, warum nicht gleich die Mode als Gegenstand
der Anschauung gewählt wurde.
Unabhängig davon müsste hier selbstverständlich auch wieder die
kontinuierliche Begründung zum Tragen kommen. Denn dass Dramen ein solche Struktur aufweisen können, mag ja sein. Doch worin
liegt die Bedeutung? Gibt es auch Werke, bei denen dies nicht der Fall
ist? Falls ja, macht sich dies in eben jener Qualität bemerkbar, die
sich schön nennen ließe? Sind also bspw. Werke, die auf einen Spannungsanstieg kurz vor dem Ende (d.i. das retardierende Moment)
verzichten, auch zwangsweise ›langweiliger‹? Und falls auch dies
zutrifft, könnte das retardierende Moment ergänzt oder die ganze
Struktur des ›langweiligen‹ Werkes überarbeitet werden, um es zu
verbessern?
Genau hierin liegt der Unterschied zwischen einem ›Stoff‹ und
einem ›Inhalt‹ und genau hierin liegt auch die ehrliche intellektuelle
Beziehung zu den Lernenden durch kontinuierliches Begründen, also
dem kontinuierlichen Versuch, die Bedeutsamkeit des gewählten Inhalts zu untermauern. Oder verkürzt wiedergegeben: Die Frage nach
dem ›Warum‹ darf nie allzu lange aus dem Blick geraten.

Teil 1: Vorbetrachtungen – Eine Idee von Bildung – Bedeutsamkeit

Dieses Begründen ist aber aufs engste mit der Frage nach dem ›Wie?‹,
der Methodik verbunden, wie sich am Beispiel der ›New Math‹ und
dessen Kritik durch Morris Klines Bestseller ›Why Johnny Can't Add:
The Failure of the New Math‹ zeigt. Bei der ›New Math‹ handelte
es sich um eine Reaktion auf die Grundlagenkrise der Mathematik,
die durch Kurt Gödels ›Unvollständigkeitssatz‹ ausgelöst wurde,
aus dem hervorging, dass die Mathematik nicht bewiesen werden
könne.¹ Vom französischen Mathematikerkollektiv ›Bourbaki‹ wurden daraufhin die Inhalte des Mathematikunterrichts einer rigorosen
Formalisierung unterworfen, bei der zwar nun jeder Schritt begründet wurde, von Verständlichkeit oder Bedeutung allerdings nur noch
bedingt die Rede sein kann:
»Let us look into a modern mathematics classroom. The teacher asks,
›Why is 2 + 3 = 3 + 2?‹ Unhesitatingly the students reply, ›Because both
equal 5‹. No, reproves the teacher, the correct answer is because the
commutative law of addition holds. Her next question is, Why is 9 + 2 = 11?
Again the students respond at once: ›9 and 1 are 10 and 1 more is 11.‹
›Wrong‹ the teacher exclaims. ›The correct answer is that by the definition of 2, 9 + 2 = 9 + (1 + 1). But because the associative law of addition
holds, 9+(1+1)=(9+1)+1. Now 9 + 1 is 10 by the definition of 10 and 10 + 1
is 11 by the definition of 11.«²
Begründen allein reicht nicht, die Begründung muss auch darstellbar
und somit nachvollziehbar sein*. In der Darstellung der Begründung einer Bedeutung könnte die Aufgabe von Designern aber auch
Autoren liegen. Auf eine damit verbundene Gefahr muss aber auch
*

Im Falle der Grundschularithmetik dürften sich die besseren Argumente vermutlich auch auf dessen Nützlichkeit beziehen.

29

sogleich hingewiesen werden: Dass die eine Begründung leichter
darzustellen sein mag als die andere, ist zu erwarten. Der Weg des
geringsten Widerstandes darf aber nicht der Grund für die letztendliche Auswahl eines Inhalts sein. Daraus folgt aber auch, dass
zumindest die Begründung der Bedeutung eines Inhalts auch von
Gestaltern durchdrungen werden muss. Bloßes ›Styling‹ hilft hier
nicht weiter.
Und wie verhält es sich nun mit der Frage nach der Steuererklärung,
die von der Twitternutzerin ›Naina‹ gestellt wurde? Nun, das hängt
natürlich wieder ganz von den dafür vorgebrachten Argumenten
für die Bedeutsamkeit dieses Inhalts ab. Doch nehmen wir an, dem
korrekten Ausfüllen der entsprechenden Steuerformulare würde im
Vergleich zu anderen Inhalten – etwa den großen epochemachenden
Ideen – keine allzu große Bedeutung beigemessen. So könnte es
möglicherweise trotzdem Eingang in das Curriculum finden, wenn
es in den Kontext anderer bedeutsamer Fragen gestellt wird: Warum
zahlen wir überhaupt Steuern? Wozu müssen Steuern ›erklärt‹ werden? Was würde dementsprechend ohne diese Erklärung passieren?
Seit wann wird das getan und warum wurde es vorher nicht gemacht?
Folgt daraus, dass es auch wieder anders gemacht werden könnte?
Ist die Besteuerung, so wie sie vorgenommen wird, gerecht? Falls
nicht, was wäre gerechter? Und was hat das Steuerformular mit all
dem zu tun?

1 vgl. Precht, 2013a, S. 244
2 Kline, 1973, Kapitel 1
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Ein Diskurs
Die folgenden Kapitel sollen die zuvor angestellten Überlegungen an einem Beispiel verdeutlichen. Dabei soll der initiale Diskurs, welcher der Auswahl
eines Inhalts voran gehen müsste, in diesem Kapitel in Form eines Gedankenspiels geleistet werden, bevor die darauf folgenden Kapitel darlegen, wie
genau sich das beständige Begründen von Bedeutsamkeit mit Hilfe digitaler Möglichkeiten darstellen könnte und wie dieser Prozess auch über die
Grenzen des ursprünglichen Diskurses hinaus aufrecht erhalten werden kann.
1 vgl. Liessmann, 2014, S.98

Prinzipiell stellt sich natürlich die Frage, wie man einen Diskurs über
die Auswahl eines Inhalts überhaupt beginnt. Es braucht, so scheint
es, einen initialen Vorschlag. Diesen Vorschlag soll uns ein Inhalt aus
dem bereits bestehenden Curriculum des Mathematikunterrichts liefern, den ich vor allem deshalb vorschlage, weil ich mich in der Lage
sehe, ihn bis zu einem gewissen Grade zu überblicken. Es handelt
sich dabei um das Konzept der Ableitungen, einem Teilgebiet der
Analysis, dessen zentrale Problemstellung (verkürzt ausgedrückt)
das Steigungsverhalten von Kurven darstellt. Die Tatsache, dass ich
mich der Bearbeitung dieses Inhalts gewachsen sehe, stellt natürlich
noch keine gute Begründung dafür dar, warum es sich bei Ableitungen um einen Bildungsinhalt handeln sollte. Was es nun also braucht,
ist ein Diskurs, in dem das Für und Wider dieses Inhaltes abgewogen
wird. Dieser Diskurs muss im Rahmen dieser Diplomarbeit notgedrungen in einem Gedankenspiel bestehen, das sich an Argumenten
aus bestehender (Fach-)Literatur orientiert. Das mag nicht ideal sein,
doch lassen sich – wie noch zu zeigen ist – auf diese Weise durchaus
plausible Argumente für die Bedeutsamkeit des Themas der Ableitungen vorbringen.
So könnte Dr. Thomas Sonar, dessen Ansichten bereits im vorherigen Kapitel dargelegt wurden (siehe S. 18), möglicherweise
argumentieren, dass es sich bei Ableitungen um ein Schlüsselkonzept
der mathematischen Ausbildung junger Menschen handelt. Immerhin
findet die Untersuchung der Steigung von Kurven vielfältige Anwendung in nahezu jedem naturwissenschaftlich-technischen Bereich

und kann als zwingende Voraussetzung für ein damit verbundenes
Studium angesehen werden.
Dementgegen stünde Richard David Prechts Argumentation,
dass es unsinnig sei, die Schüler und Schülerinnen mit Inhalten
zu behelligen, von denen sie genau wissen, dass sie diese niemals
wieder brauchen werden. Allenfalls würde dies zum berüchtigten
›Bulimielernen‹ führen und wäre nichts anderes als vertane Zeit.
Und tatsächlich stellt sich die Frage, worin denn eigentlich der Sinn
besteht, Inhalte zu unterrichten, deren einzige bisher dargelegte
Qualität darin besteht, ein Ausbildungsinhalt für einen bestimmten
Lebensentwurf zu sein.
Der Sinn – so mag Konrad Paul Liessmann argumentieren – besteht
nicht zuletzt in der Veränderung, welche die Schüler und Schülerinnen im Prozess der Aneignung durchlaufen¹. Auch wenn wir am
Ende möglicherweise nichts mehr von den eigentlichen Inhalten
wissen, so schulen wir dabei trotzdem das logische Denken, unsere
Konzentrationsfähigkeit oder unsere Disziplin.
Hier jedoch könnte Prechts Einwand geltend gemacht werden,
dass die Schüler und Schülerinnen sich dann doch aber auch einfach mit der ›anschaulichen‹ Geometrie auseinandersetzen könnten.
Denn wenn es nur um eine bestimmte Kompetenz ginge, könnten alle
Lernenden, die sich in ihrem Leben nicht mit der Analysis werden
beschäftigen müssen, sich auch mit lebensnahen Inhalten befassen.
Alle, die es einmal brauchen werden, wären möglicherweise in Leistungskursen am besten aufgehoben. Es bräuchte hier schon überzeu-
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gende Argumente, die die besondere Qualität von Ableitungen als
Bildungsinhalt untermauern.
Für genau diese Qualität vermag nun wiederum Paul Lockhart
– selbst Mathematiker – zu argumentieren. Denn hinter der Frage,
welche Steigung eine Kurve an einer beliebigen Stelle aufweist, stehe
immerhin die Exhaustionsmethode, mit der bereits in der Antike
der Flächeninhalt von Kreisen berechnet wurde und bei der es sich
durchaus um eine der größten Ideen der Menschheitsgeschichte
handeln könnte¹. Das brillante am Konzept der Ableitung ließe sich
nun darin sehen, dass diese Exhaustionsmethode nicht nur auf Kreise, sondern auch auf Koordinatensysteme angewendet wird und es
somit erlaubt, die Steigung einer Kurve an einem beliebigen Punkt
anzugeben, indem nichts weiter betrachtet wird als eine unendliche
Reihe an Schätzungen². Oder um es anders auszudrücken: Aus einer
unendlichen Anzahl von zusammenhängenden Unwahrheiten lässt
sich letztendlich die Wahrheit ableiten³: Eine geniale Idee!
Und ohnehin – so ließe sich Lockharts Argumentation möglicherweise weiterführen – steckt in der Frage nach der Steigung
einer Kurve auch eine verblüffende Eleganz und Einfachheit, deren
Schönheit den Schülern und Schülerinnen nicht vorenthalten werden darf. Denn der Gedanke, dass eine Kurve an einer bestimmten
Stelle eine Steigung aufweist, scheint bei näherer Betrachtung doch
recht paradox.
Was eine Steigung bei einem Dreieck bedeutet, dürfte – unabhängig von der korrekten mathematischen Notation – allen einleuchten. Doch wie soll das Ganze bei einer Kurve funktionieren, die im
Zweifelsfall über keinen geraden Abschnitt verfügt, dessen Steigung
sich intuitiv nachvollziehen lässt? Unabhängig davon, fragt sich, wie
denn eine bestimmte Stelle, also ein einziger Punkt auf einer Kurve,
überhaupt eine Steigung besitzen kann? Schließlich ist ein Punkt
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nur ein 0-dimensionales Objekt ohne Höhe, Breite oder Länge, an
das sich schlecht eine Steigungsgerade anlegen lässt.
Diese Darlegungen mögen nun alle Beteiligten davon überzeugen,
dass sich hinter dem Konzept der Ableitungen mehr verbirgt, als
lediglich ein Ausbildungsinhalt, der auf Leistungskurse beschränkt
werden müsste und wir können das Gedankenspiel fürs Erste beenden.
Im Ergebnis wird die Bedeutsamkeit der Ableitungen also nicht nur
durch praktische Erwägungen begründet, sondern auch durch die
faszinierende Idee, die dahinter steht und die interessanten, mithin
schönen Implikationen, die diese einfache Fragestellung bietet. Natürlich könnte und müsste dieser Vorschlag nun auch wieder gegen
andere Themen abgewogen werden. Möglicherweise gibt es ja noch
ganz andere (mathematische) Inhalte, deren wohl argumentierte
Bedeutsamkeit noch viel gewichtiger erscheint. Denkbar wäre auch,
dass die überwältigenden praktischen Vorteile beispielsweise eines
Programmierunterrichts zusammengenommen eine größere Bedeutsamkeit erlangen, als die praktischen und intellektuellen Implikationen der höheren Mathematik. Eine Diskussion über die Auswahl von
Bildungsinhalten, die sich am Kriterium der begründeten Bedeutsamkeit orientiert, wäre zunächst einmal ergebnisoffen, stets vorläufig
und auf lange Sicht auch in stetem Wandel (hierzu mehr auf S. 68).
Hierfür bräuchte es allerdings eine weitaus umfassendere Diskussion,
als in dieser Diplomarbeit geleistet werden kann.
Hauptsächlich um des Experimentes willen, sollen hier keine vollkommen neuen Inhalte vorgestellt werden, die möglicherweise für
das Digitale prädestiniert wären (wie leicht wäre es, einfach Programmieren zum Bildungsinhalt eines digitalen Schulbuchs zu erklären).
Stattdessen soll untersucht werden, ob sich einem altbekannten und
nicht ganz unumstrittenen Gegenstand wie der höheren Mathematik
nicht auch ›neue‹ Seiten abgewinnen lassen.

1 vgl. Lockhart, 2012, S.65
2 vgl. Lockhart, 2012, S.273
3 vgl. Lockhart, 2012, S.65
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1 Bigalke/Köhler, 2013, S. 11
2 Bigalke/Köhler, 2013, S. 12
3 Lambacher Schweizer,
2012, S.8

Vorher aber lohnt es sich, einen kurzen Blick auf aktuelle Schulbücher
zu werfen, die das Konzept der Ableitungen behandeln, um einen
Eindruck davon zu erhalten, wie dieses Thema momentan vermittelt
wird und welche Haltung sich dahinter verbirgt.
Das Mathematikschulbuch des Cornelsen Verlag führt in das Thema der Analysis über das Kapitel ›Folgen und Grenzwerte‹ ein und
erklärt in einem kurzen Anrisstext auf der Titelseite des Kapitels:
»Bei der Untersuchung von Funktionen verwendet man Folgen aus der
Definitionsmenge, die sich einem Grenzwert beliebig nähern. Man prüft,
ob die zugehörige Folge der Funktionswerte ebenfalls einem Grenzwert
zustrebt, oder ob diese Folge von Funktionswerten abweichendes Verhalten zeigt.«¹
Danach folgt sofort eine Einführung in den Begriff der Zahlenfolge,
gefolgt von Beispielrechnungen und Übungsaufgaben:
»Eine reele Zahlenfolge besteht aus unendlich vielen reellen Zahlen a₁, a₂,
a₃, …, die in einer festen Reihenfolge angeordnet sind – so wie Perlen auf
einer unendlichen langen Schnur.«²
Inwiefern es sich bei den Zahlenfolgen um einen interessanten,
nützlichen, schönen oder faszinierenden Inhalt handeln sollte, wird
hier in keinster Weise ausgeführt. Erwähnung findet eigentlich
nur, was ›man‹ tut (»verwendet man Folgen«, »Man prüft«), nicht
aber warum. Das Argument für die Bedeutsamkeit der Folgen und
Grenzwerte scheint im wesentlichen zu lauten: ›Weil es im Lehrplan
steht‹ und ›Weil spätere Inhalte darauf aufbauen werden‹, wobei
Letzteres von den Lernenden allenfalls erahnt werden kann. Ein
Zusammenhang zu späteren Themen mag durchaus bestehen, darge-

legt werden allerdings nur isolierte und kontextlose Rechentechniken
zu Zahlenfolgen.
Ähnlich verhält es sich mit dem Schulbuch ›Analysis Grundkurs‹
des ›Ernst Klett Verlag‹, das mit einer kurzen Betrachtung zum Thema Funktionen beginnt (selbstverständlich ohne den Hinweis, warum
auf diese Weise begonnen wird), um dann über die Einführung des
›Differenzenquotienten‹ langsam auf das Konzept der Ableitungen
überzuleiten (selbstverständlich auch, ohne dies den Lernenden
gegenüber zu erwähnen):
»Bei Funktionswerten sind oft nicht nur die einzelnen Funktionswerte
wichtig, sondern deren Entwicklung und Veränderung. Funktionswerte
können zum Beispiel ansteigen oder abfallen, und dieser Anstieg bzw.
Abfall kann schnell oder langsam erfolgen. Mit dem Differenzenquotienten erhält man ein Maß dafür, wie stark sich Funktionswerte in einem
bestimmten Intervall ändern. Dies wird an der folgenden Situation erläutert.«³
Darauf folgt ein kurzes Beispiel, das die Berechnung des Differenzenquotienten demonstriert. Auch hier findet sich ausschließlich die
Frage nach dem ›Was‹, nicht aber nach dem ›Warum‹.
Die Berechnung, geschweige denn die Idee des Differenzenquotienten wird nicht nachvollziehbar hergeleitet oder im Hinblick auf
irgendeine bedeutsame Idee langsam entwickelt und es wird auch
nicht versucht den Lernenden begreiflich zu machen, auf welche Weise auch nur irgendjemand jemals auf die Idee gekommen sein könnte,
so etwas berechnen zu wollen bzw. wie dieses Problem angegangen
worden sein könnte. Nein, der Differenzenquotient wird einfach erwähnt, demonstriert, definiert und dann in Übungen gefestigt. Er ist
allenfalls ein Ausbildungsinhalt für darauf aufbauende Studiengänge.
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Nun ließe sich vermuten, dass die Bedeutsamkeit hier eben nicht in
einführenden Texten, sondern durch die Vielzahl an Übungen und
somit anhand von bedeutungsvollen Anwendungsbeispielen dargelegt
wird. Doch scheinen diese genau das zu sein, was Paul Lockhart als
gezwungene und gekünstelte Versuche bezeichnet, die auf eine ›leere
Hülle‹ reduzierte Mathematik irgendwie attraktiv zu gestalten¹:

Genau dies ist eine der Möglichkeiten die ein digitales Schulbuch
dank der mittlerweile enormen Speicherkapazitäten bieten könnte:
Platz zum Argumentieren. Also Platz dafür, den Lernenden im Zuge
einer ehrlichen intellektuellen Beziehung die besten Gründe für die
Bedeutsamkeit eines Inhalts, aber auch das damit verbundene Vorgehen und die entsprechenden Entscheidungen darzulegen, die sich
nach eingehender Diskussion und kritischer Prüfung aller Argumente
»7. Jesusechsen
finden ließen.
Helmbasilisken, auch Jesusechsen genannt, können über das Wasser
Im Folgenden soll anhand von zwei Beispielkapiteln zum Konzept
rennen. Eine Kolonie vermehrt sich gemäß der Funktion
der Ableitungen aufgezeigt werden, wie sich dieses Mehr an Platz
N(t) = 8/(1 + 3 ‧ 2–0,4t) (t in Jahren, N(t) in Hundert).
nutzen ließe. Dabei ist die Darstellung in zwei Spalten geteilt: Auf der
a) Zeichnen und interpretieren Sie den Graphen.
rechten Seite befindet sich der eigentliche Text der Beispielkapitel
b) Vergleichen Sie die mittlere Wachstumsrate in den ersten beiden
und auf der linken Seite einige Anmerkungen zu dessen Struktur und
Jahren mit der im 3. Jahr, im 4. Jahr und im 10. Jahr«²
Aufbau.
Da die beiden Beispielkapitel das Konzept der Ableitungen nicht
Dies sind nur einige Beispiele, die die Haltung widerspiegeln, dass es abschließend behandeln können, folgt im Anschluss daran noch eine
im Mathematikunterricht vor allem darum geht, möglichst effektiv grobe Skizze, wie in weiteren Kapiteln fortgefahren werden könnte
Informationen vom Lehrbuch auf die Schüler zu übertragen oder und in welchem Verhältnis die beiden Beispielkapitel dazu stünden.
anders ausgedrückt, ›Stoff‹ zu vermitteln.
Beide Kapitel müssen im Kontext der anderen Möglichkeiten geseDiese Herangehensweise scheint aber nicht nur eine Frage der hen werden, die das digitale Schulbuch außerdem bietet, insbesondere
Haltung, sondern auch an einen gewissen Platzmangel gebunden zu dem Detailmodus (siehe S. 64) und der Arbeitsblattfunktion (siehe
sein. So entfällt der überwältigende Großteil der nahezu 500 Seiten S. 68). Wie in den Ausführungen zum Detailmodus noch dargelegt
im Schulbuch des ›Cornelsen Verlag‹ auf Übungen, Beispielrechnun- werden wird, bietet dieser die Möglichkeit, erläuternde Animation zu
gen und Aufgaben. Die einführenden Texte, die dazu genutzt werden vielen Absätzen aus den Kapiteln aufzurufen. Alle Animation, die zu
könnten, um die Bedeutsamkeit eines Inhalts zu untermauern, neh- den jeweiligen Beispielkapiteln gehören, lassen sich auf der beiliegenmen dabei meist nur eine oder eine halbe Seite ein. Ein Schulbuch, den dvd unter dem Verzeichnis Animationen/Detailmodus-Einleitung.mov
das gemäß des momentanen Paradigmas aber viele Übungsaufgaben bzw. Animationen/Detailmodus-Funktionen.mov begutachten.
bieten muss, um eine Vorbereitung auf dementsprechend ausgelegte
Prüfungen zu ermöglichen, könnte schon aus reinem Platzmangel gar
keine Argumente zur Bedeutsamkeit aufnehmen.
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1 vgl. Lockhart, 2009, S.38
2 Bigalke/Köhler, 2013,
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Kapitel: Einleitung
Anmerkungen:
Insbesondere bei komplexen Themen, die viele Abzweigungen erlauben, bietet es sich
an, zunächst die Grundidee zu vermitteln und somit die Orientierung für die Lernenden
zu erleichtern. Würde die Einleitung beispielsweise direkt mit dem Satz ›In der Physik
werden Kurven genutzt, um … ‹ beginnen, könnte zu schnell der (möglicherweise bleibende) Eindruck entstehen, dass es hier nur um physikalische Problemstellungen geht.

Die bloße Feststellung, dass Ableitungen sich mit der Steigung einer Kurve beschäftigen,
ist für sich genommen noch nicht sonderlich bedeutsam.
Da die Bedeutsamkeit von Ableitungen bzw. der Analysis im Allgemeinen für allerlei
naturwissenschaftliche und technische Berufe und Studiengänge nicht zu leugnen ist
und von allen, die darauf vorbereitet werden wollen, leicht nachvollzogen werden kann,
bietet es sich an, diesen Grund als erstes anzuführen.
Zum Vergleich: Das Lehrbuch ›Analysis‹ von ›Lambacher Schweizer‹ verzichtet auf
eine Einleitung und steigt direkt in das Thema Ableitungen mit dem Satz ein: »Bei der
mathematischen Beschreibung (Modellierung) einer Situation erhält man oft Zuordnungen zwischen Größen. […] So kann zum Beispiel bei einer Radtour der verstrichenen
Zeit t der zurückgelegte Weg s eindeutig zugeordnet werden.« (Lambacher Schweizer,
2012, S.8) Warum jemand eine solche Zuordnung vornehmen wollen würde, wer das
tut und warum das Thema Ableitungen mit der mathematischen Beschreibung einer
Situation beginnt, bleibt vollkommen offen. Ein solcher Beginn kann eigentlich nur
kafkaesk wirken.
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Doch wäre dies der einzige Grund und würde dies auch als einzige Begründung angeführt werden, müssten sich alle anderen Schüler und Schülerinnen selbstverständlich fragen, warum sie mit der Vorbereitung auf einen Beruf behelligt werden, den
sie möglicherweise nie ergreifen möchten. Diesen nachvollziehbaren Einwand gilt es
aufzugreifen, um den Lernenden zu zeigen, dass sie als denkende Menschen ernst
genommen und nicht als zu füllende Gefäße betrachtet werden.
Dieser Absatz ist aber auch ein gutes Beispiel für einen Abschnitt, bei dem es im
Detailmodus nichts (Sinnvolles) zu illustrieren gäbe. Selbstverständlich könnten die
Leistungs- und Vorbereitungskurse, sowie das Computerprogramm jeweils mit einem
Icon dargestellt werden, nur um abschließend von einem großen Fragezeichen überlagert zu werden. Dass dadurch aber irgendetwas verständlicher würde, ist nicht zu
erwarten. Vielmehr handelte sich dabei um eine der typischen Verlegenheitslösungen,
die in klassischen Bewegtbildmedien immer wieder zum Einsatz kommen, um nicht
nichts zeigen zu müssen.

Diese Begründung ist natürlich rein deklarativ und kann an dieser Stelle nicht weiter
untermauert werden. Der Beleg für diese Behauptung, die selbst ja wiederum begründen soll, warum es sich bei Ableitungen um ein bedeutsames Thema handelt, muss
im Verlauf der auf die Einleitung folgenden Kapitel erbracht werden (siehe S. 60).
Wichtig ist es aber, die Behauptung weiter zu konkretisieren und eine Idee davon zu
vermitteln, in welche Richtung ›eine der größten geistigen Leistungen der Menschheitsgeschichte‹ geht. Dazu gehört es auch, den Rahmen dieser Begründung näher zu
erörtern. Wird uns diese Frage das ganze Buch über begleiten oder nur für eine gewisse
Anzahl von Kapiteln? Den Lernenden muss aufgezeigt werden, dass es sich hier um
mehr als eine leere Versprechung handelt.
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Das Begründen einer Bedeutung muss natürlich nicht ausschließlich über das Aufstellen von Behauptungen wie im vorhergehenden Abschnitt geschehen. Bedeutsamkeit
kann ein Inhalt auch erlangen, indem (paradoxe) Fragen aufgeworfen werden, die mit
diesem Inhalt zusammenhängen und somit im besten Fall die Neugier auf ein Rätsel
wecken, das gelöst werden will: »Ist es nicht seltsam, dass …?«; »Es wäre ja zu vermuten,
dass …, aber dann müsste doch eigentlich…, oder?«
Denkbar ist es natürlich auch, solche Fragen direkt an den Anfang zu stellen. Dann
aber müssten die Lernenden sich mit dem Themengebiet zumindest schon grob identifizieren können. Für die Meisten dürfte die Frage nach der Steigung einer Kurve allerdings so fernab des üblichen Denkens liegen, dass das Aufwerfen von paradoxen
Fragen hier erst nach dem Darlegen der utilitaristischen Gründe und dem notwendig
nur deklarativen Aufzeigen einer faszinierenden Idee erfolgt. Da die aufgeworfenen
Fragen in diesem Fall mit der Geometrie einer Kurve zusammenhängen, erweisen sich
die dazugehörigen Animationen des Detailmodus als besonders wertvoll.

Auch dieser Zusammenhang sollte den Schülern dargelegt werden! Einen Hügel als
durchgängiges Beispiel für die folgenden Kapitel zu wählen, geschieht nicht aus Willkür,
sondern weil sich daran die intuitive Idee einer Kurvensteigung verdeutlichen lässt und
die aufgeworfenen Fragen des vorherigen Absatzes genau diese Idee ja in Frage gestellt haben. Wird dieses Beispiel ohne Begründung eingeführt, wirkt es wie der ›Deus
ex Machina‹ in Film oder Literatur: Wie ein bequemes aber unmotiviertes Hilfsmittel,
um die Handlung voranzutreiben, das dabei aber die Rezipienten für dumm verkauft.
Für alle, die mit diesem Thema noch nicht in Berührung gekommen sind, muss die
Vielzahl an aufgeworfenen Fragen und Konzepten überwältigend wirken. Steigungen
von Kurven in Physik, Chemie, Biologie und Wirtschaft? Ein unendlich präzises Ergebnis? Steigungen ohne Geraden und an Punkten? Daher ist es an dieser Stelle ratsam,
eine etwas klarere Vorstellung davon zu entwickeln, was in den folgenden Kapiteln
erwartet werden kann und die Vielzahl an Fragen auf eine Frage zu reduzieren: Die
Steigung an einem Punkt.
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Diese klare Fragestellung nach der Steigung an einem Punkt, lässt sich noch weiter
festigen, indem sie mit einem Narrativ verknüpft wird, das simpel genug ist, um direkt
mit dem Thema verbunden zu bleiben, aber nicht so beliebig, dass es überhaupt nicht
in Erinnerung bleiben könnte. Denn die Frage nach dem steilsten Punkt einer Kurve
(und somit der Hügelsilhouette) kann in den Folgekapiteln immer wieder zur Orientierung herangezogen werden, um zu überlegen, wo es denn nun genau hingehen soll
und wie dementsprechend die nächsten Schritte geplant werden. Folglich sollte dieser
›Orientierungspunkt‹ so gestaltet sein, dass er in Erinnerung bleiben kann.
Simpel sollte das Narrativ jedoch vor allem deshalb gehalten werden, um nicht zu
sehr vom Thema abzuschweifen. Natürlich wäre es möglich, statt einem einfachen Narrativ eine komplexe Geschichte mit Charakteren, Wendungen und dramatischer Struktur
zu erzählen, die fesselt, Interesse weckt und irgendwie auch Steigungen einarbeitet.
Die Frage lautet dann aber immer, was hier eigentlich fesselt und Interesse weckt.
Die Idee von Ableitungen oder eine spannende Geschichte, die sich mit Ableitungen
beschäftigen kann, aber nicht muss? Denn falls Letzteres der Fall ist, wird der Inhalt,
um den es eigentlich gehen sollte und für dessen Bedeutsamkeit ja auch gute Gründe
existieren, bedeutungslos, weil austauschbar.
Dabei ist generell natürlich immer Vorsicht geboten, wenn eine Analogie aus dem
vermuteten Umfeld der Schüler bemüht wird. Denn nur allzu schnell entsteht hier der
Eindruck, sich ›anbiedern‹ zu wollen. Doch die allgemeine Rede von einem ›Videospiel‹
dürfte in diesem Fall zu keinen größeren Irritationen führen, insbesondere da die illustrative Optik der 3D-Animationen für dieses Gedankenspiel ein glaubhafteres Umfeld
schafft, als dies in den meisten Schulbüchern der Fall ist. Es sieht einem Videospiel
bereits sehr ähnlich, womit der Hinweis darauf weniger wie ein gezwungener Versuch
der ›Coolness‹ wirkt, als es sonst der Fall wäre. Problematischer wäre es hingegen, ein
ganz konkretes Spiel wie z.B. ›Angry Birds‹ heranzuziehen, bei dem überhaupt nicht
klar ist, wie lange es noch bekannt sein wird. Eine veraltete Referenz, die sich nicht
zufällig als generationsübergreifender Klassiker herausstellt, ist meist der beste Indikator dafür, dass nur eine kurzweilige Mode der ›Gefälligkeit‹ halber bedient wurde.

zu jedem Punkt besitzt, scheint am Anfang nahezu unlösbar:
Denn wenn ein Punkt keine Höhe, Länge oder Breite besitzt
– müssten auf der Hügelkurve dann nicht unendlich viele Punkte
mit unendlich vielen Steigungen liegen? Konzentrieren wir uns
am Anfang also vielleicht lieber auf die Steigung eines einzigen
Punkts statt gleich auf die Steigungen an allen Punkten – Das
scheint doch schon machbarer.
Und, um das ganze noch etwas interessanter zu machen, sagen
wir, wir suchen nicht die Steigung an irgendeinem beliebigen
Punkt, sondern den Punkt, an dem die Steigung am steilsten ist.
Warum das interessant sein sollte? Stellen wir es uns wie
ein Videospiel vor, bei dem es das Ziel ist eine Straße über den
Hügel zu bauen, damit Fahrzeuge von der einen Seite auf die
andere gelangen. Nun können die Fahrzeuge aber nicht einfach
jede Steigung überwinden. Nein, die Fahrzeuge in unserem Spiel
können maximal eine Steigung von 25% überwinden.
Natürlich könnten wir uns auch einfach vorstellen, dass es
Autos gibt, die jede Steigung meistern können – aber wo bliebe da
der Spaß?
Die interessante Frage für unser Gedanken-(Video)spiel lautet
nun: Wie muss die Straße beschaffen sein, damit die Fahrzeuge
über den Hügel kommen?
Die offensichtlichste Lösung wäre es, die Straße auf
direktem Weg über den Hügel zu führen. Die Strecke wäre
dementsprechend möglichst kurz, was nicht nur Zeit bei der
Überquerung des Hügels spart, sondern auch mit den geringsten
Baukosten einherginge.
Diese Variante bietet sich allerdings nur an, wenn der Anstieg
des Hügels an keiner Stelle größer als 25% ist. Denn eine Straße,
die direkt über den Hügel führt, hätte natürlich den gleichen
Anstieg und wäre damit zu steil für unsere virtuellen Fahrzeuge.
Sollte die Steigung des Hügels aber an irgendeiner Stelle
steiler als 25% sein, könnte die Straße alternativ auch als
Serpentine angelegt werden, sich also quer zum Hang den Hügel
hinaufwinden. Das würde den Anstieg deutlich verringern, führt
aber auch zu einer längeren Wegstrecke und somit zu höheren
Materialkosten beim Bau.
Versuchen wir also die Frage, ob und falls ja, welche Steigung eine
Kurve an einem bestimmten Punkt besitzt, am Beispiel dieses
Hügels zu untersuchen.
Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:
Ableitungen haben nichts mit Hügeln zu tun. Niemand in der
realen Welt untersucht die Steigung eines Hügels mittels
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Bevor abschließend ein Ausblick auf die weitere Vorgehensweise im nächsten Kapitel
gegeben wird, muss gegenüber den Lernenden noch einmal klargestellt werden, warum
das Beispiel auf diese Weise zu einem Narrativ ausgebaut wurde. Weder handelt es sich
dabei um eine realistische Anwendung für zukünftige Vermessungsingenieure, noch
um den Versuch, ein langweiliges Thema zu kaschieren, sondern nur um eine Gedankenstütze, die sich als verbindendes Element durch das Thema der Ableitungen zieht.

Sollte die Steigung des Hügels aber an irgendeiner Stelle
steiler als 25% sein, könnte die Straße alternativ auch als
Serpentine angelegt werden, sich also quer zum Hang den Hügel
hinaufwinden. Das würde den Anstieg deutlich verringern, führt
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aber auch zu einer längeren Wegstrecke und somit zu höheren
Materialkosten beim Bau.
Versuchen wir also die Frage, ob und falls ja, welche Steigung eine
Kurve an einem bestimmten Punkt besitzt, am Beispiel dieses
Hügels zu untersuchen.
Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:
Ableitungen haben nichts mit Hügeln zu tun. Niemand in der
realen Welt untersucht die Steigung eines Hügels mittels
Ableitungen. Dafür wurden schließlich Winkelmesser erfunden.
Das Beispiel des Hügels soll uns nur als Gedankenstütze
dienen, damit wir die brillante Idee, die hinter der Messung
von Kurven steht, nachvollziehen können und um die folgenden
Kapitel auf sinnvolle Weise miteinander zu verbinden.
Dafür werden wir im nächsten Kapitel zuerst einmal schauen,
wie sich eine Kurve (und somit die Silhouette unseres gedachten
Hügels) denn überhaupt mit Mathematik beschreiben lässt. Denn
berechnen können wir nur etwas, wenn es auch irgendwie in
mathematischer Form, also als mathematischen Modell vorliegt.

Kapitel: Funktionen
Anmerkungen:

Kapiteltext:
Mathematische Modelle

Für den Fall, dass die Einleitung übersprungen wurde, wird am Anfang des Kapitels die
zentrale Fragestellung noch einmal aufgegriffen und auf die Einleitung verwiesen. Der
blaue Textabschnitt würde dabei die Einleitung öffnen.
Danach gilt es die Vorgehensweise noch einmal aufzugreifen und in den Kontext einzuordnen: Warum beginnen wir die Betrachtung mit diesem Thema? Weil wir zunächst
irgendetwas brauchen, an dem sich überhaupt Berechnungen durchführen lassen!

Wir wollen also berechnen, an welcher Stelle der Hügel den
größten Anstieg hat. (→Einleitung nicht gelesen?)
Um überhaupt irgendetwas berechnen zu können, muss unser
Problem zunächst in mathematischer Art und Weise ausgedrückt
werden. Dieser Vorgang wird auch als Modellierung bezeichnet,
da versucht wird, einen Aspekt einer realen oder gedachten
Situation als mathematisches Modell zu formulieren, um etwas
Bestimmtes zu berechnen.
Bei simplen Problemen liegt dieses Modell meist auf der

Das Thema der mathematischen Modellierung kann sicherlich eines der anspruchsvollsten Vorhaben darstellen, sofern es auf komplexe Anwendungsaufgaben bezogen
wird. Nichtsdestotrotz kennen die Schüler bereits simple mathematische Modelle und
benutzten diese sogar ganz intuitiv. Dieser Hinweis dient als Orientierung dafür, in
welche Richtung sich das ›mathematische Modellieren einer Situation‹ bewegt und
dass darunter nicht zwangsläufig etwas unendlich kompliziertes verstanden werden
muss. Gleichzeitig muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass dies nicht immer
der Fall ist und in dieser Situation das Modell erst erarbeitet werden muss. Das jedoch
bietet auch die Möglichkeit, eine Haltung gegenüber solchen Aufgabenstellungen zu
vermitteln: Nur weil wir noch keine Formel oder ein eine Lösung nach Schema F kennen,
bedeutet das nicht, dass wir aufgeben müssen, sondern dass strukturiert über das
Problem nachgedacht werden sollte.

Bei simplen Problemen liegt dieses Modell meist auf der
Hand: Besitzt jemand bereits einen Euro, erhält danach einen
weiteren und wird dann nach der Gesamtzahl gefragt, so lässt sich
das mathematisch denkbar einfach als 1 + 1 = 2 ausdrücken.
Euro + neuer Euro = Gesamtanzahl an Euro wäre das
mathematische Modell dieser Situation.
In unserem Hügel-Beispiel ist das mathematische Modell
nicht ganz so offensichtlich. Was berechnet werden soll ist klar:
die Steigung des Hügels oder genauer gesagt die Stelle mit dem
steilsten Anstieg. Wie das mathematische Modell dazu aussehen
soll ist aber nicht wirklich deutlich. In solchen Fällen ist es
immer ratsam, zunächst zu Überlegen, welche Informationen wir
über die Situation bereits kennen (oder an welche wir gelangen
können), bevor wir dann überlegen, ob und wenn ja, wie wir
diese Informationen nutzen können, um etwas bestimmtes zu
berechnen.

Teil 2: Neue Möglichkeiten – Kapitel: Funktionen

42

Der Kern dieses strukturierten Nachdenkens besteht darin, aufzuzeigen, wie sich die
Situation anhand der Frage ›Was ist eigentlich eine Steigung?‹ auf ihre grundlegendsten
Bestandteile reduzieren lässt, die dann weitere Überlegungen ermöglichen.
Selbstverständlich handelt es sich hierbei nur um das ›Vormachen‹ eines Gedankenganges. Bedeutungsvoller wären diese Überlegungen, wenn die Schüler und Schülerinnen selbst Vermutungen über die Charakteristik einer Steigung anstellen dürften.
Hierfür bräuchte es allerdings einen Gesprächspartner, der diese Überlegungen aufnimmt und durch entsprechende Fragen zur Erkenntnis leitet. Trotz aller Fortschritte in
der künstlichen Intelligenz, ist weiterhin fraglich, ob Computerprogramme (und somit
auch das digitale Schulbuch) überhaupt jemals in der Lage wären, ein solches Gespräch
zu führen, das es zweifellos erfordert, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen und
dessen Gedankengänge nachzuvollziehen. Dennoch böte die ›Arbeitsblattfunktion‹, die
in einem späteren Kapitel vorgestellt wird, hier einen Ausweg, indem Lehrkräfte eine
Version dieses Kapitels erstellen, in der dieser Abschnitt fehlt und durch ein Unterrichtsgespräch ersetzt wird, ohne dabei andere Abschnitte dieses Kapitels zu verlieren.
Hinter den fett ›gedruckten‹ Worten verbergen sich Anmerkungen (siehe S. 77):
Aspekte: »also welche seiner Eigenschaften«; beschrieben: »d.h. modelliert«; messen:
»Genau genommen ›messen‹ wir hier natürlich nicht, weil es sich um ein Gedankenspiel
handelt, aber selbst einer gedachte Form ließen sich Werte zuordnen.«

Eine erste Idee…

Für diesen Absatz, kommt den Animationen des Detailmodus (siehe S. 64) eine besondere Bedeutung zu. Denn erfahrungsgemäß geht mit dem Konzept der Steigung
immer wieder die Fehlkonzeption einher, dass ein Anstieg von 100% mit einer senkrechten Wand gleichzusetzen ist. Die visuell nachvollziehbare Berechnung der Steigung
im Detailmodus und deren Veränderlichkeit kann dazu beitragen, diesen Fehlschluss,
so er denn besteht, aufzudecken. Dabei kommt auch die spezielle Mechanik des Detailmodus (siehe S. 64) zum tragen, die es ermöglicht über diese Frage bei bedarf
nachzudenken, während ein selbstablaufender Film möglicherweise schon längst mit
der Erkenntnis fortfahren würde, dass eine Silhouette aus mathematischer Sicht nichts
anderes als die Zuordnung von Längen- und Höhenmetern ist.

Die reinen Höhenwerte reichen allerdings noch nicht. Ebenso
wichtig für eine Steigung ist der horizontale Abstand zwischen
unterschiedlich hohen Punkten. Ein Berg mag 8000 m hoch
sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich davon ab, ob der
horizontale Abstand zwischen einem niedrigeren und einem
höheren Punkt 1000 m oder 10 000 m beträgt. Liegt zwischen
den beiden Höhepunkten 0 m und 8000 m eine Entfernung von
10 000 m, haben wir es mit einer Steigung von 80 % zu tun, denn
der Anstieg ist 0,8-mal so hoch wie lang (Oder anders: 8000 m
sind 80% von 10 000 m). Liegen die beiden Punkte nur 1000 m
entfernt beträgt die Steigung 800 %. Das entspräche in etwa einer

Los geht's: Vergessen wir mal für einen Moment, dass wir nach
der Stelle des Hügels mit der größten Steigung suchen – das ist
für den Anfang viel zu speziell. Vielversprechender ist es doch,
wenn wir zunächst einmal ganz allgemein überlegen, welche
Aspekte eines Hügels beschrieben werden müssen, um auch nur
irgendeine Steigung berechnen zu können (ob nun die Stelle
mit dem steilsten Anstieg oder nicht können wir fürs Erste
vernachlässigen).
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen
geht es natürlich darum, einen Höhenunterschied zu überwinden,
denn ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer
Flachstrecke, statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die
Höhe des Hügels an verschieden Stellen messen und tabellarisch
erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23
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sind 80% von 10 000 m). Liegen die beiden Punkte nur 1000 m
entfernt beträgt die Steigung 800 %. Das entspräche in etwa einer
8 km hohen Wand.
Um dieses Verhältnis zu berücksichtigen, müssen wir den
gemessenen Höhen also zusätzlich auch noch den horizontalen
Abstand, d.h. die jeweiligen Längenmeter zuordnen:
Die Animationen des Detailmodus bieten auch hier eine Möglichkeit, die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. Denn die Werte der Tabelle werden den Lernenden nicht einfach vorgelegt, sondern ergeben sich aus einer anschaulichen Darstellung heraus. Das
entscheidende ist dabei nicht, dass es sich hier um eine ›lebensnahe‹ Situation oder
dergleichen handelt, sondern, dass der Schritt der Abstraktion von geometrischer zu
tabellarischer Darstellung zumindest einmal zusammen mit den Lernenden gegangen
wird.
Selbstverständlich benötigen nicht alle, wenn nicht sogar die wenigsten Schüler und
Schülerinnen diese Art der nachvollziehbaren Darstellung, aber schließlich ist der Detailmodus auch nur ein Angebot und keine Pflicht und lässt sich darüber hinaus auch
noch sehr gezielt ›vorspulen‹ (siehe S. 64).

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
zuordnen. Tragen wir diese Daten in ein Koordinatensystem ein
und verbinden die Punkte miteinander, erhalten wir bereits einen
groben Umriss der Silhouette des Hügels. Wiederholen wir die
Messung in kleineren Abständen und übertragen die Ergebnisse in
das Koordinatensystem, so wird der Umriss noch genauer.
Mit anderen Worten ist die Silhouette des Hügels also nichts
anderes als die Zuordnung von Längenmetern zu Höhenmetern.

Und nun?
Nach der Erkenntnis, dass eine Silhouette aus mathematischer Sicht eine Zuordnung
von Höhen- und Längenmetern darstellt, muss auf diese potentielle Schlussfolgerung
eingegangen werden. Denn ginge es hier tatsächlich nur um den steilsten Punkt eines
Hügels, ließe sich der ganze Prozess aus einer pragmatischen Sicht in der Tat erheblichen abkürzen. Da dieses Beispiel aber nur als Träger für die Frage nach der Steigung
von Kurven dient (und dies den Lernenden auch immer wieder dargelegt wurde und
wird), braucht es hier noch weitere Überlegungen. Entscheidend ist auch hier wieder,
darzulegen, warum das Messen möglichst vieler Punkte noch nicht ausreicht, um auf
diese Weise das weitere Vorgehen zu begründen.

Wir könnten jetzt natürlich auf die Idee kommen, einfach
möglichst viele Punkte zu messen, die Steigung vom einen
zum jeweils nächsten Punkt zu berechnen, alles aufzulisten
und danach die größte Steigung herauszusuchen. Allerdings
wäre das auf Dauer nicht nur fürchterlich aufwendig, sondern
es würde uns auch kein Stück in der Frage weiterbringen, ob
eine Kurve überhaupt eine Steigung an einem Punkt haben
kann. Denn was wir berechnen würden, wäre nicht die Steigung
einer Kurve, sondern die Steigung vieler einzelner Linien, die
sich zwischen den Messpunkten spannen. Um aber eine Kurve
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sich zwischen den Messpunkten spannen. Um aber eine Kurve
beschreiben zu können, müssten wir nicht nur ›möglichst viele‹
ihrer Punkte beschreiben, wir müssten alle Punkte beschreiben.
Und wie viele sind das? Unendlich viele! Und diese unendlich
vielen Punkte sind nicht irgendwie verteilt, sondern sie müssen
irgendeinen Zusammenhang aufweisen, der die konkrete Form der
Hügelsilhouette (also ihren Verlauf) ja gerade erst ausmacht!
Kurzum: Was wir bräuchten, wäre eine Formel, die den
Zusammenhang zwischen allen Punkten (also den Höhen- und
Längenmetern) einer Kurve und somit unserer Hügelsilhouette
beschreiben kann.
Auf der Suche nach einer Formel
Auch hier gilt es wieder mit den Lernenden zu kommunizieren! Nur weil es didaktisch
leichter ist, auf ein einfacheres Modell zu wechseln, darf dies nicht unkommentiert
vollzogen werden, zumal sich auch hier wieder eine gewisse Haltung zum Angehen
unbekannter Probleme vermitteln lässt.

Um es gleich vorwegzunehmen: Der Zusammenhang zwischen
den Höhenmetern und den Längenmetern ist bei unseren
Messpunkten alles andere als offensichtlich, um nicht zu sagen
sogar recht kompliziert. Ein einfaches Muster oder Schema, nach
dem die Höhen- und Längenmeter zusammenhängen, scheint es
hier zunächst nicht zu geben.
In solchen Fällen ist es meist sehr hilfreich, das Beispiel
radikal zu vereinfachen, um zumindest einen prinzipiellen
Lösungsansatz zu erarbeiten, der dann auf die komplexere
Situation übertragen werden kann.
Zum besseren Verständnis werden wir also zunächst mit
deutlich vereinfachten Messwerten weiterarbeiten, die ein
eindeutiges Schema aufweisen und danach das erarbeitete
Konzept auf unsere komplizierteren Werte übertragen.
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Nehmen wir also an, der Hügel hätte eine andere Form und wir
hätten folgende Messwerte ermittelt:
Punkt 1

Eine solche Ausführlichkeit, um eine vergleichsweise simple Gleichung wie y = x² herzuleiten ist selbstverständlich nicht für alle Lernenden nötig. Umso wichtiger wird hier die
Arbeitsblattfunktion (siehe S. 68), die es erlaubt, solche Stellen für das gemeinsame
Arbeiten im Unterricht zu kürzen und nötige Übergänge selbst zu ergänzen (vorausgesetzt es wird von einer annähernd homogenen Gruppe ausgegangen).
Dadurch, dass ein solches Arbeitsblatt aber nur eine Kopie des eigentlichen Kapitels
darstellt, bleibt die ausführliche Variante allen erhalten, die hier möglicherweise ein
Defizit aufweisen. Wer z.B. mit Gleichungen bisher nicht viel anfangen konnte, erhält
hier trotzdem Antworten auf Fragen, die man sich zu diesem Zeitpunkt schon längst
nicht mehr im Unterricht zu stellen getraut.

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Höhe (in km)

0

1

4

9

Länge (in km)

0

1

2

3

Anders als bei den Messwerten des ursprünglichen Hügels, gibt
es bei dieser vereinfachten Variante durchaus ein auffälliges
Schema, welches die Höhen- mit den Längenmetern eines
Messpunktes verknüpft: Die Höhenmeter jedes Messpunktes sind
immer so hoch, wie der dazugehörige Längenmeter zum Quadrat
(Längenmeter²). Nach 1 km hat der Hügel eine Höhe von 1 km
(1² km), nach 2 km eine Höhe von 4 km (2² km) und nach 3 km eine
Höhe von 9 km (3² km).
Mathematisch lässt sich die Silhouette des vereinfachten
Hügels also durch folgenden Ausdruck beschreiben:

Höhenmeter = Längenmeter²
Da sich die Höhenmeter im Koordinatensystem an der y-Achse
und die Längenmeter an der x-Achse ablesen lassen, können wir
die Höhenmeter auch einfach als y-Werte und die Längenmeter
als x-Werte bezeichnen. Abgekürzt lässt sich die vereinfachte
Hügelsilhouette also folgendermaßen beschreiben:

y = x²
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Sofern wir uns sicher sind, dass jeder Punkt der Hügelsilhouette
durch diese Gleichung beschrieben wird (und da wir uns den
Hügel nur vorstellen, können wir sehr sicher sein!), hätten wir
hier tatsächlich eine Formel, die alle Punkte einer Kurve und
darüber hinaus auch das Schema, nach dem sie zusammenhängen,
beschreibt.
Nochmal einen Schritt zurück
In einem früheren Entwurf dieses Kapitels bestand dieser Abschnitt nur aus dem ersten Absatz, gefolgt von der Überleitung, dass es hierfür in der Mathematik bestimmte
Fachausdrücke gibt, die im Folgenden erläutert werden. Deren bloße Existenz stellt
allerdings noch keine hinreichende Begründung dafür dar, warum eine potenziell einfachere Schreibweise durch eine kompliziertere ersetzt werden sollte. Auch hierfür
braucht es wieder nachvollziehbare Begründungen, warum es sich bei der Notation als
Funktion (f(x) = x² statt y = x²) um einen bedeutsamen, weil nützlichen, interessanten,
schönen oder faszinierenden Inhalt handelt. Obgleich der Funktionsbegriff und die
damit verbundene Notation möglicherweise auch schöne, faszinierende oder interessante Aspekte aufweisen könnten, wurde sich an dieser Stelle dazu entschieden, deren
Nützlichkeit für das weitere Vorgehen anzuführen, indem auf ein potenzielles Problem
hingewiesen wird, das die ›einfachere‹ Notation (y = x²) darstellen könnte.
Um es nochmals zu betonen: Dass der Funktionsbegriff im Vergleich zu einfachen
Gleichungen herausragende Qualitäten besitzt, ist aus fachmathematischer Sicht sicherlich unbestritten. Diese Qualitäten aber auch den Lernenden darzulegen, ist der
entscheidende Schritt, der dabei gemacht werden muss.

Aber was haben wir hier eigentlich – ganz allgemein gesprochen –
gerade getan? Wir haben eine Situation untersucht, in der sich der
Wert einer Größe (die Höhenmeter, also die y-Werte) genau einem
Wert einer anderen Größe (den Längenmetern, also den x-Werten)
zuordnen lässt und anschließend ein Muster gesucht und erkannt,
das diese Zuordnung beschreibt (y = x ²).
Diese Schreibweise hat allerdings noch einen Haken: Sie lässt
noch ein wenig zu viel Interpretationsspielraum. Denn wie wir
in der Einleitung schon festgestellt haben, müsste die Steigung
einer Kurve ja an jeder Stelle eine andere sein und sich somit
ständig verändern. Wenn wir die steilste dieser Steigungen
herausbekommen wollen, müssten wir also auch untersuchen,
wie genau sich die Steigung von Punkt zu Punkt verändert, um
möglicherweise ein Muster erkennen zu können. Steigt oder sinkt
sie nach einem bestimmten Schema? Und vor allem: In Bezug auf
was steigt oder sinkt die Steigung? Im Vergleich zu einer anderen
Stelle mit einer bestimmten horizontalen Entfernung? Oder im
Vergleich zu einer anderen Stelle, die höher oder niedriger liegt?
Beide Fragen sind möglich, aber das Entscheidende ist,
dass wir uns auf eine Variante festlegen und diese Festlegung
auch in unserer Schreibweise zum Ausdruck kommt. Denn wenn
wir irgendwann an den Punkt kommen, an dem wir Steigungen
von verschiedenen Punkten untersuchen, könnte es passieren,
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von verschiedenen Punkten untersuchen, könnte es passieren,
dass wir die Steigung von Längenmeter 3 mit der Steigung von
Höhenmeter 9 vergleichen, nur um festzustellen, dass diese
Werte für die Gleichung y = x² den gleichen Punkt beschreiben.
Genau hierfür wurden in der Mathematik bestimmte Fachbegriffe
und Notationen (Schreibweisen) entwickelt, die im Folgenden
vorgestellt werden.
Fachbegriffe und Notationen
An dieser Stelle unterstützen die Animationen des Detailmodus die anschauliche Darlegung, des Zusammenhangs zwischen eindeutiger Zuordnung, Funktion, Funktionsvorschrift, Funktionswert, Funktionsgleichung und Funktionsgraph. Dazu gehört es auch,
die Logik der Notation schlüssig darzustellen. So besteht die Logik der Klammer in der
Schreibweise f(x) eben genau darin, dass ein x-Wert in die Funktion hineingegeben
wird und gemäß der Funktionsvorschrift, nach welcher diese arbeitet (x → x ²), einen
y-Wert zurückliefert.

Die eindeutigen Zuordnungen, bei denen einem Wert einer Größe
(z.B. Höhenmeter) genau ein Wert einer anderen Größe (z.B.
Längenmeter) zugeordnet wird, werden Funktionen genannt.
Um mehrere solcher Zuordnungen (Funktionen) voneinander
unterscheiden zu können, werden sie üblicherweise mit
Kleinbuchstaben wie f, g, h, usw. gekennzeichnet.
Als Funktion kann eine solche Zuordnung allerdings nur dann
bezeichnet werden, wenn sie eindeutig ist. Würde der Hügel einen
Felsvorsprung aufweisen, hieße dies, dass sich einem bestimmten
Längenmeter mehrere Höhenwerte zuordnen ließen. Das wäre
zwar auch eine Zuordnung, aber eben keine eindeutige Zuordnung
und somit keine Funktion.
In unserem vereinfachten Beispiel erfolgt diese eindeutige
Zuordnung nun nicht willkürlich, sondern eben nach dem Muster
Höhenmeter = Längenmeter ² oder anders formuliert y = x ². Die
Funktion, also die Zuordnung von Höhenmeter zu Längenmeter,
erfolgt somit gemäß einem bestimmten Schema, oder anders
ausgedrückt, einer bestimmten Vorschrift, der sogenannten
Funktionsvorschrift.
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Der Rückbezug auf den Kontext, innerhalb dessen ein bestimmter Inhalt (hier die
Funktionsvorschrift) bedeutsam ist, darf nicht vergessen werden. Das heißt natürlich nur, sofern keine überzeugenderen Argumente dafür vorgebracht werden können,
worin dessen Bedeutsamkeit liegt. Sollte dem Konzept der Funktionsvorschrift also
beispielsweise eine Faszination innewohnen, die in dieser Arbeit nur nicht erkannt
wurde, aber ein viel überzeugenderes Argument für dessen Bedeutsamkeit liefert als
die Nützlichkeit für die ›schöne‹ Idee der Ableitung, so müsste dieser Abschnitt oder
gar die gesamte Struktur der Lerneinheit ›Ableitungen‹ gegebenenfalls noch einmal
überarbeitet werden.

Funktionsvorschrift.
Die Funktionsvorschrift drückt aus, dass jedem x-Wert ein
y-Wert zugeordnet werden kann, der so groß ist wie der x-Wert
zum Quadrat.
Oder um es noch einmal anhand unseres Beispiels zu
formulieren:
Die Funktionsvorschrift drückt in unserem Fall aus, dass
jedem Längenmeter des Hügels ein Höhenmeter zugeordnet
werden kann, der so hoch ist wie der Wert dieses Längenmeters
zum Quadrat.
Um nicht jedes Mal einen kompletten Satz hierfür formulieren
zu müssen, können wir unsere Funktionsvorschrift auch mit der
folgenden Schreibweise abkürzen:

f : x → x2
Dabei wird x 2 auch als Funktionsterm bezeichnet.
Wir nehmen uns also einen beliebigen x-Wert, verarbeiten ihn
nach unserer Vorschrift (der Funktionsvorschrift) und erhalten
dann einen entsprechenden y-Wert. Wir könnten die y-Werte im
Allgemeinen also auch als diejenigen Werte bezeichnen, die eine
Funktion für jeden beliebigen Wert von x aufweist. Oder kurz
gesprochen:
Die y-Werte sind die Funktionswerte einer Funktion f für jede
beliebige x-Stelle, kurz:

y = f (x)
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Gesprochen wird f (x) als »f von x«. Ist mit x nicht jeder beliebige
Wert, sondern ein ganz bestimmter Wert gemeint, so wird dies
üblicherweise mit f (x ₁), f (x ₂), f (x ₃), usw. gekennzeichnet
(gesprochen »f von x 1/2/3«). x ₁ bedeutet dann so viel wie »an
einer bestimmten Stelle«, also z.B. ganz konkret f (x₁ = 4) oder
f (x₃ = 2,5).
Noch einmal zurück zu unserem vereinfachten Beispiel: Jeder
Höhenmeter der Hügelsilhouette (y) ergibt sich aus dem
dazugehörigen Längenmeter zum Quadrat (x 2):

y = x₂
Gleichzeitig ist jeder Höhenmeter (y) aber auch der Wert, der
dem dazugehörigen Längenmeter (x) durch die Funktion der
Hügelsilhouette zugeordnet wird:

y = f (x)
Wenn y = x 2 und y = f (x) ist, dann könnten wir auch direkt
schreiben:

f (x) = x²
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Jetzt haben wir tatsächlich eine Schreibweise, aus der hervorgeht,
über welchen Wert wir sprechen wollen, wenn wir betrachten, wie
sich die Silhouette in ihrem Verlauf (und somit in ihrer Steilheit)
verändert. Nach dieser Schreibweise verändert sich die Silhouette
des Hügels also in Bezug auf den x-Wert. Das ließ sich schon aus
der Funktionsvorschrift schlussfolgern, aber diese Gleichung
hat zusätzlich den Vorteil, dass wir auch direkt Berechnungen
anstellen können.
Eine solche Gleichung, die ausdrückt, dass z.B. y der Wert einer
bestimmten Art von Zuordnung (also ein Funktionswert) ist, wird
auch Funktionsgleichung genannt.
Mit dieser Gleichung ist es nun z.B. möglich, jeden beliebigen
Wert, d.h. jeden beliebigen y-Wert dieser Funktion zu errechnen.
Setzen wir für x z.B. den Wert 3 ein, so erfahren wir, dass unser
vereinfachter Beispielhügel nach einer Länge von 3 km eine Höhe
von 9 km aufweist:
Die zu dieser und der darauf folgenden Gleichung gehörenden Animationen lassen erahnen, welche Möglichkeiten sich z.B. auch für andere Themen wie Algebra böten. Denn
während das schrittweise Lösen oder Umstellen von Gleichungen an der Tafel im Unterricht noch nachvollziehbar sein mag, kann die starre Niederschrift dieses Prozesses in
einem Buch oder den eigenen Mitschriften dies teilweise nur unzureichend darstellen.

f (x) = x2
f (3) = 32
=9
Egal welchen Längenmeter wir einsetzen, die Funktion liefert uns
den dazugehörigen Höhenmeter.
Es ist genau das gleiche Prinzip wie bei der Formel y = x²,
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Genau genommen ist dieser Absatz natürlich redundant, da der Sinn dieser Notation
schon einige Absätze zuvor dargelegt wurde. Da die Ähnlichkeit der beiden Schreibweisen beim Berechnen konkreter Werte aber umso stärker auffallen dürfte, scheint
der Rückgriff hier gerechtfertigt.

Das Ergebnis -6 wirkt an dieser Stelle verwirrend, da es zwar für die Funktion f(x) = x²
zutrifft, aber nicht zu dem betrachteten Ausschnitt der darauf basierenden Hügelsilhouette passt. Aus diesem Grund verbirgt sich hinter dem kleinen Fragezeichen eine
Anmerkung, die dieses Ergebnis kurz begründet und auf den dazugehörigen Abschnitt
verweist. Eine nähere Begründung für diese Entscheidung findet sich auf S. 55

Warum -6 km?

?

Prinzipiell ist dieses Ergebnis natürlich korrekt.
Es wäre durchaus möglich, dass der Berg 6 km
vor unserem ersten Messpunkt (daher -6)
auch eine Höhe von 36 km aufweist. Unsere
gedachten Messungen für die Längenkilometer
reichen aber nur von 0 km – 3 km. Wir betrachten
also nur einen bestimmten Abschnitt (hier wird
auch von einem Intervall gesprochen). Weiter
unten wird dieses ›Intervalproblem‹ näher
erläutert.
Zum Abschnitt über Intervalle
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Es ist genau das gleiche Prinzip wie bei der Formel y = x²,
nur, dass aus dieser Schreibweise sofort ersichtlich wird, welcher
Wert als der veränderliche Wert betrachtet wird. Wenn wir in den
folgenden Kapiteln also untersuchen wollen, wie sich die Steigung
von einem zum nächsten Punkt verändert, wird aus dieser
Schreibweise ersichtlich, dass wir die Veränderung in Bezug
auf die x-Koordinaten dieser Punkte (also der Längenmeter)
untersuchen wollen.
Umgekehrt können wir natürlich auch berechnen, an welcher
Stelle der Hügel eine Höhe von z.B. 4 km aufweist. Denn wenn der
Funktionswert f (x) nichts anderes als eine Umschreibung für die
Höhenmeter der Hügelsilhouette ist und wir wissen, wie dieser
Funktionswert zu Stande kommt ( f (x)=x2), dann können wir den
gesuchten Höhenwert einfach für f (x) einsetzen:

f (x) = 4 = Höhenmeter
f (x) = x2
4
√4
x₁
x₂

=
=
=
=

x2 |√
x
2 = gesuchter Längenmeter
–2 ?

Stellen wir uns vor, wir würden auf diese Weise jedes nur
denkbare Wertepaar für x und y berechnen und als Punkte in ein
Koordinatensystem eintragen. Wir würden unendlich viele Punkte
erhalten, die, zusammen betrachtet, wie eine Linie wirken.
Diese Linie wird auch als der Funktionsgraph bezeichnet und
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Diese Linie wird auch als der Funktionsgraph bezeichnet und
stellt die Gesamtheit aller Wertezuordnungen einer Funktion dar,
die durch die dazugehörige Funktionsvorschrift (in unserem Fall
also f : x → x 2) beschrieben werden können.
Bezogen auf unser Beispiel wäre der Funktionsgraph also
mit der Hügelsilhouette gleichzusetzen. Denn genau wie ein
Funktionsgraph alle Zuordnungen von x- und y-Werten darstellt,
zeigt die Hügelsilhouette letztendlich auch nichts anderes als alle
Zuordnungen von Längen- und Höhenmetern.
Zurück zum eigentlichen Hügel!
Der Einfachheit halber haben wir bisher nur mit vereinfachten
Messwerten gearbeitet und herausgefunden, dass sich
eine Hügelsilhouette zumindest prinzipiell durch eine
Funktionsgleichung beschreiben lässt, die graphisch durch einen
Funktionsgraphen dargestellt werden kann.
Versuchen wir es nun noch einmal mit den ursprünglichen
Messwerten unseres Hügels:
Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
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Ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen den Höhen und
Längenmetern eines Punktes – wie z.B. y = x² bzw. f(x) = x²
– lässt sich hier immer noch nicht erkennen. Doch könnten
wir folgendes versuchen: Wir tragen die Messwerte in ein
Koordinatensystem ein und versuchen anschließend eine
Funktionsgleichung zu finden, deren Graph der Silhouette des
Hügels möglichst nahekommt und idealerweise auch noch die
Messpunkte berührt. Eine solche Vorgehensweise wird auch als
›curve-fitting‹ bezeichnet.
Bei diesem Abschnitt handelt es sich um ein interaktives Element, das es erlaubt,
bestimmte Teile einer vorab gewählten Funktionsgleichung über Schieberegler zu
manipulieren und somit den dazugehörigen Funktionsgraphen in Echtzeit anzupassen.
Eine Simulation dieses Elements findet sich auf der beiliegenden dvd im Verzeichnis
Abläufe/Funktionsbuilder.pdf
Obwohl die Lernenden hier die Möglichkeit erhalten, eine Funktionsgleichung zu
finden, deren Graph der Hügelsilhouette hinreichend nahe kommt, wird im darauf folgenden Absatz trotzdem eine Formel für die Weiterarbeit in den kommenden Kapiteln
›festgelegt‹. Doch geschieht dies eben nicht, ohne den Schülern und Schülerinnen darzulegen, wie eine solche Formel zustande kommen könnte und auch nicht, ohne darauf
hinzuweisen, warum diese Formel festgelegt wurde. Denn das Problem besteht nicht
ausschließlich darin, dass man den Lernenden etwas ›vorsetzt‹, ohne es gemeinsam
mit ihnen zu entwickeln, sondern auch darin, dies ohne auch nur den Versuch einer
ehrlichen Kommunikation zu tun. Selbstverständlich kann eine Funktionsgleichung, die
für ein bestimmtes Konzept didaktisch sinnvoll ist, nicht gemeinsam mit den Lernenden entwickelt werden, ohne, dass diese das entsprechende Konzept bereits kennen.
Doch zumindest muss der Versuch unternommen werden, diese Festlegung zu kontextualisieren und zu rechtfertigen. Dies lässt sich sicher nicht für jede Übungsaufgabe
leisten, die auf diesen Text folgen könnte, doch es zumindest einmal in einem großen
Zusammenhang aufzuzeigen, kann der Bedeutsamkeit dieses Inhalts nur zuträglich sein.

zurück

Versuchen Sie eine Funktionsgleichung zu finden, deren Graph der Silhouette des
Hügels möglichst nahekommt und idealerweise auch noch die Messpunkte berührt.
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Hinweis: Die hier festgelegte Gleichung stammt ursprünglich aus einer Übungsaufgabe des Arbeitsbuchs ›Mathematik Neue Wege SI - Ausgabe 2004 für Gymnasien in
Baden-Württemberg‹, in dem sie für ein ganz ähnliches Beispiel benutzt wird:
» Schafft das Geländeauto den Berg?
Die Messwerte für ein Bergprofil werden in einer Tabelle und im
Koordinatensystem festgehalten.
a) Schafft ein Fahrzeug mit der Steigfähigkeit von 30% den
Berg? Dokumentiere, wie du zu deiner Entscheidung gekommen bist. Bist du sicher?
b) Das Bergprofil wird durch die Funktion
f (x) = –0,3x³ + 0,45x² + 0,075x + 0,0075
im Intervall [0;1] modelliert (x und y in km).
Überprüfe mit deinem GTR, ob das Funktionsmodell zu der
Tabelle passt.
c) Wie fällt deine Entscheidung aus a) auf dieser Grundlage
der Modellfunktion aus? Begründe. «
(Lergenmüller/Schmidt, 2009 S.108)
Die ›einfache Berechnung‹, die diese Funktionsgleichung ermöglicht, besteht vor allem
darin, dass später der runde Wert von 0,3 (also eine Steigung von 30%) berechnet wird.

Was beim Ausprobieren verschiedener Funktionsgleichungen
auffällt, ist, dass die Graphen mehrerer Gleichungen der
Silhouette des Hügels hinreichend nahekommen würden. Da es
sich bei dem Hügel ohnehin nur um ein Gedankenspiel handelt, ist
eine hinreichend gute Näherung vollkommen ausreichend.
Daher soll aus den vielen akzeptablen Gleichungen hier
nun exemplarisch eine Funktion ausgewählt werden, die die
Berechnungen in den folgenden Kapiteln erleichtern wird. Sie
lautet:

f (x) = -0,3x³ + 0,45x² + 0,075x + 0,0075
Wie gesagt, andere Gleichungen wären sicherlich auch akzeptabel,
diese hier hat lediglich den Vorteil, dass sie für alles Folgende
vergleichsweise einfache Berechnungen ermöglichen wird.
Eine Sache wäre da noch...
Ein letztes Problem gibt es allerdings noch: Eigentlich beschreibt
nur ein bestimmter Abschnitt der Funktion die Hügelsilhouette.
Denn während der Hügel vermutlich irgendwann wieder in flaches
Land übergehen würde, werden die Höhenwerte der Funktion mit
zunehmender Größe der x-Werte immer und immer kleiner, sodass
sich eigentlich nicht mehr von einem ausreichend korrekten
Modell sprechen ließe.
Was es hier also noch bräuchte, wäre eine Angabe darüber,
für welchen Bereich von Werten – man spricht hier von einem
Intervall – unser mathematisches Modell gültig ist.
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Prinzipiell hätte dieser Abschnitt zum Gültigkeitsbereich eines Modells bereits in
›Begriffe und Notationen‹ auftauchen können, da auch dort schon das Problem entstand, dass das Modell f(x) = x² nur für einen bestimmten Teil der vereinfachten Hügelsilhouette gilt (siehe S. 51). Dort jedoch hätte es den nachvollziehbaren Gedankengang zwischen der Berechnung einiger Werte und der hypothetischen Berechnung
aller Werte, die im Konzept des Funktionsgraphen mündet, unverhältnismäßig lange
unterbrochen. Um die Lernenden, die über diese Diskrepanz stolpern, jedoch nicht zu
übergehen, wurde in der Gleichung eine kleine Schaltfläche mit einem Fragezeichen
platziert, die auf Knopfdruck einen Hinweis darauf gibt, wieso dieses Ergebnis auch
richtig ist und dass diese Problematik noch einmal aufgegriffen wird.
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In unserem Fall ist es sinnvoll diesen Bereich durch eine vonbis-Angabe der x-Werte zu definieren, denn schließlich wird
die andere relevante Größe (die y-Werte) ja nur mittels der
Funktionsvorschrift über die x-Werte bestimmt.
Da ein konkreter y-Wert also darüber definiert wird, welchen
x-Wert wir wählen, ließe sich die Gesamtheit aller x-Werte
auch als definierende Werte der Funktion f – oder kurz:
Definitionsmenge (Df ) bezeichnen. Da den y-Werten im
Umkehrschluss ein Wert zugeordnet wird, werden diese insgesamt
auch als Wertemenge von f (Wf) bezeichnet. Die entscheidende
Frage lautet also: Für welche Menge an definierenden Werten –
also für welche Definitionsmenge – ist unser Modell gültig?
Vergleichen wir unseren Funktionsgraphen mit der
Hügelsilhouette, stellen wir fest, dass diese eigentlich nur
zwischen den x-Werten 0 und 1,65 übereinstimmen. Für unser
Beispiel reicht also eine einfache von-bis-Angabe für die
Definitionsmenge, die häufig so dargestellt wird:

Df = [0; 1,65]
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Als Ergebnis der mathematischen Modellierung der
Hügelsilhouette, lässt sich also festhalten, dass sie mit der
Funktionsgleichung

f (x) = -0,3x³ + 0,45x² + 0,075x + 0,0075
für die Definitionsmenge

Df = [0; 1,65]
beschrieben werden kann.

Wie geht es jetzt weiter?
Ähnlich wie bereits in der Einleitung, endet auch dieses Kapitel mit einer kurzen Reflexion darüber, warum dieser Kapitelinhalt behandelt wurde und wie es von hier aus
weitergeht. Denn die Bildungsinhalte sind von den Lernenden nicht selbst ausgewählt
worden und korrelieren allenfalls zufällig mit einer intrinsisch motivierten Neugier.*
Wenn der Inhalt aber nicht dem eigenen Forschungsdrang entspringt, der Zusammenhänge in Eigenregie herstellt und untersucht, so braucht es hier die stete Erinnerung
daran, woher wir gerade kommen und wohin es gehen soll, worin also die Bedeutsamkeit liegen könnte.
*

Diese intrinsische Motivation, also die Neugier auf Inhalte, für die sich die Lernenden von sich aus schon interessieren, kann natürlich aber nicht das alleinige
Kriterium für die Auswahl von Bildungsinhalten sein, da dieses Interesse auch nur
dem eigenen u.U. recht begrenzten Paradigma entspringt.

Dieses mathematische Modell werden wir nun als Ausgangspunkt
für die kommenden beiden Kapitel nehmen. Im → nächsten Kapitel
werden wir uns anschauen, wie sich die Steigung einer Kurve
zumindest schon einmal näherungsweise bestimmen lässt, bevor
wir anschließend Überlegungen anstellen, wie sich aus diesen
Schätzungen ein präzises Ergebnis im wahrsten Sinne des
Wortes ›ableiten‹ lässt und was für eine brillante Idee dahinter
steckt. Erst danach können wir uns dann der Frage widmen, wie
sich der steilste Punkt einer solchen Funktion (und somit der
Hügelsilhouette) ermitteln lässt.
Noch in diesem Kapitel – weiter unten – findet sich eine
Zusammenfassung sowie weitere Übungen zum Thema Funktionen
und Modellierung, mit denen sich andere Zuordnungen wie z.B.
Zeit → Position nachvollziehen und üben lassen.
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Scrollen die Nutzer nach dem Haupttext des Kapitels weiter nach unten, finden sie
sowohl eine kurze Zusammenfassung des Kapitelinhalts als auch weiterführende Übungen. Exemplarisch wurde hier eine Übung entworfen, die aufzeigt, wie sich einige der
neuen Möglichkeiten, die ein digitales Schulbuch bieten könnte, nutzen lassen. Eine
Simulation dazu findet sich auf der beiliegenden dvd im Verzeichnis Abläufe/Übung.pdf
Während der Funktionsgraph, der in diesem Beispielkapitel behandelt wurde, eine
recht intuitive räumliche Zuordnung beschreibt, ist das Verstehen eines solchen Graphen in anderen Fällen deutlich schwieriger. Das klassische Beispiel hierfür dürften
wohl die Geschwindigkeitskurven einer Raum-Zeit-Zuordnung darstellen. Denn erfahrungsgemäß fällt es den meisten Menschen recht schwer, die Charakteristik einer
Bewegung aus einer Kurve zu schließen.
In einem digitalen Schulbuch bietet sich nun die Möglichkeit, einen solchen Zusammenhang zwischen Bewegung und Kurve deutlich nachvollziehbarer zu gestalten.
Tippen die Nutzer auf den ›Los!‹-Button, so bewegt sich der schwarze Kreis gemäß der
darunter abgebildeten Bewegungskurve linear vom linken zum rechten Rand. Ist die
Animation abgeschlossen, werden die Lernenden aufgefordert, den Funktionsgraphen
mittels Schiebereglern zu verändern und erneut auf ›Los!‹ zu tippen. Je nachdem, wie
die Schüler und Schülerinnen die Kurve verändert haben, bewegt sich der Kreis nun
hin und her. Damit jedoch wäre ein Verständnis zwischen Kurve und Bewegung nur
bedingt gegeben, da es keinen Grund gibt, die Bewegungskurve gezielt zu verändern.
Daher wird nach Ende der Animation zusätzlich ein weißer Kreis eingeblendet, dessen Bewegung zufallsgeneriert ist, wobei die dazugehörige Bewegungskurve allerdings
nicht im Koordinatensystem eingeblendet wird. Aufgabe für die Lernenden ist es nun
also, die Bewegung des schwarzen und des weißen Kreises zu synchronisieren, indem
die Bewegungskurve des schwarzen Kreises an die beobachtbare Bewegung des weißen Kreises angepasst wird. Ist die Synchronisierung der Bewegungen gelungen, kann
die Übung zurückgesetzt werden, womit der weiße Kreis eine neue zufallsgenerierte
Bewegung vollführt.
Prinzipiell ist bei einem derartigen Versuch, Inhalte zu ›gamifizieren‹, allerdings
Vorsicht geboten, führt dies doch häufig dazu, die Bedeutung eines Inhalts zu deformieren (vgl. Dittrich, 2015, S. 54ff.). Ein digitales Schulbuch, das ausschließlich darin
bestünde, die Frage nach dem Sinn eines Inhalts durch Unterhaltung zu übertünchen,
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Übung 1

Funktionen beschreiben nicht nur geometrische Zuordnungen wie
Bergsilhouetten, sondern auch zeitliche Zuordnungen. Versuche die
Bewegungskurve des schwarzen Kreises so anzupassen, dass sie mit
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könnte nur in infantilen Absolventen münden, die auf die Frage nach dem ›Warum?‹
nur noch die Antwort ›Spaß!‹ kennen würden. Da es sich in diesem Fall allerdings eher
um einen Anhang handelt, der am Ende eines Kapitels steht, das stets Argumente für
die Bedeutsamkeit des Themas vorzubringen sucht, scheint diese Herangehensweise
vertretbar, eröffnet sich hier doch durchaus auch die Chance, neben dem Spaß an der
Herausforderung auch eine gewisse Schönheit oder Faszination im Zusammenspiel
von Bewegung, Kurven und dem eigenen Handeln zu entdecken.

Wie es weitergehen würde
Kapitel 2: Steigungen
Am Ende des zweiten Beispielkapitels ist es also gelungen eine Kurve (die Hügelsilhouette) mathematisch zu beschreiben, so dass wir uns nun Gedanken darüber
machen können, wie sich die Steigung an einer Stelle dieser mathematisch beschriebenen Kurve berechnen lässt. Aber wie denn eigentlich? Schließlich stellt
sich immer noch das Problem, dass die Steigung an einer einzigen Stelle bei genauerer Betrachtung schwer vorzustellen ist. Wie bereits im vorangegangen Kapitel
lohnt es sich hier, die Lernenden darauf hinzuweisen, dass es in solchen Fällen
meist eine gute Idee ist, sich die Fragestellung systematisch zu vereinfachen. Wir
suchen die steilste Stelle ein Kurve? Zu schwierig! Versuchen wir es zunächst mal
mit der Steigung an irgendeiner Stelle. Die Steigung an einer Stelle zu berechnen
scheint aber auch nicht machbar? Dann versuchen wir es doch zunächst mit der
Steigung zwischen zwei Punkten! Schließlich ist das Steigungsdreieck, das in den
letzten Kapiteln immer wieder für die Idee der Steigung herangezogen wurde auch
nichts anderes, als die Steigung zwischen zwei Punkten. Ob wir damit das korrekte
Ergebnis herausfinden? Nein, aber wir hätten für den Anfang überhaupt erst einmal
eine Steigung und das ist besser als gar nichts.
Die zentrale Frage für dieses Kapitel lautet für die Lernenden dann also, wie sich
ein Anstieg zwischen zwei Punkten einer Kurve berechnen lässt, um zumindest
schon mal eine näherungsweise gute Schätzung zu erhalten. Hierfür hilft es noch
einmal auf das Steigungsdreieck hinzuweisen, dass schon im vorherigen Kapitel
genutzt wurde. Denn würden Fuß und Spitze des Dreiecks auf einer Kurve liegen,
hieße das ja, dass sich die gleiche Formel noch einmal benutzen ließe und es nur
ein paar Anpassung braucht, um mit der Idee der Funktionsgleichung aus dem
vorherigen Kapitel zusammenspielen zu können ❶.
Insbesondere über die Animationen des Detailmodus ließe sich hier sehr nachvollziehbar darstellen, dass die horizontale Distanz eines Steigungsdreiecks im

Rahmen einer Funktionsgleichung eigentlich nichts anderes ist, als die Differenz
der x-Werte zweier unterschiedlich hoher Stellen. Analog dazu wäre die vertikale
Distanz nichts anderes ist, als die Differenz der entsprechenden y-Werte ❷. Wird
beides in die Formel eines Steigungsdreiecks eingesetzt, ergibt sich also eine Formel für die Berechnung des Anstiegs zwischen zwei Punkten auf einer Kurve ❸.
Um die Anschaulichkeit dieser etwas abstrakten Überlegung zu erhöhen, böte
es sich an, diese allgemeine Formel nun mit tatsächlichen Werten zu füllen und
eine konkrete Steigung zu berechnen. Dabei sollten allerdings nicht irgendwelche
Werte zum Einsatz kommen! Schließlich wurde das gesamte vorherige Kapitel
darauf verwendet, eine bedeutungsvolle Funktionsgleichung für die Silhouette
eines Hügels zu entwickeln. Und selbst, wenn diese Funktionsgleichung für eine
kurze Überprüfung der bisher erarbeiteten Steigungsformel zu kompliziert ist, so
müsste sie doch zumindest kurz Erwähnung finden, um dann zu erläutern, dass
es möglicherweise eine gute Idee ist, noch einmal auf den ›vereinfachten‹ Hügel
mit der übersichtlicheren Gleichung f(x) = x² zurückzugreifen. Die Schüler und
Schülerinnen auf diese Entscheidung hinzuweisen, ist enorm wichtig, um keine
Verwirrung zu stiften und um den eigentlichen Kontext noch einmal in Erinnerung
zu rufen: Dieses Kapitel existiert nicht ohne Grund, sondern weil wir eine interessante Fragestellung verfolgen.*

*

Anmerkung: Das bedeutet natürlich auch, dass der Differenzenquotient, um den es hier eigentlich geht, selbst nur unter dem Aspekt der Nützlichkeit für eine andere Idee betrachtet wird. Die
entscheidende Frage lautet nun: Steckt in dieser speziellen Technik noch mehr als ein bloßer Zwischenschritt zum interessanten Konzept der Ableitungen? Ich habe dafür keine Argumente finden
können. Sollte es dennoch welche geben, müsste die Gesamtstruktur der Kapitel möglicherweise
noch einmal überdacht werden.
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x₂

vertikale Distanz = y₂ – y₁
horizontale Distanz = x₂ – x₁

Steigung =

y₂ – y₁

Steigung =

x₂ – x₁
Steigung =
Steigung =

Nachdem dargelegt wurde, warum hier nun welche Funktionsgleichung zum Einsatz
kommt, lassen sich die Koordinaten zweier Punkte – unter Rückgriff auf die Inhalte
aus dem vorangegangen Kapitel – einfach berechnen und in die Steigungsformel
einsetzen ❹. Anhand dieser einfachen Funktionsgleichung ließe sich auch fragen,
was denn dieser Anstieg zwischen zwei Punkten nun eigentlich ist. Denn wie sich
aufgrund der Symmetrie von f(x) = x² sehr nachvollziehbar aufzeigen lässt, handelt
es sich bei der Steigung zwischen zwei Punkten um die durchschnittliche Steigung
einer Kurve ❺. Nach diesem einfachen Beispiel könnte es nun zur Aufgabe für
die Lernenden gemacht werden, dieses Prinzip auf die kompliziertere Formel der
Hügelsilhouette anzuwenden.
Abschließend böte sich ein kurzer Ausblick an, wie es von hier aus im folgenden
Kapitel weitergehen könnte. Zwar ist es bisher nur gelungen eine durchschnittliche
Steigung zu berechnen – und das ist wie gesagt besser als nichts – aber handelt es
sich dabei ja allenfalls um eine grobe Schätzung. Wie diese Schätzung nun verbessert werden könnte, wird als Inhalt für das Folgekapitel in Aussicht gestellt. Vorher

❺

x₁ = 2

x₂ = 3

f(x₂) – f(x₁)
x₂ – x₁

P₁

P₂

f(3) – f(2)
3–2
9–4
5
=
= 5
3–2
1

wäre es aber noch praktisch über eine griffige Bezeichnung für das Vorgehen aus
diesem Kapitel zu verfügen.
Und erst jetzt, nachdem dargelegt wurde, was der Fall ist und warum es der
Fall ist, wäre es an der Zeit den Versuch einer Definition zu wagen. Dabei wäre es
allerdings verfehlt den Lernenden sofort den Begriff des Differenzenquotienten
vorzusetzen und rigoros zu definieren. Bedeutungsvoller wäre dieser zweifelsohne nützliche (weil handliche) Begriff doch, wenn er durch eine kurze Reflexion
der aufgezeigten Methode hergeleitet würde. Diese Vorgehensweise mag sich
nicht bei jedem Fachbegriff anbieten; Für den Differenzenquotienten allerdings
schon. Denn – so ließe sich im Text reflektieren – die Steigung die berechnet
wurde, ist nichts anderes als der Quotient aus vertikaler und horizontaler Distanz.
Und diese beiden Distanzen sind wiederum nichts anderes, als die Differenzen
der x- bzw. y-Koordinaten der jeweiligen Punkte. Gebildet wurde in dem bisher
unbenannten Verfahren also der Quotient aus den Koordinaten-Differenzen – der
Differenzenquotient.
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Kapitel 3: Die Steigung an einem Punkt
Zu Beginn des Kapitels sollte noch einmal zusammengefasst
werden, an welchem Punkt im letzten Kapitel aufgehört wurde. Hier wurde eine Methode entwickelt, mit der sich bereits
eine grobe Näherungslösung in Form der durchschnittlichen
Steigung ermitteln lässt. Eine Formel für die Steigung an einem Punkt ist zwar immer noch nicht in Sicht, aber es ließe
sich ja zunächst versuchen die bestehende Schätzung zu
verbessern.
Denn das Ergebnis des Differenzenquotienten ist ja unter
anderem deshalb so ungenau, weil die beiden Punkte viel zu
weit auseinander liegen und somit der Durchschnittswert
für einen viel zu großen Abschnitt angegeben wird. Eine
Möglichkeit, sich der Steigung einer Kurve an einem Punkt
anzunähern, bestünde doch also darin, die beiden Punkte
immer weiter aufeinander zugehen zu lassen ❶.
Hier ließe sich nun eine Rechenaufgabe für die Schüler
einfügen, in der wieder die Gleichung des vereinfachten
Beispielhügels ( f(x) = x²) aufgegriffen wird. Aufgabe wäre
es, die durchschnittliche Steigung zwischen zwei Punkten
zu berechnen, wobei Punkt 1 auf der Position (1|1) verharrt
und Punkt 2 immer weiter an Punkt 1 herangezogen wird ❷.
Dabei könnte es sich sogar um eine interaktive Darstellung
handeln, bei welcher der zweite Punkt beliebig verschoben
werden kann und dabei die entsprechenden Koordinaten
anzeigt, sodass die Lernenden nur die Steigung berechnen
müssen. Um diese ginge es in diesem Teil nämlich vorrangig,
da die Schüler und Schülerinnen nach mehrmaligen Verschieben des Punktes und der entsprechenden Neuberechnung

der Steigung Ergebnisse erhalten, die sich immer weiter
der Zahl 2 annähern. Nun muss der potentielle Einwand der
Lernenden aufgegriffen werden, dass ein derart exaktes Ergebnis doch vollkommen ausreichend sein könnte und an den
eigentlichen Kontext erinnert werden, in dem diese Frage
steht. Zwar lässt sich durch einige Rechnungen ein ziemlich
genauer Wert ermitteln, aber zum einen ist dieses Verfahren
sehr aufwendig und zum anderen immer noch an zwei Punkte
gebunden. Wenn aber auch nur irgendeine Chance bestehen
soll, den steilsten Punkt des Beispielhügels zu ermitteln (und
das ist eben nur ein Punkt) braucht es irgendein Verfahren,
um die Steigung an einem Punkt wirklich berechnen zu können, statt ihn einfach nur hinreichend gut zu schätzen.
Nichtsdestotrotz kann die Schätzung durchaus zu Hilfe
genommen werden, um zumindest eine Vermutung aufzustellen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Steigung der
Kurve am Punkt P₁(1|1) exakt 2 beträgt. Es lässt sich aber
eben nur vermuten und nicht beweisen. Denn wenn statt
einer sehr kleinen Distanz zwischen den beiden Punkten
einfach eine Entfernung von Null gewählt und der Differenzenquotient berechnet wird, entsteht eine Gleichung,
bei der durch Null geteilt werden müsste ❸. Hier scheint
also eine Sackgasse entstanden zu sein, aus der kein Weg
herauszuführen scheint.
Genau hier entsteht die Chance, die Lernenden daran zu
erinnern, wie hilfreich es ist, Situationen zu reflektieren, zu
abstrahieren und dann erneut nach einer Lösung zu suchen
und es ihnen daraufhin aufzuzeigen. Denn wieder könnte
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gefragt werden, was eigentlich – ganz allgemein gesprochen – getan wurde und
worin – ebenso allgemein – das eigentliche Problem liegt.
Zunächst die Reflexion: Wir haben einen Punkt mit einer bestimmten x-Koordinate und einen weiteren Punkt, der sich immer weiter auf ihn zubewegt.
Nun die Abstraktion: Die x-Koordinate des zweiten Punkts ließe sich also auch
beschreiben, als eine Koordinate, deren Wert genauso groß ist, wie der Wert der
x-Koordinate des ersten Punkts plus einer beliebig kleinen Zahl, die sich z.B. mit o
bezeichnen ließe ❹. Wird beides in die Formel zum Differenzenquotienten eingesetzt und für die x-Koordinate des ersten Punkts der konkrete Wert statt der Variable angegeben (also 1), ergibt sich eine Gleichung, die nur noch eine Unbekannte
enthält ❺: eine deutliche Erleichterung.
Jetzt kann über das eigentliche Problem nachgedacht werden. Das Problem
besteht darin, dass der beliebig kleine Wert o nicht Null sein darf, da dann eine
Gleichung entsteht, bei der durch Null geteilt werden müsste. Mit anderen Worten besteht das eigentlich Problem darin, dass hier ein Bruch vorliegt, der es uns
verbietet, für die beliebig kleine Distanz einfach Null einzusetzen. Die Lösung
des Problems bestünde also darin, die Formel so umzustellen, dass der Bruch
verschwindet ❻. Das Ergebnis dieser Umstellung* beweist dann die Vermutung:

*

Anmerkung: Um diese Gleichung umzustellen, bedarf es unter anderem der Kenntnis der Binomischen
Formeln. Die Frage lautet nun, ob es neben dem Konzept der Ableitungen eigentlich noch ein weiteres
nützliches, faszinierendes, schönes oder interessantes Problem gibt, bei dem es wichtig wäre, die
Binomischen Formeln zu kennen oder ob diese nicht selbst etwas derartiges darstellen. Vermutlich
schon, aber nehmen wir an, es wäre nicht so, dann ergäbe sich ein interessante Konsequenz: Es
hieße, dass es hier auch das erste mal einen Grund gäbe, die Binomischen Formeln überhaupt zu
behandeln, statt sie schon Jahre vorher ohne jedweden Kontext zu ›pauken‹. Aus einer mathematisch
allwissenden Perspektive würde dieses Vorgehen unsystematisch und taxonomisch falsch erscheinen,
würden hier doch Analysis und Algebra gemischt, statt ›ordentlich‹ nacheinander unterrichtet. Es
darf aber nicht verkannt werden, dass der mathematisch allwissenden Perspektive der bedeutungsvolle Kontext ja bereits bekannt ist, während er für die Lernenden bedeutungslos austauschbar ist
oder allenfalls ein leeres Versprechen darstellt (›Das brauchen wir dann wieder in der Oberstufe.‹).
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❸
f(x) = x²
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❹
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Die Steigung ist 2 + der beliebig kleinen Zahl o. Wenn nun für o nicht irgendeine
beliebig kleine Zahl, sondern konkret Null eingesetzt wird, lautet das Ergebnis für
die Steigung am Punkt (1|1): Zwei.
Der erste Teil wäre also geschafft! Und an dieser Stelle muss den Lernenden dargelegt werden, was für eine brillante Idee hier eigentlich zum Einsatz kam. Denn der
erste Schritt, bei dem die beiden Punkte immer näher aneinander gerückt wurden,
ist nichts anderes als die Exhaustionsmethode, die schon in der Antike bekannt war
(vgl. Lockhart, 2012, S.273). Die damalige Fragestellung lautete, wie sich die Fläche
eines Kreises berechnen lässt. Dafür wurde sich in den Kreis ein regelmäßiges Polygon gedacht, das aus Dreiecken besteht ❼. Indem der Flächeninhalt der Dreiecke
berechnet und addiert wurde, ließ sich bereits eine gute Schätzung zur Fläche
des Kreises erreichen – ganz ähnlich, wie im vorherigen Kapitel mit der durchschnittlichen Steigung schon eine näherungsweise Schätzung abgeliefert wurde.
Um die Genauigkeit der Schätzung zu erhöhen, wurde bei der Exhaustionsmethode
nun einfach die Anzahl der Dreiecke immer weiter erhöht. Je weiter die Anzahl
der Dreiecke erhöht wurde, desto mehr strebte die Schätzung dem tatsächlichen
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Flächeninhalt entgegen, woraus sich letztendlich
die exakte Formel für die Fläche eines Kreises
schlussfolgern ließ (vgl. Lockhart, 2012, S.64f.).*
Die großartige Idee von Newton und Leibniz war
es nun, dieses Prinzip auf Kurven in einem Koordinatensystem zu übertragen und das Problem
mithilfe der Algebra anzugehen (also den Bruch
so umzustellen, dass nicht mehr durch Null dividiert wird.) Um es den Schülern und Schülerinnen
noch einmal zu verdeutlichen: Hier wurden nicht
einfach nur ein paar gute Schätzungen abgegeben.
Hier wurde eine unendliche Serie an immer besser
werden Schätzungen konstruiert, deren Muster
nachvollziehbar genug dargestellt werden konnte,
um das tatsächliche Ergebnis zu erhalten. Oder
anders: Aus einer unendlichen Anzahl miteinander
verknüpfter Unwahrheiten, ließ sich letztendlich
die Wahrheit ableiten. Das ist in der Tat eine der
präzisesten Möglichkeiten etwas zu messen, die
jemals erfunden wurde (vgl. Lockhart, 2012, S.65).

Schließlich ist die Variante zur Berechnung einer
Steigung aus diesem Kapitel noch äußerst unflexibel, da jedes Mal erst eine Gleichung algebraisch
umgeformt werden muss. Was im nächsten Kapitel also versucht werden soll, ist die Steigung für
weitere Punkte zu berechnen, um zu untersuchen,
ob und wenn ja, was für ein Muster dabei entsteht.
Und dieses Muster wäre auch wichtig, um die
Frage nach dem steilsten Punkt des Beispielhügels zu beantworten. Denn selbst wenn sich eine
Möglichkeit zu einer einfachen Methode fände,
die Steigung an einem Punkt zu berechnen, kann
die Lösung ja nicht darin liegen die Steigungen
für alle möglichen Punkte durchzugehen. Folgten
diese Steigungen aber einem Muster, so bestünde
zumindest die Möglichkeit, dass dieses Muster
Aufschluss über den steilsten Punkt einer Kurve
und somit des Beispielhügels gibt.

❺

f(x) = x²
Steigung =

Steigung =

❻

x₂ = x₁ + o

f(x₂) – f(x₁)
x₂ – x₁
f(x₁ + o) – f(x₁)
(x₁ + o) – x₁

Steigung =

(x₁ + o)² – x₁²
o

Steigung =

(1 + o)² – 1
o

Steigung =

(1 + o)² – 1
o

Steigung =

1 + 2o + o² – 1
o

Steigung =

1 + 2o + o² – 1
o

Steigung =

2o + o²
o

Zwischenfazit

Hier kann nun der Ausblick zum nächsten Kapitel An dieser Stelle soll die Betrachtung der Ableitunbeginnen: Denn diese Methode ist nicht nur eine gen in dieser Diplomarbeit enden. Um nur kurz
der präzisesten, sondern sie kann auch eine der zusammenzufassen, wie es von hier aus weitergeflexibelsten Methoden sein, etwas zu messen. hen könnte: Das Muster, von dem am Ende dieses
Kapitel die Rede war, wird die Ableitungsfunktion
sein, deren Flexibilität darin besteht, dass einfach
* Um diese Schlussfolgerung genau zu erklären, böte es sich
nur der entsprechende x-Wert eingesetzt werden
an dieser Stelle an, einen kleinen Button mit der Aufschrift
muss, um die Steigung an einer beliebigen Stelle
›Wie funktioniert das?‹ zu platzieren, damit Interessierte die
zu erhalten. Indem in einem späteren Kapitel von
Methode genauer kennenlernen können.

x₁ = 1

Steigung = 2 + o

(a + b)² = a² + 2ab + b²
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❼

8 Dreiecke
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12 Dreiecke

32 Dreiecke

96 Dreiecke

∞ Dreiecke

dieser Ableitungsfunktion wiederum die Ableitung gebildet wird, lassen sich auch 2012, S.12) durchaus üblich, die Formel des Differenzenquotienten von Anfang
die Extremwerte einer Funktion und somit der steilste Punkt der Hügelsilhouette an mit der komplizierteren Schreibweise f(x₁ + o) – f(x₁) einzuführen, obwohl zu
bestimmen. An dieser Stelle könnte das durchgängige Beispiel des Hügels dann diesem Zeitpunkt noch überhaupt kein Problem aufgezeigt wurde, dass dies nötig
enden und etwas Neues beginnen, um beispielsweise Optimierungsprobleme, machte.
weitere Aspekte von Ableitungen oder die Gegenoperation des Ableitens, das
Integrieren, zu betrachten. Vorausgesetzt natürlich, dass hierfür wieder gute In den folgenden Abschnitten sollen die wichtigsten Funktionalitäten, die das digiArgumente vorgebracht werden können.
tale Schulbuch bietet, näher vorgestellt werden, auch, um aufzuzeigen, inwiefern
Auch wenn diese beiden Kapitelzusammenfassungen (Kapitel 2 und 3) die Heran- diese mit den Kapiteln und ihren Inhalten zusammenspielen und diese ergänzen.
gehensweise und Haltung nicht mehr ganz so detailliert widerspiegeln können wie
Dabei unterstützt der Detailmodus vor allem die anschauliche Darstellung
die ausgearbeiteten Beispielkapitel, so dürften sie doch trotzdem einen guten An- der Inhalte, während es die Arbeitsblätter den Lehrkräften erlauben, die Kapitel
haltspunkt dafür liefern, was mit dem nachvollziehbaren Darlegen von Argumen- abzuwandeln, mit eigenen Inhalten anzureichern und anschließend zu teilen. Die
ten gemeint ist und wie dies auch auf andere Kapitel und andere Fächer übertragen Schaubilder hingegen, betreffen vor allem das textliche Arbeiten und stellen für
werden könnte. Stets muss es darum gehen, die Gründe für einen bestimmten die Schüler und Schülerinnen ein Werkzeug dar, um sich Texte anschaulich und
Inhalt aufzuzeigen, sei es indem dies direkt angesprochen wird, oder indem bspw. nachvollziehbar zu strukturieren.
eine bestimmte Notation erst eingeführt wird, wenn es nachvollziehbar ist. Zum
Beispiel ist es in anderen Mathematikschulbüchern (vgl. Lambacher Schweizer,

Der Detailmodus

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
Eine animierte Demo des Detailmodus, findet sich auf der beiliegenden DVD unter dem
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
Verzeichnis: Abläufe/Detailmodus-Demo.mov
wir nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines Der Detailmodus bietet die Möglichkeit, erklärende Animationen zu nahezu allen
Absätzen eines Kapitels aufrufen zu können. Dazu befindet sich neben dem Text
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
ein kleiner ›Play-Button‹, der ähnlich einem Suchscheinwerfer immer den Absatz
markiert, der ihm am nächsten ist und hinter dem sich erklärendes oder weiterführendes Material verbirgt.
Dabei ist der Detailmodus aber nur für Absätze verfügbar, bei denen es tatsächlich etwas zu illustrieren gibt. Das bietet vor allem den Vorteil, dass anders
als bei rein filmischen und nicht-interaktiven Lösungen nicht der Zwang entsteht,
Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und
etwas zeigen zu müssen. Denn textliche Überlegungen und Reflexionen lassen sich
wir hätten folgende Messwerte ermittelt: Anders als bei den
teilweise schwierig bis gar nicht illustrieren und würden in einer rein filmischen
Messwerten des ursprünglichen Berges gibt es bei diesem
vereinfachten Berg durchaus ein auffälliges Schema, welches die
Lösung vermutlich eher entfallen (siehe S. 37).
In den Fällen, in denen es aber tatsächlich etwas zu zeigen gibt – bei denen also
dieses Aufzeigen das Verständnis des Geschriebenen erleichtert – eröffnet der
Detailmodus die Chance, die Bedeutsamkeit eines Inhalts zu erhöhen. Denn die
durchaus interessanten Fragen, die durch die Vorstellung einer Kurvensteigung
aufgeworfen werden können (siehe S. 38), müssen auch verstanden werden, um
bedeutsam zu sein.
Dabei handelt es sich bei den Animationen aber um keine selbstablaufenden
Videos. Denn selbstablaufende Videos, wie sie beispielsweise bei YouTube zu finden
sind, haben vor allem zwei Nachteile. Erstens laufen solche Videos prinzipiell in
ihrer eigenen Geschwindigkeit ab. Während der Rezipient möglicherweise noch
Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und
über einen Sachverhalt nachdenkt, läuft das Video einfach weiter. Während wir
uns also möglicherweise noch darüber wundern, dass der Streckenanstieg einer
Über das Antippen eines ›Play-Buttons‹ können die Nutzer erklärende
Straße auch größer als 100% sein kann, fährt das Video einfach fort.
Animationen zu einer markierten Textstelle aufrufen.
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Natürlich ist es auch bei selbstablaufenden Filmen möglich, die Wiedergabe zu
pausieren und zurückzuspulen, um eigenen Überlegungen nachzugehen oder eine
bestimmte Stelle, die nicht verstanden wurde, noch einmal zu betrachten. Doch
ist das Interface der meisten Wiedergabeumgebungen überhaupt nicht dafür
ausgelegt. Denn trotz aller Interaktivität, die insbesondere Online-Videoportale
bieten, werden die eigentlichen Videos noch eher für die klassische Sender-Empfänger-Konstellation der vordigitalen Ära produziert.
Starten wir die Wiedergabe beispielsweise bei YouTube, läuft das Video im
›Autopilot‹ und wir können uns physisch und im Zweifelsfall aus psychisch zurücklehnen.
Das Interface reagiert derweil auf diese Haltung und blendet vorsorglich alle
Bedienelemente aus, um eine ungestörte Betrachtung zu ermöglichen. Soll das
Video nun angehalten und zurückgespult werden, müssen wir uns erst aus dieser
Haltung befreien. Das bloße Anhalten des Videos stellt dabei noch die kleinere
Hürde dar, doch bereitet das zielgerichtete Zurückspulen schon größere Probleme. Denn hierfür muss ja auf der Zeitleiste am unteren Bildschirmrand die
korrekte Wiedergabeposition anhand der Gesamtlänge des Videos abgeschätzt
werden. Wer sich hier einmal verschätzt und viel zu weit zurückspringt, nur, um
dann verzweifelt wieder die Stelle zu suchen, an der man gerade war, um von da
aus erneut zurückzuspringen, versucht das so schnell nicht noch einmal. Bereits
das Interface lädt also schon dazu ein, sich ›berieseln‹ zu lassen.
Die Animationen des Detailmodus hingegen werden ausschließlich von den
Nutzern vorangetrieben und somit abgespielt. Durch das auf- und abwärts Scrollen eines ›Abspielrads‹ wird die Animation vorwärts bzw. rückwärts abgespielt.
Der Abspielvorgang ist dabei direkt an die Scrollbewegung der Nutzer gekoppelt.
Je schneller oder langsamer die Nutzer scrollen, desto schneller oder langsamer
wird auch die Animation abgespielt. Hören die Nutzer auf zu scrollen, stoppt
auch die Animation.
Auf diese Weise ist es möglich, die Animationen in einem selbstbestimmten Tempo zu betrachten, statt sich der Fremdbestimmung der automatischen Wiedergabe
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Das Abspielrad steuert die Wiedergabe der Animationen. Solange die Nutzer das Rad nach oben
oder unten drehen, wird die Animation vorwärts
beziehungsweise rückwärts abgespielt. Je schneller
das Abspielrad in die eine oder andere Richtung
gedreht wird, desto schneller wird auch die Animation abgespielt.
Die Dreiecke am oberen und unteren Ende zeigen
dabei an, in welche Richtung das Rad gedreht
werden kann, bzw. in welche Richtung es gerade
gedreht wird.
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unterzuordnen. Was sich zunächst unkomfortabel anhört, ist in Wahrheit aber
nicht anstrengender als das Scrollen einer Website. Viel wichtiger ist aber, dass die
selbstbestimmte Wiedergabe Platz zum Denken lässt. Denn wer über einen Sachverhalt stolpert, muss nicht extra eine Stopp-Taste suchen, finden und betätigen,
sondern im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur innehalten.
Damit einher geht natürlich auch der Verzicht auf eine Tonspur. Denn diese
müsste sich ja selbstverständlich der nutzerbestimmten Wiedergabe anpassen
und somit ständig die Tonhöhe ändern. Nutzer, die sich die gesamte Animation
in halber, weil möglicherweise verständlicherer Geschwindigkeit ansehen wollen,
würden auch alle Stimmen und Geräusche nur in halber Geschwindigkeit hören.
Das Ergebnis wäre vermutlich nicht nur unverständlich, sondern auch unfreiwillig
komisch. Das bedeutet aber auch, dass die dazugehörigen Textstellen nicht vorgelesen werden können, sondern von den Nutzern selbst gelesen werden müssen. Das
mag zwar anstrengender sein, doch entfällt mit dem Erzähler auch gleichzeitig ein
weiterer Faktor, der uns zu passiven Zuschauern macht. Denn wer liest, muss auch
aktiv werden, um das Gelesene zu verstehen und die dazugehörige und meist nur
unterstützende Animation einordnen zu können. Der Text bleibt auch im digitalen
Schulbuch der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens.
Auch in anderer Hinsicht gleicht der Detailmodus eher dem Lesen als dem Zuschauen. Denn Texte können – sofern diese bereits gelesen wurden oder nur nach
einer bestimmten Stelle gesucht wird – deutlich leichter überflogen werden als
Videos. Wer nur einen bestimmten Sachverhalt – beispielsweise kurz vor einer
Prüfung – noch einmal auffrischen will, müsste bei einem längeren zusammenhängenden Video wieder einige Zeit suchen und ungefähr abschätzen, an welcher
Stelle der nichtssagenden Zeitleiste der vermutete Abschnitt zu finden ist. Wer
des öfteren online nach Tutorials sucht, um nur ein kleines Detail der Handhabung einer Software nachzuschlagen, kennt möglicherweise diese Situation, bei
der man ein viertelstündiges Video nach einer Sequenz absucht, die nur wenige
Sekunden dauert.
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Die Animationen des Detailmodus hingegen sind meist nur wenige Sekunden lang
und an schnell erfassbare Absätze geknüpft.
Zusätzlich wird der Absatz nach dem Aufrufen des Detailmodus noch einmal in
Unterabschnitte zerlegt, die nicht nur eindeutig hervorheben, auf welche Stelle
des Absatzes sich die momentane Animation bezieht, sondern auch die Möglichkeit bieten, gezielt zu dieser Stelle zu springen. Haben Lernende möglicherweise
nur mit einem bestimmten Teil des Absatzes Schwierigkeiten, können sie ohne
langwieriges Suchen gezielt zu dieser Stelle springen.
Der ›aktive‹ Ansatz des Detailmodus ermöglicht aber auch eine deutlich reibungslosere Integration von reinen Textpassagen, als dies bei einer filmischen Lösung
der Fall wäre. Denn die aus Film und Fernsehen bekannten Texttafeln sind stets
ein kritischer Punkt bei der Betrachtung eines Films. Zum einen stellt sich bei zeitbasierten Medien natürlich stets die Frage, wie lange die entsprechende Texttafel
denn nun gezeigt werden soll. Ist sie zu lang, verlieren Schnellleser die Geduld,
ist zu kurz, haben die Zuschauer entweder Pech gehabt oder müssen umständlich
zurückspulen. Zum Anderen liegt in der Einblendung von Texten zuweilen aber
auch ein befremdlicher Kontrast gegenüber der ›selbsterklärenden‹ Haltung automatisch ablaufender Filme. Spätestens seit der Erfindung des Tonfilms kann es
eigentlich nur noch als schlechtes Handwerk angesehen werden, Filme ständig
durch (längere) Textpassagen zu unterbrechen.
Im Detailmodus müssen die Nutzer aber ohnehin ständig lesen und aktiv die
Animation vorantreiben. Dementsprechend ist es auch deutlich weniger problematisch, wenn der Wechsel von der einen zur nächsten Detailansicht durch einen
rein textlichen Absatz ohne weiterführendes Material unterbrochen wird. Dafür
ist es wichtig die Mechanik des Absatzwechsels zu verstehen: Soll im Detailmodus
zum nächsten Absatz gewechselt werden, so muss dieser nicht extra geschlossen
werden, nur, um dann wieder für einen neuen Absatz geöffnet zu werden. Das
könnte unter Umständen dazu führen, dass im Chaos des ständigen Öffnens und
Schließens Absätze ohne eigenen Detailmodus einfach übersehen werden.
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Stattdessen kann einfach eine Vorschau des folgenden Absatzes angetippt werden,
die sich am unteren Bildschirmrand befindet. Handelt es sich bei diesem Folgeabsatz um einen rein textlichen Abschnitt, so wird dieser in der Mitte des Bildschirms
platziert. Indem das ständige Schließen des Detailmodus vermieden wird, können
textbasierte, von den Nutzern angetriebene Animation und reiner Text fließend
ineinander übergehen.
Insgesamt macht sich der Detailmodus also den Vorteil der besseren Anschaulichkeit eines Bewegtbildmediums zu nutze, versetzt die Nutzer dabei aber eher in die
aktive Rolle eines Lesers, statt in die passive Rolle des Zuschauers.
Im Zusammenspiel mit der nahezu unbegrenzten Kapazität moderner Speichermedien ist es außerdem möglich, sich auch individueller Unsicherheiten der
Lernenden anzunehmen und diese nachvollziehbar darzustellen (sofern es denn
etwas darzustellen gibt). Denn anders als bei rein filmischen Lösungen, können
die Lernenden individuell entscheiden, zu welchem Absatz sie eine unterstützende
Animation benötigen oder nicht. Und selbst wenn die Schüler und Schülerinnen
sich den gesamten Text im Detailmodus anschauen und somit auch auf Animationen treffen, die für sie keinen Erkenntniszuwachs versprechen, so lassen sich diese
im Detailmodus deutlich leichter überspringen. Alternativ kann der Detailmodus
natürlich auch einfach geschlossen werden. Und auch das könnte eine Konsequenz
der nutzerbestimmten Wiedergabe von Animationen sein: Die Erkenntnis, dass
nicht unbedingt jeder für alles einen Erklärfilm braucht und die angenehmere und
kohärentere Variante sich einem Inhalt zu nähern tatsächlich im Lesen eines Textes
besteht. Schließlich ist der Detailmodus keine Pflicht, sondern ein Angebot.
In den Fällen aber, in denen die Animationen dabei helfen, ein Argument oder
eine Fragestellung nachzuvollziehen, können sie dabei helfen, die (postulierte)
Bedeutsamkeit eines Inhalts zu untermauern. Abseits davon kann die visuelle
Ästhetik natürlich auch dazu führen, dass die Schüler und Schülerinnen eine ganz
eigene Bedeutsamkeit in den Inhalten sehen, auf die nicht bewusst verwiesen wird
und die sich textlich möglicherweise auch nur schwer fassen ließe. Das ineinan-
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dergreifende Zusammenspiel von Formen, Zahlen, Verhältnissen und Bewegung,
das mathematische Themen bieten, scheint durchaus auch dafür geeignet, das
zum Vorschein zu bringen, was Paul Lockhart (siehe S. 20) als Schönheit der
Mathematik bezeichnet.
In der Kombination von längeren aussagekräftigeren Kapiteln und der Anschaulichkeit des Detailmodus steckt – zumindest für die etwas höheren Klassenstufen
und auf längere Sicht – auch noch eine weitere Möglichkeit: das Unterrichtsmodell
des ›Flipped Classroom‹. Bei diesem Modell erarbeiten sich die Schüler die Unterrichtsinhalte mithilfe des digitalen Schulbuchs selbstständig von zu Hause aus.
Der eigentliche Unterricht dient dann dazu, einen menschlichen und erfahrenen
Ansprechpartner an der Seite zu haben, um Übungsaufgaben zu lösen, Verständnisschwierigkeiten zu klären, weiterführende Fragen zu beantworten, darauf aufbauende Erkenntnisse zu ermöglichen und natürlich auch die damit verknüpfte
Bedeutsamkeit eines Inhalts zu untermauern.
Denn so anschaulich und aussagekräftig die Inhalte auch aufbereitet sein mögen,
so unterschiedlich sind auch die individuellen Gedankengänge und Erfahrungen
der einzelnen Schüler und Schülerinnen und die daraus resultierenden Fragen und
Probleme. Hierfür braucht es weiterhin andere Menschen, die in der Lage sind, sich
in ihr (vertrautes) Gegenüber hineinzuversetzen.
Ob künstliche Intelligenz oder die statistische Nachbildung menschlicher Entscheidungen durch die Analyse gigantischer Datenmengen und unter Einsatz von
selbstlernenden Algorithmen jemals dazu in der Lage sein werden ist fragwürdig.
Insgesamt setzt diese Möglichkeit des Flipped Classroom natürlich motivierte
und interessierte Schüler voraus, doch wenn es im digitalen Schulbuch tatsächlich
gelingt, bedeutsame Inhalte statt austauschbarem ›Stoff‹ zu vermitteln und die
Aneignung in einer selbstbestimmteren Form geschieht, bestünde hier durchaus
die Möglichkeit, dies auch voraussetzen zu können.

Arbeitsblätter
Eine Demo, in der die Funktionsweise der Arbeitsblätter simuliert wird, findet sich auf der beiliegenden DVD
im Verzeichnis Abläufe/Arbeitsblatt-Demo.pdf

Arbeitsblatt 1 – empfangen am 27. September 2016 von Herrn Evans

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.

Aa

abc

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen
geht es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden,
denn ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer
Flachstrecke statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die
Höhe des Berges an verschieden Stellen messen und tabellarisch
erfassen:

Höhe (in km)

Alle

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Unbenanntes Arbeitsblatt

Eigene Materialien hinzufügen

Vorschläge
Bearbeiten

abschnitt: Funktionsbegriff

Vorschlag 1: Funktionsbegriff
abschnitt: Definitionen

unterabschnitt: Defintionen

abschnitt: Zusammenfassung

unterabschnitt: Zusammenfassung

Epelluptatur ma delique modistis ipsum ad quiatus dolorat atiumquasin eat pellabo. Us idelia aut et omnit rectibus.
Us ipsam vellibus re vendisque possi dolluptassit restrum, coria qui
voluptio. Nam esendunt res volupta et voluptatum quamus doluptat

Vorschlag 2: Newton
Epelluptatur ma delique modistis ipsum ad quiatus dolorat atiumquasin eat pellabo. Us idelia aut et omnit rectibus.

Vorschlag 3: Aufgaben für Punktproben
Epelluptatur ma delique modistis ipsum ad quiatus dolorat atiumquasin eat pellabo. Us idelia aut et omnit rectibus.
Us ipsam vellibus re vendisque possi dolluptassit restrum, coria qui
voluptio. Nam esendunt res volupta et voluptatum quamus doluptat

Vorschlag 4: Aufgaben für Definitionsmenge
und mathematische Modellierung

Vorschau

Versionen

Senden

Epelluptatur ma delique modistis ipsum ad quiatus dolorat atiumquasin eat pellabo. Us idelia aut et omnit rectibus.
Us ipsam vellibus re vendisque possi dolluptassit restrum, coria qui
voluptio. Nam esendunt res volupta et voluptatum quamus doluptat
Eigene Materialien
Internet
Vorschläge
Kapitel

Die Arbeitsblätter bieten für Lehrkräfte die
Möglichkeit, die Inhalte des Schulbuchs in virtuellen Zusammenstellungen neu zu arrangieren,
kapitelübergreifend miteinander zu kombinieren
oder diese um eigene Materialien zu ergänzen.
Diese Arbeitsblätter können dann per Drahtlosnetzwerk an die Geräte der Schüler übertragen
werden.
Das bietet zunächst einmal ganz praktische
Möglichkeiten. Denn die bereits vorgestellten
Beispielkapitel sind für einen Unterricht im
üblichen 45-Minuten-Takt viel zu lang. Die Lehrkräfte könnten nun die Arbeitsblattfunktion dazu
nutzen, ›unterrichtskompatible‹ Einheiten aus
dem vorhandenen Material zusammenzustellen.
Beispielsweise könnte ein Arbeitsblatt nur aus
den wichtigsten Definitionen zum Funktionsbegriff und dazu passenden Aufgaben bestehen
und somit einen Umfang erreichen, der zu einer
45-minütigen Unterrichtseinheit passt. Um den
Lehrkräften hierfür eine Hilfestellung zu geben,
können diese auch auf eine Liste von Vorschlägen
zurückgreifen, in denen bereits verschiedene
Zusammenstellungen angeboten werden, die das
zugrundeliegende Kapitel zum Beispiel auf bestimmte Aspekte verkürzen oder mit Abschnitten

aus anderen Kapiteln oder gar anderen Büchern
kombinieren.
Doch insbesondere das Verkürzen eines Kapitels wirft natürlich das Problem auf, dass die
Inhalte nun möglicherweise wieder nur auf das
bloße ›Was?‹ ohne das dazugehörige ›Warum?‹
reduziert werden. Welchen nachvollziehbaren und
interessanten, nützlichen oder schönen Grund
es auch immer dafür geben mag, das Thema der
Ableitungen mit mathematischen Modellen und
dem dazugehörigen Funktionsbegriff zu beginnen – Auf diese Weise wäre davon im Unterricht
im Zweifelsfall nichts mehr zu erfahren und alles
wäre wieder beim Alten.
Doch gibt es zwei Dinge die sich dennoch
verändern könnten. Zum einen überschreiben
die Arbeitsblätter nicht die bestehenden Kapitel,
sondern sind unabhängig von diesen aufrufbar.
Dementsprechend bleiben die Kapitel den Schülern und Schülerinnen weiterhin in ›unberührter‹
Form erhalten und bieten somit die Möglichkeit,
trotzdem eine Antwort auf die Frage nach dem
›Warum?‹ zu erhalten. Zusätzlich könnten die in
ihrer Ausführlichkeit verständlicheren Kapitel
dazu genutzt werden, um Unterrichtsversäumnisse durch ausgefallene Stunden, Krankheit und
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ja, auch schlechte Lehrer und die eigene Unaufmerksamkeit
auszugleichen. Auf das Fach Mathematik entfallen 57 Prozent aller Nachhilfestunden (vgl. Precht 2013 a, S.125) und es
fragt sich, ob auf diese Weise nicht zumindest einige davon
überflüssig werden könnten.
Zugegeben: Die Variante, die Kapitel zu verkürzen ist nicht
ideal und scheint eher eine Notlösung zu sein. Aber es stellt
einen Kompromiss dar, der das digitale Schulbuch davor
bewahrt, sich bereits prinzipiell für einen Einsatz im bestehenden Unterricht zu disqualifizieren und könnte außerdem
noch einen zweiten möglicherweise sogar wesentlicheren
Punkt verändern.
Es ist denkbar, dass die ausführlich begründenden Kapitel
und die damit verbundene Haltung der ehrlichen intellektuellen Beziehung von den Lehrenden aufgegriffen werden
und zu einem (langsamen) Umdenken führt. Allein, dass
überhaupt ein Angebot besteht, das sich nicht auf die Vermittlung des ›Was?‹ beschränkt, sondern auch die Erörterung des ›Warum?‹ in Angriff nimmt, schafft möglicherweise
eine Grundlage für Überlegungen zur Umstrukturierung der
Unterrichtsorganisation (ob dies nun das ›Flipped Classroom‹-Modell ist oder nicht sei dahingestellt).
Von diesen praktischen Erwägungen einmal abgesehen stecken auf längere Sicht in dem Prinzip eines zusammenstellund erweiterbaren Schulbuchs noch weitere Möglichkeiten.
Denn diese Funktion stellt für die Lehrkräfte auch einen
komfortablen Weg dar, eigene und möglicherweise sogar überzeugendere Argumente für die Bedeutsamkeit eines Inhalts
bereitzustellen. Über die Schaltfläche ›Eigene Materialien
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Im Arbeitsblattmodus werden alle Absätze eines Kapitels als einzelne Blöcke
angezeigt, die mit dem Finger oder
der Maus einzeln oder auch in ganzen
Abschnitten auf ein Arbeitsblatt gezogen werden können. Auf diese Weise
können Kapitel neu arrangiert, gekürzt
oder mit eigenen Materialien angereichert werden.

kapitel: Beispielkapitel
abschnitt: Mathematische Modelle
Wir wollen also berechnen, an welcher Stelle der Hügel den
größten Anstieg hat. (→Einleitung nicht gelesen?)

Um überhaupt irgendetwas berechnen zu können, muss
unser Problem zunächst in mathematischer Art und Weise
ausgedrückt werden. Dieser Vorgang wird auch als Modellierung
bezeichnet, da versucht wird einen Aspekt einer realen Situation
als mathematisches Modell zu formulieren, um etwas Bestimmtes
zu berechnen.

abschnitt: Mathematische Modelle
Wir wollen also berechnen, an welcher Stelle der Hügel den
größten Anstieg hat. (→Einleitung nicht gelesen?)

Um überhaupt irgendetwas berechnen zu können, muss
unser Problem zunächst in mathematischer Art und Weise
ausgedrückt werden. Dieser Vorgang wird auch als Modellierung
bezeichnet, da versucht wird einen Aspekt einer realen Situation
als mathematisches Modell zu formulieren, um etwas Bestimmtes
zu berechnen.

Bei simplen Problemen liegt dieses Modell meist auf der Hand:
Besitzt jemand bereits einen Euro, erhält danach einen weiteren
und wird dann nach der Gesamtzahl gefragt, so lässt sich das
mathematisch denkbar einfach als 1 + 1 = 2 ausdrücken.

Euro + neuer Euro = Gesamtanzahl an Euro wäre das
mathematische Modell dieser Situation.

In unserem Hügel-Beispiel ist das mathematische Modell
nicht ganz so offensichtlich. Was berechnet werden soll ist klar:
die Steigung des Hügels oder genauer gesagt die Stelle mit dem
steilsten Anstieg. Wie das mathematische Modell dazu aussehen
soll ist aber nicht wirklich deutlich. In solchen Fällen ist es
immer ratsam zunächst zu Überlegen welche Informationen wir
über die Situation bereits kennen (oder an welche wir gelangen
können), bevor wir dann überlegen, ob und wenn ja, wie wir diese
Informationen nutzen können, um etwas bestimmtes zu berechnen.

Bei simplen Problemen liegt dieses Modell meist auf der Hand:
Besitzt jemand bereits einen Euro, erhält danach einen weiteren
und wird dann nach der Gesamtzahl gefragt, so lässt sich das
mathematisch denkbar einfach als 1 + 1 = 2 ausdrücken.

Euro + neuer Euro = Gesamtanzahl an Euro wäre das
mathematische Modell dieser Situation.

In unserem Hügel-Beispiel ist das mathematische Modell
nicht ganz so offensichtlich. Was berechnet werden soll ist klar:
die Steigung des Hügels oder genauer gesagt die Stelle mit dem
steilsten Anstieg. Wie das mathematische Modell dazu aussehen
soll ist aber nicht wirklich deutlich. In solchen Fällen ist es
immer ratsam zunächst zu Überlegen welche Informationen wir
über die Situation bereits kennen (oder an welche wir gelangen
können), bevor wir dann überlegen, ob und wenn ja, wie wir diese
Informationen nutzen können, um etwas bestimmtes zu berechnen.

abschnitt: Eine erste Idee
Los geht‘s: Vergessen wir mal für einen Moment, dass wir nach
der Stelle des Hügels mit der größten Steigung suchen – das ist
für den Anfang viel zu speziell. Vielversprechender ist es doch,
wenn wir zunächst einmal ganz allgemein überlegen, welche
Aspekte eines Hügels beschrieben werden müssen, um auch nur
irgendeine Steigung berechnen zu können (ob nun die Stelle
mit dem steilsten Anstieg oder nicht können wir fürs Erste
vernachlässigen).

Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen
geht es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden,
denn ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer
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hinzufügen‹ lassen sich dem Arbeitsblatt nicht nur eigene Texte, sondern auch dieser Diplomarbeit sprengen, aber die prinzipielle Funktionsweise lässt sich hier
Bilder, Videos, Audio- und Webinhalte hinzufügen. Möglicherweise existieren zu trotzdem skizzieren. Anstelle der bereits beschriebenen ›Vorschläge‹, die in der
einem entsprechenden Thema ja YouTube-Videos, die noch eine ganz andere und jetzigen Variante vor allem zum Einkürzen der Kapitel für den Unterricht dienen,
vielleicht bedeutsamere Herangehensweise an einen Inhalt aufzeigen. Auch analoge könnte eine ganze Onlineplattform treten, die es nicht nur erlaubt, vorgeschlagene
Quellen können herangezogen werden, indem beispielsweise Seiten aus bestehenden Arbeitsblätter von Seiten der Verlage und Schulbuchautoren zu nutzen, sondern
Schulbüchern abfotografiert oder gescannt und dann auf dem Arbeitsblatt platziert auch seine eigenen Arbeitsblätter mit anderen Lehrkräften zu teilen. So wäre ein
werden. Im Sprachunterricht könnten die online verfügbaren Reden berühmter Per- Austausch von zusammengestellten oder selbst erarbeiten Inhalten nicht mehr auf
sönlichkeiten integriert und mit einem ebenso online verfügbarem Transkript unter- das lokale Drahtlosnetzwerk beschränkt, sondern könnte weit über die Grenzen des
titelt werden. Oder beides wird auf getrennten Arbeitsblättern platziert und erst eigenen Schulgebäudes hinaus stattfinden und eine Vielzahl von Perspektiven auf
nacheinander verschickt, so dass die Schüler erst ihr verstehendes Hören schulen, die jeweiligen Bildungsinhalte bieten. Welche schönen, nützlichen oder fasziniebevor sie dann anhand des geschriebenen Transkripts tiefergehende Textanalysen renden Argumente es auch immer für die Bedeutsamkeit eines bestimmten Inhalts
betreiben (vergleiche hierzu den Abschnitt über Schaubilder – S. 72). Indem sich geben mag – hier ließen sie sich mit anderen Lehrkräften austauschen und bewerten.
auch ganze Webseiten in ein Arbeitsblatt einbetten lassen, bestünde nicht nur die
Ein solches Bewertungssystem, eine Kommentarfunktion und/oder die Anzahl
Möglichkeit aktuelle und authentische Texte in den Sprachunterricht zu integrieren, an Zugriffen durch andere Lehrkräfte könnten dabei aber auch eine Art Feedbacksondern beispielsweise auch die online verfügbare dynamische Geometriesoftware schleife bilden und den Diskurs um die Bedeutsamkeit von Inhalten über seine
›GeoGebra‹ (www.geogebra.org/graphing) zur Verfügung zu stellen. Damit würde den ursprünglichen Grenzen hinaus erweitern. Denn möglicherweise wurden bei den
Schülern ein Werkzeug in die Hand gelegt, um geometrische, aber auch funktionale initialen Überlegungen zur Bedeutsamkeit eines Inhalts, aus denen das ursprünglioder algebraische Zusammenhänge selbst zu entdecken oder sich diese zumindest che Kapitel eines Schulbuchs resultierte, gar nicht die besten Argumente gefunden,
verdeutlichen zu lassen*.
während ein Arbeitsblatt, das von einer Lehrkraft geteilt wurde,und sich bei anderen höchster Beliebtheit erfreut, noch wesentlich bessere Argumente dafür aufzeigt,
Dieses Erarbeiten eigener Materialien ist aber selbstverständlich äußerst aufwendig warum es interessant, nützlich, wichtig, schön, faszinierend – kurzum bedeutsam
und zeitraubend und es fragt sich, wie viele wirklich überzeugende Materialien ist – sich mit einem bestimmten Inhalt auseinanderzusetzen.
von einer einzelnen Lehrkraft tatsächlich zusammengestellt oder selbst erarbeitet
Denkbar wäre natürlich auch, dass aus den geteilten Arbeitsblättern und den
werden können. Doch ließe sich das Konzept der Arbeitsblätter auch noch wei- dazugehörigen Kommentaren hervorgeht, dass ein Inhalt wie das Konzept der
terdenken, indem diese in einem nächsten oder übernächsten Schritt um eine On- Ableitungen mehrheitlich doch nur als Ausbildungsinhalt unterrichtet wird. Wäre
lineplattform erweitert würden. Deren umfassende Gestaltung würde den Rahmen daraus zu schließen, dass es sich bei Argumenten wie Paul Lockhart sie für die
Bedeutsamkeit von Ableitungen vorbringen könnte (siehe S. 32), um Gründe handelt, die nur auf wenige überzeugend wirken? Nun das ist natürlich möglich. Aber
* Vergleiche hierzu den ›Funktionsbuilder‹ auf S. 53. ›GeoGebra‹ böte den Lehrkräften z.B. die Mögum solche Vermutungen zu überprüfen, böte es sich an, mit den Lehrkräften und
lichkeit eine ganz ähnliche Interaktion für die Lernenden zu kreieren, ohne Programmierkenntnisse
darüber hinaus womöglich sogar mit Lernenden in Dialog zu treten, um den Diskurs
vorauszusetzen.
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um die Bedeutsamkeit von Inhalten wirklich kontinuierlich
zu halten. Finden sich hier überzeugende Gegenvorschläge
– möglicherweise sogar in Form von Arbeitsblättern – wäre
durchaus noch einmal zu überlegen, ob oder zumindest für
wen der ursprüngliche Inhalt ins Curriculum aufgenommen
werden sollte.
Das bedeutet aber auch, dass noch einmal geprüft werden
müsste, ob ein Argument für die Bedeutsamkeit eines Inhalts
möglicherweise nur nicht nachvollziehbar dargelegt werden
konnte und das bedeutet auch durch die Arbeit von Designern nicht nachvollziehbar dargestellt wurde. So mag eine
bestimmte Behauptung als bloße Deklaration bedeutsam
klingen, muss aber als leere Versprechung empfunden werden, wenn es nicht gelingt, diesen Punkt zu untermauern. Um
sich dieser Nuancen bewusst zu werden, reicht ein einfaches
Bewertungssystem bei weitem nicht aus und genau deswegen
bräuchte es hier einen echten Dialog.
Zusammengefasst bietet die Arbeitsblattfunktion also die
Möglichkeit, den Widerspruch zwischen den ausführlichen
Kapiteln und dem 45-Minuten-Takt abzumildern und stellt
darüber hinaus ein Werkzeug, sowie die Infrastruktur bereit, um das digitale Schulbuch mit eigenen (multimedialen)
Inhalten anzureichern, die sich möglicherweise sogar am
Gedanken der kontinuierlich begründeten Bedeutsamkeit
orientieren. Durch eine potentielle Erweiterung um ein
Onlineportal böte sich nicht nur die Möglichkeit, eigene Materialien mit anderen Lehrkräften zu teilen, sondern auch
die Chance, den nötigen Diskurs um die Bedeutsamkeit von
Bildungsinhalten aufrecht zu erhalten.
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Höhe (in km)

Element hinzufügen

T

Bild

Video

Text

Audio

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten.
Ein Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt
maßgeblich davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem
niedrigerem und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt.

Website
00:53 / 4:13

B

I

u

I Have a Dream, Martin Luther King Jr.

¹
²

This is an audio recording of Dr. Martin Luther King Jr. giving the "I Have a Dream" speech
during the Civil Rights rally on the steps at the Lincoln Memorial in Washington D.C. on
August 28, 1963.

Jemand musste Josef K. verleumdet haben,
denn ohne dass er etwas Böses getan hätte,
wurde er eines Morgens verhaftet. »Wie ein
Hund!« sagte er, es war, als sollte die Scham
ihn überleben. Als Gregor Samsa eines
Morgens aus unruhigen Träumen erwachte,
fand er sich in seinem Bett zu einem
ungeheueren Ungeziefer verwandelt.

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was

Ein Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt
maßgeblich davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem
niedrigerem und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt.

Vollbild

I Have a Dream, Martin Luther King Jr.

This is an audio recording of Dr. Martin Luther King Jr. giving the "I Have
a Dream" speech during the Civil Rights rally on the steps at the Lincoln
Memorial in Washington D.C. on August 28, 1963.

Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.

Abbrechen

Fertig

Über das ›Element hinzufügen‹-Menü können Lehrkräfte eigene
Inhalte auf dem Arbeitsblatt platzieren. Dabei kann es sich um
eigene Texte, aber auch Videos, Bilder, Audio- und Webinhalte
handeln. Werden mehrere Inhalte auf einmal hinzugefügt, werden sie in einer Medien-Galerie organisiert, bei der die einzelnen
Inhalte durch Wischen nach links oder rechts gewechselt werden
können. Damit einher geht aber selbstverständlich auch die etwas
baukastenartige Anmutung der Kapitel.

Ein Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt
maßgeblich davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem
niedrigerem und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt.

00:00 / 4:13
The Great Dictator's Speech – Charlie Chaplin

Transkription:
I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my
business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to
help everyone - if possible - Jew, Gentile - black man - white. We

Schaubilder
Eine Demo, die die Funktionsweise der Schaubilder simuliert, findet sich auf der beiliegenden DVD im Verzeichnis Abläufe/Schaubild-Demo.pdf
So sehr die ausführlichen Kapitel, der Detailmodus und die Arbeitsblattfunktion
auch darauf bedacht sein mögen, die Bedeutsamkeit eines Inhalts nachvollziehbar
darzulegen oder die Möglichkeit dazu einfach zu erhalten, so handelt es sich dabei
doch stets nur um bereits Entdecktes und Vorgedachtes. Doch muss den Schülern
und Schülerinnen auch die Möglichkeit dazu eingeräumt werden, ganz eigene
Argumente für (oder womöglich auch gegen) die Bedeutsamkeit eines Inhalts
nachvollziehbar formulieren zu können.
Zumindest im Mathematikunterricht scheinen wir von einem solchen Modell,
bei dem das Argumentieren zum festen Bestandteil der Unterrichtskultur gehört,
weit entfernt.* Andere Fächer hingegen definieren sich zuweilen zu einem großen
Teil über diese Idee. Geschichte, Politische Bildung, Erdkunde, Philosophie, Kunst,
Psychologie, Religionskunde, Deutsch, Englisch und zum Teil auch Spanisch, Französisch und Russisch – Sie alle halten die Schüler und Schülerinnen dazu an, sich
mit Texten auseinanderzusetzen, sie zu analysieren, zu interpretieren, sich Meinungen zu bilden und diese zu artikulieren. Und sofern dieser Prozess ergebnisoffen
ist und die zu artikulierende Meinung nicht schon von vornherein feststeht oder
festzustehen hat, ist dieser Vorgang der Aneignung durchaus auch ein Prozess, in
dem nützliche, interessante, schöne oder faszinierende Aspekte entdeckt werden
können. Dafür jedoch ist es nötig, sich das Geschriebene begreiflich zu machen, es
nachzuvollziehen, seine Struktur zu verstehen oder es auf verschiedene Facetten
hin zu überprüfen. Kurzum: Man muss sich selbst Argumente dafür liefern, ob und
wenn ja, warum ein Inhalt bedeutungsvoll ist. Die Schaubildfunktion soll hierfür
ein Werkzeug liefern.
*

Wie Paul Lockhart beispielsweise vorschlägt, sollte der Mathematikunterricht viel eher wie ein
Kunstunterricht organisiert sein, bei dem die Lernenden weitestgehend selbstständig Problemstellungen entwickeln und lösen, während die Lehrkraft von Bank zu Bank geht und individuelle
Hilfestellung leistet. (vgl. Lockhart, 2009, S.41ff.)

Neben dem Lesen und Schreiben gehört zu den grundlegendsten Techniken der
Textarbeit wohl das Markieren von einzelnen Worten oder ganzen Textstellen.
Allerdings können diese Markierungen stets nur eine Dimension abdecken, können nur verkünden: ›Das ist wichtig!‹. In kurzen oder wenig komplexen Texten
mag dies auch vollkommen ausreichend sein, doch sobald die Texte länger, die
Gedankengebäude komplexer oder ihr Aufbau eher assoziativ wird, wandelt sich
›Das ist wichtig!‹ in ein ›Das ist auch wichtig – Ich weiß aber nicht mehr genau
wofür…‹. Das ist allerdings nicht nur den konkreten Eigenschaften der jeweiligen
Texte geschuldet, sondern auch ganz allgemein ihrer Linearität. Denn Rückbezüge oder Vorgriffe auf bereits Gedachtes oder noch zu Denkendes können uns die
Übersicht darüber verlieren lassen, worauf sich der Verweis genau bezieht und wie
sich das, auf das verwiesen wird, zum Gesamtkontext verhält. Digitale Angebote
wie die Wikipedia versuchen dies zu lösen, indem verweisende und verwiesene
Stelle mit einem Hyperlink verknüpft werden. Hier wird die Linearität umgangen,
doch ist dies der Orientierung nicht immer zuträglich. Denn die verwiesene Stelle
kennt im Zweifelsfall den Kontext nicht, von dem aus auf sie verwiesen wurde. Wer
ohne Vorkenntnisse in einem Wikipedia-Artikel über Andy Warhol auf den Begriff
›postmodern‹ stößt und dem entsprechenden Link folgt, kann sich eigentlich nur
verloren vorkommen. Denn die Wikipedia kennt keine Narrative, die Aspekte
bedeutungsvoll miteinander verknüpfen könnte. Das hängt einerseits mit dem enzyklopädischen Anspruch der Wikipedia zusammen, ist andererseits aber auch eine
Konsequenz der Tatsache, dass wir diese Verlinkung in den meisten Fällen nicht
selbst vornehmen und falls doch, wir nur die Möglichkeit haben, auf komplette
Seiten oder deren Unterabschnitte zu verweisen.
Hier setzt die Schaubildfunktion an. Wird in einem geöffneten Kapitel eine
Textstelle selektiert, so erhalten die Nutzer unter anderem die Möglichkeit, die
selektierte Textstelle zu markieren. Zusätzlich jedoch ist es auch möglich, den
nun markierten Text an den linken Bildschirmrand zu verschieben, wodurch eine
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Schaubildname

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Höhe (in km)

Die Arbeitsfläche und der
zugrunde liegende Texte
werden nebeneinander
angezeigt, wobei das Größenverhältnis der beiden
zueinander verändert
werden kann.

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Versenden

Versionen

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
zuordnen. Tragen wir diese Daten in ein Koordinatensystem
ein, erhalten wir bereits einen groben Umriss der Silhouette des
Nur Textmarkierungen zeigen
Tafelwerk

Internet

Arbeitsfläche geöffnet wird, auf der die festgehaltene Markierung frei platziert werden kann, wobei der ursprüngliche Text und die Arbeitsfläche jeweils eine Hälfte
des Bildschirms einnehmen. Wird die Markierung an einer beliebigen Position über
der Arbeitsfläche losgelassen, so wird an dieser Stelle ein neues Element erzeugt,
das zunächst den Text der Markierung enthält, der von den Nutzern aber auch
beliebig verändert werden kann. Das ermöglicht es zum Beispiel, längere Textmarkierungen unter einem kurzen Stichpunkt zusammenfassen zu können. Ist die
Texteingabe abgeschlossen, lässt sich das Element weiterhin frei auf der Arbeitsfläche verschieben. Wird es angetippt, so wird die entsprechende Textmarkierung im
ursprünglichen Text hervorgehoben. So gesehen, kann die Schaubildfunktion also
z.B. als erweiterter Stichpunktzettel dienen, der es erlaubt, schnell und unkompliziert die entsprechende Textstelle zu einem Stichpunkt aufzurufen. Damit aber
wäre das Problem der Linearität noch nicht angegangen. Denn selbst wenn eine
weitere Markierung auf die Arbeitsfläche gezogen wird, so würde sich immer noch
die Frage stellen, in welchem Verhältnis sie zu anderen ›wichtigen‹ Textstellen
steht. Ist die erste Markierung eine Folge der zweiten? Sind beide gleichberech-

Zunächst einmal könnten wir über
Berges (also welche seiner Eigensc
modelliert) werden müssen, um ein
Zum einen geht
können.
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden,
denn
Hierfür
ist es hilfreich sich noc
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer
Flachstrecke
was denn das Charakteristische ei
statt einem Anstieg zu tun.
es natürlich darum einen Höhenun
Gesetzte Markierungen können
ohne Höhenunterschied hätten wir
an den linken Bildschirmrand
statt einem Anstieg zu tun. Wir kö
verschoben werden, um die
Schaubildansicht zu öffnen und
an verschieden Stellen messen und

ein Element aus dem markierten
Textabschnitt zu erzeugen.

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

0,008

0,04

Punkt

0,09

Das reicht allerdings noch nicht. E
ist die Entfernung zwischen unters
Berg mag 8000m hoch sein, doch w
davon ab, ob der horizontale Absta
und einem höheren Punkt 10m ode
Höhen 0m und 8000m 10km entfer
Steigung von 80% zu tun, denn de
lang. Liegen die beiden Punkte 10m
80.000%. Das entspricht im Prinz
Zusätzlich müssen wir den gemess
noch den horizontalen Abstand, d.
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Mittelgroße
Überschrift
Nachdem eine Verbindung zwischen
zwei Elementen gezogen wurde, erscheint
ein Auswahlmenü, mit dessen Hilfe sich
das Aussehen der Verbindung anpassen
lässt. Beginn, Mittelteil und Ende der
Verbindung können dabei unabhängig
voneinander gewählt werden.

Mittelgroße
Überschrift

Beschriftung

Löschen

tigte Aspekte eines Gedankengebäudes? Ergänzen sich beide und müssen als Kreislauf
gedacht werden? Oder gehören beide zu einem von mehreren Oberbegriffen, die selbst
wieder in Abhängigkeit zueinander stehen und vielfältig verknüpft sind? Genau dieser
Problemstellung nimmt sich die Schaubildfunktion an.
Denn über eine kleine Schaltfläche am unteren Ende eines jeden Elements lässt sich
eine sichtbare Verknüpfung zu anderen Elementen ziehen. Über ein Auswahlmenü
kann diese Verknüpfung dann visuell so angepasst werden, wie es der Art der Verbindung am angemessensten scheint: Die Endpunkte können zum Beispiel als Pfeile
oder kleine Kreise dargestellt werden, während die verbindende Linie gepunktet, gestrichelt oder durchgängig erscheint. Diese Verknüpfungen bleiben selbstverständlich
auch erhalten, wenn die Elemente erneut verschoben werden, sodass die ›Karte‹, die
hier von einem Text bzw. dem Gedankengebäude dahinter entsteht, stetig erweitert
und angepasst werden kann. Doch insbesondere bei längeren Texten würde auch
dies auf Dauer in einem unübersichtlichen Chaos enden, das nicht mehr durchblickt
werden kann.
Hierfür besteht die Möglichkeit, mehrere Elemente zu Gruppen zusammenzufassen
und auch diese Gruppen wieder in weiteren Gruppen zu verschachteln. Werden mehrere Elemente mit dem Auswahlwerkzeug markiert oder ein Element auf ein anderes
gezogen, so erhalten die Nutzer die Möglichkeit, über ein Auswahlmenü eine Gruppe zu
erstellen und einen Namen für diese zu vergeben. Das Gruppenelement, das daraufhin
entsteht, nimmt nicht mehr Platz ein als ein einzelnes ungruppiertes Element. Über
einen Doppelklick oder das Kontextmenü, das erscheint, wenn die Gruppe einfach
angetippt wird, lässt sich diese aber wieder öffnen und stellt alle darin versammelten
Elemente an ihrer ursprünglichen Position dar, mit dem Unterschied, dass nun ein
blauer Rahmen um die Gesamtheit aller Elemente gezogen wird und ihre Gruppenzugehörigkeit anzeigt. Da nun alle Elemente wieder sichtbar sind, können diese selbstverständlich auch wieder neu arrangiert, bearbeitet, in weiteren Gruppen miteinander
verschachtelt, aus diesen wieder gelöst oder mit anderen Elementen innerhalb wie
außerhalb der Gruppe verknüpft werden. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, auch
komplexe Texte und Gedankengebäude in eine übersichtliche Form zu bringen und die
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Gruppen können mehrere Elemente
und auch weitere Gruppen beherbergen und nehmen im geschlossenen
Zustand nicht mehr Platz ein, als
andere Elemente.

Gruppenname

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname

Mittelgroße
Überschrift

…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

damit verbundene Struktur nachvollziehbar darzustellen, wenn
nötig vielleicht sogar umzumodeln.
Doch neben diesem nachvollziehenden Strukturieren ist auch
noch eine andere Arbeitsweise denkbar. Statt den Text als ein
abgeschlossenes Fragment zu betrachten, das man sich selbst
›nacherzählt‹, ist es auch möglich, ihn nur auf bestimmte Aspekte hin zu befragen, um diese dann mit Aspekten anderer Texte
zu vergleichen oder gar in einem eigenen Gedankengebäude zu
integrieren.
Hierfür bietet die Schaubildfunktion die Möglichkeit, zwei
Schaubilder parallel aufzurufen und deren Elemente miteinander zu verknüpfen. Auf diese Weise könnte ein ›Schaubild‹
zunächst als eine Materialsammlung beginnen, deren Elemente
dann lose mit anderen interessanten Aspekten anderer Schaubilder verknüpft werden. Diejenigen Verbindungen und Aspekte die
sich im Arbeits- und Denkprozess als besonders entscheidend
herauskristallisieren, könnten dann auf ein neues Schaubild
kopiert werden, auf dem möglicherweise ein ganz eigenes Gedankengebäude gebildet wird. Denn einzelne Schaubilder sind
mitnichten an bestimmte Kapitel gebunden und zu jedem beliebigen Kapitel oder Text kann ein beliebiges Schaubild geladen
werden.
Ist ein Schaubild einzeln oder neben einem bestimmten Text
geöffnet und die Nutzer tippen auf ein Element, das auf eine Markierung eines anderen Textes verweist, so wird der entsprechende
Text über den bisherigen gelegt, um die entsprechende Markierung anzuzeigen. Von dort aus kann dieser nun entweder wieder
geschlossen werden und den Blick auf den dahinterliegenden Text
wieder freigeben, oder aber die Nutzer tippen auf den Button ›Zum
Buch/Kapitel/Text wechseln‹, um dieses vollständig zu öffnen. Um-
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Alle Markierungen für Kapitel X.x – Kapitelname

Bearbeiten

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz so
offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit den
Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir nicht
wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines Berges
(also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h. modelliert)
werden müssen, um eine Steigung berechnen zu können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges an
verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein Berg
mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich davon
ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem und
einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die Höhen 0m
und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer Steigung von 80%
zu tun, denn der Anstie
In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz so
offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit den
Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir nicht
wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines Berges
(also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h. modelliert)
werden müssen, um eine Steigung berechnen zu können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges an
verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein Berg
mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich davon
ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem und
einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die Höhen 0m
und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer Steigung von 80%
zu tun, denn der Anstie
In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz so
offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit den
Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir nicht
wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines Berges

Neue Folie

Aktuelle Markierung
23.04.2016 – 17:52 Uhr

Aktuelle Markierung

23.04.2016 – 17:52 Uhr
empfangen von Dustin Gläser

gekehrt kann natürlich auch einfach der bestehende Text geöffnet bleiben und ein
beliebiges Schaubild hinzugeladen werden.
Es ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen, dass hier eine Vielzahl an
Verweisen eine ähnliche Problematik wie bei der Nutzung der Wikipedia zutage
fördern könnte. Der Unterschied bestünde jedoch darin, dass die Nutzer nicht
einfach nur den anonym angelegten Verlinkungen anderer folgen, sondern diese
selbst vorgenommen und ihnen dabei eine Bedeutung zugemessen haben. Hinzu
kommt, dass auf einem Schaubild nicht nur Textmarkierungen platziert werden
können, sondern – in Analogie zu den Arbeitsblättern – auch eigene, komplett
freie Inhalte wie Bilder, Videos, Audio- und Webinhalte oder eigene Notizen. Dementsprechend lassen sich auch platzierte Textmarkierungen einfach um eigene
Inhalte erweitern, ohne dabei ihre Verknüpfung zur ursprünglichen Textstelle
zu verlieren. Möglicherweise existiert zu einem markierten Satz aus einen bestimmten Text ja auch ein Video auf YouTube, in dem der Autor oder die Autorin
diesen Punkt noch weiter vertieft.

Markierungen versenden

Über den Bildschirm ›Markierungen‹ können die Nutzer neue
›Folien‹, also ein neues Set an Markierungen, anlegen und
zwischen diesen wechseln, ohne mit den alten Markierungen
in Konflikt zu geraten. Über diese Ansicht ist es außerdem
möglich, Folien mit anderen Nutzern zu teilen.

Wenn aber ein Text auf mehrere Aspekte hin untersucht werden kann, so stünden
sich die dazugehörigen Markierungen irgendwann gegenseitig im Weg. Daher kann
in der Kapitelansicht (also bei geschlossenem Schaubild) über den Button ›Markierungen‹ eine Seitenübersicht angezeigt werden, in der sich eine neue ›Folie‹
zum entsprechenden Text/Kapitel hinzufügen lässt, die noch keine Markierungen enthält. Über dasselbe Menü kann dann auch zwischen den verschiedenen
›Folien‹ hin und her gewechselt werden. Zusätzlich ist es hier aber auch möglich,
eine beliebige Folie nebst Markierungen und damit verbundenen Schaubildern an
andere Nutzer zu versenden. Auf diese Weise erhalten die Nutzer die Chance, ein
und den selben Text möglicherweise noch einmal unter einem vollkommen neuen
Aspekt entdecken zu können, womit für Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit
geschaffen ist, selbst einen Diskurs über die Bedeutsamkeit von Inhalten zu führen
und andere davon, durch ihre nachvollziehbare, weil übersichtlich strukturiert
dargelegte Sichtweise zu überzeugen.

Weitere Funktionen
Kommentieren

Markieren

Kommentare
Prinzipiell können natürlich auch die Schaubilder genutzt werden, um Textkommentare
zu erstellen. Für einen kurzen Hinweis oder einen Gedanken, der möglichst schnell
niedergeschrieben werden soll, könnte diese Variante allerdings etwas zu umständlich sein. Daher kann selektierter Text nicht nur markiert, sondern auch kommentiert
werden. Tippen die Nutzer auf die Schaltfläche ›Kommentieren‹ nachdem eine Textstelle selektiert wurde, so erhalten sie die gleiche Eingabemaske zum Erstellen von
Inhalten, wie sie auch bei den Arbeitsblättern und Schaubildern Verwendung findet.
Ein Kommentar ist somit also nicht auf Text beschränkt, sondern kann auch Bild-,
Video- Audio- und Webinhalten beinhalten. Kommentierte Abschnitte werden in einem
fetten Schriftschnitt und einer gepunkteten Markierung versehen. Tippen die Nutzer
auf diese Markierung, erscheint ein ›Tooltip‹, der den Kommentar beinhaltet.

Kopieren

Glossar

abc

Aa

Nehmen wir an der Hügel weist
eine 25-prozentige Steigung auf.
Dementsprechend ließe sich
annehmen, dass all Fahrzeuge…
Also z.B. einen Anstieg von 25m
bei einer horizontalen Strecke
von 100m

Nehmen wir an der Hügel weist
eine 25-prozentige Steigung auf.
Dementsprechend ließe sich
annehmen, dass all Fahrzeuge…

Glossar
Der Glossar fungiert als Fremdwörterbuch, Formelsammlung, Duden und Nachschlagewerk. Wird er über die Schaltfläche ›Glossar‹ am rechten Bildschirmrand geöffnet,
so erscheint eine Listenansicht aller verfügbaren Fächer. Wird auf eine der Fächerbezeichnungen getippt, so öffnet sich eine Liste mit allen verfügbaren Unterthemen, die
wiederum angetippt werden können, um die nächste Ebene zu öffnen, um letztendlich
bei einem bestimmten Einzeleintrag anzugelangen. Dabei können die Nutzer auch
Lesezeichen setzen, um diese Einträge oder ihre jeweilige Kategorieliste schneller
aufrufen zu können. Im Bereich ›Lesezeichen‹ können diese Einträge aufgerufen und
in Ordnern verwaltet werden. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Formeln aus
verschiedenen Bereichen in einer eigenen Liste zusammenstellen. Alternativ kann
der Glossar auch nach Schlagworten durchsucht werden, um einen Eintrag schnell zu

Glossar

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.

sprachen
Deutsch

Englisch

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Russisch

Spanisch

naturwissenschaften
Mathematik

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Chemie

Physik

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
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finden. Darüber hinaus lassen sich dem Bereich ›Eigene‹ auch neue multimediale
Einträge hinzufügen, die dort in Ordnern verwaltet werden können.
Diese Funktion lässt sich auch direkt mit dem Kapiteltext verknüpfen: Wird
ein Textabschnitt selektiert, so kann dieser nicht nur markiert oder kommentiert,
sondern auch mit dem Glossar verknüpft werden. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten. Wurde nur ein Wort selektiert, so kann dieses Wort entweder den Titel eines
neuen Eintrags darstellen oder aber als Synonym für einen bereits bestehenden
Eintrag dienen. In beiden Fällen kann für das selektierte Wort auch ein Kommentar
hinzugefügt werden, der den entsprechenden Glossareintrag beinhaltet. Dabei
ist es ebenfalls möglich die Reichweite dieses Kommentars zu wählen, um jede
Instanz des selektierten Wortes für das gesamte Buch oder das gesamte Kapitel
mit dem Glossareintrag zu kommentieren. Auf diese Weise könnten die Nutzer
sich z.B. eigene Übersetzungen für einzelne Worte erstellen und sich diese bei
jedem Auftauchen dieses Wortes über den Tooltip ansehen. Ähnliches gilt, falls
beim Selektieren mehr als ein Wort ausgewählt wurde, nur, dass der selektierte
Text dann automatisch als Inhalt für einen neuen Glossareintrag dient.
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Steigung
Eine Steigung bezeichnet in
einem mathematischen Kontext
üblicherweise ein Maß für die
Steilheit einer Geraden oder
Kurve. Dabei kann zwischen
einer durchschnittlichen…

Textstellen lassen sich bei
bedarf auch direkt mit
Einträgen aus dem Glossar
verbinden. Tippen die Nutzer
auf die Schaltfläche ›Im
Tafelwerk nachschlagen‹, wird
der Glossar mit dem entsprechenden Eintrag geöffnet.

Im Tafelwerk nachschlagen

Doch könnte die Steigung einer
Kurve auch mathematisch erklärt
werden…

Taschenrechner
Der Taschenrechner, der in diesem Prototyp zum Einsatz kommt, basiert nahezu
vollständig auf dem Online-Angebot ›Desmos‹ (www.desmos.com/calculator). Dabei
handelt es sich um einen grafikfähigen Taschenrechner der auf Webtechnologie
basiert und auf allen gängigen Systemen lokal eingebunden werden kann. Mit
Desmos ist es nicht nur möglich Berechnungen durchzuführen und einfache
Gleichungen zu lösen, sondern auch Funktionsgraphen darzustellen und diese
in Echtzeit über Schieberegler anzupassen (siehe z.B.: www.desmos.com/calculator/
zukjgk9iry). Dabei verändern die Schieberegler nicht direkt die Funktionsgleichung,
sondern darin platzierte Variablen, die gleichzeitig auch in anderen Gleichungen
verwendet werden können. Somit ist es z.B. möglich zu untersuchen, wie sich ein
gesamtes System von Gleichungen in Abhängigkeit zu einem einzigen Wert verhält

Der Taschenrechner
des Prototyps basiert
im wesentlichen auf
dem online verfügbaren Taschenrechner
›Desmos‹ und wurde
nur visuell an die
übrige Applikation
angepasst.
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1

y = a · x2
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a = 8.21
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Alle
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(siehe z.B.: www.desmos.com/calculator/md6buy4efz). Angepasst wurde für diesen Prototyp
lediglich die visuelle Erscheinung des Taschenrechners, um zu simulieren, wie sich
eine lokal ablaufende Instanz von Desmos in die Applikation integrieren könnte. Ein
vergleichbares Onlineangebot stellt die Dynamische-Geometrie-Software ›Geogebra‹
dar (www.geogebra.org/graphing), die deutlich mehr Funktionalitäten bietet, aber auch
mehr Einarbeitungszeit benötigt. Da aber auch ›Geogebra‹ mit Webtechnologie arbeitet
und online abrufbar ist, wäre es möglich den Schülern und Schülerinnen auch diese
Software im Rahmen des digitalen Schulbuchs zur Verfügung zu stellen, indem die
entsprechende Website als eigener Inhalt auf einem Arbeitsblatt eingebunden wird.
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Funktionen
←

→

6

ABC

Tastatur öffnen

Interaktives Tutorial
Abschließend muss noch kurz betrachtet werden, wie den Nutzern ein derartiger Funktionsumfang verständlich erläutert werden kann. Wird die App das erste mal gestartet,
so erhalten die Nutzer nach dem Anlegen eines Benutzerkontos die Möglichkeit, ein
interaktives Tutorial zu absolvieren, das sie mit den wichtigsten Funktionen des digitalen Schulbuchs vertraut macht. Eine Simulation dieses Tutorials findet sich auf der
beiliegenden dvd im Verzeichnis Abläufe/interaktives_Tutorial.pdf. Dabei handelt es sich im
Grunde genommen um ein eigenständiges Buch, das die wichtigsten Funktionen in einzelnen Kapiteln behandelt. Dementsprechend können Nutzer, die das Tutorial zunächst
überspringen, dieses jederzeit nachholen, indem das Buch ›Interaktives Tutorial‹ aus
der Liste aller verfügbaren Schulbücher im Bücherregal geöffnet wird. Zusätzlich lässt
sich aus dem Hauptmenü eines jedes Schulbuchs auch die Hilfesektion aufrufen, die
einzelne Funktionen und deren Handhabung in kurzen Videoclips illustriert.

Bücherregal

Seminar: Mythen
des Alltags

Bearbeiten

Maschinenbau

Bürgerliches Gesetzbuch

?

Tutorial

Makroökonomie

Mikroökonomie

Interaktives Tutorial

Lexikon der
Sprachwissenschaften

Das interaktive
Tutorial kann auch
nachträglich vom
Bücherregal aus
gestartet werden.

Abschließende Betrachtung
Dies nun sind einige der neuen Bildungsinhalte und -möglichkeiten, die durch die
›neuen Medien‹ in Form eines digitalen Schulbuchs ermöglicht werden.
Dabei liegt das Neue der Inhalte nicht unbedingt in ihrer gänzlich neuartigen
Thematik oder ihrer eigenen Digitalität begründet, sondern darin, dass hier
Möglichkeiten geschaffen werden, die es erlauben, die argumentativ begründete
Bedeutsamkeit der Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen. Das Neue an der Analysis
als Bildungsinhalt im digitalen Schulbuch besteht also nicht darin, dass nun noch
effizienter scheinbar unzusammenhängende und bedeutungslose Rechentechniken ›trainiert‹ werden können, sondern darin, dass es nun genügend Platz gibt,
diese Techniken in einen sinnvollen und bedeutsamen Kontext zu bringen, der
es überhaupt erst erlaubt, diesen Inhalt – abseits von zufälligen Interessen – als
bedeutungsvoll wahrzunehmen.
Theoretisch wäre eine solche Ausführlichkeit auch in analogen Publikationen
denkbar. Doch würden dabei, angesichts der Länge der beiden Beispielkapitel,
die sich aus eben jener Haltung des beständigen Begründens ergibt, regelrechte
Folianten entstehen, die nicht nur unhandlich, sondern auch vollkommen unflexibel
wären. Diese Flexibilität aber wäre im Kontext der momentanen Organisation des
Schulunterrichts im zeitlich eng begrenzten 45-Minuten-Takt ein entscheidender
Faktor, um die Akzeptanz einer solchen Haltung gegenüber Bildungsinhalten zu
erhöhen.
Im digitalen Schulbuch wird genau diese Flexibilität geboten, die Buchkapitel,
die für den bestehenden Unterricht viel zu lang sind, mittels der Arbeitsblattfunktion auf ›Unterrichtslänge‹ einkürzen zu können. Wenngleich dabei natürlich die
Argumente für die Bedeutsamkeit eines Inhalts auch wieder aussortiert werden
können und nur der reine ›Stoff‹ verbleibt, so bliebe für die Schüler und Schülerinnen dennoch die ungekürzte Version außerhalb des Unterrichts erhalten, die nicht
zuletzt durch die nachvollziehbaren Animationen des Detailmodus eine schlüssige
Antwort auf die Frage nach dem ›Warum?‹ anbietet.

In dieser Vorgehensweise, das vorherrschende Paradigma nicht gänzlich zu verwerfen, aber die neuen Möglichkeiten zumindest aufzuzeigen, liegt sicherlich keine
digitale Revolution, möglicherweise aber eine Subversion, die aufgrund der zumindest vorhandenen neuen Möglichkeiten zu einem sukzessiven Umdenken führen
könnte und sei es nur, weil festgestellt wird, dass die Frage nach dem ›Warum?‹
zumeist nur durch die ungekürzten Kapitel beantwortet werden kann.
Doch könnte diese Subversion, die die Lehrkraft letztendlich auch zum Schulbuchautor macht, indem den Arbeitsblättern auch eigene Inhalte hinzugefügt
werden können, sich als Katalysator für die eigentliche Revolution herausstellen.
Denn wird das Prinzip der Arbeitsblätter wie bereits skizziert weitergedacht und
um eine Plattform zum Austausch von zusammengestellten Inhalten erweitert, so
würde es das Schulbuch im eigentlichen Sinne nicht mehr geben. An seine Stelle
träte ein Geflecht von unterschiedlichen Versionen, die in Kollaboration aber auch
Konkurrenz erstellt werden und Iteration für Iteration möglicherweise auch zu
einer sukzessiven Verlagerung der Argumente und Inhalte führt, die sich zwar am
›Stamm‹ des ursprünglichen Buches orientieren können, aber nicht müssen.
Dementsprechend müsste aber auch ein Bildungskanon als etwas variables
gedacht werden, das offen für Gegenvorschläge ist und das sich nicht zwangsläufig als ein festgefügtes Set an Wissen und Kompetenzen versteht. Damit aber
soll nun nicht der absoluten Beliebigkeit das Wort geredet werden! Vielmehr
muss die Plattform, über welche die Zusammenstellungen und Neuschöpfungen
geteilt werden, so gestaltet sein, dass sie zu einem lebendigen Austausch darüber anregt, worin der nützliche, schöne, interessante oder faszinierende Aspekt
eines Inhalts liegt und wie sich dies nachvollziehbar gegenüber den Lernenden
darlegen ließe. Ein Vorbild für eine solche Plattform, die es erlaubt, kollaborative
Arbeit an Projekten zu verfolgen, zu organisieren und zu kommentieren, kann im
Online-Dienst GitHub gesehen werden. Dessen Komplexität und teilweise nicht
ganz einfache Handhabung zeigen allerdings, dass hierin durchaus noch einmal
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ein eigenständiges Projekt für Gestalter läge, dass außerhalb der Möglichkeiten
dieser Arbeit liegt.
Auch sonst besteht eine der großen neuen Möglichkeiten für Bildung darin, den
›Medienwechsel‹ dazu zu nutzen, alle Inhalte erneut auf den Prüfstand zu stellen
und dabei unter der Frage nach ihrer Bedeutsamkeit, eine Vielzahl von Perspektiven
einfließen zu lassen.* Denn wenn das diskursive Ermitteln der überzeugendsten
Argumente auch im Hinblick darauf erfolgen muss, was und wie es den Lernenden
darlegt werden soll, so muss darin auch das zugrundeliegende Menschenbild einfließen. Ein Menschenbild, das Schüler und Schülerinnen als Gefäße betrachtet,
die es mit ›Stoff‹ zu füllen gilt, würde dabei sicherlich zu anderen vermutlich rein
innerfachlichen Argumentationen und somit Inhalten führen, als ein Menschenbild, das die Lernenden als prinzipiell vernunftbegabte Wesen denkt, die wie alle
anderen einen Sinn in ihrem Tun und Handeln sehen wollen, sollen und dürfen.
Diese in der Praxis sicherlich noch deutlich ausdifferenzierteren Vorstellungen
gilt es immer wieder aneinander zu messen und zu prüfen. Hilfreich bei dieser
Einschätzung wäre auch das direkte Einbeziehen der Perspektive von Schülerinnen
und Schülern auf jeweilige Inhalte. Die Schaubildfunktion, bietet hier ein Werkzeug, über das sich nachvollziehen lässt, wie genau die Lernenden sich einen Text
erschließen und das es diesen erlaubt, selbst Argumente für oder gegen die Bedeutsamkeit eines Inhalts übersichtlich darzulegen. Gemeint ist damit nicht das simple
›Gefällt mir‹ sozialer Netzwerke, sondern das konkrete Aufzeigen interessanter
Aspekte innerhalb eines Gedankengebäudes oder aber im Vergleich mit anderen
Texten. Dass die Aufgabenstellungen des Unterrichts dann allerdings nicht darin
bestehen können, ein Schaubild ›korrekt‹ nach Schema F nachzubilden ist aber
auch abzusehen. Würde die Schaubildfunktion nur dafür genutzt, um bereits existierende Schaubilddarstellungen, zu kopieren, die ebenso gut analog sein könnten,
oder diese gar automatisch auf die Geräte der Schüler zu übertragen, ließe sich
*

Zur Erinnerung: In das Gedankenspiel des initialen Diskurses wurden nicht nur die Argumente
zweier Mathematiker aufgenommen, sondern auch zweier Philosophen.
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im Sinne Manfred Spitzers tatsächlich fragen, ob hier nicht eigentlich von einem
Rückschritt gegenüber der händischen Übertragung gesprochen werden muss.
Die Schaubildfunktion kann selbstverständlich auf diese Weise benutzt werden,
doch liegt ihr eigentliches Potenzial im Aufbau einer eigenen Argumentation, die
über die Möglichkeit, diese zu versenden, zum Bestandteil eines Diskurses um die
Bedeutsamkeit von Inhalten werden kann. Momentan wäre dieser Diskurs noch auf
den Austausch der Schüler und Lehrer begrenzt, die sich in ›Funkweite‹ befinden.
Wie diese Überlegungen auch Eingang in den fortwährenden Diskurs um die Bedeutsamkeit von Inhalten finden können, wäre bei der Erarbeitung eines Portals
zum Austausch der Arbeitsblätter ebenfalls zu berücksichtigen.
Der Prototyp des digitalen Schulbuchs, dessen Interfacegestaltung im folgenden
und letzten Teil dieser Arbeit vorgestellt werden soll, bietet noch keine abschließende Antwort auf die konkrete Umsetzung all dieser neuen Möglichkeiten im
Hinblick auf all denkbaren Inhalte, versteht sich aber als erster Schritt dahin.

Teil 3: User Interface

Interfacegestaltung
Technische Grundannahmen
Bevor die konkreten Gestaltungsentscheidungen des Nutzerinterfaces näher
dargelegt werden können, müssen die technischen Grundlagen, auf denen der
Prototyp fußt bzw. fußen soll, noch etwas näher beleuchtet werden. Die offensichtlichste Frage ist dabei wohl die, nach der Geräteklasse, auf der das digitale
Schulbuch zum Einsatz kommen soll. Zur Auswahl stünden dabei zum Beispiel
Desktopcomputer, Notebooks, Tablets, E-Reader, Smartphones oder sogenannte
Convertibles* mit oder ohne Stift-, Maus- oder Tastatureingabe, die Inhalte auf
Bildschirmen wiedergeben, deren Diagonalen von 3,5 bis 27 Zoll, in Farb- oder
Schwarz-Weiß-Darstellung mit Auflösungen von 0,5 bis 11 Megapixel reichen und
dabei unterschiedliche Betriebssysteme wie Windows, Linux, macos (ehemals
os x), Android oder ios benutzen.
Aus dieser überwältigenden Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten gilt es einen
kleinsten gemeinsamen Nenner herauszupicken, der einen sinnvollen Kompromiss
zwischen Funktionsumfang, Zukunftssicherheit, Nutzbarkeit und nicht zuletzt
Finanzierbarkeit darstellt. Beginnen wir mit den Dimensionen. Für das reine Lesen
von Texten wäre im Zweifelsfall auch ein beliebiger Smartphone-Bildschirm ausreichend. Doch bereits die Nutzung des Detailmodus, bei dem gleichzeitig Text
und Animation dargestellt und gesteuert werden, wäre auf einem derart kleinen
Bildschirm nur noch bedingt möglich. Zwar reichen auch Smartphones mittlerweile
bis zu einer Bildschirmdiagonale von 7 Zoll, doch sind diese Geräte dann auch
meist ausgesprochen teuer. Deutlich größer und günstiger sind hingegen dedizierte
Tablets oder Notebooks, die üblicherweise eine Bildschirmdiagonale von ca. 10 – 15
Zoll abdecken. Günstig bleiben diese allerdings nur, weil sie, bezogen auf ihre Größe,
*

Ein Hybrid aus Tablet und Notebook, dessen Bildschirm berührungsempfindlich ist und sich ggf.
sogar abnehmen lässt.

eine vergleichsweise geringe Auflösung und somit eine geringere Pixeldichte bieten.
Diese Verhältnisse werden sich in absehbarer Zukunft sicherlich ändern, doch aus
heutiger Perspektive können die Spezifikationen des bereits 2011 veröffentlichten
iPad 2 getrost als Maßstab für heutige Geräte der unteren Preisklasse angesehen
werden und scheinen damit einen guten Kompromiss aus benutzbarer Größe und
bezahlbarer Auflösung darzustellen. Als Minimalanforderung für die Benutzung
des digitalen Schulbuchs soll daher also eine Bildschirmdiagonale von 9,7 Zoll bei
einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel (132 ppi) festgelegt werden.
Das führt zur Frage nach der Art des Geräts. Tablets weisen, bezogen auf ihre
jeweilige Bildschirmdiagonale, meist einen weitaus geringeren Formfaktor als
Notebooks (geschweige denn Desktop-Rechner) auf und erlauben durch diese
Handlichkeit meist ein bequemeres Lesen. Auch das Navigieren im Text oder das
Verschieben von Elementen, sei es auf einem Schaubild oder einem Arbeitsblatt,
gestaltet sich aufgrund der berührungsempfindlichen Bildschirme als deutlich
intuitiver, als dies mit einem Touchpad oder einer Maus möglich wäre. Hierin
liegt jedoch auch der Nachteil, dass die recht präzise Steuerung, die durch eine
Computermaus erreicht werden kann, zu Gunsten der intuitiven (aber deutlich
›grobschlächtigeren‹) Fingersteuerung aufgegeben wird. Hinzu kommt, dass eine
haptische Tatstaur, anders als bei einem Notebook, lediglich optional ist und häufiges Tippen (beispielsweise beim Erstellen eines Arbeitsblattes) durch die alleinige
Benutzung der Bildschirmtastaur deutlich erschwert wird. Wer also ein Arbeitsblatt mit einem hohen Anteil eigener Inhalte erstellen will, dürfte vermutlich lieber
an einem Notebook mit Maus und Tastatursteuerung arbeiten, als jemand, der
nur ein Kapitel lesen möchte. Aus diesem Grund sollte das digitale Schulbuch auf
beiden Gerätetypen (Notebook bzw. Desktop und Tablet) lauffähig sein und einen
fließenden Wechsel ermöglichen.
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Daraus ergibt sich allerdings eine weitere Schwierigkeit: Für jeden Gerätetypen
stehen mehrere Betriebssysteme zur Auswahl, die im Zweifelsfall keine Kompatibilität zueinander aufweisen. So werden Apps für das Mobilbetriebssystem Android in Java geschrieben, während ios-Apps in Objective-C oder alternativ Swift
programmiert werden. Auf diese Weise steigt der Entwicklungs- und Wartungsaufwand mit jedem unterstützten Betriebssystem enorm an. Einen Ausweg bietet
hier der Einsatz von plattformunabhängiger Webtechnologie, namentlich html,
css und JavaScript; Denn Webseiten lassen sich von jeder der genannten Plattformen aus aufrufen. Zwar braucht es auch bei der Darstellung von Webseiten
stets eine Vielzahl von Anpassungen, um diese in den verschiedenen Browsern
korrekt anzuzeigen, doch betrifft dies eben nur ihre Darstellung. Die gesamte
Programmlogik ist hingegen vollkommen plattformunabhängig und wird überall
gleich ausgeführt. Das digitale Schulbuch könnte also möglicherweise auch als
Web-Service, denn als native Applikation gesehen werden, die dadurch aufgerufen
wird, dass die Nutzer den Browser öffnen und eine entsprechende url eingeben.
Der entscheidende Nachteil wäre jedoch, dass die Nutzung – wie bei jeder Website
– dann aber auch eine permanente Internetverbindung voraussetzen würde. Selbst
wenn deren Vorhandensein in den meisten Schulen vorausgesetzt werden könnte,
dürfte der nahezu zeitgleiche Zugriff mehrerer hundert Schüler und Schülerinnen
auf ihre webbasierten Schulbücher die schulische IT-Infrastruktur recht schnell
an ihre Grenzen bringen. Eine rein webbasierte Lösung verbietet sich damit genauso, wie das Erstellen mehrerer dedizierter Versionen für die unterschiedlichen
Betriebssysteme.
Was hingegen möglich ist und hier als Vorgehensweise vorgeschlagen werden soll,
ist die Entwicklung als sogenannte Hybrid-App. Das bedeutet nichts anderes, als
dass die eigentliche Applikation zwar mittels html, css und JavaScript entwickelt
wird, die daraus resultierende ›Website‹ aber nicht auf einen Server geladen wird,
der über das Internet erreichbar ist, sondern lokal auf den jeweiligen Geräten der
Nutzer abläuft. Alles was es hierfür braucht, ist ein sogenannter ›Wrapper‹, also
eine betriebssystemspezifische Verpackung, ähnlich einem Browser, die dafür zu-
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ständig ist, die auf dem Gerät gespeicherten ›Webinhalte‹ zu interpretieren und anzuzeigen. Zwar müssen diese Wrapper für jedes Betriebssystem einzeln angepasst
werden, doch betrifft dies nur einen Bruchteil der eigentlichen App, zumal hierfür
bereits Open-Source-Frameworks wie z.B. Electron (Windows, macos, Linux) oder
Cordova (Android, ios) existieren, die die wichtigsten Schnittstellen zwischen
der ›Website‹ und den nativen Funktionen des Betriebssystems (z.B. Netzwerk-,
Kamera- und Dateisystemzugriff) bereitstellen. Während sich also beispielsweise
die konkreten Befehle zum Laden einer Datei von Wrapper zu Wrapper unterscheiden können, ist alles, was in der App dann damit geschieht (z.B. das Hinzufügen
eines geladenen Bildes zu einem Arbeitsblatt) plattformübergreifend identisch.
Zusammengefasst ergeben sich also folgende Parameter für die Gestaltung des
digitalen Schulbuchs: Das Interface und die damit verbundenen Inhalte müssen
darauf ausgelegt werden, sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit den Fingern
bedient zu werden. Dabei wird als kleinste Größe eine Bildschirmdiagonale von
mindestens 9,7 Zoll bei einer Auflösung von mindestens 1024 x 768 Pixel (132 ppi)
vorausgesetzt*. Durch die Umsetzung als Hybrid-App erbt das digitale Schulbuch
nahezu alle Möglichkeiten und Einschränkungen des Webdesign.

Konsequenzen für die Gestaltung
Insbesondere die Auslegung auf touchbasierte Geräte birgt tiefe Implikationen
für die Gestaltung des Interfaces. Denn eine rein touchbasierte Steuerung geht
mit einer erheblichen Reduktion der Eingabe- und Interaktionsmöglichkeiten
einher. So entfallen beispielsweise jegliche Tastaturkürzel durch das Fehlen einer

*

Interface und Inhalte müssen sich selbstverständliche auch an größere Bildschirmdiagonalen mit
höherer Auflösung anpassen. Im Rahmen dieser Diplomarbeit kann allerdings nur die Gestaltung
für diese Mindestvoraussetzung geleistet werden, die aber umso wichtiger ist, da das übersichtliche
Unterbringen vieler Funktionen auf einem kleinen Bildschirm mit geringer Auflösung oft deutlich
schwieriger ist, als umgekehrt.
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Hinzugefügte Audiodateien

Bearbeiten

02:12 / 4:13
Example Audio File – 27.03.16 – 19:49 Uhr

00:00 / 4:13
Single Element – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Alle auswählen

Duplizieren

Löschen

Abbrechen

Example Audio File – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Alle auswählen

Duplizieren

Löschen

Abbrechen

❷
Example Audio File – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element – 27.03.16 – 19:49 Uhr

permanent verfügbaren Tastatur. Auf diese Weise müssen
selbst simple Operationen, wie das Kopieren und Einfügen
von Inhalten oder das Selektieren mehrerer Listenelemente,
durch das Einblenden entsprechender Menüs oder Schaltflächen bewerkstelligt werden. Auch komplexere Operationen,
wie das Anlegen neuer Dokumente oder das Duplizieren
selektierter Einträge durch das Verschieben mit der Maus
und dem gleichzeitigen Drücken der Alt-Taste, die das längere Arbeiten deutlich effizienter gestalten würden, müssen
auf diese Weise entfallen. Zwar ist es möglich diese Optionen für die ›Desktop-Varianten‹ des Schulbuchs verfügbar
zu machen, doch müssen nichtsdestotrotz entsprechend
reduzierte Bedienkonzepte für die touchbasierte Variante
berücksichtigt werden.
Durch die fehlende Maussteuerung können potentielle
Interaktionen oder zusätzliche Optionen nicht dadurch
aufgezeigt werden, dass der Mauszeiger über ein Element
bewegt wird (man spricht hier vom ›hovern‹). Dass also beispielsweise ein Bild auch in einer Vollbildansicht betrachtet
werden kann, lässt sich nicht dadurch signalisieren, dass
beim Überfahren des Elements mit der Maus ein passendes
Icon eingeblendet wird, sondern muss durch einen permanent
sichtbaren Button verdeutlicht werden. Auch eine erklärende
Texteinblendung (ein Tooltip), die die Funktion einer Schaltfläche, die nur durch ein Icon repräsentiert wird, erläutert,
muss in einem solchen Interface entfallen. Als Konsequenz
müssen – so weit wie möglich – alle Schaltflächen beschriftet
werden, deren Funktion nicht eindeutig aus ihrer rein ikonographischen Repräsentation geschlussfolgert werden kann
(bspw. Pfeile, die in einer Bildergalerie nach rechts oder links

zeigen) oder deren Icon derart weit verbreitet ist, dass es mit
großer Wahrscheinlichkeit bereits erlernt wurde (z.B. das
›Schließen-Kreuz‹ zum Schließen eines Fensters). In den
Fällen, in denen eine Beschriftung aus Platzgründen nicht
möglich oder auf lange Sicht überflüssig wäre*, sollten die
entsprechenden Funktionen entweder durch das interaktive
Tutorial oder aber mit Hilfe von kontextsensitiven Hinweisen
erklärt werden. Werden die Nutzer also beispielsweise das
erste Mal mit einer Listenansicht konfrontiert, zu deren
Anzeige einige Einstellungen vorgenommen werden können,
so wird ein kleiner Hinweis eingeblendet, der erläutert, dass
über das kleine Zahnrad neben dem Listentitel das Einstellungsmenü geöffnet werden kann.
Dabei müssen die Bedienelemente selbst deutlich größer** sein, um mit den Fingern gezielt angesteuert werden

*

Beispielsweise, weil eine Schaltfläche wie das kleine Zahnrad, zum
Aufrufen der Einstellungen ständig oder sogar mehrmals auf einem
Bildschirm zu sehen ist.

** Genau genommen müssen die visuellen Repräsentationen der Schaltflächen natürlich nicht größer sein. Wie klein das Icon für eine bestimmte
Schaltfläche ist, ist für den mechanischen Aspekt ihrer Bedienung unerheblich. Entscheidend ist aber, dass die tatsächliche Schaltfläche, also
der Teil des Bildschirms, der eine bestimmte Interaktion ermöglichen
soll, groß genug ist, um angetippt werden zu können. Beispiel: Auf einer
›durchsichtigen‹ Fläche von 60 x 60 px wird ein Icon mit den Abmaßen
von lediglich 16 x 16 px platziert. Entscheidend ist nun nicht, dass die
Nutzer auf die 16 x 16 px große Fläche des Icons tippen, sondern irgendwo
auf die sie umgebende ›unsichtbare‹ Fläche von 60 x 60px. Das Icon
dient somit also eigentlich nur als Indikator für eine deutlich größere
aber unsichtbare Schaltfläche. Nichtsdestotrotz dürfen sich diese Schalt-
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zu können. Dem daraus resultierende Platzmangel muss dadurch begegnet werden,
dass entsprechende Optionen entweder nur kontextsensitiv oder in verschachtelten Menüs dargestellt werden. So werden bspw. die Schaltflächen zum Löschen
oder Duplizieren eines Listeneintrags erst dann angezeigt, wenn die Nutzer auf
›Bearbeiten‹ getippt haben, da die Leiste zum Bearbeiten der Inhalte den Platz des
Listentitels einnimmt ❶. Dabei muss jedoch stets abgewogen werden, wie tief diese
Verschachtelung bzw. Kontextualisierung reichen soll. Denn grundsätzlich können
die Nutzer nicht jede mögliche Funktion eines Programms bereits im Voraus kennen. Bestimmte Funktionen bereits zu zeigen, diese aber zum Beispiel auszugrauen,
ist häufig ein guter Indikator dafür, dass eine Operation zwar möglich ist, es aber
noch einen Zwischenschritt braucht. Die nicht verfügbare aber trotzdem sichtbare
Funktion wird also sozusagen als ›Ziel‹ oder zumindest generelle Möglichkeit in
Aussicht gestellt. Tippen die Nutzer bspw. auf den Bearbeiten-Button einer Liste,
so erscheint an dessen Stelle unter anderem eine Schaltfläche zum Löschen eines
Listeneintrags. Diese kann logischerweise jedoch erst betätigt werden, nachdem
ein Eintrag ausgewählt wurde*. Trotzdem wird diese Option bereits in ausgegrauter
Form eingeblendet, um anzudeuten, dass es natürlich prinzipiell möglich ist, Einträge zu löschen ❷. Würde die Schaltfläche stattdessen erst sichtbar, nachdem
ein Eintrag markiert wurde, könnte es nur allzu leicht passieren, dass die Nutzer

flächen aber nicht überlagern, weswegen Touchinterfaces letztendlich doch weniger Platz bieten,
als Interfaces, die auf eine präzise Steuerung mit der Maus ausgelegt sind und mit denen auch
Schaltflächen betätigt werden könnten, die tatsächlich nur 16 x 16 px groß sind.
*

Möglich wäre es natürlich auch, neben jedem Eintrag eine separate Schaltfläche zum Löschen
einzublenden. Da das Löschen eines Eintrags aber zumeist durch einen Dialog zum Bestätigen
des Vorgangs begleitet werden sollte (›Sind Sie sicher, dass sie diesen Eintrag löschen möchten?‹),
würde das Löschen mehrerer Elemente unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nehmen. Sollen 30
Einträge gelöscht werden, müssten die Nutzer folglich auch 30 Löschungen bestätigen (60 x tippen,
jeweils ein Mal zum Löschen und ein Mal zum Bestätigen), statt 30 Elemente auszuwählen, auf
Löschen zu tippen und die Löschung einmalig zu bestätigen (32 x tippen).
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die gewünschte Aktion in der Auflistung der zur Auswahl stehenden Funktionen
nicht finden und frustriert aufgeben.
Hinzu kommt, dass sich durch den Wegfall eines dedizierten Scrollrads nicht
unterscheiden lässt, ob die Nutzer die Bildschirmansicht scrollen oder ein Element
über den Bildschirm ziehen (wollen), was in einem weiteren Platzmangel resultiert.
Denn, ob ein Nutzer eine markierte Textstelle in einem weiten aufwärtsführenden
Bogen an die linke Bildschirmhälfte ziehen will, um diese auf das Schaubild zu
verschieben oder einfach nur zufällig eine aufwärtsführende Scrollbewegung auf
einer markierten Textstelle beginnt, lässt sich aus programmatischer Sicht nicht
oder zumindest nicht hinreichend plausibel unterscheiden. Dementsprechend
muss für jeden Bereich, dessen Elemente verschiebbar sind und der gleichzeitig
selbst scrollbar ist, immer ein Raum mitgedacht werden, der eine zweifelsfreie
Unterscheidbarkeit der jeweiligen Aktion gewährleistet. Für die Textansicht eines
Kapitels bedeutet dies beispielsweise, dass die Weißräume links und rechts des
Fließtextes auch dafür nutzbar sein müssen, den Text zu scrollen. Selbst wenn in
einem Kapitel nahezu jeder Satz durch die Nutzer markiert worden wäre, bestünde
so immer noch die Möglichkeit die Ansicht über diese Weißräume zu scrollen.
Doch auch in Bezug auf die Unterstützung einer Maus- und Tastaturnutzung
müssen einige Einschränkungen hingenommen werden. Namentlich entfallen
bei dieser Art der Eingabe sämtlich Multitouch-Gesten, die eine Steuerung mit
mehr als einem Finger erlauben. Auf diese Weise könnten z.B. Bildausschnitte
durch die sogenannte Pinch-to-Zoom-Geste** verkleinert oder vergrößert werden,
während sich das Hauptmenü stets mit einem Abwärtsstrich mit zwei Fingern
aufrufen ließe. Da derlei Aktionen mit Maus und Tastatur nicht ohne weiteres
vollzogen werden können, müssen für das Vergrößern und Verkleinern von
Ansichten oder für das Einblenden des Hauptmenüs stets auch entsprechende
Schaltflächen angelegt sein.
** Gemeint ist das Auseinander- oder Zusammenziehen zweier Finger, üblicherweise des Daumens
und Zeigefingers.
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Ein momentan noch eher experimenteller Aspekt der berührungsempfindlichen
Eingabe, der durch Maus- und Tastatureingabe verhindert werden würde, soll
an dieser Stelle auch noch Erwähnung finden, da dieser – sollte er irgendwann
entsprechend ausgereift und gemeinhin verfügbar sein – durchaus interessante
Möglichkeiten böte. Die Rede ist von der zusätzlichen Eingabemöglichkeit über
einen elektronischen Stift, der nicht nur eine deutlich präzisere Handhabung, sondern auch eine handschriftliche Eingabe ermöglichen würde. Somit ließen sich
nicht nur handschriftliche Notizen festhalten, die dann in digitale Zeichenketten
umgewandelt werden, sondern auch die momentan recht komplizierte Eingabe
mathematischer Formeln drastisch vereinfachen.
Darüber hinaus könnte die gesamte Erstellung von Schaubildern auf diese Weise
viel mehr dem intuitiven Skizzieren einer Grafik ähneln, als dem Layouten mit
einem Grafikprogramm. Ebenso denkbar wäre es, dass durch die Aneinanderreihung mehrerer grober Skizzen und einer (halb-)automatischen Interpolation der
Zwischenschritte auch technisch unbedarfte Nutzer in die Lage versetzt würden,
simple Animationen zur Verdeutlichung einer Idee zu erstellen*. Neben entsprechend ausgearbeiteter Software müsste diese Möglichkeit der Eingabe allerdings
einige Voraussetzungen erfüllen, die momentan nocht nicht gegeben sind. Zum
einen muss auf Seiten der Soft- bzw. Hardware unterschieden werden können, ob
es sich bei einer Berührung um die Hand des Nutzers oder um den Stift handelt.
Denn nur auf diese Weise kann zuverlässig gewährleistet werden, dass die Nutzer
beim Schreiben oder Zeichnen auch ihren Handballen auflegen können, was eine
stabile Linienführung unterstützt. Entsprechend hochpreisige Lösungen bieten
diese sogenannte ›Palm-Rejection‹ bereits in zuverlässiger Form an, da Stift und
Computer hier aufeinander abgestimmt sind. Stife von Drittanbietern, die mit einer
Vielzahl an Geräten funktionieren, können hier hingegen nur eine softwareseitige
Lösung bieten, die deutlich unzuverlässigere Ergebnisse liefert. Zum anderen
*

Eine experimentelle Demo einer solchen Technik wurde von Jun Xing, Li-Yi Wei, Takaaki Shiratori,
and Koji Yatani auf der siggraph Asia 2015 vorgestellt. (https://youtu.be/w0YmWiy6sA4)

müssen aber auch entweder die Bildschirme deutlich größer oder aber die Stiftspitzen deutlich kleiner werden, um eine, im Verhältnis zur Bildschirmdiagonale,
akzeptable Schriftgröße zu ermöglichen. Aktuelle Stiftspitzen resultieren zumeist
in einem Schriftbild, das eher der Arbeit mit einem abgerundeten Wachsmalstift
entspricht, als mit einem präzisen Druckbleistift**.
Auch die Ausrichtung des digitalen Schulbuchs auf unterschiedliche große Bildschirme hat sowohl für das Interface, als auch die darin angezeigten Inhalte Konsequenzen, da diese sich an die jeweilige Kombination aus Auflösung und Bildschirmdiagonale (und somit auch Seitenverhältnis) anpassen müssen.
Für das Nutzerinterface gestaltet sich diese Aufgabe als vergleichsweise unproblematisch. Da, wie bereits dargelegt, zu wenig Platz eine der größten Herausforderungen für die Gestaltung des Interfaces darstellt, gleichzeitig aber eine sinnvolle
Minimalgröße für die ausführenden Geräte festgelegt wurde und die vorliegenden
Entwürfe bereits auf diesen Mindestanforderungen beruhen, beschränken sich die
nötigen Anpassungen größtenteils auf die Fragen, welche Bereiche in ihrer Breite
variabel oder fest sind und ab welchem Punkt das Interface insgesamt vergrößert
werden muss. Dieser Vorgang ist zwar auch recht aufwändig, da alle oder zumindest
hinreichend viele Möglichkeiten bedacht werden müssen, lässt sich durch sorgfältige
Planung und dem Anlegen von genügend ›Sollbruchstellen‹ (bspw. Weißräume, deren
Dimensionen nahezu beliebig angepasst werden können) aber dennoch handhaben.
Problematischer gestaltet sich der Wechsel zwischen verschieden Auflösungen
und Bildschirmgrößen hingegen beim Layout der jeweiligen Kapitel. Zwar könnten
diese natürlich ähnlich variabel angelegt werden wie das Interface, doch sorgt
insbesondere die Arbeitsblattfunktion dafür, dass dieser Vorgehensweise enge
Grenzen, in Form einer etwas seriellen Struktur gesetzt werden müssen. Denn
wollten Lehrkräfte ein aufwendig layoutetes Kapitel abwandeln, um daraus ein
** Die Möglichkeit, den Bildschirmausschnitt für eine höhere Präzision beliebig zu vergrößern, schafft
hier nur bedingt Abhilfe, da das beständige Zoomen und Verschieben ein flüssiges Arbeiten verhindert.
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eigenes Arbeitsblatt zu erstellen, so müssten sie sich selbst in die Rolle des Gestalters begeben, sofern das Ergebnis nicht die Ästhetik und Übersichtlichkeit
eines Erpresserbriefes annehmen soll*. Genügend Motivation und eine einfache
Handhabung seitens des digitalen Schulbuchs vorausgesetzt, wäre dies zumindest
noch denkbar. Doch dieses selbst erstellte Layout dann wiederum auch für die Anzeige auf den Bildschirmen der Schüler und Schülerinnen auszulegen, deren Größe
und Auflösung im Zweifelsfall unbekannt sind, kann von nahezu keiner Lehrkraft
ernsthaft erwartet werden.
Damit die Arbeitsblattfunktion auch tatsächlich akzeptiert und genutzt wird,
muss sie so einfach wie möglich zu handhaben sein, weswegen die einzige Layoutentscheidung, die von den Nutzern getroffen werden muss, darin besteht, die
Reihenfolge der Elemente festzulegen. Das beinhaltet auch, dass die Resultate
vorhersehbar sein müssen. Aus diesem Grund werden die Layouts der jeweiligen
Kapitel so einfach gehalten, wie es das Bedienkonzept der Arbeitsblätter gestattet:
Sie sind einspaltig und jedes ihrer Elemente, das separat auf ein Arbeitsblatt verschoben werden kann, nimmt die gesamte Breite dieser Spalte ein. Denn ein Bild,
das in der zweispaltigen Komposition eines Kapitels nur die Hälfte oder ein Drittel
der Bildschirmbreite einnähme, aber auf einem Arbeitsblatt plötzlich ganz anders
formatiert werden würde, wäre alles andere als vorhersehbar. Insgesamt droht
das Layout damit etwas spannungsarm oder gar langweilig zu werden, doch kann
dies durch die abwechslungsreicheren Animationen des Detailmodus zumindest
teilweise aufgefangen werden. Dies ist natürlich nicht ihr eigentlicher Sinn (siehe
S. 64), aber ein positiver Nebeneffekt.

*
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Eine letzte Konsequenz für die Gestaltung ergibt sich aus der zugrundeliegenden
Webtechnologie und betrifft ebenfalls die Formatierung der Kapitel. Denn zum
jetzigen Zeitpunkt existiert noch keine plattformübergreifende und wirklich zufriedenstellende Möglichkeit, Texte per html, css oder JavaScript automatisiert
als lesefreundlichen Block- oder Flattersatz zu formatieren. Alle existierenden
Lösungsansätze führen entweder zu äußerst ungleichmäßigen Grauwerten oder unleserlichen Worttrennungen, womit als sinnvolle Option nur noch der linksbündige
Flattersatz ohne automatisierte Trennung bleibt. Die einzig Korrekturmöglichkeit
besteht darin, manuell weiche Trennzeichen zu setzen, die allerdings nur dann
greifen, wenn ein Wort tatsächlich über den Textrahmen hinaus fließen würde.
Eine gezielt ausgeglichene Flatterzone, bei der ein unrhythmischer und auffälliger
Zeilenfall vermieden wird, lässt sich auf diese Weise allerdings nicht erreichen**.

(Einige) Grundsätze der Interfacegestaltung
Unabhängig von den konkreten technischen Parametern gibt es auch deutlich
allgemeinere Prinzipien die es bei der Gestaltung des Interfaces zu beachten gab.
Trotz einem interaktiven Tutorial und kontextsensitiven Hinweisen sollte ein
Interface soweit wie möglich selbsterklärend sein. Das betrifft allerdings nicht nur
die Verwendung eindeutiger oder notfalls beschrifteter Icons, sondern auch das
Angebot einer Vorgehensweise, das den Nutzern Orientierung gibt.
Im einfachsten Fall bedeutet dies z.B., dass in einer Dialogbox, die mehrere
Optionen zur Auswahl stellt (Abbrechen, Fortfahren), diejenige Vorgehensweise

Nehmen wir z.B. an, dass in einem Kapitel mehrere Bilder von einem Text umflossen werden und
nun ohne diesen Text auf einem Arbeitsblatt platziert werden sollen. Sofort ergäbe sich die Frage,

** Genau genommen lässt es sich natürlich erreichen – allerdings nur in Bezug auf eine bestimmte
Auflösung. Sobald der Text auf einem anderen Bildschirm breiter oder schmaler läuft, müsste ein an-

wie diese Bilder nun auf dem leeren Arbeitsblatt angeordnet werden. Passen sie nebeneinander oder
müssten sie dafür verkleinert werden? Falls sie untereinander gesetzt werden, stehen sie mittig,
links- oder rechtsbündig? Was geschieht derweil mit den jeweiligen Bildunterschriften? Können
diese noch an ihrer ursprünglichen Stelle bleiben oder müssen sie auch neu platziert werden?

deres Set an Trennzeichen zum Einsatz kommen. Diese Umstellung ließe sich zwar programmieren,
aber wäre der Aufwand für die manuelle Trennung jeder denkbaren Kombination aus Schriftgröße
und Spaltenbreite derart gigantisch, dass sich eigentlich nicht mehr von einer praktikablen Lösung
sprechen ließe.
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hervorgehoben wird, die für diesen Kontext am wahrscheinlichsten
ist. Wer einen Inhalt zu einem Schaubild oder Arbeitsblatt hinzufügen will, wird vermutlich eher nach der Schaltfläche zum Speichern
als zum Abbrechen suchen. Auch Funktionen, die für die Nutzer
äußerst interessant, aber unerwartet sind, müssen gegenüber
nützlichen, aber erwartbaren oder häufig auftretenden Funktionen hervorgehoben werden. So mag es essentiell sein, bestehende
Listeneinträge zu editieren, doch ist die Möglichkeit, eigene Einträge zu dieser Liste hinzuzufügen z.B. im Falle der Arbeitsblätter
eine mindestens ebenso wichtige, aber nicht selbstverständliche
Funktion*. Um eine solche Hierarchisierung zu erreichen, existieren zumindest für einfache Buttons mehrere Gewichtungsstufen ❶.
Diese Gewichtung ist dabei aber zu weiten Teilen an ihren jeweiligen Kontext gebunden. So wichtig es auch ist, eigene Einträge zu
einer Liste hinzufügen zu können, so uninteressant ist diese Funktion, wenn die Nutzer bereits auf ›Bearbeiten‹ getippt haben und
sich nun zwischen den Funktionen der Listenbearbeitung entscheiden wollen. Aus diesem Grund werden nicht relevante Optionen,
beispielsweise beim Bearbeiten einer Liste, aus- bzw. abgeblendet,
um die Auswahlmöglichkeiten für die Nutzer auf die Funktionen
zu reduzieren, die für die jeweils aktuelle Aufgabe relevant sind ❷.
Werden bspw. die Einstellungen eines Arbeitsblattes aufgerufen,
so wird alles nicht relevante abgeblendet (siehe S. 120). In diesen
Fällen ist es allerdings besonders wichtig, den Nutzern stets deutlich zu markieren, wie sie diesen Modus wieder beenden können,
um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren. Denn nahezu nichts
*

Dass es für die Nutzer erwartbar ist, dass Listeneinträge nachträglich auch
wieder umsortiert werden können, die per Drag&Drop vom Kapitel auf das
Arbeitsblatt gezogen wurden, wird an dieser Stelle vorausgesetzt.

❶

Die gleiche Schaltfläche in unterschiedlichen Stufen der Auffälligkeit – absteigend von unauffällig
bis äußerst auffällig.

Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen

Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen

verwirrt bei der Nutzung eines Interfaces mehr, als nicht zu wissen
wie man zu einer bestimmten Bildschirmansicht gelangt ist und wie
man sie wieder verlassen kann. Doch leidet darunter nicht nur die
Orientierung. Zusätzlich wird auch die Neugier auf das Ausprobieren neuer Funktionen gebremst. Denn wenn Nutzer sich bei einem
Klick auf eine Schaltfläche nicht wirklich sicher sein können, ob sie
zur vorherigen vertrauten Ansicht zurückgelangen können, werden
diese es sich zweimal überlegen. Es ist daher essentiell, dass je nach
Kontext entsprechend auffällige Schaltflächen zum Schließen einer
Ansicht geboten werden.
Das ist allerdings auch eine Frage der räumlichen Orientierung.
Hierfür kann das Öffnen und Schließen eines Arbeitsblattes als
Beispiel herangezogen werden. Öffnen die Nutzer aus einem Kapitel
(siehe S. 96) heraus die Arbeitsblattfunktion, so werden Arbeitsblatt und Kapitel nebeneinander angezeigt (siehe S. 116). Dieser
Wechsel vollzieht sich allerdings nicht schlagartig, sondern schrittweise in einer fließenden Bewegung, die nachvollziehbar aufzeigt,
dass es sich beim Inhalt der rechten Bildschirmhälfte weiterhin um
das Schulbuchkapitel handelt, während der Inhalt der linken Bildschirmhälfte neu hinzugekommen ist. Dies wird weiter verstärkt,
durch den Einsatz eines Schattens, der den räumlichen Eindruck
einer Hierarchie erzeugt und auch auf diese Weise Orientierung
bietet. Um möglichst wenig Platz auf der Arbeitsfläche zu ›verschwenden‹, wird der Schließen-Button, der wieder zur einfachen

Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen

Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen

Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen

Neuen Kurs erstellen
Neuen Kurs erstellen
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Kapitelansicht zurückführt, zwar klein dargestellt, dafür aber in auffälligem Rot
eingefärbt. Nutzer, die die Arbeitsblattfunktion überhaupt nicht kennen, diese aber
aus Versehen öffnen, müssen die Möglichkeit erhalten, diesen ›Fauxpas‹ möglichst
schnell zu korrigieren. Dabei wird auch der Vorgang des Schließens auf ähnlich
nachvollziehbare Weise animiert wie der Vorgang des Öffnens. Durch all diese
Mechanismen soll erreicht werden, dass die Nutzer sich über folgende Fragen stets
im Klaren sind: Wo befinde ich mich in der App? Wie bin ich zur aktuellen Ansicht
gelangt? Wie komme ich wieder zurück?
Sind diese Fragen geklärt, schließt sich daran aber sogleich eine weitere Frage an:
Was soll ich hier? Im Idealfall wurde dies bereits im interaktiven Tutorial behandelt.
Dieses ist jedoch nur optional und selbst wenn es absolviert wurde, ist immer noch
fraglich, wie viel Zeit zwischen Tutorial und tatsächlicher Nutzung liegen. Mit den
kontextsensitiven Hinweisen wurde bereits eine Möglichkeit vorgestellt, solche
Situationen zu entschärfen. Eine weitere Möglichkeit, besteht in der Gestaltung
der sogenannten ›Empty States‹. Öffnen die Nutzer die Arbeitsblattfunktion das
erste Mal oder für ein Kapitel, für das noch nie ein Arbeitsblatt erstellt wurde, so
müsste sich ihnen logischerweise eine leere Fläche darbieten, aus der nur bedingt
zu schlussfolgern ist, was hier getan werden kann oder soll. Stattdessen werden
derartige leere Zustände (›Empty States‹) aber mit einem Hinweis versehen, der
den aktuellen Zustand erklärt und möglichst direkt Funktionen zur Verfügung
stellt, diesen Zustand zu ändern. Ein leeres Arbeitsblatt enthält somit als bspw.
den Hinweis, dass es Arbeitsblätter gibt, wozu diese dienen und bietet direkt die
Möglichkeit, eigene Inhalte oder Abschnitte aus dem Kapitel hinzuzufügen (siehe
S. 115). In einem etwas kleineren Maßstab, aber nach dem selben Prinzip, wird
z.B. auch bei Eingabefeldern verfahren, die, sofern nicht bereits etwas eingetragen
wurde, stets einen gräulichen Hinweistext dazu enthalten, was in das jeweilige
Feld eingetragen werden könnte (siehe S. 236). Sollten mehrere visuell identische Felder vorhanden sein, dürfen solche Platzhaltertexte allerdings nicht die
eindeutige Beschriftung (Label) eines Feldes ersetzen! Denn sind die Felder bereits
mit Informationen befüllt, so ist der Platzhaltertext nicht mehr sichtbar, womit
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❷
Element bearbeiten

T

Text

Aufnehmen

Video

Bild

Aus Mediathek

Audio

Vom Web

Hinzugefügte Audiodateien

Element bearbeiten

Website

Aus Kapitel

Bearbeiten

02:12 / 4:13

Video

Aufnehmen

Alle auswählen

Bild

Aus Mediathek

Duplizieren

Audio

Vom Web

Löschen

Website

Aus Kapitel

Abbrechen

Example Audio File – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Example Audio File – 27.03.16 – 19:49 Uhr

00:00 / 4:13

Single Element – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Abbrechen

T

Text

Fertig

Abbrechen

Fertig

es unter Umständen ausgesprochen schwierig werden kann, im Nachhinein noch
nachzuvollziehen, welche eingetragenen Werte zu welchem Feld gehören.
All diese Maßnahmen zur Nutzerführung, die die Aufmerksamkeit auf bestimmte
Bereiche lenken sollen, stehen dabei aber immer in direkter Konkurrenz zu den eigentlichen Inhalten des Schulbuchs und müssen den Spagat zwischen der Führung
der Nutzer und Zurückhaltung gegenüber den Inhalten schaffen. Zwar müssen vom
Interface aus alle wichtigen Funktionen erreichbar sein, doch darf dies nicht in
einer Vielzahl an Schaltflächen resultieren, die vom eigentlichen Kapitel ablenken.
Auch das Hervorheben bestimmter Funktionen zur Nutzerführung darf nicht zu
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Glossar

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.

sprachen
Deutsch

Englisch

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Russisch

❸
Vergleichbare Bildschirminhalte – einmal als Mockup
und als fertiger Entwurf.
Die Abtrennung einzelner
Bereiche durch Konturlinien
lenkt im Mockup viel zu
stark von den Inhalten ab.

stark ablenken. Ein Interface, dass prominenter auftritt als der Inhalt, dessen
Steuerung es ermöglichen soll, wirkt verfehlt.
Zum einen wird sich diesem Problem durch eine Reduktion der Farbpalette angenommen. Die überwiegende Mehrheit des Interfaces ist in einem warmen Grauton
bzw. einer 20- oder 8-prozentigen Schattierung dessen und Weiß gehalten (siehe
S. 230). Dabei dienen die Schattierungen des Grautons vor allem dazu, Bereiche
voneinander zu unterscheiden, ohne auf eine trennende Konturlinie zurückgreifen
zu müssen, die dies zwar auch verdeutlichen würde, aber wesentlich mehr Aufmerksamkeit auf sich zöge ❸. Die Auszeichnungsfarben Blau und Rot, die aufgrund
ihres Qualitätskontrast zum warmen Grau und Weiß sehr aktiv wirken, dienen vor
allem der bereits dargelegten Nutzerführung, bewahren das Interface aber auch
davor, in Monotonie zu verfallen. Nur vereinzelt kommen Schwarz oder ein kaltes
Grau zum Einsatz, vornehmlich, um den ›Backend-Bereich‹ (z.B. Dateiverwaltung)
kenntlich zu machen oder überlagernde Fenster vom Untergrund zu trennen (siehe

Spanisch

naturwissenschaften
Mathematik

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Chemie

Physik

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

S. 105). Eine Ausnahme von der zurückhaltenden Farbpalette bilden die Farben,
mit denen die Nutzer Textstellen markieren können (siehe S. 230). Streng genommen müssen diese natürlich zum Interface
gezählt
werden,
doch sind sie derart eng
Jedem Längenmeter lässt
sich also eindeutig
ein Höhenmeter
mit dem Inhalt verknüpft, dass sich hier ebenso gut auch von (nutzergenerierten)
Inhalten sprechen ließe, die ohnehin die Funktion erfüllen sollen, aufzufallen.
Eine weitere Möglichkeit, das Interface gegenüber den Inhalten etwas zu reduzieren betrifft vor allem die Kapitelansicht und besteht darin, die Schaltflächen, die
Zugriff auf die Hauptfunktionen des Schulbuchs bieten und sich rechts neben dem
Kapiteltext befinden (siehe S. 96), beim Abwärtsscrollen des Textes mit einer
fließenden Animation etwas zu verkleinern (siehe S. 98). Tippen die Nutzer in
die Nähe der verkleinerten Icons oder scrollen schnell wieder nach oben, werden
diese auf ihre ursprüngliche Größe zurückgesetzt. Auf diese Weise wird beim kontinuierlichen Lesen eines Kapitels oder empfangenen Arbeitsblattes der Fokus etwas
mehr auf den Text gelegt, ohne das Interface dabei vollkommen auszublenden.
Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

zuordnen. Tragen wir diese Daten in ein Koordinatensystem ein, erhalten wir bereits einen groben Umriss
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Zur Benutzung des Styleguides
Generell ist es etwas schwierig, den konkreten Ablauf eines interaktiven Programms in einem Druckerzeugnis darzulegen. Daher liegen dieser Arbeit zwei
din-a0-Faltpläne bei, die die Zusammenhänge der folgenden Entwürfe (S. 96
– S. 249) mit Hilfe eines Ablaufplans näher beleuchten. Während ›Plan A‹ vor allem
die Hauptfunktionen ins Verhältnis zur Kapitelansicht setzt, verdeutlicht ›Plan B‹
die wichtigsten Abläufe zur Nutzung dieser Funktionen im Detail. Dabei ist jede
der Ansichten auch mit einer Seitennummer versehen, die auf die entsprechende
Buchseite verweist, auf der sich der dahinterliegende Entwurf befindet. Diese Entwürfe entsprechen in ihrer Größe der Darstellung auf einem 9,7 Zoll Bildschirm mit
einem Seitenverhältnis von 4:3. Für die genauere Beurteilung der Farben sollte die
pdf-Version dieser Diplomarbeit hinzugezogen werden, die im rgb-Farbsystem
vorliegt und auf der beiliegenden dvd unter dem Verzeichnis Schriftlicher_Teil/Diplomarbeit_Screen.pdf zu finden ist.
Insgesamt sind die Entwürfe in Anlehnung an das Prinzip des Atomic Design
strukturiert, das von Brad Frost entwickelt wurde*. Dabei wird zwischen ›Atoms‹,
›Molecules‹, ›Organisms‹ und ›Templates‹ unterschieden. Die Atome stellen die abstrakteste Stufe dar und beinhalten vor allem die kleinsten Bestandteile der Gestaltung wie z.B. Schaltflächen oder Eingabefelder. Diese werden dann zu Molekülen
zusammengefasst, um Elemente nächsthöherer Ordnung wie z.B. Suchformulare zu
bilden. Diese wiederum werden dann zu deutlich komplexeren Organismen kombiniert, bei denen beispielsweise das Suchformular, oder eine leichte Abwandlung davon, in den Kontext des Glossars eingebettet wird. Die ›Templates‹ (also Vorlagen)
dienen dann als prototypische Beispiele für die letztendliche Bildschirmgestaltung.
Auf sie wird hauptsächlich von den Plakaten aus verwiesen.
Dieser Vorgehensweise kommt für die Umsetzung einer App mit Webtechnologie
noch einmal eine besondere Bedeutung zu. Da nahezu allen visuellen Teile der
*

Mehr Information hierzu unter : bradfrost.com/blog/post/atomic-web-design/

Gestaltung über css ablaufen, spielt die Vererbung von Gestaltungsentscheidungen eine entscheidende Rolle. Denn css steht für ›Cascading Style Sheets‹ und
diese werden, wie es der Name schon andeutet, kaskadierend, also treppenartig,
strukturiert. Im Idealfall wird auf diese Weise das Aussehen, beispielsweise einer
Schaltfläche, an exakt einer Stelle im gesamten Projekt festgelegt. Abarten dieser
Schaltfläche (beispielsweise mit anderer Farbe) werden dann nicht vollkommen
neu definiert, sondern erben automatisch alle sonstigen Eigenschaften der ursprünglichen Schaltfläche. Dies spart, auch bezogen auf komplexere Bestandteile,
im Zweifelsfall hunderte, wenn nicht gar tausende Zeilen an Quelltext und erhöht
vor allem die Wartbarkeit. Denn sollte im Nachhinein ein bestimmtes Detail, bspw.
die Eckenrundung aller Schaltflächen, verändert werden, so müsste hierfür – bei
einem gewissenhaft strukturierten Aufbau – lediglich ein Wert an einer Stelle
verändert werden.

Templates
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Kapitel – Standardansicht

S. 232

S. 200

S. 205

S. 242

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
Kommentieren
Kopieren
Glossar
Markieren
können.
Aa
Hierfür ist es hilfreich sich
abcnoch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen
geht es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden,
denn ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer
Flachstrecke statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die
Höhe des Berges an verschieden Stellen messen und tabellarisch
erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Schaubild

Arbeitsblatt
erstellen

Taschenrechner

Aa
Glossar

abc
Markierungen

S. 197

Teil 3: User Interface – Templates

97

Empfangenes Arbeitsblatt – Geöffnet | basiert auf: S. 96

Arbeitsblatt 1

S. 163

empfangen am 27. September 2016 von Herrn Evans

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.

Der Hintergrund der Kapitelansicht ist in einem 3-prozentigen Gelbton (siehe S. 230)
gehalten, um den Kontrast zum
Text zu verringern und somit
ein ermüdungsfreieres Lesen zu
ermöglichen. Darüber hinaus
wird damit der – je nach Umgebungslicht – etwas zu blauen
Darstellung von Weißtönen
auf Displays entgegengewirkt,
welche die Kapitel etwas ›unterkühlt‹ wirken ließen.

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen
geht es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden,
denn ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer
Flachstrecke statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die
Höhe des Berges an verschieden Stellen messen und tabellarisch
erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Schaubild

Taschenrechner

Aa
Glossar

abc
Markierungen
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Empfangenes Arbeitsblatt – Geöffnet – Gescrollte Ansicht | basiert auf: S. 97
S. 163

Arbeitsblatt 1 – empfangen am 27. September 2016 von Herrn Evans

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen
geht es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden,
denn ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer
Flachstrecke statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die
Höhe des Berges an verschieden Stellen messen und tabellarisch
erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

S. 197
Aa

abc
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Kapitel – Arbeitsblatt – Vorschau | basiert auf: S. 97

Vorschau von Unbenanntes Arbeitsblatt

(So sehen es nachher Ihre Schüler und Schülerinnen)

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen
geht es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden,
denn ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer
Flachstrecke statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die
Höhe des Berges an verschieden Stellen messen und tabellarisch
erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Schaubild

Arbeitsblatt
erstellen

S. 197
Taschenrechner

Aa
Glossar

abc
Markierungen
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Kapitel – Markierung ziehen – Drag-Start | basiert auf: S. 96

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.

Hierhin
ziehen

S. 240

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür
ist es hilfreich
sich
noch einmal
Charakteristische
einer
Steigung
ist. zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen
geht es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden,
denn ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer
Flachstrecke statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die
Höhe des Berges an verschieden Stellen messen und tabellarisch
erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Schaubild

Arbeitsblatt
erstellen

Taschenrechner

Aa
Glossar

abc
Markierungen

S. 246
S. 246
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Kapitel – Markierung ziehen – Drag-Over | basiert auf: S. 100

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.

S. 240

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
Charakteristische einer Steigung ist.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen
geht es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden,
denn ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer
Flachstrecke statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die
Höhe des Berges an verschieden Stellen messen und tabellarisch
erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Schaubild

Arbeitsblatt
erstellen

Taschenrechner

Aa
Glossar

abc
Markierungen
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Kapitel – Detailmodus

S. 249

Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und
wir hätten folgende Messwerte ermittelt: Anders als bei den
Messwerten des ursprünglichen Berges gibt es bei diesem
vereinfachten Berg durchaus ein auffälliges Schema, welches die

S. 231

S. 207

Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und
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Kapitel – Geöffneter Glossar | basiert auf: S. 96

Glossar

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.

sprachen
Deutsch

Englisch

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Russisch

S. 184

Spanisch

naturwissenschaften
Mathematik

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Chemie

Physik

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:
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Kapitel – Geöffneter Glossar – Eintrag hinzufügen | basiert auf: S. 103

Eigene Einträge
Bearbeiten

Eintrag hinzufügen

Eigener Eintrag

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
Neuen
anlegen
gesagt die Stelle mit
demGlossareintrag
steilsten Anstieg.
Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen. T
Text

Neuer Ordner

Video

Bild

Audio

Website

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
¹
B
IseineruEigenschaften)
²
Berges (also welche
beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können. Titel
Aspekte
Hierfür
ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
Synonyme
was denn das Charakteristische
Steigung ist. Zum einen geht
dieseseiner
Kapitel
Trennen
dieHöhenunterschied
Synonyme durch Kommata
es natürlich
darum sie
einen
zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer Flachstrecke
dieses Unterkapitel
statt einemTextAnstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
PlatzStellen
für Notizen
undund
Anmerkungen...
an verschieden
messen
tabellarisch erfassen:
dieses Buch

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

0,008

0,04

Begriff für

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene

nicht
Punkt
3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,09

0,15

0,2

0,23

dieses Unterkapitel

markieren

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
Abbrechenzwischen unterschiedlich hohenFertig
ist die Entfernung
Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

S. 172
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Kapitel – Kommentar hinzufügen | basiert auf: S. 96

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
Kommentar hinzufügen
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden
soll ist klar: die Steigung oder genauer
T
Bild
Audio
Video
Text
gesagt die Stelle mit dem steilsten
Anstieg.
Fangen
wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
¹
u
B
I
²
wir nicht wissen.

Schaubild

Arbeitsblatt
erstellen

Kommentar

Zunächst einmalKommentar
könnten hinzufügen
wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden
müssen, um eine Steigung berechnen zu
Titel
können.
Titel hinzufügen
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen
geht es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden,
denn ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer
Flachstrecke statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die
Höhe des Berges an verschieden Stellen messen und tabellarisch
Fertig
Abbrechen
erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Taschenrechner

Aa
Glossar

abc
Markierungen

S. 172
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Kapitel – Hauptmenü | basiert auf: S. 96

Bücherregal

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

Melden

Suchen

?

S. 162

Hilfe

Kapitel 1.1 – Funktionen
1. Titelseite
2. Haupttext
2.1 Mathemathische Modelle
2.2 Eine erste Idee
2.3 Und nun?

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Höhe (in km)

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Schaubild

Arbeitsblatt
erstellen

Taschenrechner
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Glossar

abc
Markierungen
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Hauptmenü – Einstellungen

Einstellungen

Vorname

Markus

Allgemein

S. 236

Nachname

Dittrich

Benutzer

Alle Videos stumm schalten
Alle Videos dieses Abschnitts standardmäßig stumm schalten.

Info
Detailansichten
Detailansichten der im Abschnitt verwendeten Texteile verfügbar
machen.

S. 182

Taschenrechner

S. 235

Listenabschnitt groß
Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten Spalte herein oder fügen
Sie eigene Inhalte (Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.
Listenabschnitt groß
Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten Spalte herein oder fügen
Sie eigene Inhalte (Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.

Bücherregal

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

Melden

Suchen

?

Hilfe

S. 162
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Hauptmenü – Alle Arbeitsblätter | basiert auf: S. 107

Alle Arbeitsblätter
Aktuelles Buch: Anna, die Schule und der …

Sortierung: Kapitel

Bearbeiten

Suchen

Kapitel

Freie Schaubilder

Erstellt am
Erhalten von

S. 214

Schaubildtitel
Neues Arbeitsblatt

Arbeitsblattsammlung
27.03.16 – 19:49 Uhr

Arbeitsblatttitel
27.03.16 – 19:49 Uhr

Arbeitsblatttitel
27.03.16 – 19:49 Uhr

Arbeitsblatttitel
27.03.16 – 19:49 Uhr

Arbeitsblatttitel
27.03.16 – 19:49 Uhr

Kapitel 1.2
Kapitelname

Kapitel 1.3
Kapitelname

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Kapitel 1 – Funktionen

Kapitel 1.1
Kapitelname

Bücherregal

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

Melden

Suchen

?

Hilfe

S. 212
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Hauptmenü – Alle Schaubilder | basiert auf: S. 108

Alle Schaubilder
Aktuelles Buch: Anna, die Schule und der …

Sortierung: Kapitel

Bearbeiten

Suchen

Kapitel

Freie Schaubilder

Erstellt am
Erhalten von
Schaubildtitel
Neues Schaubild

Arbeitsblattsammlung
27.03.16 – 19:49 Uhr

Arbeitsblatttitel
27.03.16 – 19:49 Uhr

Arbeitsblatttitel
27.03.16 – 19:49 Uhr

Arbeitsblatttitel
27.03.16 – 19:49 Uhr

Arbeitsblatttitel
27.03.16 – 19:49 Uhr

Kapitel 1.2
Kapitelname

Kapitel 1.3
Kapitelname

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Kapitel 1 – Funktionen

Kapitel 1.1
Kapitelname

Bücherregal

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

Melden

Suchen

?

Hilfe
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Hauptmenü – Melden – Suche nach Geräten | basiert auf: S. 107

Melden

S. 240

Suche nach
Geräten

Bücherregal

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

Melden

Suchen

?

Hilfe
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Hauptmenü – Erneut Scannen | basiert auf: S. 107

Melden

Keine Geräte
gefunden

Erneut Scannen

Bücherregal

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

S. 233

Melden

Suchen

?

Hilfe
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Hauptmenü – Melden – Gefundene Geräte | basiert auf: S. 107

Melden
Erneut Scannen

Herr Dittrich

Frau Kühn

Frau M. Richter

Frau A. Richter

Bei diesem Gerät melden

Erneut melden

Bei diesem Gerät melden

Bei diesem Gerät melden

Herr AbsurdlangerDoppelname

Frau A. Richter

Herr Stephan

Herr Stephan

Bei diesem Gerät melden

Bei diesem Gerät melden

Bei diesem Gerät melden

Bei diesem Gerät melden

Frau Reuter

Frau Heitz
Bei diesem Gerät melden

Bücherregal

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

Melden

Suchen

?

Hilfe
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Hauptmenü – Suchen | basiert auf: S. 107

Suchen
Suchbegriff eingeben

Eingegebener Suchbegriff
Suchergebnisse im Buch
Maxim repra de nobitas es et quasimo dicimpo reicimus abo. Et mossequia am harciam volorep eliqui coresci
tisquasperum faceptas as Eingegebener Suchbegriff eum qui impos et aut rem volorendi re dolore num evel et volut
quas aut mi, nissit lam facim harum volorep erferiae et latus quide si temporepudi beariam, unturia que parum ra
Lupta qui odisquam et quibusda quos doloreperum essint omniatur? Iducius nulparist quas volende plabo. Reic tem
que offic tem sequossequam fuga. Eingegebener Suchbegriff Id maiorrum imperit estis idelliq uatur?
Ommoloreped minciam quae aut facerib usdantis dolessi taquis assuntibus nim re, sape cusapel et, incto imaximus
Eingegebener Suchbegriff verum imi, endit ipsaped es aute officidendi rerunto es entum que si temporem dolor simus
acero del et ea pliquatis venissit est laboratur audae ommolorum ute nimillab ipideri aecaeptas eicatur, cone por
simoditiam resseque sum ut quia sint, ut accabor rem. Obit quis arioratum alignatem voluptatist, et ullabore
Suchergebnisse im Tafelwerk
In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir
also mit den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir nicht wissen.
In unserem Hügel-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir
also mit den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir nicht wissen.

Bücherregal

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

Melden

Suchen

?

Hilfe
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Hauptmenü – Hilfe | basiert auf: S. 107

Hilfe
kapitel: Funktionen

Alle Arbeitsblätter

arbeitsblätter

abschnitt:
Einleitung
In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.

abschnitt:: Einleitung
abschnitt

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
so offensichtlich.
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
können.
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
nicht wissen.
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist.Punkt
Zum
1 einen
Punktgeht
2
Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
es natürlich darum einen Höhenunterschied
denn
Höhe (in zu
km) überwinden,
0,008
0,04
0,09
0,15
0,2
0,23
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten
die allerdings
Höhe des Berges
Dasalso
reicht
noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
an verschieden Stellen messen und tabellarisch
erfassen:zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
ist die Entfernung

Arbeitsblatt öffnen

Textabschnitt hinzufügen
Hierhin ziehen

S. 183

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

0,008

0,04

0,09

Element öffnen

Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
0,15
0,2
0,23
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

abschnitt: Beispielaufgaben
abschnitt: Übungsaufgaben

Element bearbeiten
Vorschau

Stapelansicht

Senden

Kapitel

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein
Höhenmeter
zuordnen. Tragen wir diese Daten in einEigene Materialen
Zusammenstellungen
Koordinatensystem ein, erhalten wir bereits einen groben

00:00 / 4:13

Arbeitsblatt versenden

Textabschnitt hinzufügen
Ziehen Sie einen Textabschnitt von der rechten Seite in den
gestrichelten Bereich des Arbeitsblattes, um diesen hinzuzufügen.
Alternativ können Sie auch die Kästchen der Textabschnitte

schaubilder
Schaubild öffnen

anhaken und somit mehrere Elemente auf einmal hinzufügen.

Textmarkierung hinzufügen

Bücherregal

Textabschnitt öffnen

Textabschnitt bearbeiten

Arbeitsblatt versenden

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

Melden

Suchen

?

Hilfe
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Kapitel – Arbeitsblatt – Empty State

S. 233

Alle

S. 231

kapitel: Funktionen
abschnitt: Beispielaufgaben
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Neues Arbeitsblatt

S. 239

S. 211

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Erstellen Sie Arbeitsblätter, um diese z.B. im Unterricht an
die Geräte ihrer Schüler und Schülerinnen zu versenden.

Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten
Spalte herein oder fügen Sie eigene Inhalte
(Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.
Eigene Materialien hinzufügen

S. 210

abschnitt: Übungsaufgaben
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Auswahl hinzufügen

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

S. 216

Vorschau

Versionen

Senden

Kapitel

Vorschläge

Eigene Materialien

Internet

S. 216
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Kapitel – Arbeitsblatt | basiert auf: S. 115

S. 212
S. 233

Alle

Unbenanntes Arbeitsblatt

Eigene Materialien hinzufügen

kapitel: Funktionen
Bearbeiten

abschnitt: Beispielaufgaben
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

abschnitt: Unbenannter Abschnitt 2
abschnitt: Unbenannter Abschnitt

S. 211

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

abschnitt: Übungsaufgaben

unterabschnitt: Beispielaufgaben

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
Versionen
Vorschau
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Senden

Kapitel

Vorschläge

Eigene Materialien

Internet
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Kapitel – Arbeitsblatt – Absatz markiert | basiert auf: S. 116

Alle

Unbenanntes Arbeitsblatt

Eigene Materialien hinzufügen

kapitel: Funktionen
Bearbeiten

abschnitt: Beispielaufgaben
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Auswahl hinzufügen

abschnitt: Unbenannter Abschnitt 2
abschnitt: Unbenannter Abschnitt

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Auswahl hinzufügen

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

abschnitt: Übungsaufgaben
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

unterabschnitt: Beispielaufgaben

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Auswahl hinzufügen

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung
ist. Zum einen geht
Versionen
Vorschau
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:
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Kapitel – Arbeitsblatt – Web-Browser | basiert auf: S. 116

Alle

Unbenanntes Arbeitsblatt

Eigene Materialien hinzufügen

kapitel: Funktionen
Bearbeiten

abschnitt: Beispielaufgaben
thetimes.co.uk

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

abschnitt: Unbenannter Abschnitt 2
abschnitt: Unbenannter Abschnitt
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

unterabschnitt: Beispielaufgaben

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
Versionen
Vorschau
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

S. 166

abschnitt: Übungsaufgaben

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:
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Alle

Unbenanntes Arbeitsblatt

Eigene Materialien hinzufügen

kapitel: Funktionen
Bearbeiten

abschnitt: Beispielaufgaben

Abschnittseinstellungen

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

abschnitt: Unbenannter Abschnitt 2
Name des Abschnitts

Unbenannter
Abschnitt Abschnitt
abschnitt:
Unbenannter

S. 166

Alleeinmal
Videos
stumm
schalten
Zunächst
könnten
wir überlegen,
welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
Alle Videos dieses Abschnitts standardmäßig
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
stumm schalten.
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
Detailansichten
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied
hätten
wir im
es jaAbschnitt
nur mit einer Flachstrecke
Detailansichten
der
verwendeten
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
Texteile
verfügbar
machen.
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

abschnitt: Übungsaufgaben

unterabschnitt: Beispielaufgaben
Taschenrechner

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Listenabschnitt groß
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert)
werdenSie
müssen,
um eine Steigung berechnen
Ziehen
Seitenbausteine
vonzuder rechten
können.
Spalte
herein
fügen
Sie eigene Inhalte
Hierfür
ist es hilfreich
sichoder
noch einmal
zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
(Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
Listenabschnitt groß
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten
abschnitt:
Unbenannter
Abschnitt
Spalte
herein
fügen
Sie eigene
Inhalte
Zunächst
einmal könnten
wir oder
überlegen,
welche Aspekte
eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
(Bilder,
Videos,
Webinhalte)
hinzu.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
Versionen
Vorschau
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:
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Einstellungen

S. 212

S. 236

kapitel: Funktionen
abschnitt: Beispielaufgaben

Name des Arbeitsblatt

Unbenanntes Arbeitsblatt

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Medien
Videos stummschalten
Nur Kopfhörerton
Die Tonspur von Video- und Audiodateien wird nur
bei eingesteckten Kopfhörern abgespielt.

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Absatzvideos
Videos, die zu Absätzen gehören zulassen.
S. 235

Websites

abschnitt: Übungsaufgaben

Adressleiste ausblenden
Blendet die Adressleiste des Browsers aus, um das
Besuchen anderer Websites zu verhindern

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Links deaktivieren
Deaktiviert alle Verlinkungen auf der Website, um
das Besuchen anderer Seiten (auch innerhalb der
Website) zu verhindern.

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Glossar
Unbenanntes Arbeitsblatt
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S. 231

Unbenanntes Arbeitsblatt
Eigene Materialien hinzufügen

Bearbeiten

abschnitt: Unbenannter Abschnitt 2
abschnitt: Unbenannter Abschnitt
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

unterabschnitt: Beispielaufgaben
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:
Vorschau
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S. 212

Alle Arbeitsblätter

zurück

Aktuelles Buch: Anna, die Schule und der …

kapitel: Funktionen
Sortierung: Kapitel

abschnitt: Beispielaufgaben
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Kapitel

Freie Arbeitsblätter

Bearbeiten

Erhalten am
Erhalten von

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

S. 214

Schaubildtitel
Neues Arbeitsblatt

Arbeitsblattsname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Kapitelarbeitsblätter – Buchname

Kapitel 1.1
Kapitelname

S. 216

Kapitel 1.2
Kapitelname

Symbolansicht
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Alle Arbeitsblätter

zurück

kapitel: Funktionen

Suchen

abschnitt: Beispielaufgaben

Aktuelles Buch: Anna, die Schule und der …

Kapitel

A

Erhalten am

Arbeitsblattname

23.04.2016 – 17:52 Uhr
empfangen von Dustin Gläser

S. 212

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Sortierung: Titel

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Erhalten von

K

Schaubildtitel
Kapitelname – Version 1.1 – Kapitel 1.1
23.04.2016 – 17:52 Uhr
empfangen von Dustin Gläser

Kapitelname – Version 1.2 – Kapitel 1.1
23.04.2016 – 17:52 Uhr
empfangen von Dustin Gläser

Kapitelname – Kapitel 2.1

23.04.2016 – 17:52 Uhr
empfangen von Dustin Gläser
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Versionen

Bearbeiten

kapitel: Funktionen
abschnitt: Beispielaufgaben

Arbeitsblattname 6

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Arbeitsblattname 5

Arbeitsblattname 4

Arbeitsblattname 3

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Arbeitsblattname 2

abschnitt: Übungsaufgaben
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Arbeitsblattname 1
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Alle auswählen

Duplizieren

Löschen

Abbrechen

kapitel: Funktionen
abschnitt: Beispielaufgaben

Arbeitsblattname 6

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Arbeitsblattname 5

Arbeitsblattname 4

Arbeitsblattname 3

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Arbeitsblattname 2

abschnitt: Übungsaufgaben
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Arbeitsblattname 1
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Alle

Unbenanntes Arbeitsblatt

Eigene Materialien hinzufügen

Bearbeiten

abschnitt: Funktionsbegriff
unterabschnitt: Defintionen
unterabschnitt: Zusammenfassung

Eigene Materialien
Falls Sie eigene Materialien zu einem Arbeitsblatt
hinzugefügen, werden diese hier aufgelistet, damit
Sie sie auch in andere Arbeitsblätter einfügen
können.
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Bearbeiten

Suchen

Bearbeiten

Text

abschnitt: Funktionsbegriff

Alphabetisch (A–Z)
Video

Bild

Audio

Websites

A

unterabschnitt: Defintionen

Text – Elementtitel, 27.03.16 – 19:49 Uhr

unterabschnitt: Zusammenfassung

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:
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Alle

Eigene Materialien

Unbenanntes Arbeitsblatt

Eigene Materialien hinzufügen

Bearbeiten

Suchen

Bearbeiten

Text

abschnitt: Funktionsbegriff

Alphabetisch (A–Z)
Video

Bild

Audio

Websites

A

unterabschnitt: Defintionen

Text – Elementtitel, 27.03.16 – 19:49 Uhr

unterabschnitt: Zusammenfassung

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Bild – Bildtitel oder Dateiname, 27.03.16 – 19:49 Uhr

Vorschau

Versionen

Senden

Kapitel

Vorschläge

Eigene Materialien

Internet
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Kapitel – Arbeitsblatt – Vorschläge | basiert auf: S. 116

Alle

Unbenanntes Arbeitsblatt

Eigene Materialien hinzufügen

Vorschläge
Bearbeiten

abschnitt: Funktionsbegriff

Vorschlag 1: Funktionsbegriff
abschnitt: Definitionen

unterabschnitt: Defintionen

abschnitt: Zusammenfassung

unterabschnitt: Zusammenfassung

Epelluptatur ma delique modistis ipsum ad quiatus dolorat atiumquasin eat pellabo. Us idelia aut et omnit rectibus.
Us ipsam vellibus re vendisque possi dolluptassit restrum, coria qui
voluptio. Nam esendunt res volupta et voluptatum quamus doluptat

Vorschlag 2: Newton
Epelluptatur ma delique modistis ipsum ad quiatus dolorat atiumquasin eat pellabo. Us idelia aut et omnit rectibus.

Vorschlag 3: Aufgaben für Punktproben
Epelluptatur ma delique modistis ipsum ad quiatus dolorat atiumquasin eat pellabo. Us idelia aut et omnit rectibus.
Us ipsam vellibus re vendisque possi dolluptassit restrum, coria qui
voluptio. Nam esendunt res volupta et voluptatum quamus doluptat

Vorschlag 4: Aufgaben für Definitionsmenge
und mathematische Modellierung

Vorschau

Versionen

Senden

Epelluptatur ma delique modistis ipsum ad quiatus dolorat atiumquasin eat pellabo. Us idelia aut et omnit rectibus.
Us ipsam vellibus re vendisque possi dolluptassit restrum, coria qui
voluptio. Nam esendunt res volupta et voluptatum quamus doluptat
Eigene Materialien
Internet
Vorschläge
Kapitel
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Arbeitsblatt – Senden

Kurse

Bearbeiten

Neuen Kurs erstellen

physik
1. Grundkurs, 12. Klasse

2. Grundkurs, 12. Klasse

S. 183

Leistungskurs, 11. Klasse

Physik – 1. Grundkurs, 12. Klasse

Bearbeiten

Simon Hermann

Max Friedrich

Michael Schröder

Sarah Krüger

Stella Krüger

Jonas Schauß

Dustin Gläser

Annika Möller

Michael Marbes

Lisa Stankewitz

Michael Oestreich

Kim Storm

Antonia Lustig

Melanie Melcher

Sören Markus

Anne Schleusner

Christin Kosbab

Jonas Schauß

Sabrina Henrich

Annika Möller

Michael Marbes

Mathis Kalauch

Michael Oestreich

Kim Storm

Zsophia Vida

Melanie Melcher

Milena Wegener

S. 212

S. 234

mathematik
1. Grundkurs, 12. Klasse

2. Grundkurs, 12. Klasse

Meldungen

Geräte suchen

S. 217

Bitten Sie Ihre Schüler und Schülerinnen in ihren Büchern die Toolbar zu
öffnen, auf "Melden" zu klicken und * Name der Lehrkraft * auszuwählen. Alle
Schülerinnen und Schüler die sich melden werden hier angezeigt.

Leistungskurs, 11. Klasse

Senden

S. 216
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Kapitel – Schaubild

S. 212

Schaubildname

Alle

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

S. 218

S. 239
Höhe (in km)

…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

S. 222

Versenden

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Gruppenname

S. 231

Punkt 1

S. 246

Mittelgroße
Überschrift

Versionen

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
zuordnen. Tragen wir diese Daten in ein Koordinatensystem
ein, erhalten wir bereits einen groben Umriss der Silhouette des
Nur Textmarkierungen zeigen
Tafelwerk

Internet

S. 216
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Kapitel – Schaubild – Verknüpfte Textstelle | basiert auf: S. 131

Schaubildname

Alle

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

S. 218

Öffnen

Bearbeiten

Kopieren

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Löschen

S. 204

…

Versenden

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Gruppenname

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Höhe (in km)

1/2

Mittelgroße
Überschrift

Versionen

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
zuordnen. Tragen wir diese Daten in ein Koordinatensystem
ein, erhalten wir bereits einen groben Umriss der Silhouette des
Nur Textmarkierungen zeigen
Tafelwerk

Internet

S. 231
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Kapitel – Schaubild – Verknüpfte Textstelle in anderem Dokument | basiert auf: S. 132
textmarkierung in:

Schaubildname

Alle

In unserem Berg-Beispiel
ist das mathematische
Modell nicht ganz
Buchname
– Kapitelname
so offensichtlich.
Was berechnet werden
sollBuch
ist klar:
die Steigung oder genauer
Zum
wechseln
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
In unserem
nicht
wissen. Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Waseinmal
berechnet
werden
ist klar:welche
die Steigung
oder
genauer
Zunächst
könnten
wir soll
überlegen,
Aspekte
eines
gesagt
die welche
Stelle mit
demEigenschaften)
steilsten Anstieg.
Fangen wir
also mit
Berges
(also
seiner
beschrieben
(d.h.
den Dingen
an, die
wir bereits
wissen,
bevorberechnen
wir überlegen,
modelliert)
werden
müssen,
um eine
Steigung
zu was wir
nicht wissen.
können.

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Öffnen

Bearbeiten

Kopieren

Löschen

…

Mittelgroße
Überschrift

Länge (in km)

0
Punkt 1

Versenden

1/2

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
Höhe (in km)
0,008
0,04
0,09
0,15
0,2
0,23
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Das reicht
allerdings
nochentfernt,
nicht. Ebenso
für eine
Höhen
0m und
8000m 10km
habenwichtig
wir es mit
einerSteigung
ist die Entfernung
Ein
Steigung
von 80% zuzwischen
tun, dennunterschiedlich
der Anstieg ist hohen
0,8 malPunkten.
so hoch wie
Berg
mag 8000m
hoch
sein, doch
wie steil beträgt
er ist, hängt
maßgeblich
lang.
Liegen
die beiden
Punkte
10m entfernt
die Steigung
davon ab,
obentspricht
der horizontale
Abstand
zwischen
einem
niedrigerem
80.000%.
Das
im Prinzip
einer
8km hohen
Wand.
und einem
höheren
10m oder 10km
beträgt. Liegen
die
Zusätzlich
müssen
wirPunkt
den gemessenen
Höhenpunkten
also auch
Höhen
0m und 8000m
10km entfernt,
haben wir es mit
einer
noch
den horizontalen
Abstand,
d.h. die Längenmeter
zuordnen:
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Punkt
Das1entspricht
imPunkt
Prinzip
einer
hohen
Punkt 2
3
Punkt 48km Punkt
5 Wand.
Punkt 6
Zusätzlich
müssen wir
Höhenpunkten
also
Höhe
(in km)
0,008
0,04 den gemessenen
0,09
0,15
0,2
0,23auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Gruppenname

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
Zunächst
könnten wir überlegen,
welche
eines
was
denn daseinmal
Charakteristische
einer Steigung
ist. Aspekte
Zum einen
geht
(also
welche
seiner
Eigenschaften)zu
beschrieben
(d.h.
es Berges
natürlich
darum
einen
Höhenunterschied
überwinden,
denn
modelliert)
werden müssen,
berechnen
zu
ohne
Höhenunterschied
hättenum
wireine
es jaSteigung
nur mit einer
Flachstrecke
können.
statt
einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
Hierfür ist
es hilfreich
sich
noch
einmal zuerfassen:
vergegenwärtigen,
an verschieden
Stellen
messen
und
tabellarisch
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied
es Punkt
ja nur
einer
Flachstrecke
Punkt 1
Punkt 2 hätten
Punktwir
3
4 mitPunkt
5
Punkt 6
statt
einem0,008
Anstieg0,04
zu tun. Wir
also die 0,2
Höhe des0,23
Berges
Höhe
(in km)
0,09könnten
0,15
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

S. 233

Versionen

0,2
Punkt 2

0,4
Punkt 3

0,6
Punkt 4

0,8
Punkt 5

1,0
Punkt 6

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
Höhe (in km)
0,008
0,04
0,09
0,15
0,2
0,23
zuordnen. Tragen wir diese Daten in ein Koordinatensystem
ein,Länge
erhalten
bereits einen
groben
des1,0
(in km) wir 0
0,2
0,4 Umriss
0,6der Silhouette
0,8
Nur Textmarkierungen zeigen
Tafelwerk
Internet
Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
zuordnen. Tragen wir diese Daten in ein Koordinatensystem
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Schaubildname

Alle

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wirEbene
bereits wissen,
bevor wir überlegen, was wir
Figuren
nicht wissen.
C
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
γ
Berges (also welche seiner Eigenschaften)
beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um
b eine Steigung
a berechnen zu
h
g
können.
Hierfür ist es hilfreich
α sich noch einmalβ zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische
einer
A
B ist. Zum einen geht
c Steigung
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
Allgemeines Dreieck
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

C

γ
Punkt 1
Höhe (in km)

bPunkt 2

0,008

0,04

Punkt 3

hc

0,09

Punkt 5

Punkt 6

0,15

0,2

0,23

A
B eine Steigung
Das reicht allerdings
noch
nicht. Ebenso
p
q wichtig für
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
c
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
Rechtwinkliges
Dreieck
und einem höheren
Punkt 10m oder 10km
beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
D
c einer 8km hohen Wand.
80.000%. Das entspricht im Prinzip
δ
C
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten
also auch
γ
A
² ed.h. die Längenmeter zuordnen:
noch den horizontalend Abstand,
b
A
¹

Gruppenname
…

Mittelgroße
Überschrift

α

Punkt 1
Höhe (in km)

0,008

Länge (in km)

0

Aa Glossar

Versenden

Punkt 4

β

α

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

a

Versionen

APunkt 2

β

a

Punkt 3

Punkt 4

B

AllgemeinesLesezeichen
Viereck

Punkt 5

0,04

0,09

0,15

0,2

0,2

0,4

0,6

0,8

Suchen

Punkt 6

0,23

Hinzufügen
1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
zuordnen. Tragen wir diese Daten in ein Koordinatensystem
ein, erhalten wir bereits einen groben Umriss der Silhouette des
Nur Textmarkierungen zeigen
Tafelwerk

Internet

S. 188
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Kapitel – Schaubild – Browser

Schaubildname

Alle

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits
wissen, bevor wir überlegen, was wir
thetimes.co.uk
nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Höhe (in km)

…

Versenden

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Gruppenname

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Punkt 1

Mittelgroße
Überschrift

Versionen

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
zuordnen. Tragen wir diese Daten in ein Koordinatensystem
ein, erhalten wir bereits einen groben Umriss der Silhouette des
Nur Textmarkierungen zeigen
Tafelwerk

Internet

S. 166
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Alle

Versenden

Schaubildname

Versionen

Tafelwerk

Internet
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Schaubild – Einzelansicht – Verknüpfte Textstelle | basiert auf: S. 133
textmarkierung in:

Schaubildname

Alle

Buchname – Kapitelname
Zum Buch wechseln

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Öffnen

Bearbeiten

Kopieren

Löschen

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Höhe (in km)

…

Versenden

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Gruppenname

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Punkt 1

Mittelgroße
Überschrift

Versionen

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Nur Textmarkierungen zeigen

Tafelwerk

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
zuordnen. Tragen wir diese Daten in ein Koordinatensystem
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Alle

Versenden

Schaubildname

Schaubildname

Versionen
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Einstellungen

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.

Name des Schaubilds

Unbenanntes Schaubild
Schriftgröße anpassen
Passt die Schriftgröße an die Größe der
Elemente an. Kurze Titel werden somit
größer angezeigt

Kurzer Titel

Kurzer TitelOmnim nis core pliaesenihil is inis
int aute volenet voles di tendit vendandusa sum
quisi conectat aliquas sam rem nihite pelectat
di beatetur? Ut reperi dolentendita culparum
rest volorro rereressi omnis sit et, ut mos dit re,
omnime nos veleste eates sequibus rendustore
porem ea sum aut autenti blandendae dolorem
voloreh enissequia que ilibusa earchil ist ped
qui tet ligendi bla corem es ad eium qui cum
delendi sciet, seditatem nobis aut modipsunti

Menge an sichtbarem Text
Passt die Menge an maximal sichtbaren
Zeichen an.

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Höhe (in km)

931 Zeichen
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Textmodus

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
Zurücksetzen

Unbenanntes Schaubild

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

S. 206

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Element hinzufügen
Beim Hinzufügen neuer Elemente:

Medien hinzufügen

Punkt 1

Zurück

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
zuordnen. Tragen wir diese Daten in ein Koordinatensystem
ein, erhalten wir bereits einen groben Umriss der Silhouette des
Nur Textmarkierungen zeigen
Tafelwerk
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Versionen

Schaubildname

Schaubildname

Schaubildname

Schaubildname

Bearbeiten

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Schaubildname

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Alternativ
können
Sie ein
zweites
0,008
0,04
0,09
0,15
0,2
0,23
Schaubild auch hier ablegen um beide
Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
miteinander zu verknüpfen.
Höhe (in km)

S. 240

ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Schaubildname

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
Neue Version hinzufügen

Nur Textmarkierungen zeigen

Tafelwerk
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Alle auswählen

Duplizieren

Schaubildname

Schaubildname

Schaubildname

Schaubildname

Löschen

Abbrechen

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Schaubildname
Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Schaubildname

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
Nur Textmarkierungen zeigen

Tafelwerk
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Alle auswählen

Löschen

Duplizieren

Schaubildname

Schaubildname

Schaubildname

Schaubildname

S. 201

Löschen?
Schaubildname
Sollen die ausgewählten
Schaubilder tatsächlich
gelöscht werden?
Abbrechen

Löschen

Schaubildname

Abbrechen

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
Nur Textmarkierungen zeigen

Tafelwerk
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Alle Schaubilder

zurück

Aktuelles Buch: Anna, die Schule und der …

Bearbeiten
Sortierung: Kapitel

Freie Schaubilder

Neues Schaubild

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Alternativ
können
Sie ein
zweites
0,008
0,04
0,09
0,15
0,2
0,23
Schaubild auch hier ablegen, um beide
Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
miteinander zu verknüpfen.
Höhe (in km)

Kapitel 1

S. 240

ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Kapitel 1.1
Kapitelname

Kapitel 1.2
Kapitelname

Kapitel 1.3
Kapitelname

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
Symbolansicht

Listenansicht

Nur Textmarkierungen zeigen
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zurück

Alle Schaubilder

Aktuelles Buch: Anna, die Schule und der …

Kapitel 1

Bearbeiten
Sortierung: Kapitel

Kapitel
Erhalten am

Kapitel 1.1
Kapitelname

Kapitel 1.2
Kapitelname

Erhalten
von
Kapitel 1.3
Kapitelname

Schaubildtitel
S. 212

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Alternativ
können
Sie ein
zweites
0,008
0,04
0,09
0,15
0,2
0,23
Schaubild auch hier ablegen um beide
Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
miteinander zu verknüpfen.
Höhe (in km)

Kapitel 1.4
Kapitelname

Kapitel 1.5
Kapitelname

Kapitel 1.6
Kapitelname

Kapitel 1.7
Kapitelname

Kapitel 1.8
Kapitelname

Kapitel 1.9
Kapitelname

ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
Symbolansicht

Listenansicht

Nur Textmarkierungen zeigen
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Alle Schaubilder

zurück

Freie Schaubilder

S. 212

S. 214

Bearbeiten

Kapitel 1.1 – Funktionen

Neues Schaubild

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Neues Schaubild

Version 1.1
Schaubildname

Kapitelschaubilder

Bearbeiten

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir
nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Punkt 1

Version 1.3
Schaubildname
kapitel 1.1
Kapitelname

kapitel 1.2
Kapitelname

Version 1.2
Schaubildname
Bearbeiten

kapitel 1.3
Kapitelname

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Alternativ
können
Sie ein
zweites
0,008
0,04
0,09
0,15
0,2
0,23
Schaubild auch hier ablegen um beide
Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
miteinander zu verknüpfen.
Höhe (in km)

ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
80.000%. Das entspricht im Prinzip einer 8km hohen Wand.
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten also auch
noch den horizontalen Abstand, d.h. die Längenmeter zuordnen:

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Höhe (in km)

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Länge (in km)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
Symbolansicht

Listenansicht

Nur Textmarkierungen zeigen
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Schaubildname

Alle

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz
so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wirEbene
bereits wissen,
bevor wir überlegen, was wir
Figuren
nicht wissen.

Video bearbeiten
Titel

C
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
γ
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um
b eine Steigung
a berechnen zu
hg
können.
Hierfür ist es hilfreich
α sich noch einmalβ zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische
einer
A
B ist. Zum einen geht
c Steigung
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
Allgemeines Dreieck
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Videotitel

C

γ
Punkt 1

S. 176

Höhe (in km)

bPunkt 2

0,008

0,04

Punkt 3

hc

0,09

a

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,15

0,2

0,23

S. 188

β

α

A
B eine Steigung
Das reicht allerdings
noch
nicht. Ebenso
p
q wichtig für

von 15:43:22

bis 43:18:05

Weiterer Text

Platz für Notizen...

ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein
c
Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem
Rechtwinkliges
Dreieck
und einem höheren
Punkt 10m oder 10km
beträgt. Liegen die
Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer
Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg ist 0,8 mal so hoch wie
lang. Liegen die beiden Punkte 10m entfernt beträgt die Steigung
D
c einer 8km hohen Wand.
80.000%. Das entspricht im Prinzip
δ
C
Zusätzlich müssen wir den gemessenen Höhenpunkten
also auch
γ
A
² ed.h. die Längenmeter zuordnen:
noch den horizontalend Abstand,
b
A
¹
α

Punkt 1

Fertig

Abbrechen

Höhe (in km)

0,008

Länge (in km)

0

Aa Glossar

APunkt 2

β

a

Punkt 3

Punkt 4

B

0,04
0,09
0,15
Allgemeines
Viereck
Lesezeichen

Suchen
0,2

0,4

0,6

Punkt 5

0,2
0,8

Punkt 6

0,23

Hinzufügen
1,0

Jedem Längenmeter lässt sich also eindeutig ein Höhenmeter
Diagrammansicht

Versionen

Nur Textmarkierungen zeigen

Tafelwerk

Internet
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Bücherregal

S. 212

Bücherregal

Bearbeiten

Die hier abgebildeten Buchtitel dienen
nur der Illustration
und stammen von
Beate Zollbrecht. Sie
sind in ZEIT Campus
Nr. 4/2016 erschienen.

S. 214

Seminar: Mythen
des Alltags

Maschinenbau

Bürgerliches Gesetzbuch

?

Tutorial

Makroökonomie

Mikroökonomie

Interaktives Tutorial

Lexikon der
Sprachwissenschaften
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Bücherregal – Gescrollte Ansicht | basiert auf: S. 147

Bücherregal

Bearbeiten

Anatomie

Maschinenbau

Bürgerliches Gesetzbuch

Lexikon der
Sprachwissenschaften

Makroökonomie

Mikroökonomie

Anatomie

Maschinenbau

Bürgerliches Gesetzbuch

Lexikon der
Sprachwissenschaften

Makroökonomie

Mikroökonomie
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Kapitel – Übung/Aufgabe – Einzel | basiert auf: S. 96

Übung 1

Funktionen beschreiben nicht nur geometrische Zuordnungen wie
Bergsilhouetten, sondern auch zeitliche Zuordnungen. Versuche die
Bewegungskurve des schwarzen Kreises so anzupassen, dass sie mit

0m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

Aa

abc
Los!

S. 233

y in m

7
6
5
4
3
2

S. 234

1
0

x in s

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
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Empfangenes Arbeitsblatt – Geöffnet – Kapitel – Übung/Aufgabe – Einzel | basiert auf: S. 149
S. 163

Arbeitsblatt 1 – empfangen am 27. September 2016 von Herrn Evans

Übung 1

Funktionen beschreiben nicht nur geometrische Zuordnungen wie
Bergsilhouetten, sondern auch zeitliche Zuordnungen. Versuche die
Bewegungskurve des schwarzen Kreises so anzupassen, dass sie mit
Aa

abc
0m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

Los!
y in m

7
6
5
4
3
2
1
0

x in s

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

7m

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
Teil 3: User Interface – Templates
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht
wissen. | basiert auf: S. 150
Kapitel – Übung/Aufgabe
– Mit Teilaufgaben

151

Aufgabe 2

Bei einem Messfahrzeug wird während einer Fahrt die zurückgelegte
Strecke aufgezeichnet. Fig. 1 zeigt den Graphen einer Funktion Zeit
t → Strecke s (t in min, s in m). Die mittlere Änderungsrate von s

b) Versuchen Sie die Tatur abor re, quo volorendio odio. Tore nisitio.
Ut accum laborit, saere modic to et ab ium quas doloressus dit untius.

Aa

Musdant, quam sinvelenis maio blaborro con nessum es sitaest.

abc
Vollbild

S. 233
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Taschenrechner – Vollbild

S. 231

S. 231

Das grundsätzliche
Layout wurde vom
online verfügbaren
Taschenrechner
Desmos übernommen und lediglich visuell an die
restliche Gestaltung
angepasst.

S. 231
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Taschenrechner – Vollbild – geöffnete Seitenleiste | basiert auf: S. 152

S. 212

Bearbeiten
1

2

y = a · x2
(2,2)

3

a = 8.21
-10

10

S. 217
4

2x2 + 3x = 5
x = -2,5 oder 1

5

y = ax² + bx + c
Regler hinzufügen:
a

b

c

6

S. 233

Tastatur öffnen

Alle
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Taschenrechner – Vollbild – geöffnete Seitenleiste – Tastatur | basiert auf: S. 153

Bearbeiten
1

y = a · x2

2

(2,2)

3

a = 8.21
-10

4

10

2x2 + 3x = 5
x = -2,5 oder 1

5

y = ax²
ax² + bx + c

x Regler hinzufügen:
y
a

b

c

a²

ab

7

8

9

Alle

°
—
°

Funktionen

(

)

<

>

4

5

6

|a|

,

<

>

1

2

3

–

⌫

√

∏

0

.

=

+

Enter

+

S. 233

←

→

6

ABC

Tastatur öffnen

S. 245

Teil 3: User Interface – Templates

155

Taschenrechner – Vollbild – geöffnete Seitenleiste – Hinzufügen | basiert auf: S. 155

Bearbeiten
1

y = aAusdruck
· x²

2

Tabelle

3

a = 8.21
Ordner
-10

10

Bild
4

2x22 + 3x = 5
2
x = -2,5 oder 1

5

y = ax² + bx + c

x Regler hinzufügen:
y
a

b

c

a²

ab

7

8

9

Alle

°
—
°

Funktionen

(

)

<

>

4

5

6

|a|

,

<

>

1

2

3

–

⌫

√

∏

0

.

=

+

Enter

+

S. 201

(2,2)

Notiz

←

→

6

ABC

Tastatur öffnen
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Taschenrechner – Vollbild – geöffnete Seitenleiste – Funktionen

Bearbeiten
1

y = a · x2

2

3

Trigonometrie

a = 8.21
-10

2x2 + 3x = 5

y = ax² + bx + c

x Regler hinzufügen:
y
a

b

(

c

)

Sinus

Cosinus

Tangens

Kosekans

Sekans

Kotangens

a²

ab

7

8

9

<

>

4

5

6

Alle

6

Arkussinus

Arkuskosinus

Arkuskosekans

Arkussekans

Arkustangens

Arkuskotangens

°
—
°

Hyperbolisch

Sinus Hyperbolicus
Kosekans Hyperbolicus

|a|

,
ABC

Tastatur öffnen

S. 238

Invers

x = -2,5 oder 1

5

Verschiedene

Trigonometrisch

10

S. 233
4

Statistik

+

S. 217

(2,2)

<

>

1

2

3

√

∏

0

.

=

–

Tangens Hyperbolicus

+

Funktionen

Kosinus Hyperbolicus

←

→

Sekans Hyperbolicus

⌫

Kotangens Hyperbolicus

Enter
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Kapitel – Markierungen verwalten/hinzufügen | basiert auf: S. 108

S. 212

Alle Markierungen für Kapitel X.x – Kapitelname

Bearbeiten

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz so
offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit den
Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir nicht
wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines Berges
(also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h. modelliert)
werden müssen, um eine Steigung berechnen zu können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges an
verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein Berg
mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich davon
ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem und
einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die Höhen 0m
und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer Steigung von 80%
zu tun, denn der Anstie
In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz so
offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit den
Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir nicht
wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines Berges
(also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h. modelliert)
werden müssen, um eine Steigung berechnen zu können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges an
verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein Berg
mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich davon
ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem und
einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die Höhen 0m
und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer Steigung von 80%
zu tun, denn der Anstie
In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz so
offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit den
Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir nicht
wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines Berges

Neue Folie

S. 216

Aktuelle Markierung
23.04.2016 – 17:52 Uhr

Markierungen versenden

Aktuelle Markierung

23.04.2016 – 17:52 Uhr
empfangen von Dustin Gläser
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Kapitel – Markierungen verwalten/hinzufügen – Bearbeiten | basiert auf: S. 157

Alle auswählen

Duplizieren

Löschen

Abbrechen

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz so
offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit den
Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir nicht
wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines Berges
(also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h. modelliert)
werden müssen, um eine Steigung berechnen zu können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges an
verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein Berg
mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich davon
ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem und
einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die Höhen 0m
und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer Steigung von 80%
zu tun, denn der Anstie
In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz so
offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit den
Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir nicht
wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines Berges
(also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h. modelliert)
werden müssen, um eine Steigung berechnen zu können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges an
verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten. Ein Berg
mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt maßgeblich davon
ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem niedrigerem und
einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt. Liegen die Höhen 0m
und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit einer Steigung von 80%
zu tun, denn der Anstie
In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht ganz so
offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit den
Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was wir nicht
wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines Berges

Aktuelle Markierung
23.04.2016 – 17:52 Uhr

Markierungen versenden

Markierung 2

23.04.2016 – 17:52 Uhr
empfangen von Dustin Gläser

Markierung 2

23.04.2016 – 17:52 Uhr
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Medien Vollbildansicht – Bild

S. 163

Sir Isaac Newton
Fast gleichzeitig mit Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelte Newton die
Infinitesimalrechnung. Er verallgemeinerte das binomische Theorem mittels unendlicher
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Medien Vollbildansicht – Website

S. 163

thetimes.co.uk

Organisms
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S. 231

Hauptmenü – Geöffnet

S. 199

?

Bücherregal

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

Melden

Suchen

Hilfe

Bücherregal

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

Melden

Suchen

Hilfe

Hauptmenü – Kapitel

?
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S. 231

Arbeitsblatt – Titel
Arbeitsblatt 1

empfangen am 27. September 2016 von Herrn Evans

Arbeitsblatt 1 – empfangen am 27. September 2016 von Herrn Evans

Sir Isaac Newton
Fast gleichzeitig mit Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelte Newton die
Infinitesimalrechnung. Er verallgemeinerte das binomische Theorem mittels unendlicher

Arbeitsblatt – Titel – Klein

Bild – Vollbildansicht – Titel

S. 236

Website – Vollbildansicht – Titel
thetimes.co.uk
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Element hinzufügen – Tab Content – Bild/Video/Audio
Breite wird von
Container übernommen

S. 233

Aufnehmen

Element hinzufügen – Tab Content – Text
⅟7

⅟7

⅟7

B

I

u

⅟7

⅟7

⅟7

⅟7

Equidistance

Aus Mediathek

Vom Web

Aus Kapitel

¹
²

S. 231

Sichtbarer Text

Hinter den Wortbergen…Omnisinulpa
sequatiis doloria se volorepudio. Unt et eum
fugia dolo eate vendisit acia necta aceate
nimilia ndandig enisquis minvent.
Ga. On reptatu rehende pligent vernatquiam
Weiterer Text

Platz für Notizen...

S. 236
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Modal Window – Bearbeiten

S. 212

Modal Window – Inhalt

S. 212

Element bearbeiten

Fenstertitel

S. 238

S. 233

Abbrechen

Fertig

S. 233

Bearbeiten
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Modal Window – Einstellungen

Modal Window – Web-Browser
S. 231

S. 212

S. 236

S. 231

S. 231

youtube.com

Einstellungen

S. 238

Fenstername

Zurück
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Inhalt – Text | basiert auf: S. 165

Hinter den Wortbergen Omnisinulpa …

Inhalt – Text + Einzelbild | basiert auf: S. 165

Hinter den Wortbergen …

Sichtbarer Text

Hinter den Wortbergen…Omnisinulpa
sequatiis doloria se volorepudio.
S. 239

Weiterer Text

S. 236

• Unt et eum fugia dolo eate vendisit acia
necta aceate nimilia ndandig enisquis
minvent.
• Ga. On reptatu rehende pligent
vernatquiam
Gitius earum volor sam, sit fuga. Em ut
licipsunt.
At volorrupiet acea voluptae sunt.
Explacest, aut volupta tempost otatem.
Am facessimus ex et prorepe rferum quam,
sendit hari tempores nus ma alit doluptatque
assinciis ea et apicidi repedig endamet
Bearbeiten

Öffnen

Newton.jpg

• Unt et eum fugia dolo eate vendisit acia
necta aceate nimilia ndandig enisquis
minvent.
• Ga. On reptatu rehende pligent
vernatquiam
Gitius earum volor sam, sit fuga. Em ut
licipsunt.
At volorrupiet acea voluptae sunt.
Bearbeiten
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Inhalt – Text + gemischte Medien – Bild
| basiert auf: S. 167

Inhalt – Text + gemischte Medien – Audio

Hinter den Wortbergen …

Hinter den Wortbergen …

S. 208

00:00 / 4:13

Example Audio File
Öffnen

Newton.jpg

• Ga. On reptatu rehende pligent
vernatquiam
Gitius earum volor sam, sit fuga. Em ut
licipsunt.
At volorrupiet acea voluptae sunt.
Explacest, aut volupta tempost otatem.
Am facessimus ex et prorepe rferum quam,
sendit hari tempores nus ma alit doluptatque
assinciis ea et apicidi repedig endamet
Bearbeiten

Example Audio File – Anmerkungstext …

Öffnen

minvent.
• Ga. On reptatu rehende pligent
vernatquiam
Gitius earum volor sam, sit fuga. Em ut
licipsunt.
At volorrupiet acea voluptae sunt.
Explacest, aut volupta tempost otatem.
Am facessimus ex et prorepe rferum quam,
Bearbeiten
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Inhalt – Bild + Bildunterschrift
| basiert auf: S. 165

Bildtitel oder Dateiname

Inhalt – Bild + Bildunterschrift – Vergrößert

Bildtitel oder Dateiname

S. 231

At volorrupiet acea voluptae sunt.

At volorrupiet acea voluptae sunt.

Bearbeiten

Bearbeiten
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Inhalt – Bild – Langer Titel
| basiert auf: S. 169

Remingtons Museums-Traum ist des Besuchers
Schaum – Sigmar Polke

Inhalt – Bild – Lange Bildunterschrift

Bildtitel oder Dateiname

vernatquiam

At volorrupiet acea voluptae sunt.
Bearbeiten

Gitius earum volor sam, sit fuga. Em ut
licipsunt.
At volorrupiet acea voluptae sunt. Explacest,
aut volupta tempost otatem. Am facessimus
ex et prorepe rferum quam, sendit hari
Bearbeiten

S. 239
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Inhalt – Audio + Audiodeskription/Audionotiz
| basiert auf: S. 165

Audiotitel oder Dateiname

Inhalt – Video + Videodeskription/Videonotiz

Videotitel oder Dateiname

S. 208

S. 208

00:00 / 4:13
00:00 / 4:13

• Unt et eum fugia dolo eate vendisit acia
necta aceate nimilia ndandig enisquis
minvent.
• Ga. On reptatu rehende pligent
vernatquiam

minvent.
• Ga. On reptatu rehende pligent
vernatquiam

Gitius earum volor sam, sit fuga. Em ut
licipsunt.
At volorrupiet acea voluptae sunt. Explacest,

Gitius earum volor sam, sit fuga. Em ut
licipsunt.
At volorrupiet acea voluptae sunt. Explacest,

Bearbeiten

Bearbeiten
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Element bearbeiten/erstellen – Text
| basiert auf: S. 165

Element bearbeiten/erstellen – Video

Element bearbeiten

Element bearbeiten
S. 217

T

B

Bild

Video

Text

I

u

Audio

Hinter den Wortbergen…Omnisinulpa
sequatiis doloria se volorepudio. Unt et eum
fugia dolo eate vendisit acia necta aceate
nimilia ndandig enisquis minvent.
Ga. On reptatu rehende pligent vernatquiam

Weiterer Text

Platz für Notizen und Anmerkungen...

Abbrechen

Fertig

S. 212

S. 213

Bild

Video

Aufnehmen

¹
²

Sichtbarer Text

S. 164

T

Text

Website

Aus Mediathek

Audio

Vom Web

Hinzugefügte Videos

Website

Aus Kapitel

Bearbeiten

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Abbrechen

Fertig

S. 164
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Element bearbeiten/erstellen – Bild
| basiert auf: S. 172

Element bearbeiten/erstellen – Bild/Video –
Liste bearbeiten

Element bearbeiten

T

Text

Video

Aufnehmen

Bild

Aus Mediathek

Audio

Vom Web

Hinzugefügte Bilder

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Element bearbeiten

Website

Aus Kapitel

Bearbeiten

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

T

Text

Video

Aufnehmen

Alle auswählen

Single Elemen…
27.03.16 – 19:4…

Bild

Aus Mediathek

Audio

Website

Vom Web

Duplizieren

Nested List
27.03.16 – 19:49…

Aus Kapitel

Löschen

Abbrechen

S. 212

Single Elemen…
27.03.16 – 19:4…

S. 213

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Abbrechen

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Fertig

Single Elemen…
27.03.16 – 19:4…

Abbrechen

Nested List
27.03.16 – 19:45…

Single Elemen…
27.03.16 – 19:4…

Fertig
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Element bearbeiten/erstellen – Bild –
Kapitelbild wählen | basiert auf: S. 165

Element bearbeiten/erstellen – Bild –
Kapitelbild ausgewählt

Bild aus Kapitel auswählen

Abbrechen

Bild verwenden

Bild aus Kapitel auswählen

S. 233

Abbrechen

Bild verwenden
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Element bearbeiten/erstellen – Bild –
Bild bearbeiten – Beschnitt | basiert auf: S. 174

Element bearbeiten/erstellen – Bild –
Web-Bild bearbeiten – Kein Beschnitt

Bild bearbeiten
S. 236

Bild bearbeiten
Link

Titel

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/…

Bildtitel

Titel

S. 216

Vergrößern

Verkleinern

Drehen

Einpassen

Bildtitel
Vergrößern

Verkleinern

Drehen

Einpassen

S. 207

S. 236

Weiterer Text

Weiterer Text

Platz für Notizen...

Platz für Notizen...

Abbrechen

Bild speichern

Abbrechen

Bild speichern
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Element bearbeiten/erstellen – Webvideo |
basiert auf: S. 175

Element bearbeiten/erstellen – Lokales Video

Video bearbeiten

Video bearbeiten

Link

Titel

https://youtu.be/2tNKqEyNHQA

Videotitel

Titel

Standardmäßig vom Webvideo übernommen

S. 209
S. 208

02:24 / 4:13
von 15:43:22

S. 206

von 15:43:22

bis 43:18:05

bis 43:18:05

Weiterer Text

Platz für Notizen...
Weiterer Text

Platz für Notizen...
Abbrechen

Video speichern

Abbrechen

Video speichern
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Element bearbeiten/erstellen – Audio
| basiert auf: S. 172

Element bearbeiten/erstellen – Audio –
Liste bearbeiten

Element bearbeiten

T

Text

Aufnehmen

Video

Bild

Aus Mediathek

Audio

Vom Web

Hinzugefügte Audiodateien

Element bearbeiten

Website

Aus Kapitel

Bearbeiten

02:12 / 4:13

T

Video

Text

Aufnehmen

Alle auswählen

Bild

Aus Mediathek

Duplizieren

Audio

Vom Web

Löschen

Website

Aus Kapitel

Abbrechen

Example Audio File – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Example Audio File – 27.03.16 – 19:49 Uhr
S. 215

S. 215

00:00 / 4:13

Single Element – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Abbrechen

Fertig

Abbrechen

Fertig
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Element bearbeiten/erstellen – Audio –
Audio aufnehmen – Aufnahme starten
| basiert auf: S. 174

Element bearbeiten/erstellen – Audio –
Audio aufnehmen – Aufnahme läuft

Audio aufnehmen

S. 233

Abbrechen

Aufnahme läuft

Aufnahme starten

Aufnahme pausieren

00:00

00:45

Aufnahme verwenden

Abbrechen

Aufnahme verwenden
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Element bearbeiten/erstellen – Audio –
Audio aufnehmen – Aufnahme pausiert
| basiert auf: S. 178

Element bearbeiten/erstellen – Audio –
Audiodatei bearbeiten

Audio bearbeiten

Aufnahme pausiert
Titel

Audiotitel
Aufnahme fortsetzen

von 15:43:22

bis 43:18:05

00:45

S. 207

Aufnahme löschen

S. 233

00:00 / 4:13

S. 208

00:00 / 4:13

Abbrechen

Weiterer Text

Platz für Notizen...

Aufnahme verwenden

Abbrechen

Audio speichern
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Element bearbeiten/erstellen – Audio –
Web-Audiodatei bearbeiten | basiert auf:
S. 179

Element bearbeiten/erstellen – Website
| basiert auf: S. 177

Element bearbeiten

Audio bearbeiten
Link

T

https://youtu.be/2tNKqEyNHQA

Text

Titel

Standardmäßig von Audiodatei übernommen
von 15:43:22

Video

Bild

Audio

Website

S. 233

Neue Website hinzufügen

bis 43:18:05

Hinzugefügte Websites

Bearbeiten

thetimes.co.uk

Clinton takes poll lead, but Assange pro…
http://www.thetimes.co.uk/article/release-of-emails…

zeit.de

S. 215

Shamestorms: Schande über dich!

http://www.zeit.de/2016/27/shamestorms-internet-sch…

00:00 / 4:13
zeit.de

Shamestorms: Schande über dich!

Weiterer Text

http://www.zeit.de/2016/27/shamestorms-internet-sch…

Platz für Notizen...
Abbrechen

Audio speichern

Abbrechen

Fertig
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Element bearbeiten/erstellen – Website –
Liste bearbeiten | basiert auf: S. 180

Element bearbeiten/erstellen – Website –
Website bearbeiten | basiert auf: S. 176

Element bearbeiten

Website bearbeiten
Link

T

Video

Text

Bild

Audio

Website

Duplizieren

Löschen

Titel

Clinton takes poll lead, but Assange promis…

Neue Website hinzufügen

Alle auswählen

http://www.thetimes.co.uk/article/release-…

Abbrechen

thetimes.co.uk

Clinton takes poll lead, but Assange pr…

http://www.thetimes.co.uk/article/release-of-emails…

S. 215

zeit.de

Shamestorms: Schande über dich!

http://www.zeit.de/2016/27/shamestorms-internet-s…

zeit.de

Shamestorms: Schande über dich!

http://www.zeit.de/2016/27/shamestorms-internet-s…

Weiterer Text

Platz für Notizen...
Abbrechen

Fertig

Abbrechen

Fertig
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Glossareintrag bearbeiten/erstellen – Text
| basiert auf: S. 172
Glossareintrag bearbeiten

T

B

Bild

Video

Text

I

Titel

u

Audio

Seitenleiste – Master-/Detail-View – Einfach

S. 212
Website

¹
²

Einstellungen

Allgemein

Allgemein

Benutzer

Benutzer

Tafelwerk

Tafelwerk

Taschenrechner

Taschenrechner

Klassensätze

Klassensätze

Über

Über

dieses Kapitel

Bestehender Eintrag
Synonyme

dieses Unterkapitel

Trennen Sie die Synonyme durch Kommata
dieses Buch

Text

einmaligwir überlegen,
Zunächst einmal könnten
welche Aspekte eines Berges (also welche
seiner Eigenschaften)
beschrieben
nicht
Begriff
Abbrechen

Einstellungen

nicht

markieren
Fertig

S. 217
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Seitenleiste – Master-/Detail-View – Komplex | basiert auf: S. 182

Kurse
S. 233

Bearbeiten

Kurse

Bearbeiten

Neuen Kurs erstellen

Neuen Kurs erstellen

physik

physik

1. Grundkurs, 12. Klasse

1. Grundkurs, 12. Klasse

2. Grundkurs, 12. Klasse

2. Grundkurs, 12. Klasse

Leistungskurs, 11. Klasse

Leistungskurs, 11. Klasse

mathematik

mathematik

1. Grundkurs, 12. Klasse

1. Grundkurs, 12. Klasse

2. Grundkurs, 12. Klasse

2. Grundkurs, 12. Klasse

Leistungskurs, 11. Klasse

Leistungskurs, 11. Klasse
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Glossar – Level 1

S. 212

Glossar – Level 2

Glossar

Glossar – Level 3

Mathematik

sprachen

Ebene Figuren
C

zeichen

γ

b

Deutsch

Mathematische Zeichen

α

A

a

hg

β

c

B

Allgemeines Dreieck
Englisch

Frakturbuchstaben
C
γ

Russisch

Römische Ziffern

β

p

Rechtwinkliges Dreieck

Zehnerpotenzen

naturwissenschaften

D
δ

d

Rundungsregeln

Mathematik

B

q
c

Faustregeln für das Rechnen
mit Näherungswerten

Spanisch

hc

α

A

S. 183

a

b

c
A²

γ

e

A¹

α

A

a

C
b
β

B

Allgemeines Viereck
S. 216

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene
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Glossar – Level 4
| basiert auf: S. 184

Glossar – Level 4 – Erklärung

Allgemeines Dreieck

Allgemeines Dreieck

γ

γ
b

a

hg

α
c=g

Umfang:

u=a+b+c

?

Kosinussatz:

c² = a² + b² – 2ab · cos γ

?

S. 236

Dreieck

S. 237

Alle Kategorien

S. 239

Allgemeines Dreieck

β

A

B

a

hg

α

β

A

Suche

C

C

b

Glossar – Suchen
| basiert auf: S. 184

c=g

B

Rechtwinkliges Dreieck

Umfang:

u=a+b+c

?
Sätze im Dreieck

Kosinussatz:

c² = a² + b² – 2ab · cos γ

?

Sinussatz:

Sinussatz:

a = b = c
sin α
sin β
sin γ

?

a = b = c
sin α
sin β
sin γ

?
00:00 / 4:13

Flächeninhalt:

Flächeninhalt:

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene

S. 202

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene
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Glossar – Lesezeichen
| basiert auf: S. 185

Glossar – Eigene Einträge –
Empty State | basiert auf: S. 184

Lesezeichen

Glossar – Eigene Einträge

Eigene Einträge

Eigene Einträge

Lesezeichen durchsuchen

Bearbeiten

Eintrag hinzufügen

Bearbeiten

Alphabetisch (A–Z)

Eigener Eintrag
Prozentrechnung
S. 231

Neuer Ordner

Klassenarbeit am 23.10
S. 233

Eintrag hinzufügen

Projekt XY

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene

Aa

Glossar

Suchen

Lesezeichen

Eigene

Teil 3: User Interface – Organisms

187

Glossar – Eigene Einträge –
Liste bearbeiten

Glossar – Liste bearbeiten –
Eintrag in Ordner verschieben

Eigene Einträge
Duplizieren

Löschen

Eigener Eintrag

Neuer Ordner

Ordner hinzufügen

Glossar – Eigene Einträge –
Speicherort wählen

Eigene Einträge
S. 212

Abbrechen

S. 234

Duplizieren

Löschen

Speicherort wählen
Abbrechen

S. 233

Eigener Eintrag

Ordner 1

Neuer Ordner
Eigener Eintrag

Ordner hinzufügen

Ordner hinzufügen

Ordner 2

S. 233

Speichern
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Glossar – Eigene Einträge –
bestehenden Eintrag wählen
| basiert auf: S. 187

Glossar – Modal Window
| basiert auf: S. 184

Ebene Figuren

Eintrag wählen

C

Neuen Eintrag hinzufügen

γ

b

Ordner 1

α

A

a

hg

β

c

B

Allgemeines Dreieck
Ordner 2

C
γ

a

b

Bestehender Eintrag

A

hc

S. 238

β

α

p

B

q
c

Rechtwinkliges Dreieck
D
δ

d

c
A

γ

² e

A

α

A

Aa Glossar
Abbrechen

Suchen

a

¹

C
b
β

B
Lesezeichen

Eigene
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Kapitel/Arbeitsblatt – Audiodatei + Audiodeskription

Höhe (in km)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

0,008

0,04

0,09

0,15

0,2

0,23

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten.
Ein Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt
maßgeblich davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem
niedrigerem und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt.

00:53 / 4:13

S. 208

I Have a Dream, Martin Luther King Jr.

This is an audio recording of Dr. Martin Luther King Jr. giving the "I Have a Dream" speech
during the Civil Rights rally on the steps at the Lincoln Memorial in Washington D.C. on
August 28, 1963.

In unserem Berg-Beispiel ist das mathematische Modell nicht
ganz so offensichtlich.
Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was

Teil 3: User Interface – Organisms
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Kapitel/Arbeitsblatt – Video

maßgeblich davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem
niedrigerem und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt.

00:00 / 4:13
The Great Dictator's Speech – Charlie Chaplin

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu

S. 208
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Kapitel/Arbeitsblatt – Video + Text | basiert auf: S. 190

maßgeblich davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem
niedrigerem und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt.

00:00 / 4:13
The Great Dictator's Speech – Charlie Chaplin

Transkription:
I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my
business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to
help everyone - if possible - Jew, Gentile - black man - white. We
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Kapitel/Arbeitsblatt – Website

Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten.
Ein Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt
maßgeblich davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem
niedrigerem und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt.

Website öffnen

Clinton takes poll lead, but Assange promises more dirt | World | The Times & The Sunday
Times

Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.

Webseiten werden nicht direkt in das
Kapitel eingebunden, sondern nur als
kleine Vorschau angezeigt. Tippen die
Nutzer auf ›Website öffnen‹, wird die
Website in einer Vollbilddarstellung
geöffnet (siehe S. 160)
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Kapitel/Arbeitsblatt – Mediengalerie – Bild

Ein Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt
maßgeblich davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem
niedrigerem und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt.
S. 231

S. 232

Vollbild

Sir Isaac Newton

Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.

S. 233
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Kapitel/Arbeitsblatt – Mediengalerie – Bild + Bildunterschrift | basiert auf: S. 193

Ein Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt
maßgeblich davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem
niedrigerem und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt.

Vollbild

I Have a Dream, Martin Luther King Jr.

This is an audio recording of Dr. Martin Luther King Jr. giving the "I Have
a Dream" speech during the Civil Rights rally on the steps at the Lincoln
Memorial in Washington D.C. on August 28, 1963.

Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.
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Kapitel/Arbeitsblatt – Mediengalerie – Video mit langer Bildunterschrift | basiert auf: S. 194

Ein Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt
maßgeblich davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem
niedrigerem und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt.

00:00 / 4:13
The Great Dictator's Speech – Charlie Chaplin

In 1940, a movie was released starring Charlie Chaplin (who also wrote
the piece) about a poor Jewish barber who is mistaken for a dictator of a
similar appearance and takes his place. In his rejection of the position he

Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.

Molecules
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Labels Kontextmenü
Markieren

Kommentar

Kopieren

abc
Gruppieren

Glossar

Bearbeiten

Öffnen

Löschen

Alle öffnen

S. 241

Zu Glossar hinzuf.

Aa

Verschmelzen

Ausschneiden

Einfügen

S. 232

Gruppe auflösen

Schließen

Alle schließen

Beschriftung

Nachschlagen

Aa

Buttons Kapitelansicht

Schaubild

Arbeitsblatt
erstellen

Taschenrechner

Aa
Glossar

Schaubild

Schaubild

Schaubild

Buttons Kapitelansicht – Klein

Arbeitsblatt
erstellen

Arbeitsblatt
erstellen

Arbeitsblatt
erstellen

S. 232

Taschenrechner

Taschenrechner

Taschenrechner

Aa

abc

Glossar

Markierungen

Aa

abc

Glossar

Markierungen

Aa

abc

Glossar

Markierungen

Scrollen die Nutzer nach unten, werden die
Buttons für die Hauptfunktionen verkleinert.
Ein Tipp in die Nähe der Buttons oder Scrollen
nach oben vergrößert die Buttons wieder.

Normal

Hover/Touch

S. 231

Her long and winding Road

Deaktiviert
Aa

abc

abc
Markierungen

S. 234

S. 233
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Schaltflächen Labels
0,5 em

Labeljing

S. 231

1 em = Schriftgöße

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing
Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

S. 241

Labeljing

1 em

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

1 em

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing

Labeljing
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Tabmenü Labels – Zustände

Normal

Hover/Touch

T

Text

T

Text

T

Text

Tabmenü Labels – Klein

Video

Bild

Audio

Video

Bild

Video

T

S. 231

Text

Video

Bild

Audio

Audio

Vergrößern

Verkleinern

Einpassen

Website

Bild

Audio

Suchen

Lesezeichen

Hinzufügen

Beschneiden

Video

Bild

Audio

Drehen

Trigonometrie

Statistik

Verschiedene

Video

Bild

Audio

Glossar

S. 241

Deaktiviert

T

Text

Ausgewählt

T

Text

Aa

Eigene

Tabmenü Labels – Groß

Bücherregal

Einstellungen

Alle Arbeitsblätter

Alle Schaubilder

Melden

Suchen

?

Hilfe

S. 231
S. 241
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Detailmodus-Button
Der ›Suchscheinwerfer‹ des Detailmodus-Buttons hakt sich stets am nächst gelegenen Absatz ein, der weiterführendes
Material beinhaltet. Dabei bleibt der Button stets an der vertikalen Position, an den die Nutzer ihn geschoben haben,
während der Text an ihm vorbeiscrollt. Ist kein Absatz in der Nähe, so wird der Button ausgegraut.
1 ZA

Was berechnet werden soll ist klar: die Steigung oder genauer
gesagt die Stelle mit dem steilsten Anstieg. Fangen wir also mit
den Dingen an, die wir bereits wissen, bevor wir überlegen, was
wir nicht wissen.
Das reicht allerdings noch nicht. Ebenso wichtig für eine Steigung
ist die Entfernung zwischen unterschiedlich hohen Punkten.
Ein Berg mag 8000m hoch sein, doch wie steil er ist, hängt
maßgeblich davon ab, ob der horizontale Abstand zwischen einem
niedrigerem und einem höheren Punkt 10m oder 10km beträgt.
Liegen die Höhen 0m und 8000m 10km entfernt, haben wir es mit
einer Steigung von 80% zu tun, denn der Anstieg

1 em
1 em

Normal

Deaktiviert

Hover/Touch

1 ZA = 1 Zeilenabstand

S. 242

Teil 3: User Interface – Molecules

Hinweis

S. 238

201

Kommentar mit Titel – Glossar

1 ZA

Ziehe das Element
auf die Arbeitsfläche.
Udis antibus, quidebitiur
asperum experro velliquia
est, velitisque et re
demquia perumqu ibeati

1 ZA

1 ZA*

Kommentar mit Titel

Überschrift

Überschrift

Ziehe das Element
auf die Arbeitsfläche. Udis
antibus, quidebitiur asperum
experro velliquia est, velitisque
et re demquia perumqu ibeati
optis abori dolla

Ziehe das Element
auf die Arbeitsfläche. Udis
antibus, quidebitiur asperum
experro velliquia est, velitisque
et re demquia perumqu ibeati
optis abori dolla

Im Tafelwerk nachschlagen

S. 233

1 ZA*

1 ZA*

Aufklappmenü

Alphabetisch (A–Z)
Alphabetisch (Z–A)
Neueste zuerst
Älteste Zuerst

Dialogbox

Kommentar/Anmerkung

Löschen?

Also z.B. einen Anstieg von 25m
bei einer horizontalen Strecke
von 100m

Sollen die ausgewählten
Schaubilder tatsächlich
gelöscht werden?
Abbrechen

Löschen

1 ZA
1 ZA = 1 Zeilenabstand
1 ZA* = 1 ZA + optische Korrektur

1 ZA*
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Kommentar mit Titel – Text + Video
| basiert auf: S. 201

Kommentar mit Titel – Mediengalerie

S. 208

S. 208

Newton.jpg

Öffnen

Example Audio File

Steigung

Steigung
Ziehe das Element
auf die Arbeitsfläche. Udis antibus, quidebitiur
asperum experro velliquia est, velitisque et re
demquia perumqu ibeati optis abori dolla

Kommentar mit Titel – Video

1 ZA

Ziehe das Element
auf die Arbeitsfläche. Udis antibus, quidebitiur
asperum experro velliquia est, velitisque et re
demquia perumqu ibeati optis abori dolla

1 ZA*

Kommentar mit Titel – Text + Bild
Isaac Newton
Ziehe das Element
auf die Arbeitsfläche. Udis
antibus, quidebitiur asperum
experro velliquia est, velitisque
et re demquia perumqu ibeati
optis abori dolla

S. 209

00:00 / 4:13

1 ZA = 1 Zeilenabstand
1 ZA* = 1 ZA + optische Korrektur
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Kommentar –
Anwendung im Text

203

Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und wir hätten
folgende Messwerte ermittelt: Anders als bei den Messwerten des
ursprünglichen Berges gibt es bei diesem vereinfachten Berg durchaus
Überschrift
ein auffälliges Schema, welches die Höhen- mit den Längenmetern
Ziehe das Element
eines Messpunktes verknüpft: Die Höhenmeter jedes
Messpunktes
auf die
Arbeitsfläche. Udis
antibus, quidebitiur asperum
sind immer so hoch, wie der dazugehörige Längenmeter
zumest,
Quadrat
experro velliquia
velitisque
et
re
demquia
perumqu
(Längenmeter2). Nach 2m hat der Berg eine Höhe von 4m (22m), ibeati
nach
optis abori dolla
4m eine Höhe von 16m (42m) und nach 6m eine Höhe von 36m (62m).
Mathematisch
lässt sich diese vereinfachte Silhouette also durch
Begriffserklärung
folgenden
Ausdruck
beschreiben:
Was wir hier
als Messwerte

Würde der Kommentar außerhalb
des Bildschirms angezeigt werden,
wird automatisch eine passende
Position innerhalb der Bildschirmgrenzen gewählt.

bezeichnen, udis antibus,
quidebitiur asperum experro
velliquia est, velitisque et re
demquia perumqu ibeati optis
abori dolla
Im Glossar nachschlagen

Quellennachweise werden mit einem
kleinen Pfeil statt einer Zahl angezeigt,
da sich eine Nummerierung ebenso
erübrigt wie abkürzende Zitierstile wie
MLA oder Chigago.

Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andereAlso
Form
undAnstieg
wir hätten
z.B. einen
von 25m
bei einer horizontalen Strecke
folgende Messwerte ermittelt: Anders als bei den Messwerten
des
von 100m
ursprünglichen Berges gibt es bei diesem vereinfachten Berg durchaus
ein auffälliges Schema, welches die Höhen- mit den Längenmetern
eines Messpunktes verknüpft: Die Höhenmeter jedes Messpunktes
sind immer so hoch, wie der dazugehörige Längenmeter zum Quadrat
vgl. Hartling, Florian:
Der2m
Digitale
(Längenmeter2).
Nach
hatAutor.
der Berg eine Höhe von 4m (22m), nach
Autorschaft im Zeitalter des Internets.,
4m eine Höhe
von
16m (42m)
S. 41
ff., Bielefeld
2009 und nach 6m eine Höhe von 36m (62m).
Mathematisch lässt sich diese vereinfachte Silhouette also durch
folgenden Ausdruck beschreiben:

Die Popovers, die die Kommentare
oder Anmerkungen enthalten,
werden mit einem Abstand von
einem Drittel der Schriftgröße über
der x-Höhe platziert.
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Kontextmenü
Markieren

Kommentieren

Kopieren

abc

Verschmelzen

Glossar

abc

S. 238

Aa

S. 197

Höhenunterschied

Markieren

Kommentieren

Kopieren

abc

Markieren

Kommentieren

Kopieren

abc

Öffnen

Löschen

Gruppieren

Verschmelzen

Gruppe lösen

Glossar

Bearbeiten

Öffnen

Löschen

Gruppieren

Verschmelzen

Gruppe lösen

Bearbeiten

Öffnen

Löschen

Gruppieren

Verschmelzen

Gruppe lösen

Bearbeiten

Öffnen

Löschen

Gruppieren

Verschmelzen

Gruppe lösen

Aa

Kommentieren

Kopieren

abc

Markieren

Bearbeiten

Aa

abc

Markieren

Glossar

Glossar

Aa

Kommentieren

Kopieren

Glossar

Aa
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Kontextmenü – Textmarkierung
| basiert auf: S. 204

Kontextmenü – Trommel
| basiert auf: S. 204

Mittelgroße
Überschrift

Mittelgroße
Überschrift

a

a

a

a

a

a

Beschriftung

Löschen

Beschriftung

Löschen

Beschriftung

Löschen

Die verschiedenen
Reihen lassen sich
nach links und
rechts verschieben.
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Incremental Slider

Range-Input
von

15:43:22

bis

S. 234

S. 238

Schrittweite:
0,1

S. 234

Slider-Input
231 €

Timeline-Scrubber
00:00 / 4:13

2 em

00:00 / 4:13

S. 234
S. 231

43:18:05

2 em
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Video-Scroller

Bildbeschnitt

S. 234

Audiobeschnitt
von 15:43:22

bis 43:18:05

von 00:00:00

bis 43:18:05

S. 208

00:00 / 4:13

00:00 / 4:13
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Mediaplayer – Klein – Grau

Mediengalerie

00:00 / 4:13
Dateiname oder Titel – 27.03.16 – 19:49 …
S. 232

Mediaplayer – Grau

00:00 / 4:13

Dateiname oder Titel – 27.03.16 – 19:49 Uhr

00:00 / 4:13

Example Audio File – Anmerkungstext …

Öffnen

Newton.jpg

Öffnen

S. 231

Example Audio File

Mediaplayer – Inline – Idle

Example Audio File
Newton.jpg

Öffnen

S. 231
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Mediaplayer – Weiß

Mediaplayer – Dunkel

Mediaplayer – Inline – Playing

02:24 / 4:13
00:00 / 4:13
Dateiname oder Titel – 27.03.16 – 19:49 Uhr

00:00 / 4:13
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Arbeitsblatt-Elemente – Kapitel

S. 231

S. 234
Abschnitt teilweise
ausgewählt

kapitel: Funktionen

kapitel: Funktionen

1 em

1 em

1 em
1 em

abschnitt: Beispielaufgaben

abschnitt: Beispielaufgaben

Gesamter Abschnitt
ausgewählt

kapitel: Funktionen

1 em
1 em
1 em

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

abschnitt: Beispielaufgaben
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Die jeweiligen
Kapitelabschnitte
werden proportional skaliert.
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Arbeitsblatt-Elemente – Arbeitsblatt | basiert auf: S. 210
abschnitt: Unbenannter Abschnitt

Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten
Spalte herein oder fügen Sie eigene Inhalte
(Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Eigene Materialien hinzufügen

Auswahl hinzufügen

Eigene Materialien hinzufügen

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:

Eigene Materialien hinzufügen

Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten
Spalte herein oder fügen Sie eigene Inhalte
(Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.

unterabschnitt: Beispielaufgaben

Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten
Spalte herein oder fügen Sie eigene Inhalte
(Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.
Auswahl hinzufügen

Auswahl hinzufügen

abschnitt: Unbenannter Abschnitt

Auswahl hinzufügen
Hier einfügen

unterabschnitt: Beispielaufgaben
Auswahl hinzufügen

S. 231

Auswahl hinzufügen

S. 233

S. 240
Zunächst einmal könnten wir überlegen, welche Aspekte eines
Berges (also welche seiner Eigenschaften) beschrieben (d.h.
modelliert) werden müssen, um eine Steigung berechnen zu
können.
Hierfür ist es hilfreich sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
was denn das Charakteristische einer Steigung ist. Zum einen geht
es natürlich darum einen Höhenunterschied zu überwinden, denn
ohne Höhenunterschied hätten wir es ja nur mit einer Flachstrecke
statt einem Anstieg zu tun. Wir könnten also die Höhe des Berges
an verschieden Stellen messen und tabellarisch erfassen:
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Listentitel

Sortier- und filterbare Liste

S. 231

Listentitel

Element bearbeiten

Alle

Sortier- und filterbare Liste –
Gescrollte Ansicht

Fenstername

S. 236

Suchen

S. 235

Text

Bearbeiten
Alphabetisch (A–Z)
Video

Sortieruntergruppe 1

Bild

Audio

Websites

Listentitel

Bearbeiten

Suchen
Text

Alphabetisch (A–Z)
Video

Sortieruntergruppe 1

Modal Titel

Mittlere Liste

Bearbeiten

Unterliste

Bearbeiten

Equidistance
Alle auswählen

Gruppieren

Löschen

Abbrechen

S. 198

Alle auswählen

Löschen

Abbrechen

Sortieruntergruppe 2

Sortieruntergruppe 2

Bild

Audio

Websites
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Dateien – Rasteransicht – Klein

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Nested List
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Nested List
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Nested List
27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element
27.03.16 – 19:49 Uhr

Equidistance

Dateien – Rasteransicht – Klein – Bearbeiten

S. 234

Single Elemen…
27.03.16 – 19:4…

Nested List
27.03.16 – 19:49…

Single Elemen…
27.03.16 – 19:4…

Single Elemen…
27.03.16 – 19:4…

Nested List
27.03.16 – 19:45…

Single Elemen…
27.03.16 – 19:4…

Single Elemen…
27.03.16 – 19:4…

Nested List
27.03.16 – 19:49…

Single Elemen…
27.03.16 – 19:4…

Equidistance
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Dateien – Rasteransicht – Groß | basiert auf: S. 213

Neues Schaubild

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Schaubildname
27.03.16 – 19:49 Uhr

Dateien – Rasteransicht – Groß – Bearbeiten

Schaubildname
27.03.16 – 19:49…

Schaubildname
27.03.16 – 19:49…

Schaubildname
27.03.16 – 19:49…

Schaubildname
27.03.16 – 19:49…

Schaubildname
27.03.16 – 19:49…
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Liste – Audioelement

Liste – Audioelement – Bearbeiten

00:30 / 5:13

S. 208

Example Audio File – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Example Audio File – 27.03.16 – 19:49 Uhr

00:00 / 4:13

Single Element – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Single Element – 27.03.16 – 19:49 Uhr

Liste – Webseiten

Liste – Webseiten – Bearbeiten

thetimes.co.uk

thetimes.co.uk

http://www.thetimes.co.uk/article/release-of-emails…

http://www.thetimes.co.uk/article/release-of-emails…

Clinton takes poll lead, but Assange pr…

zeit.de

Shamestorms: Schande über dich!

http://www.zeit.de/2016/27/shamestorms-internet-s…

Clinton takes poll lead, but Assange pr…

S. 234

zeit.de

Shamestorms: Schande über dich!

http://www.zeit.de/2016/27/shamestorms-internet-s…

zeit.de

zeit.de

http://www.zeit.de/2016/27/shamestorms-internet-s…

http://www.zeit.de/2016/27/shamestorms-internet-s…

Shamestorms: Schande über dich!

Shamestorms: Schande über dich!
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Tabmenü – Unten

Tabmenü – Unten – Schmal
S. 233

Aa

Glossar
Versionen

Symbolansicht

33 %

Listenansicht

33 %

Versionen

33 %

Breite wird vom Tabinhalt übernommen

Lesezeichen

S. 199

Eigene

Her long and winding Road

Schaltflächenleiste

33 %

Breite wird vom Tabinhalt übernommen

S. 198

Symbolansicht

Vorschau

Breite wird vom Tabinhalt übernommen

Senden

Versionen

33 %
S. 199

Tabmenü mit Schaltfläche – Unten

Versionen

Suchen

Symbolansicht

Her long and winding Road

Breite wird vom Tabinhalt übernommen

S. 233

Vergrößern

Verkleinern

Senden

Drehen

Einpassen
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Tabmenü – Oben

Seitenleiste Listeneintrag

1. Grundkurs, 12. Klasse
Breite wird vom Tabinhalt übernommen

25 %

2. Grundkurs, 12. Klasse

S. 199

T

Text

Video

Bild

Audio

Website

T

Leistungskurs, 11. Klasse

Text

Allgemein

Benutzer

Tafelwerk

Tabmenü – Oben – Minimal

Meldungen

Geräte suchen

S. 199
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Schaubildelement – Text – Hinzugefügt
Kurzer Titel

Medien hinzufügen

Mittelgroße Überschrift

Medien hinzufügen

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…
Medien hinzufügen

Verbindung wird von
Element aus gezogen

Schaubildelement – Text – Standard

Kurzer Titel

Nach dem Hinzufügen
wird der Text automatisch markiert

Mittelgroße
Überschrift

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Verbindung wird auf
Element gezogen

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Schaubildelement – Text – Markiert

Kurzer Titel

Mittelgroße
Überschrift

Element, nachdem es
angetippt wurde
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Schaubildelement –
Text + Mediengalerie
| basiert auf: S. 218

Mediengalerie-Header

Schaubildelement –
Mediengalerie

1 : 1,618
1 Element

…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

…
1 : 1,618

2 Elemente

1 : 1,618

3 Elemente

1 : 1,618

…

3+ Elemente

Teil 3: User Interface – Molecules

220

Schaubildelement –
Text + Bild
| basiert auf: S. 219
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Schaubildelement –
Text + Audio

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Schaubildelement –
Text + Video

Website

Schaubildelement –
Website
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Schaubildelement – Verbindung
zwischen zwei Elementen
| basiert auf: S. 218

Schaubildelement – Verbindung
zu anderem Schaubild

Mittelgroße
Überschrift

Mittelgroße
Überschrift

Anderes
Schaubild
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

75 % von normalem
Element
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Schaubildelement – Gruppe –
geschlossen

Schaubildelement – Gruppe –
geöffnet | basiert auf: S. 218

Gruppenname
S. 231

Gruppenname

Mittelgroße
Überschrift

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…
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Schaubild –
Auswahl mehrerer Elemente

Gruppieren

Verschmelzen
S. 204

…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

S. 220

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

S. 219

S. 218

Kurzer Titel
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Schaubildelement – Element aus Gruppe entfernen
| basiert auf: S. 222

Schaubildelement – Element zu Gruppe hinzufügen
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname

Gruppenname
…
…

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift

S. 240

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift

Drag-Start

Gruppenname

Gruppenname
…

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Doppel-Tipp + Ziehen =
Aus Gruppe entfernen

…

Mittelgroße
Überschrift
Mittelgroße
Überschrift

S. 240

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Drag-End

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift
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Schaubildelement – Gruppe – Geöffnet – Verschiedene Zoom-Stufen
| basiert auf: S. 222

Beim Herauszoomen werden die Linienstärke
der Umrahmung, die Verbindungen sowie das
Steuerelement nicht verkleinert bzw. so angepasst, dass sie sicht- und bedienbar bleiben.

Gruppenname
…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname
…

Mittelgroße
Überschrift

50 %

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname
…

Mittelgroße
Überschrift

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift

25 %

37,5 %

Schließen

Alle schließen

Schaubildelement – Gruppe – Geöffnet – Kontextmenü zum Schließen
Gruppenname
…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Untergruppe
Mittelgroße
Überschrift

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift

Wird der Schließenbutton gedrückt gehalten, öffnet sich ein
Kontextmenü, das es erlaubt,
auch eventuell geöffnete Untergruppen zu schließen.
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Gruppenname

Schaubildelement – Gruppe – Verbindungsarten
| basiert auf: S. 222

…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift

Gruppenname

Die folgenden Seiten zeigen, wie sich die Verbindungen
zwischen geöffneten und geschlossenen Gruppen verhalten.

Gruppenname
…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname
Mittelgroße
Überschrift

Gruppenname

Gruppenname
…

…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname

Gruppenname

Gruppenname

Gruppenname

…

…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname

Mittelgroße
Überschrift

Mittelgroße
Überschrift

Gruppenname

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift
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Gruppenname
…

…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname

Gruppenname

Gruppenname

Gruppenname

…

…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname

Mittelgroße
Überschrift

Mittelgroße
Überschrift

Gruppenname

Gruppenname

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift

Gruppenname
…

…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname

Gruppenname

Gruppenname

Gruppenname

…

…
Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname

Mittelgroße
Überschrift

Mittelgroße
Überschrift

Gruppenname

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift
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Gruppenname

Gruppenname
…

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

…

Mittelgroße
Überschrift

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname
Mittelgroße
Überschrift

Gruppenname

Gruppenname
…

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname

Gruppenname

…

Gruppenname
Mittelgroße
Überschrift

Gruppenname

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift

Gruppenname
…

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

…

Mittelgroße
Überschrift

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname
Mittelgroße
Überschrift

Gruppenname

Gruppenname
…

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Gruppenname

Gruppenname

…

Gruppenname
Mittelgroße
Überschrift

Zum einen geht es
natürlich darum einen
Höhenunterschied zu
überwinden, denn ohne
Höhenunterschied hätten
wir es ja nur mit einer…

Mittelgroße
Überschrift

Atoms
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Farben
Primär
Hauptsächlich für das Interface verwendete Farben.
Das zweite Blau ist etwas kräftiger und kommt vor
allem für Konturen zu Einsatz, die sonst zu dunkel
wirkten.
53 | 177 | 156

229 | 228 | 225

127 | 118 | 104

67 | 62 | 160

255 | 125 | 119

71 | 64 | 194

255 | 216 | 214

Sekundär
Hauptsächlich Farben, die den Nutzern zur Verfügung
stehen. Das Gelb bildet als 3-prozentiger Farbton den
Hintergrund der Kapitel, um einen angenehmeren
Helligkeitskontrast zu bieten.
255 | 205 | 33

224 | 82 | 200

53 | 177 | 156

0 | 122 | 161

255 | 42 | 95

Tertiär
Das kalte Grau wird lediglich für den ›BackendBereich‹ verwendet (z.B. Einstellungen oder Dateiverwaltung), während das Schwarz fast ausschließlich zur halbtransparenten Abschattung dient.

Alle Farbwerte im Farbraum
sRGB IEC61966-2.1
0|0|0

124 | 124 | 129
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Kleine Icons

B

I

u

¹
²

Mittlere Icons

T

Mittelgroße Icons

a

a

a

a

a

a
Aa

abc

Teil 3: User Interface – Atoms

232

Große Icons

Aa

abc

Aa

abc

Aa

abc

abc

Aa

abc

Aa

abc

Aa
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Textlabels – Normal

Label-Button – Wichtig

Textlabels – Groß
0,5 em

Label

Neuen Kurs erstellen

1 em

Label

Label

1 em

Label
Label

Label

Senden

Label-Button – Normal

Label-Button – Groß

Min-width: 6 ⅔ em

Label

1 em

Min-width: 6 ⅔ em
1 em
1 em

Senden

1 em
1 em

Her long and winding Road

Label

S. 234

Label-Button – Grau
0,5 em
Label

S. 231

Her long and winding Road

Her long and winding Road

1 em
1 em

Senden
Senden

Label

Labels in gefüllten Buttons
erhalten eine Laufweitenerhöhung von 30/1000 Geviert.

1 em
1 em
1 em

Neuen Kurs erstellen

1 em
1 em
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Slider-Knob

Her long and winding Road

S. 233

Checkbox Entry
Simon Hermann

Checkbox List
Simon Hermann

Simon Hermann
Sarah Krüger

S. 231

Dustin Gläser
Lisa Stankewitz
Antonia Lustig
Anne Schleusner
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Checkbox Entry – Alternativ
Listenabschnitt groß
Listenabschnitt groß

Listenabschnitt groß
Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten
Spalte herein oder fügen Sie eigene Inhalte
(Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.

S. 231

Checkbox Entry – Alternativ – Liste
Listenabschnitt groß
Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten
Spalte herein oder fügen Sie eigene Inhalte
(Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.
Listenabschnitt groß
Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten
Spalte herein oder fügen Sie eigene Inhalte
(Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.
Listenabschnitt groß
Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten
Spalte herein oder fügen Sie eigene Inhalte
(Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.

Subgroup
Listenabschnitt groß
Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten
Spalte herein oder fügen Sie eigene Inhalte
(Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.
Listenabschnitt groß
Ziehen Sie Seitenbausteine von der rechten
Spalte herein oder fügen Sie eigene Inhalte
(Bilder, Videos, Webinhalte) hinzu.
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Text-Input

S. 233

Label

Eingetragener Wert

Her long and winding Road

Label

Tragen Sie hier einen Wert ein …

Label

Tragen Sie hier einen Wert ein …

Text-Area
Label

Label

Placeholder Text

Ecerehent incipiet et fugias maionsequat
laborempos sequi acipid minullest qui
voluptur res ut aut invenimusda iunt.
Atquam, si od et vellaborem eaquianda non
praesequi dersperspit magni quo cumetur,
cus aut etumet autaspitatur magnis aut
S. 242

In den Text-Areas kommt die
Kapitelschriftart zum Einsatz,
da hierüber vornehmlich eigene Inhalte zu Arbeitsblatt und
Schaubild hinzugefügt werden.
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Auswahlmenü | basiert auf: S. 233

Alphabetisch (A–Z)

Auswahlmenü – Dunkel

Alphabetisch (A–Z)

Alphabetisch (A–Z)
Alphabetisch (A–Z)

Alphabetisch (A–Z)
Alphabetisch (Z–A)
Neueste zuerst

Alphabetisch (Z–A)
Neueste zuerst
Älteste Zuerst

Älteste Zuerst
Label: Value

S. 201
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Tooltip-Container

Modal-Window – Container

Scrollbar
Die Scrollleisten kommt in der iOSVariante nicht zum Einsatz, da diese
vom Betriebssystem kontrolliert wird.

Scrollbar – alleinstehend

Scrollbar – ganzseitig
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Ladeanimation – klein

Lädt

Dropzones

Extrem lange
Ladebotschaft

Dropzone – Idle

Ladeanimation – Groß

Dropzone Big – Idle

Hierhin ziehen
Dropzone – Dragstart

Suche nach Geräten

Extrem lange
Ladebotschaften

Dropzone – Dragover
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Interface-Schriftart

Fira Sans
Fira Sans (ursrünglich Feura Sans) ist eine serifenlose Linear-Antiqua, die von
Erik Spiekermann, Ralph du Carrois, Anja Meiners und Botio Nikoltchev bei
Carrois Type Design für das Mobilbetriebssystem Firefox OS gestaltet wurde.
Dementsprechend ist die Fira auch ausdrücklich für den Bildschirmeinsatz
konzipiert und bleibt durch entsprechendes Hinting und die große x-Höhe auch
bei niedrigen Auflösungen und in kleinen Schriftgrößen lesbar.
Ebenso entscheidend für eine Interface-Schriftart ist es, dass ihre Zeichen
sich sichtbar voneinander abgrenzen und auch bei einem flüchtigen Blick nicht
miteinander verwechselt werden. Die Zeichen ßB müssen ebenso voneinander
unterscheidbar sein, wie Il oder die Ziffern innerhalb einer Zahl wie 5683. Zum
Vergleich: ßB, Il und 5683 bieten in der Helvetica wenig bis gar keinen Kontrast.
Auch bestimmte Kombinationen dürfen nicht zu Verwechslungen führen. Bei
der Helvetica beispielsweise ist die Kombination rnm nur schwer von mm zu unterscheiden, da die Laufweite zwischen r und n nahezu identisch mit der Breite
der m-Punzen sind. Bei der Fira Sans fällt dieser Kontrast hingegen größer aus:
rnm (Helevtica)
rnm (Fira Sans)
Darüber hinaus unterstützt die Fira Sans mit ihren über 2500 Glyphen eine
Vielzahl von Sprachen auf Basis des lateinischen, griechischen und kyrillischen
Alphabets und erlaubt somit auch die Übersetzung des Interfaces in andere
Sprachen.

Bold – 20 px
Regular – 20 px
Bold – 16 px

Neues Arbeitsblatt

Fenstertitel
Überschrift

Medium – 16 px

Alphabetisch (A–Z)

Regular – 16 px

Älteste Zuerst

Italic – 16 px

Ziehen Sie Seitenbausteine

Italic – 14 px

Datum und Uhrzeit von Dateien

Bold – 12 px

Dropdownlabel

Medium – 12 px

Buttonlabel

Regular – 12 px

Einzelne Dateinamen

Anmerkung: Die hier angegebenen Schriftgrößen sind
nicht verbindlich und beziehen sich nur auf eine Auflösung von 1024 x 786 px, in der
der Prototyp angelegt wurde.
Andere Auflösungen würden
entsprechende Anpassungen
erfordern, können im Rahmen dieser Arbeit aber nicht
berücksichtigt werden.
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FF Hertz

Fließtext – 24px, Extrabold
Fließtext – 24px, Book
Fließtext – 24px, Book Italic
Placeholder – 20px, Book
Input-value – 20px, Book
Bildunterschrift – 18px Book Italic

Schriftart – Fließtext
Die ff Hertz wurde von Jens Kutilek entwickelt und zielt mit ihrem geringen Strichstärkenkontrast und der relativ großen Laufweite besonders auf den Einsatz in Textgrößen.
Dabei wurde sie besonders im Hinblick auf den Bildschirmeinsatz gestaltet und bleibt
dank sauberem Hinting auch auf Displays mit niedrigen Auflösungen leserlich. Darüber
hinaus verfügt die ff Hertz über einige Merkmale, die sie besonders für den Einsatz in
Lehrbüchern qualifizieren.
So erlauben es die echten Kapitälchen, die in zwei verschiedenen Größen angelegt wurden, Abkürzungen besser zu handhaben, wodurch die usa den Lesefluss nicht ganz so stark
unterbrechen wie die USA, aber auch nicht drohen, verloren zu gehen, wie die usa. Zahlen
lassen sich im Fließtext als Mediäval- oder Versalziffern darstellen und erlauben es somit
beispielsweise, Jahreszahlen wie 1984 gut in den Lesefluss zu integrieren, während sich
Gleichungen wie 5 + 6 = 11 entsprechend abheben. Bemerkenswert ist hierbei, wie sich nicht
nur die Zahlen entsprechend verändern, sondern auch die mathematischen Operatoren angepasst werden, sodass 5 + 6 = 11 nicht wie 5 + 6 = 11 aussieht. Auch das aus der Belletristik
berühmte Gleis 9 3⁄4 lässt sich in der gut ausgebauten ff Hertz problemlos setzen und dank
aktueller Webtechnologie in der webbasierten App darstellen. Zusätzlich können Zahlen
auch als Tabellenziffern gesetzt werden, wodurch die Ziffern von gleichstelligen Zahlen wie
z.B. 1111 und 2222 garantiert die gleiche Dickte aufweisen, statt unterschiedlich breit zu
laufen wie 1111 und 2222.

Anmerkung: Die hier angegebenen Schriftgrößen sind
nicht verbindlich und beziehen sich nur auf eine Auflösung von 1024 x 786 px, in der
der Prototyp angelegt wurde.
Andere Auflösungen würden
entsprechende Anpassungen
erfordern, können im Rahmen dieser Arbeit aber nicht
berücksichtigt werden.

Kapiteltext
Da mit dem aktuellen Stand der Webtechnologie kein leserlicher Blocksatz automatisiert erreicht werden kann, müssen
die Fließtexte des digitalen Schulbuchs als
Flattersatz dargestellt werden.

Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und wir hätten
folgende Messwerte ermittelt: Anders als bei den Messwerten des
ursprünglichen Berges gibt es bei diesem vereinfachten Berg durchaus
ein auffälliges Schema, welches die Höhen- mit den Längenmetern
eines Messpunktes verknüpft: Die Höhenmeter jedes Messpunktes
sind immer so hoch , wie der dazugehörige Längenmeter zum Quadrat
(Längenmeter²). Nach 2m hat der Berg eine Höhe von 4m (2²m),

Zeilenabstand =
1 ⅓ der Schriftgröße
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Für den Formelsatz braucht es sowohl eine spezielle Schriftart als
auch eine webbasierte Display Engine, die es erlaubt, auch komplexe
Formeln zu setzen:

Bei MathJax (www.mathjax.org) handelt es sich genau um eine solche
Engine, bei der verschiedene Schriften zum Einsatz kommen können.
Hertz Pro und die ›hauseigene‹ MathJax sind sich dabei so ähnlich,
dass auch Formeln im Text f (x) = x 2 gesetzt werden können, ohne
negativ aufzufallen. Da das x der MathJax, das häufig für Variablen
benutzt wird, die Schüler aufgrund seiner ungewöhnlichen Form
verwirren könnte, wird es im Prototypen mit dem Kursiven x der ff
Hertz ersetzt. Eine der wenigen web-fähigen Alternativen wäre die
Times-artige STIX, die sich weder richtig einfügt, noch einen ausreichend
großen Kontrast bietet, selbst wenn nur kurze Formeln wie z.B. y = x2 im
Text gesetzt werden.
Obwohl serifenlose Fonts einen höheren Kontrast bieten würden,
sind auch sie häufig suboptimal, da sie weniger Unterscheidungen
ermöglichen. Das beste Beispiel hierfür ist der Unterschied zwischen
α und a. Der Unterschied zwischen α und a ist hingegen schon
deutlicher, obwohl das α der MathJax tatsächlich etwas unförmig
wirkt.
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Formelsatz – Detail

Taucht eine Gleichung das erste mal auf, oder soll besonders
betont werden, so steht sie frei und wird leicht vergrößert:

Sofern die Gleichung danach nicht noch einmal betont
werden soll, wird sie einfach mitten im m = m 0/(1 – v 2 /c 2)
Fließtext gesetzt. Dabei muss die Formel so gut wie möglich
auf eine Zeile gebracht werden. Einzeilige Formeln, die
trotzdem noch verkleinert werden müssten, um nicht zu
weit in den Durchschuss zu reichen,
müssen
freigestellt bleiben:

Zahlen, die im Fließtext 3 000 auftauchen und nicht zu einer
Formel gehören, werden des besseren Lesefluss halber als
Mediäval-Ziffern gesetzt.
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Formelsatz – Ausnahmen
Ausgenommen vom Formelsatz sind Elemente, die vorrangig zum Interface gehören. Dazu zählen z.B.
die Buttons des Taschenrechners oder interaktive Funktionsgleichungen.

x

y

a²

ab

7

8

9

°
—
°

(

)

<

>

4

5

6

x

|a|

,

<

>

1

2

3

–

⌫

√

∏

0

.

=

+

Enter

ABC

Schrittweite:

0,1

f ( x ) = -0,6 ⋅ x ³ + 0,5 ⋅ x² + 1 ⋅ x + 0

Funktionen
←

→

S. 233
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Kapitel – Textmarkierungen

Alle zwei Laute sind
Alle zwei Laute sind

Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und wir hätten
folgende Messwerte ermittelt: Anders als bei den Messwerten des
ursprünglichen Berges gibt es bei diesem vereinfachten Berg durchaus
ein auffälliges Schema, welches die Höhen- mit den Längenmetern
eines Messpunktes verknüpft: Die Höhenmeter jedes Messpunktes
sind immer so hoch, wie der dazugehörige Längenmeter zum Quadrat
(Längenmeter²). Nach 2m hat der Berg eine Höhe von 4m (2²m),

Der Wortabstand muss stets durch zwei teilbar sein,
um die Unterscheidung zwischen angrenzenden und
verschachtelten Markierungen zu gewährleisten.

Kapitel – Drag & Drop Ghost Image

Alle zwei Laute sind
30 % Deckkraft

Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und wir hätten
folgende Messwerte ermittelt: Anders als bei den Messwerten des
ursprünglichen
Berges
es beimit
diesem
vereinfachten Berg durchaus
Schema, welches
diegibt
Höhenden Längenmetern
ein auffälliges Schema, welches die Höhen- mit den Längenmetern
eines Messpunktes verknüpft: Die Höhenmeter jedes Messpunktes
sind immer so hoch, wie der dazugehörige Längenmeter zum Quadrat
(Längenmeter²). Nach 2m hat der Berg eine Höhe von 4m (2²m),
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Schriftschnitte

folgende Messwerte ermittelt
folgende Messwerte ermittelt
folgende Messwerte ermittelt

Da die Nutzer eigene Markierungen im Text
setzen können, wäre es günstig, wenn die
Typografie sich zwar änderte, ein Zeilenumbruch aber vermieden wird. Die FF Hertz
ermöglicht dies.

folgende Messwerte ermittelt
Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und wir hätten
folgende Messwerte ermittelt: Anders als bei den Messwerten des
ursprünglichen Berges gibt es bei diesem vereinfachten Berg durchaus
ein auffälliges Schema, welches die Höhen- mit den Längenmetern
eines Messpunktes verknüpft: Die Höhenmeter jedes Messpunktes
sind immer so hoch , wie der dazugehörige Längenmeter zum Quadrat
(Längenmeter²). Nach 2m hat der Berg eine Höhe von 4m (2²m),

Wortabstände
Der Wortabstand wurde leicht erhöht, damit
zwei nebeneinanderliegende Markierungen
voneinander unterschieden werden können.
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Kommentare
Kommentare werden in Extrabold
dargestellt und zusätzlich mit
gepunkteter Unterstreichung gekennzeichnet. Letzteres vor allem, um
nicht mit Textstellen verwechselt zu
werden, die von sich aus bereits in
Extrabold markiert sind.

Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und wir hätten
folgende Messwerte ermittelt: Anders als bei den Messwerten des
ursprünglichen Berges gibt es bei diesem vereinfachten Berg durchaus
ein auffälliges Schema, welches die Höhen- mit den Längenmetern
eines Messpunktes verknüpft: Die Höhenmeter jedes Messpunktes
sind immer so hoch, wie der dazugehörige Längenmeter zum Quadrat
(Längenmeter2). Nach 2m hat der Berg eine Höhe von 4m (22m),

Markierte Kommentare
Beinhalten markierte Textstellen
Kommentare, werden die Punkte der
Unterstreichung leicht angehoben.

Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und wir hätten
folgende Messwerte ermittelt: Anders als bei den Messwerten des
ursprünglichen Berges gibt es bei diesem vereinfachten Berg durchaus
ein auffälliges Schema, welches die Höhen- mit den Längenmetern
eines Messpunktes verknüpft: Die Höhenmeter jedes Messpunktes
sind immer so hoch, wie der dazugehörige Längenmeter zum Quadrat
(Längenmeter2). Nach 2m hat der Berg eine Höhe von 4m (22m), nach
4m eine Höhe von 16m (42m) und nach 6m eine Höhe von 36m (62m).
Mathematisch lässt sich diese vereinfachte Silhouette also durch
folgenden Ausdruck beschreiben:
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Detailmodus – Mikrotypographie

zwei Laute

Genau wie bei Textmarkierungen muss auch
hier der Wortabstand stets durch zwei teilbar
sein, um ein bündiges Angrenzen der Rahmen zu gewährleisten.

zwei Laute

Nehmen wir also an, der Berg hätte eine andere Form und wir hätten
folgende Messwerte ermittelt: Anders als bei den Messwerten des
ursprünglichen Berges gibt es bei diesem vereinfachten Berg durchaus
ein auffälliges Schema, welches die Höhen- mit den Längenmetern
eines Messpunktes verknüpft: Die Höhenmeter jedes Messpunktes

Vorschau

Aktueller Wiedergabeabschnitt

Möglicher Wiedergabeabschnitt

Hervorhebung im aktuellen Abschnitt

Zeilenabstand und die Höhe der Rahmen ist
so gewählt, dass eine kleine Lücke zwischen
zwei Markierungen auf unterschiedlichen
Zeilen bleibt.
Diese Lücke zwischen den Zeilen verhindert,
dass ›leere‹ Bereiche fälschlicherweise für
anwählbar gehalten werden.

Die Höhe der Markierungen harmonieren mit
der Höhe der Buttons
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Zur Literaturauswahl
richard david precht ist Philosoph, Publizist und Autor. Er war fünf Jahre
Wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem kognitionspsychologischen Forschungsprojekt am Lehrstuhl für Schulpädagogik an der Universität Köln und lehrt als
Honorarprofessor Philosophie an der Leuphana Universität Lüneburg sowie an der
Musikhochschule Hanns Eisler Berlin (vgl. Precht, 2013a). Sein Buch ›Anna, die
Schule und der liebe Gott‹ wurde vor allem deshalb in die Betrachtung aufgenommen, da Precht hier nicht weniger als eine Bildungsrevolution verspricht, deren
konkrete Maßnahmen immer mehrheitsfähiger zu werden scheinen. So sollen im
finnische Schulsystem bis zum Jahr 2020 alle Schulfächer abgeschafft und – analog
zu Prechts Konzept des Projektunterrichts – durch ›Phänomen-Unterricht‹ ersetzt
werden (vgl. Roodsari, 2015).
konrad paul liessmann ist Professor am Institut für Philosophie der Universität Wien, Essayist und Kulturpublizist (vgl. Liessmann, 2014). Seine Streitschrift ›Geisterstunde: Die Praxis der Unbildung‹ versteht sich als Nachfolger des
ebenfalls von ihm verfassten ›Theorie der Unbildung‹. Ausgewählt wurde diese
Streitschrift, da hier vermeintlich revolutionäre Bildungsverkündungen einer
scharfen Kritik unterzogen werden, die einen erhellenden Kontrapunkt zu Prechts
Argumentationen setzt.

paul lockhart ist Forscher für angewandte Mathematik, der an der Brown
University und der U.C. Santa Cruz Mathematik gelehrt hat, bevor er sich dem Unterrichten an einer Highschool in New York widmete. Seine Streitschrift ›A Mathematicians Lament‹ stellt eine der wenigen auffindbaren Auseinandersetzungen mit
dem Status Quo des schulischen Mathematikunterrichts dar, überzeugt dafür aber
umso mehr durch eine schlüssige Argumentation, die auf einem tiefen Verständnis
der Materie zu fußen scheint. Gleiches gilt für sein zweite Buch ›Measurement‹,
das als einzig auffindbare Quelle eine zufriedenstellende Erklärung dafür liefert,
worin die Faszination bzw. Schönheit des Konzepts der Ableitungen liegt.
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