


1 
 

 

TIM 
 

Taschencomputer im Mathematikunterricht 

 

 

 

Ein Modellprojekt des Landes Rheinland-Pfalz 
mit Unterstützung von TI Deutschland 

 

 

 

Projektbericht 

 
von  

Stephan Damp und Georg Wiederstein (Projektkoordinatoren) 

und  

Prof. Dr. Regina Bruder (TU Darmstadt, Evaluation) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber: 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 

 

Autoren: 

Prof. Dr. Regina Bruder (Evaluation) 

Stephan Damp 

Georg Wiederstein 

 

Skriptbearbeitung und Layout: 

Georg Wiederstein 

 

Druck:  

Heinrich Fischer 

Rheinische Druckerei GmbH, Worms 

 

 

 

©  Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 

 Rheinland-Pfalz 2010 



3 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Vorwort   5 

 

I. Berichtsteil 

 

Einleitung   7 

1. Ziele und Organisation von TIM   8 

1.1 Zielfragen   8 

1.2 Rahmenbedingungen   8 

1.3 Organisation von TIM   9 

1.4 Zeitlicher Ablauf des Modellprojekts TIM 10 

2. Starthilfe (Rechnertypen und Einführung) 11 

2.1 Rechnertypen 11 

2.2 Umgang mit Vorbehalten gegen die Einführung eines grafischen  

 Taschenrechners an einer Schule 12 

3. Mathematikunterricht mit GTR in Klassenstufe 7/8 14 

3.1 Einführung in die Bedienung und Grundfunktionen des Rechners 14 

3.2 Zum Umgang der Schülerinnen und Schüler mit dem Rechner 16 

3.3 Veränderungen der Didaktik und Methodik 19 

3.4 Grenzen des Rechnereinsatzes 21 

3.5 Anmerkungen zur Leistungsfeststellung 21 

4. Mathematikunterricht mit GTR/CAS in Klassenstufe 9/10 23 

4.1 Einführung in die Bedienung und Grundfunktionen des Rechners 23 

4.2 Zum Umgang der Schülerinnen und Schüler mit dem Rechner 25 

4.3 Veränderungen der Didaktik und Methodik 27 

4.4 Grenzen des Rechnereinsatzes 29 

4.5 Anmerkungen zur Leistungsfeststellung 31 

5. Zur Einführung trigonometrischer Funktionen 33 

5.1 Vorbemerkungen 33 

5.2 Konzeption 33 

5.3 Bezug zum Rahmenlehrplan Mathematik 34 

5.4 Teil I:  Periodische Phänomene 35 

5.5 Teil II: Eigenschaften des Graphen von f(x)=A sin(kx + c) + B 38 

5.6 Teil III: Mathematische Beschreibung beliebiger periodischer Phänomene 39 

5.7 Teil IV: Definition der Sinusfunktion am Einheitskreis 43 

5.8 Teil V:  Trigonometrische Gleichungen und Umkehrfunktionen 44 

5.9 Teil VI: Einführung in die Trigonometrie 44 

6. Evaluation 46 

6.1 Ziele und Konzept der Evaluation 46 

6.2 Ergebnisse der Instrumente auf Schülerebene 49 

6.3 Ergebnisse der Instrumente auf Lehrerebene 62 

6.4 Literaturverzeichnis und Publikationen zum Projekt TIM 69 

7. Zusammenfassung 70 

 



4 
 

 

 

 

 

II. Aufgabenteil 

 

Anmerkungen zum Aufgabenteil   74 

 

1. Aufgaben mit GTR für Klassenstufe 7/8   75 

1.1 Zuordnungen (L4)   75 

1.2 Prozent- und Zinsrechnung (L1)   81 

1.3 Rationale Zahlen (L1)   84 

1.4 Terme und Gleichungen (L4)   87 

1.5 Geometrie (L3)   91 

1.6 Statistik (L5)   95 

 

 

2. Aufgaben mit GTR/CAS für Klassenstufe 9/10   98 

2.1 Lineare Zusammenhänge – Gleichungssysteme (L4)   98 

2.2 Ähnlichkeit und Satzgruppe des Pythagoras (L2 und L3) 105 

2.3 Nicht-lineare Funktionen und Gleichungen (L4 und L1) 109 

2.4 Reelle Zahlen (L1) 119 

2.5 Trigonometrie und trigonometrische Funktionen (L2 und L4) 124 

 

 

3. Beispiele mit nSpire 139 

 

 

Hinweise zur beiliegenden CD 144 

 

 

 



5 
 

 

 

Vorwort 

Die angemessene Nutzung elektronischer Medien gehört heute zu den selbstverständlichen 

Forderungen an den Mathematikunterricht. So wird in den aktuellen „Einheitlichen Prüfungs-

anforderungen in der Abiturprüfung“ (EPA) Mathematik „sachangemessenes Nutzen von 

Hilfsmitteln wie zum Beispiel Tafelwerke, Taschenrechner, Computersoftware, Internet“ unter 

den geforderten fachlichen und methodischen Kompetenzen als eigener Punkt aufgeführt. 

Dementsprechend wird in mehreren der Beispielaufgaben für die schriftliche Prüfung ein 

grafikfähiger Taschenrechner (GTR) oder ein Computeralgebrasystem (CAS) als zugelasse-

nes Hilfsmittel vorausgesetzt. Insbesondere am Beispiel der so genannten Kurvendiskussio-

nen wird seit langem darüber diskutiert, wie der Einsatz grafikfähiger Taschenrechner den 

Mathematikunterricht verändern kann – und soll. 

Aber auch im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I werden zunehmend die Möglichkei-

ten grafikfähiger Taschenrechner, teilweise auch CAS, genutzt. Man erhofft sich davon u.a. 

ein Zurückdrängen des Kalküls zugunsten mathematischer Denk- und Arbeitsweisen, aber 

auch eine Unterstützung des experimentellen Entdeckens von Zusammenhängen und des 

selbstständigen Arbeitens der Schülerinnen und Schüler.  

Die immer mächtiger werdenden Werkzeuge verleiten aber gelegentlich auch dazu, nicht 

vorrangig zu fragen, was Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht lernen sollen, 

sondern sich primär an den Fähigkeiten des Werkzeugs zu orientieren und die entsprechen-

den Themen im Unterricht in den Mittelpunkt zu stellen. Das sollte jedoch nicht die Leitlinie 

sein. Für die Sekundarstufe I beschreiben die Bildungsstandards Mathematik, welche fachli-

chen und allgemeinen Kompetenzen Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht 

erwerben sollen, und die landeseigenen Rahmenlehrpläne konkretisieren dies. Der rhein-

land-pfälzische Rahmenlehrplan Mathematik für die Klassenstufen 5 bis 10 widmet den 

elektronischen Medien im Mathematikunterricht ein eigenes Kapitel, in dem auch die Ver-

bindlichkeiten des Einsatzes festgelegt sind. Konkrete Hinweise zum Einsatz von Software 

und Computer bzw. Taschenrechner finden sich darüber hinaus in den einzelnen Themenbe-

reichen. 

Der Modellversuch TIM (Taschencomputer im Mathematikunterricht) hatte zum Ziel, Lehre-

rinnen und Lehrer beim Einsatz neuer Medien im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I 

zu unterstützen, indem u.a. untersucht wurde, bei welchen Themen der Einsatz eines GTR 

die Ziele des Mathematikunterrichts wirksam unterstützen kann, und wie dafür Unterrichts-

konzepte und Aufgabenstellungen verändert werden müssen. Dabei wurde besonderes Au-

genmerk darauf gerichtet, welchen Einfluss der Einsatz von GTR und CAS auf die Verfüg-

barkeit der mathematischen Grundfertigkeiten hat.  

Der Modellversuch TIM ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem rheinland-pfälzischen Bil-

dungsministerium, der Firma Texas Instruments Deutschland und Frau Professor Dr. Bruder 

von der Technischen Universität Darmstadt. Wir danken Texas Instruments für die Bereitstel-

lung der entsprechenden Anzahl von Taschenrechnern und für die Unterstützung durch Ex-

perten und Frau Professor Bruder für die wissenschaftliche Begleitung, deren aufschlussrei-

che Ergebnisse in diesem Projektbericht in Kurzform dargestellt sind.  
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Der Bericht enthält auch eine große Zahl konkreter, erprobter Unterrichtsbeispiele, und ich 

hoffe, dass viele Mathematiklehrerinnen und -lehrer diese Anregungen für ihren Unterricht 

nutzen können.  

 

Barbara Mathea 

Leiterin der Abteilung Gymnasien des Ministeriums 

für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
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Auf welche Weise können leistungsfähige Taschenrechner 

mit geeigneter Software die Ziele des regulären Mathematikunterrichts 

in der Sekundarstufe I unterstützen? 

Einleitung 
 

Der im Jahr 2005 ins Leben gerufene Modellversuch TIM („Taschencomputer im Mathema-

tikunterricht“) ist ein Kooperationsprojekt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend 

und Kultur Rheinland-Pfalz mit der Firma Texas Instruments Deutschland und hat die Unter-

suchung folgender Frage als Ziel: 

 

 

 

 

Die richtige Betonung ist dabei entscheidend: Es geht bei TIM um die Unterstützung der Zie-

le des regulären Mathematikunterrichts durch den Einsatz grafischer Taschenrechner (GTR) 

mit und ohne Computer-Algebra-System (CAS)1). Es geht nicht darum, die Funktionsfähigkeit 

dieser Geräte auszuschöpfen und die technischen Möglichkeiten so umfassend wie möglich 

im Mathematikunterricht unterzubringen. 

Dieser Abschlussbericht, der sich vor allem an die Gymnasien und Gesamtschulen in Rhein-

land-Pfalz richtet, liefert Antworten auf diese Frage. Er soll zudem denjenigen Mathematik-

Kolleginnen, -Kollegen und -Fachschaften Hilfestellung geben, die an der Einführung grafi-

scher Taschenrechner an ihrer Schule Interesse haben. 

Im ersten Teil („Berichtsteil“) wird beschrieben, welche Einzelziele im Modellprojekt TIM un-

tersucht wurden und zu welchen Ergebnissen dies geführt hat. Da das Modellprojekt zwei 

Jahre lang in den Klassenstufen 7/8 bzw. 9/10 parallel lief, ist der Berichtsteil entsprechend 

gegliedert. Mit der Beschreibung der verwendeten Rechnertypen und einigen Tipps zur Ein-

führung der Rechner soll denjenigen, die grafische Taschenrechner einführen wollen, eine 

Entscheidungs- und Starthilfe gegeben werden. In einem weiteren Kapitel wird dargestellt, 

wie sich ausgehend von realitätsnahen Phänomenen ein Zugang zu den trigonometrischen 

Funktionen realisieren lässt, der die Leitidee „Funktionale Zusammenhänge“ in den Vorder-

grund rückt. An diesem Beispiel soll aufgezeigt werden, wie sich durch den Einsatz solcher 

Rechner auch die Didaktik und Methodik verändern kann. 

Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet von Frau Prof. Dr. Bruder von der Technischen 

Universität Darmstadt. Die für interessierte Lehrkräfte wichtigsten Kernpunkte ihrer wissen-

schaftlichen Untersuchung werden in einem eigenen Kapitel beschrieben. Die vielen weite-

ren Details, die vor allem für Projektinsider von Interesse sind, wurden in einem gesonderten 

Evaluationsbericht veröffentlicht. 

Der zweite Teil („Aufgabenteil“) ist eine Aufgabensammlung, die Einsatzmöglichkeiten der 

Rechner an ausgewählten Beispielen aufzeigt. Der Aufgabenteil ist thematisch geordnet. Die 

abgedruckten und weitere Aufgaben befinden sich auf der beiliegenden CD. Sie können ger-

ne verändert und im Unterricht eingesetzt werden. 

Da in den Klassenstufen 7 und 8 grafische Taschenrechner (TI-84) und in den Klassenstufen 

9 und 10 Rechner mit CAS (TI-Voyage 200) eingesetzt wurden, beziehen sich die Aufgaben, 

Lösungen und Hinweise darauf und enthalten Screenshots dieser Rechnertypen. Trotzdem 

sind die Beispiele so rechnerunabhängig wie möglich gehalten und in den meisten Fällen 

von einem Rechnertyp auf den anderen übertragbar. Insbesondere wird auf die Angabe von 

Tastaturfolgen verzichtet. 

___________ 
1)Im folgenden Text wird „grafischer Taschenrechner“ mit „GTR“ und „Computer-Algebra-

System“ mit „CAS“ abgekürzt.
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1. Ziele und Organisation von TIM 

1.1 Zielfragen 

Das Ziel des Modellprojekts TIM ist die Untersuchung folgender Frage: 

Auf welche Weise können leistungsfähige Taschenrechner mit geeigneter Software die Ziele 

des regulären Mathematikunterrichts in der Sekundarstufe I unterstützen? 

Dabei wird im Einzelnen auf folgende Punkte eingegangen: 

 An welchen Stellen und auf welche Weise können Taschenrechner mit geeigneter 

Software (Grafikrechner, CAS, DGS, Tabellenkalkulation) im Mathematikunterricht ein-

gesetzt werden? 

 Wo sind die Grenzen des Einsatzes? 

 Wie beeinflusst der Einsatz der Rechner Didaktik und Methodik des Mathematikunter-

richts? 

 Wie beeinflusst der Einsatz die Lernprozesse und die Einstellung der Schülerinnen und 

Schüler? 

 Auf welche Weise kann der Taschenrechner auch bei Leistungsnachweisen (Tests, 

Klassenarbeiten) eingesetzt werden? 

 Wie müssen entsprechende Aufgaben aussehen? 

 Welche Beurteilungsmaßstäbe sind anzulegen? 

1.2  Rahmenbedingungen 

In dem seit 2007 verbindlichen Rahmenlehrplan für den Mathematikunterricht in der Sekun-

darstufe I in Rheinland-Pfalz ist zum Einsatz von Technologien folgendes festgelegt: 

 

Speziell zur Wahl geeigneter Taschenrechner heißt es in dem Rahmenlehrplan: 

 

Somit ist der Einsatz grafischer Taschenrechner mit oder ohne CAS in der Sekundarstufe I in 

Rheinland-Pfalz als Regelfall vorgesehen, aber nicht wie in einigen anderen Bundesländern 

zwingend vorgeschrieben. 

4.1 Der elektronische Taschenrechner 

...  Ob ein grafikfähiger Taschenrechner, ein programmierbarer Taschenrechner oder 

ein  Taschenrechner mit Computer-Algebra-System eingeführt wird, entscheidet die 

Fachkonferenz. 

...  Gegenüber dem Computer hat der Taschenrechner den Vorteil, dauernd verfügbar 

zu sein. 

...  Je nach Sachlage kann die Anschaffung auch bereits ab Klassenstufe 7 erfolgen 

und dann den wissenschaftlichen Taschenrechner überflüssig machen. 

4.5 Verpflichtendes Arbeiten mit elektronischen Medien 

Festgelegt wird: 

In der Orientierungsstufe kann ein Taschenrechner ... eingesetzt werden. 

Ab Klassenstufe 7 muss ein wissenschaftlicher Taschenrechner ... eingeführt und 

benutzt werden. 

Ab Klassenstufe 7 müssen Schülerinnen und Schüler mindestens einmal im 

Schuljahr innerhalb einer Lernsequenz mit dynamischer Geometriesoftware oder 

einer Tabellenkalkulation selbstständig arbeiten... 
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Die Antworten auf die Frage, inwiefern der Einsatz solcher Geräte die Ziele des regulären 

Mathematikunterrichts unterstützt, beziehen sich vor allem auf diesen Rahmenlehrplan, in 

dem diese Ziele für das Land Rheinland-Pfalz definiert werden.  

Sie beziehen sich aber natürlich auch auf die Bildungsstandards, in denen übergreifende 

Ziele für den Mathematikunterricht in ganz Deutschland definiert werden. 

Insofern erweitert sich der Katalog der Fragen zu den Zielen von TIM von selbst: 

Wird durch den Einsatz grafischer Taschenrechner das Aneignen folgender Kompetenzen 

unterstützt? 

 das mathematische Argumentieren (K1) 

 das Lösen mathematischer Probleme (K2) 

 das mathematische Modellieren (K3) 

 die Verwendung mathematischer Darstellungen (K4) 

 der Umgang mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik 

(K5) 

 das Kommunizieren (K6) 

1.3 Organisation von TIM 

Die Leitung des Modellprojekts TIM liegt beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend 

und Kultur Rheinland-Pfalz, vertreten durch Frau Barbara Mathea. 

Kooperationspartner ist die Firma Texas Instruments Deutschland, die den Projektteilneh-

mern Rechner (TI-84 / Voyage 200 / TI-nSpire) und Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt 

und TIM mit Referenten unterstützt hat. 

Wissenschaftlich begleitet und evaluiert wird TIM von Frau Prof. Dr. Regina Bruder von der 

Technischen Universität Darmstadt, die auch an vergleichbaren Projekten anderer Bundes-

länder mitarbeitet. Diese wissenschaftliche Begleitung besteht im Entwickeln, Durchführen 

und Auswerten von Stunden- und Aufgabenprotokollen, Schülerbefragungen, Tests und Leh-

rerbefragungen. Die zentralen Ergebnisse finden sich in diesem Abschlussbericht, Einzelhei-

ten in einem separaten Evaluationsbericht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ein 

individuelles Feedback erhalten. Außerdem hat die TU Darmstadt eine Lernplattform zum 

Informations- und Datenaustausch zur Verfügung gestellt. 

Die TIM-Teilnehmer verteilen sich auf 14 Klassen an 7 Gymnasien in Rheinland-Pfalz, näm-

lich je eine Klasse beginnend in Stufe 7 und eine beginnend in Stufe 9 mit den entsprechen-

den Fachlehrerinnen und Fachlehrer. Die Schulen sind in zwei Schulsets eingeteilt: 

 

Schulset Nord (Koordination: Georg Wiederstein,T3-Berater: Michael Bostelmann) 

Gymnasium im Kannenbäckerland, Höhr-Grenzhausen (Nino Breitbach, Georg Wie-

derstein) 

Max-von-Laue-Gymnasium Koblenz (Werner Gombert, Heide Vogt) 

Herzog-Johann-Gymnasium Simmern (Rainer Weyrich, Susanne Weiß, Jochen Ar-

nold) 

 

Schulset Süd (Koordination: Stephan Damp, T3-Berater: Benno Grabinger) 

Hannah-Arendt-Gymnasium Hassloch (Thomas Jung, Tobias Grehl) 

Albert-Einstein-Gymnasium Frankenthal (Paul Greb, Hans-Georg Steinhäuser) 

Karolinen-Gymnasium Frankenthal (Miriam Sellmeier, Nora Koukal, Hilmar Sprenger) 

Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim (Stephan Damp) 

Nachträglich hinzugekommen ist das Leibniz-Gymnasium Neustadt/Weinstraße (Benno 

Grabinger, Ute Krahl) mit zwei Klasse der Stufe 9. In diesen Klassen wurde der 2006 neu auf 
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den Markt gekommene Rechnertyp „TI-nSpire“ eingesetzt. Diese Klassen nahmen jedoch 

nicht an der wissenschaftlichen Untersuchung teil. 

 

Die teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen der Schulen und Schulsets haben Konzepte, 

Materialen und Aufgaben entwickelt, erprobt und in zahlreichen Set-Treffen vorbereitet, wei-

terentwickelt und ausgetauscht. Ihre Erfahrungen und Aufgabenbeispiele bilden die Grundla-

ge dieses Abschlussberichts. 

 

 

1.4 Der zeitliche Ablauf des Modellprojekts TIM 

 

Leistungstest und Befragung der 

Schülerinnen und Schüler  

7. Klassenstufe 8. Klassenstufe 

9. Klassenstufe 10. Klassenstufe 

9. Klassenstufe 

Jahrgangsstufe 11 

10. Klassenstufe 

Jahrgangsstufe 12 

TI 84 plus 

Voyage 200 

Schuljahr 2005/06 Schuljahr 2006/07 Schuljahr 2007/08 Schuljahr 2008/09 

9. Klassenstufe 10. Klassenstufe 

Unterrichtsprotokolle 

der Lehrkräfte (pro-

zessbegleitend) 

Lehrkräfte-

befragung 

Stundenprotokolle 

der Schülerinnen 

und Schüler 

TI-nSpire 

Evaluations-

maßnahmen 
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2. Starthilfe (Rechnertypen und Einführung) 

2.1  Rechnertypen 

Der TI-84 Plus 

In den Klassenstufen 7/8 wurde der TI-84 Plus eingesetzt.  

Dabei handelt es sich um einen programmierbaren grafischen Taschen-

rechner (GTR) ohne Computer-Algebra-System (CAS) mit 64 x 96 Pixel 

Grafik. Durch die Flash-ROM Technologie stehen zusätzliche, allerdings 

im Funktionsumfang sehr einfache Anwendungen zur Verfügung, so zum 

Beispiel mit CabriJr ein dynamisches Geometriesystem und mit CSheet 

ein Tabellenkalkulationsmodul. 

 

 

Der TI Voyage 200 

In den Klassenstufen 9/10 wurde der TI Voyage 200 einge-

setzt.  

Dabei handelt es sich um einen programmierbaren grafi-

schen Taschenrechner mit CAS und zahlreichen im Flash-

ROM vorinstallierten Applikationen, darunter mit CellSheet 

ein Tabellenkalkulationsprogramm mit beachtlichem Funk-

tionsumfang, der ListEditor mit umfangreichen Statistikfunk-

tionen und das dynamische Geometriesystem 

CabriGeometry. Die Auflösung der Grafik beträgt 128 x 240 Pixel. 

 

 

Der TI-nSpire 

Der TI-nSpire ist eine Neuentwicklung, die daher erst ab Ende 2006 in 

zwei Klassen der Stufe 9 eingesetzt werden konnte. Das Display des Gra-

fikrechners hat eine Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Den TI-nSpire gibt es 

in zwei Versionen mit und ohne CAS. 

Das Besondere an diesem Rechner im Vergleich zu den beiden anderen 

Typen ist, dass Formeln, Tabellen und grafische Darstellungen dynamisch 

miteinander verknüpft werden können. So lassen sich zum Beispiel Gra-

phen greifen und verschieben bei gleichzeitiger Auswirkung auf Formel 

und Tabelle. Außerdem gibt es zu dem Rechner eine voll kompatible 

Computersoftware mit der gleichen Oberfläche. 

 

Empfehlung und Mehrwert 

Eine generelle Empfehlung für einen bestimmten Rechnertyp ist aus unserer Sicht auch 

nach dem Abschluss von TIM nicht möglich. Die Präferenz für einen bestimmten Typ hängt 

vielmehr in erster Linie von den in einer Schule bzw. Mathematik-Fachschaft entwickelten 

Konzepten ab und ist natürlich auch eine finanzielle Frage. 

Grundsätzlich haben alle diese Rechnertypen gegenüber wissenschaftlichen Taschen-

rechnern, abgesehen vom größeren Display und einem Mehr an Funktionen, den Vorzug, 

dass der Zusammenhang zwischen Formeln (Funktionsvorschriften), Tabellen und 
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grafischen Darstellungen veranschaulicht werden kann. Gegenüber der entsprechenden 

Computersoftware liegt der Vorteil darin, dass die Rechner ständig verfügbar sind. 

Ob eine Schule darüber hinaus Wert darauf legt, dass die Schülerinnen und Schüler ständig 

über ein CAS verfügen oder ob sie genau das nicht will, ob der Rechner einen möglichst 

großen Funktionsumfang und ein gutes Auflösungsvermögen haben soll oder ob ein mög-

lichst einfacher, taschenrechnertypischer Aufbau gewünscht wird, ist eben eine Frage der 

Konzeption. 

Die Einsatzmöglichkeiten der Geräte im Unterricht werden jedenfalls in den folgenden 

Kapiteln und Aufgabenbeispielen hinreichend beschrieben, so dass sich jeder ein eigenes 

Bild machen kann. 

Über die Firma Texas Instruments gibt es zudem Ausleihmöglichkeiten, um die Rechner 

kostenlos zu testen. Die T3-Berater kommen in der Regel gerne zu Einführungsschulungen 

an die Schulen. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie im Internet unter 

www.t3deutschland.de. 

Zubehör und Schnittstellen 

Zu allen Rechnertypen gibt es kompatible Overhead-Displays, mit deren Hilfe das 

Grafikfenster des Rechners über einen Tageslichtprojektor an die Wand projiziert werden 

kann. Von dieser Möglichkeit wurde im Verlauf des Projekts TIM reichlich Gebrauch 

gemacht, sowohl um Rechnerfunktionen zu erklären, als auch um die gemeinsame 

Untersuchung mathematischer Sachverhalte zu veranschaulichen und Arbeitsergebnisse zu 

präsentieren. 

Die TI-84 Grafikrechner lassen sich mit Hilfe eines speziellen Adapterkabels an das 

Overhead-Display anschließen, der „TI-84 Plus Silver Edition“ (bei TIM als Lehrerrechner im 

Einsatz) und der Voyage 200 verfügen über einen Port für den direkten Anschluss des 

Displaykabels. 

Über weitere Schnittstellen der verwendeten Rechner lassen sich diese miteinander und mit 

USB-Ports von Computern verbinden. So lassen sich zum Beispiel via PC Betriebs-

systemupdates auf einen Rechner aufspielen, zusätzliche Flash-Applikationen installieren 

oder Daten sichern. Leider verfügt, wie schon erwähnt, erst der neuentwickelte TI-nSpire 

über eine voll kompatible Computersoftware, mit der es etwa möglich ist, zu Hause am PC 

ein Problem zu bearbeiten und die Lösung dann in der Schule am Handheld zu zeigen. 

2.2 Umgang mit Vorbehalten gegen die Einführung eines grafischen Ta-
schenrechners an einer Schule 

Bei allen Vorzügen, die grafische Taschenrechner mit sich bringen, ist bei der Neueinführung 

der Rechner an einer Schule durchaus mit Anlaufschwierigkeiten zu rechnen: 

Diese Probleme können auf Lehrerseite liegen, wenn Fachkolleginnen und -kollegen an der 

eigenen Schule grundsätzliche Vorbehalte gegen grafische Taschenrechner haben oder 

wenn zunächst verstärkt Fortbildungsbedarf besteht. 

Ein möglicher Lösungsvorschlag hierfür ist, dass sich eine Schule einen T3-Berater für einen 

Einführungsworkshop einladen kann und dass sich die Kolleginnen und Kollegen mit Hilfe 

von Leihrechnern, die für eine bestimmte Zeitdauer kostenlos von TI zur Verfügung gestellt 

werden, mit der Bedienung eines Rechners vertraut machen können. 

Probleme bei der Einführung können auch auf Elternseite liegen, vor allem wenn es um die 

gegenüber gewöhnlichen Schultaschenrechnern deutlich höheren Anschaffungskosten geht. 

Hier gibt es zur Problemlösung eine Vielzahl von Modellen, zum Beispiel von TI angebotene 

Finanzierungsmöglichkeiten.  
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Die im Projekt TIM verwendeten Geräte wurden kostenlos von Texas Instruments zur Verfü-

gung gestellt. Aber auch hier gab es an mehreren Schulen Diskussionen über die Frage, ob 

und in welchem Umfang Eltern, Schülerinnen und Schüler für den möglichen Verlust von 

Rechnern haften. 

Auf Schülerseite stand in fast jeder Klasse einer Gruppe von „Technikfreaks“ eine andere 

Gruppe gegenüber, die zum neuen Medium zunächst eine sehr kritische Einstellung erken-

nen ließ. Dieses Problem zeigte sich im Projekt TIM in mehreren Klassen der Klassenstufe 9 

beim Voyage 200, war aber in Klassenstufe 7 mit dem TI-84 eher vernachlässigbar gering. 

Eine mögliche Ursache lag wohl darin, dass die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 

9 in der Regel Vorerfahrungen mit anderen Taschenrechnern hatten und teilweise nur gerin-

ge Neigung zeigten, sich auf einen neuen Rechnertyp einzustellen. Das würde dafür spre-

chen, grafische Taschenrechner lieber früher, also in Klassenstufe 7, einzuführen. 

Ein weiterer Faktor ist der Aufbau und die Menüführung des Voyage 200, der sich von ge-

wöhnlichen wissenschaftlichen Taschenrechnern im Gegensatz zum TI-84 stark unterschei-

det. 

Insgesamt hat sich in den TIM-Klassen aber gezeigt, dass insbesondere die genannten Vor-

behalte einiger Schülerinnen und Schüler nach einer Einführungsphase stark zurückgehen 

und die Rechner als Arbeits- und Hilfsmittel auf hohe Akzeptanz stoßen. 

Eine Besonderheit der TIM Projektklassen war, dass die Parallelklassen wie zuvor, also in 

der Regel ohne grafische Taschenrechner, gearbeitet haben. 

Dadurch wurde bei Schülerinnen, Schülern und Eltern im zweiten Projektjahr zunehmend die 

Frage gestellt, ob durch die Benutzung der leistungsfähigen Rechner Nachteile entstehen, 

indem dadurch elementare mathematische Fähigkeiten verloren gehen. 

Die Projektergebnisse zeigen aber, dass dies nicht der Fall sein muss. Dafür ist aber ein 

Unterrichtskonzept erforderlich, in dem diese Grundfertigkeiten regelmäßig trainiert werden. 
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3. Mathematikunterricht mit GTR in Klassenstufe 7/8 

3.1  Einführung in die Bedienung und Grundfunktionen des Rechners 

Bei der Einführung in das Arbeiten mit den Geräten hat sich unabhängig vom Rechnertyp die 

Überzeugung durchgesetzt, dass die Rechnerfunktionen problem- und anwendungsorientiert 

eingeführt werden sollten, dass also eine Einführung verschiedener Funktionen „auf Vorrat“ 

nicht sinnvoll ist. 

Obwohl in den ersten Wochen spürbar Zeit in die Einübung des Handlings investiert werden 

musste, lohnte sich die aufgewendete Zeit, vor allem wegen des zunehmend alltäglichen 

Einsatzes der grafischen Taschenrechner auf Grund der ständigen Verfügbarkeit und der 

höheren Motivation vieler Schülerinnen und Schüler. 

Da sich die Handbücher als nur begrenzt hilfreich und wenig schülergeeignet erwiesen, war 

die Frage, wie die wichtigsten Rechnerfunktionen gesichert werden sollen, von hoher Bedeu-

tung. Dabei wurden in den Klassen, die beim Modellprojekt TIM mitgemacht haben, ver-

schiedene Methoden erprobt, ohne dass eine grundsätzlich „beste Methode“ im Rückblick 

hervorzuheben ist. Hier drei Beispiele als Anregung zum Nachmachen: 

Merkregeln zum Einkleben 

 

Bitte vorne auf den Einband des Mathematikheftes kleben: 

Die wichtigsten Grundkenntnisse zur Bedienung des TI-84 

Der Rechner TI-84 hat zur Steuerung Tasten und Menüs, die im Display angezeigt wer-

den. 

Tasten: Zwei-  bis Dreifachbelegung, blau über 2ND-Taste, grün über ALPHA- 

Taste 

Menus: Ansteuern mit Pfeiltasten (links, rechts, oben, unten) und ENTER-Taste. 

Schreibweise: Eckige Klammern => Tasten, runde Klammern => Menüpunkte  

Beispiele :  

[ON]  => Rechner geht an 

[2ND][ON] => Rechner geht aus  ([2ND][ON] = OFF) 

[STAT](Edit)  => Listen (Tabellen) erscheinen 

[2ND][MODE] => Der leere Bildschirm  ([2ND][MODE] = QUIT)  

Der Rechner lässt sich auch als normaler Taschenrechner betreiben: 

Beispiele:  

7 * 8 [Enter] => 56 oder 45.5: 5 [ENTER] => 9.1 (Achtung: Komma ist hier ein 

Punkt!!); 

[CLEAR] => Bildschirm frei 

Die wichtigste Tastenfolge für unsere erste Unterrichtseinheit:  Tabellen (Listen) aufstel-

len und grafisch im Koordinatensystem darstellen: 

[STAT](EDIT)(L1) {Werte in L1 eingeben: Zahlen und [ENTER]},  

(L2) {Werte in L2 eingeben: Zahlen und [ENTER]},  

[2ND][Y=](Plot1) {Auf ON stellen, TYPE auswählen, Xlist ist L1 mit [2ND][1], Ylist 

ist L2 mit [2ND][2], Mark auswählen}, 

[WINDOW] {Bereich x-Achse (XminXmax), Skalierung x-Achse (Xscl), analog 

Y-Achse einstellen},   

[GRAPH] (Das Koordinatensystem erscheint) 

[2ND][ZOOM](Label On) (X und Y erscheinen an den Achsen) 
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Formular zum Eintragen von typischen Lösungswegen  

 

 

Selbst verwaltetes Karteikartensystem 

Die wichtigsten Handgriffe und Funktionen wurden auf Karteikarten geschrieben, die Aus-

wahl und die Formulierung den Schülerinnen und Schülern überlassen. Nach anfänglich 

ausführlichen und detaillierten Handlungsanweisungen gingen sie relativ schnell zu stich-

wortartigen, mit z.T. eigenen Symbolen versehenen Ausführungen über. Befehle und Funkti-

onen, die sie inzwischen sicher beherrschten, wurden wieder aussortiert, um den Umfang 

der Sammlung nicht zu groß werden zu lassen. 

 

 

 

 

Problemlösen mit dem TI 84 

 

Aufgabe, 

Ziel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung des Lösungswegs mit dem Rechner: 

 

Eingabe Funktion 

  

  

  

  

  

  

 



16 
 

3.2 Zum Umgang der Schülerinnen und Schüler mit dem Rechner 

 

Bei Einführung in Klassenstufe 7 ist der grafische Taschenrechner üblicherweise der erste 

Schultaschenrechner für die Schülerinnen und Schüler. Da der TI-84 im Hinblick auf Optik 

und Benutzbarkeit wie ein typischer Taschenrechner aufgebaut ist, sind andernfalls auch 

kaum Umstellungsprobleme zu erwarten. Daher kann der TI-84 zunächst wie ein normaler 

Taschenrechner verwendet werden, und weitere benötigte Funktionen werden nach und 

nach zusätzlich eingeführt. 

 

Zwei typische Vorgehensweisen beim Arbeiten mit dem grafischen Taschenrechner 

Es gibt im Wesentlichen zwei Vorgehensweisen, die für die Arbeit mit grafischen Taschen-

rechnern charakteristisch und mit gewöhnlichen wissenschaftlichen Taschenrechnern nicht 

möglich sind. 

Da ist zum einen die Arbeit mit Tabellen bzw. Listen: Zunächst werden Daten (z.B. Mess-

punkte) in Listen eingegeben. Dann wird ein Plot definiert, d.h. es wird festgelegt, welche 

Listeninhalte in welcher Diagrammform dargestellt werden sollen. Nach Festlegung des Bild-

schirmausschnitts („WINDOW“) entsteht schließlich eine grafische Darstellung. 

 

Als Zweites ist die Darstellung von Tabelle und Graph nach Vorgabe einer Zuordnungs- bzw. 

Funktionsvorschrift typisch für den Einsatz grafischer Taschenrechner. 

 

Diese Vorgehensweisen ermöglichen neue Aufgabenstellungen, aber auch neue Ansätze 

und Lösungswege, auch für traditionelle Lehrbuchaufgaben. Dies wird im Folgenden an eini-

gen Aufgabenbeispielen exemplarisch dargestellt. 

Ob und wie sich darüber hinaus der Unterricht durch den Einsatz der grafischen Taschen-

rechner verändert, hängt von der Konzeption und der Situation in der konkreten Klasse ab. 

Der Umgang mit dem Rechner kann zweifellos Kompetenzen wie Problemlösen, Kommuni-

kation und Modellieren in besonderem Maße fördern und somit den Unterricht sehr nachhal-

tig verändern. 

In einer Klasse, die beispielsweise am Modellprojekt SINUS teilnimmt und in der keine grafi-

schen Taschenrechner vorhanden sind, werden diese Kompetenzen aber sicherlich genauso 

gefördert. Der zusätzliche Einsatz grafischer Taschenrechner ergänzt hier das Unterrichts-

konzept und ändert es nicht grundsätzlich. Andererseits führt der grafische Taschenrechner 

natürlich nicht alleine durch seine Verfügbarkeit und ohne eine entsprechende Unterrichts-

konzeption zu einem Mehrwert im Hinblick auf die genannten Kompetenzen. 
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Aufgabenbeispiel 1 

Die folgende Aufgabe kann wie oben angegeben mit Hilfe von Listen bearbeitet werden. Das 

Beispiel zeigt, dass sich auch traditionelle Aufgaben aus älteren Schulbüchern für den Ein-

satz des grafischen Taschenrechners verwenden lassen. 

 

Zeichne den Graphen der Zuordnungen. Wähle die Achseneinteilung möglichst geschickt. Ergänze 

fehlende Werte. 

 

Länge in m 1 2 3 4 6 10 2,5 4,8 

Preis in € 1,80 3,60  7,20  18,00   

 

Aufgabenbeispiel 2 

Die folgende Aufgabe zeigt, dass der Einsatz des grafischen Taschenrechners neue Lö-

sungswege ermöglicht. 

 

Ohne grafischen Taschenrechner könnte man zunächst die Jahreszinsen in Höhe von 5% 

von 8460 € = 423 € berechnen, um mit deren Hilfe per Dreisatz auf die Laufzeit von 92 Ta-

gen zu kommen – eine Lösung, die Schülerinnen und Schülern häufig sehr schwerfällt. 

Hier eine Schülerlösung  

mit Hilfe des TI-84 :… 

 

 

 

 

… und der zugehörige 

Kommentar: 

 

 

Aufgabenbeispiel 3 

Die Aufgabe ist wie im vorigen Beispiel eine Umkehraufgabe aus dem Bereich Prozentrech-

nung. Der abgebildete Lösungsweg des Schülers zeigt aber gleichzeitig auch Grenzen auf. 

 

 

Dazu wieder eine Schülerlösung mit Verwendung des grafischen Taschenrechners. Die 

exakte Lösung ist aus der Tabelle nicht abzulesen, da sie periodisch ist. Der Schüler hat 

aber geschickt nachgebessert... 

 

Rohmilch hat einen Fettgehalt von 8%. Durch Zentrifugieren lässt sich 75% des Fettan-

teils zur Herstellung von Butter heraustrennen. 

Wie viel kg Rohmilch werden benötigt, um 500 g Butter zu gewinnen? 

Ein Sparguthaben von Kapital beträgt 8460 € wird mit einem Zinssatz von 5% angelegt. 

Nach welcher Laufzeit erhält der Sparer 108,10 € Zinsen? 
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Aufgabenbeispiel 4 

Mit Hilfe des grafischen Taschenrechners rückt die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“ 

stärker in den Mittelpunkt. Viel schneller als von Hand lassen sich zahlreiche Graphen zeich-

nen, um sie anschließend zu vergleichen und zu interpretieren. Im Unterricht wird dadurch 

mehr experimentiert.  

 

 

 

 

Aufgabenbeispiel 5 

Auch das folgende Beispiel geht in Richtung Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“ und 

Experimentieren im Unterricht. Wie bei allen vorigen Aufgabenbeispielen zeigt es auf, wie 

Schülerinnen und Schüler typischerweise den Rechner nutzen. Im Gegensatz zu den vorigen 

Aufgaben wurde diese eigens für den Rechnereinsatz erstellt, sie ist aber auch von Hand 

ohne Rechner umsetzbar. 

 

Lege nach und nach immer mehr Schoko-Crossies auf eine Waage und bestimme ihre 

Masse. 

Notiere die Wertetabelle. 

Gib diese Daten in Listen ein. 

Stelle die Datenreihe mit dem TI-84 grafisch dar. 

Ist der Zusammenhang linear? 

Wenn ja: Finde mit Hilfe des TI-84 die passende lineare Funktion. 

Wenn nein: Argumentiere, warum der Zusammenhang nicht linear ist. 

Skizziere den Graphen. 

Untersuche, welchen Einfluss m und b auf den Graphen der Funktion  ha-

ben. 
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Der Lösungsweg mit Rechner wird an Hand einiger Screenshots angedeutet: 

 

 

 

Weitere Aufgaben aus der Klassenstufe 7/8 befinden sich im Aufgabenteil II. 

 

3.3 Veränderungen der Didaktik und Methodik 

Während in 3.2 der Schwerpunkt darauf lag, was sich alleine durch den Umgang mit dem 

Rechner im Unterricht ändert, geht es jetzt um die Frage, wie Lehrkräfte die Unterrichtsge-

staltung verändern sollten, damit der Einsatz grafischer Taschenrechner den Mathematikun-

terricht sinnvoll bereichert. 

Mathematisches Experimentieren 

Wie schon in den letzten beiden Beispielen angedeutet, ermöglicht der Rechnereinsatz ma-

thematisches Experimentieren im großen Stil, sei es zum Herausfinden einer Regel und der 

Untersuchung des Einflusses von Parametern wie in Beispiel 4 oder zum Lösen eines Prob-

lems wie in Beispiel 5. Der grafische Taschenrechner ist bis hin zu umfangreichen Modellie-

rungsaufgaben ein nützliches Hilfsmittel. 

Problemlösen 

Beim Problemlösen mit Hilfe des grafischen Taschenrechners sinkt die Notwendigkeit zu 

rechnen, Terme umzuformen und Gleichungen zu lösen. Viele Aufgaben lassen sich alterna-

tiv mit Hilfe von grafischen Darstellungen oder Wertetabellen lösen. Mit Hilfe des Rechners 

können die dafür benötigten Tabellen und Graphen schnell erzeugt, die Tabellen durchsucht 

und die Graphen abgefahren werden. Ein relativ einfacher grafischer Taschenrechner wie 

der TI-84 bietet zudem zahlreiche Zusatzfunktionen zum grafischen oder numerischen Lösen 

von Aufgaben. 

Wenn man großen Wert auf das Problemlösen legt und dabei auf umfangreiche Umformun-

gen und Rechnungen im traditionellen Sinn verzichten möchte, so kommt man mit Hilfe die-

ser Möglichkeiten zumindest in der Sekundarstufe I auch ohne ein CAS gut zurecht. 

Durch das ständige Operieren mit Graphen und Tabellen rückt die Leitidee „Funktionaler 

Zusammenhang“ ganz offensichtlich noch stärker in den Mittelpunkt. 

Grundlagentraining 

Eine zentrale Frage ist, bis zu welchem Grad Schülerinnen und Schüler nach wie vor über 

bestimmte mathematische Grundfertigkeiten verfügen sollten. Der uneingeschränkte Rech-

nereinsatz kann dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler Rechnungen und Umfor-

mungen nicht mehr sicher beherrschen und sogar Schwierigkeiten haben, Diagramme in 

angemessener Form von Hand anzulegen. 

Unabhängig davon, dass Problemlösen und Modellieren eine zentrale Rolle im Mathematik-

unterricht spielen, müssen Techniken wie Rechnen mit Brüchen, Umformen von Termen, 

Lösung von Gleichungen, Erstellen von Diagrammen, Umgang mit dem Geodreieck usw. 

grundsätzlich nach wie vor beherrscht werden. 
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Es ist daher notwendig, diese Basiskompetenzen zu trainieren und phasenweise auf den 

Rechnereinsatz zu verzichten oder den Rechner „nur“ als Kontrollinstrument zuzulassen. 

Der Rechner als Kontrollinstrument 

Die Anführungszeichen um das „nur“ sind im letzten Satz sehr bewusst gesetzt. Der grafi-

sche Taschenrechner lässt sich in vielen Fällen sehr sinnvoll als Kontrollinstrument einset-

zen. Kontrolliert man beispielsweise die Lösung einer Gleichung grafisch oder an einer Wer-

tetabelle, so wird der Blick auf die Zusammenhänge zwischen Gleichung – Funktion – Tabel-

le – Graph allein schon durch das Kontrollieren zusätzlich geschult. 

Formulierung von Aufgaben 

Es ist erforderlich, Aufgabenstellungen sehr bewusst zu formulieren, falls ein bestimmter 

Lösungsweg oder eine bestimmte Dokumentation des Lösungswegs erwartet wird. Dies gilt 

insbesondere für Klassenarbeiten und andere Überprüfungen. 

Einstiegsthema in Klassenstufe 7 

Von den üblichen Themen, die in Klassenstufe 7 unterrichtet werden, bietet sich in erster 

Linie das Thema Zuordnungen zur Einführung in die wichtigsten Funktionen des grafischen 

Taschenrechners an. Stehen die Rechner bereits zu Beginn des Schuljahres zur Verfügung, 

so ist es daher sinnvoll, mit Zuordnungen ins Schuljahr einzusteigen. Andernfalls ist es emp-

fehlenswert, das Thema zurückzustellen, bis die Rechner eingesetzt werden können. 

Algorithmik / Programmieren 

Früher oder später spricht es sich unter Schülerinnen und Schülern herum, dass es zwar 

nicht möglich ist, mit den grafischen Taschenrechnern zu telefonieren oder zu chatten, aber 

dass man Programme schreiben und sogar Spiele wie Tetris oder Worms über Verbindungs-

kabel von anderen grafischen Taschenrechnern oder vom PC auf den eigenen Rechner la-

den kann. Spätestens dann wird der Wunsch laut, mit dem Rechner auch mal ein Programm 

zu schreiben. Auf einfachem „EVA“ (Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe) Niveau gibt es dazu 

eine Reihe von Möglichkeiten, zum Beispiel die Berechnung und Ausgabe des Prozentwerts 

nach Eingabe von Grundwert und Prozentsatz (siehe Aufgabenteil des Berichts). 

Grundsätzlich erweitert das Programmieren die Möglichkeiten bis hin zu erstaunlichen Er-

kenntnissen wie beim näherungsweisen Berechnen von Wurzeln in Klassenstufe 9: An der 

gefühlten Wartezeit bis zum Erscheinen des Ergebnisses ist zu erkennen, dass das Heron-

verfahren erheblich schneller zum Ziel führt als die Intervallhalbierung. 

Wie auch immer, es führt jedenfalls kaum ein Weg daran vorbei, sich mit dem Programmie-

ren zumindest dahingehend auseinanderzusetzen, dass auf den Rechnern der Schülerinnen 

und Schüler Programme vorhanden sein könnten, die ggf. ein unerlaubtes Hilfsmittel darstel-

len und notfalls vor einer Klassenarbeit die Rechner zu kontrollieren oder alle Programme 

löschen zu lassen. 

Kommunizieren und Präsentieren 

Über Mathematik reden, in Gruppenarbeit Probleme lösen und die Lösungen präsentieren – 

das ist natürlich mit und ohne GTR möglich. Durch die Möglichkeit, mit Hilfe des passenden 

Overhead-Displays den Bildschirminhalt des Rechners via Tageslichtprojektor zu projizieren, 

ergibt sich aber eine weitere Präsentationsmöglichkeit und ein Motivationsfaktor, über Ma-

thematik zu kommunizieren. 
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3.4  Grenzen des Rechnereinsatzes 

Wie bereits beschrieben, liegen die Grenzen vor allem dort, wo der Rechnereinsatz das Be-

herrschen grundlegender mathematischer Grundfertigkeiten in Frage stellt. 

Für Klassenstufe 7 trifft das vor allem auf das Thema „Rationale Zahlen“ zu, insbesondere 

beim Einüben des Rechnens mit negativen Zahlen. Zu gerne rechnen Schülerinnen und 

Schüler schnell mal etwas mit dem Taschenrechner aus anstatt mühsam aus Rechen- und 

Vorzeichenfehlern zu lernen. 

Dagegen „stört“ der grafische Taschenrechner beim Lösen von Gleichungen überhaupt nicht. 

Es gibt zwar indirekt Möglichkeiten, Gleichungen mit dem grafischen Taschenrechner mit 

Hilfe von Tabelle und Graph zu lösen, aber Schülerinnen und Schülern sind erfahrungsge-

mäß leicht zu motivieren, dennoch auch Gleichungen von Hand zu lösen. 

Ein anderer Faktor, der bei Fragen des Rechnereinsatzes zu bedenken ist, ist der im Ver-

gleich mit der entsprechenden Computersoftware (Tabellenkalkulation, dynamisches Geo-

metriesystem (DGS)) stark eingeschränkte Funktionsumfang und das relativ schwache Auf-

lösungsvermögen des Displays. Graphen und Zeichnungen wirken oft pixelig, Details sind 

manchmal schwer zu erkennen. 

Der TI-84 verfügt über die Möglichkeit, mit CabriJr ein DGS als Flash-Applikation zu installie-

ren und zu verwenden. Trotz der genannten Einschränkungen ist CabriJr für grafisch einfa-

che Darstellungen, z.B. bei der Suche nach der Winkelsumme im Dreieck oder dem Satz des 

Thales, durchaus zu gebrauchen. Bei aufwändigeren Darstellungen zeigen sich die Grenzen 

durch das schwache Auflösungsvermögen des Displays dagegen deutlich, zum Beispiel bei 

der Verkettung von Achsenspiegelungen. 

 

   

 

3.5  Anmerkungen zur Leistungsfeststellung 

Der grafische Taschenrechner ist auch bei Klassenarbeiten und anderen Leistungsnachwei-

sen eine Bereicherung, der Rechnereinsatz erweitert auch hier das Spektrum möglicher Auf-

gabenstellungen und Lösungswege. 

Zwei wichtige Fragen wirft diese These allerdings auf: 

Erstens: Wie geht man damit um, wenn der Rechnereinsatz bei bestimmten Aufgaben nicht 

erwünscht ist? 

In diesem Fall gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

 Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten zunächst einen Teil ohne Rechner und 

müssen diesen Teil abgeben, bevor sie beim zweiten Teil der Arbeit mit dem Rechner 

weiterarbeiten dürfen. Allein schon wegen der umständlichen Organisation während 

einer 45 minütigen Arbeit gibt es sicherlich bessere Lösungen. 

 Der Rechnereinsatz in den Klassenarbeiten wird zugelassen und andere Fertigkeiten 

werden in schriftlichen Hausaufgabenüberprüfungen separat getestet. 

 Der Rechner wird in der Regel in Klassenarbeiten eingesetzt, aber in Ausnahmefällen 

auch mal in einer Arbeit weggelassen. 
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Zweitens: Was ist bei der Formulierung von Aufgabenstellungen zu beachten, wenn der gra-

fische Taschenrechner zur Verfügung steht? 

Auf jeden Fall ist ganz besonderer Wert auf eine präzise Formulierung der Aufgaben zu le-

gen: Wird ein bestimmter Lösungsweg erwartet? Wie soll eine Lösung, die mit Hilfe des gra-

fischen Taschenrechners erreicht wird, dokumentiert werden? Eine Möglichkeit besteht da-

rin, dass die Schülerinnen und Schüler wichtige Lösungsschritte angeben, ohne aber Tas-

tenkombinationen aufzuschreiben (vgl. Schülerlösungen S. 17 und 18). 

Die Einsatzmöglichkeiten des Rechners sind beim Erwartungshorizont zu bedenken, es kann 

Verschiebungen der Anforderungsbereiche geben. 

Ferner ist das Experimentieren mit dem grafischen Taschenrechner beim Zeitansatz einzu-

kalkulieren. 
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4. Mathematik mit GTR/CAS in Klassenstufe 9/10 

4.1 Einführung in die Bedienung und Grundfunktionen des Rechners 

Bedenken am Anfang 

Alle Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufe setzten schon seit mehr als einem Jahr 

einen wissenschaftlichen Taschenrechner im Unterricht ein. Anders als in den Klassen der 

Stufe 7 war für sie daher die Teilnahme an dem Schulversuch mit der Umstellung auf einen 

Rechnertyp verbunden, der sich nicht nur in seinem Aussehen von ihrem vertrauten Ta-

schenrechner unterschied, sondern auch – wie schon die nach dem Einschalten sichtbare 

Oberfläche zeigte – völlig anders zu bedienen war. Während die Computererfahreneren und 

Mutigeren unter ihnen schnell entdeckten, dass das Gerät nach Auswahl der Applikation 

„Home“ wie ein ganz normaler, komfortabler Taschenrechner zu bedienen ist, waren vor 

allem viele Mädchen durch die Symbole im Hauptmenü und die umfangreichen Einstellmög-

lichkeiten verunsichert. Die Bedienung des Rechners erschien ihnen äußerst kompliziert und 

sie fragten in den ersten Wochen häufig, ob sie bei Überprüfungen, Hausaufgaben usw. ih-

ren alten, vertrauten Taschenrechner einsetzen dürften. 

Die anfänglich sichtbare Skepsis wurde durch Bedenken im Vorfeld noch verstärkt. An dem 

Versuch war in jeder der teilnehmenden Schulen immer nur eine Klasse der jeweiligen Jahr-

gangsstufe beteiligt. Die Schülerinnen und Schüler befürchteten daher, dass sie durch die 

deutlich höhere Leistungsfähigkeit des Rechners im Laufe des zweijährigen Versuchs im 

Vergleich zu ihren Mitschülern bei den technischen Umformungen und beim Lösen von Glei-

chungen geringer geübt seien und dadurch in der Oberstufe insbesondere in gemeinsamen 

Leistungskursen schlechtere Voraussetzungen mitbringen würden.  

Beschränkung auf das Wesentliche 

Gerade bei dem in diesen Klassenstufen eingesetzten Rechnertyp, dem Voyage 200, sind 

Mathematiklehrerinnen und -lehrer nach einer Eingewöhnungszeit häufig von den techni-

schen Möglichkeiten des Rechners fasziniert. Entsprechend leicht kann man der Versuchung 

erliegen, all diese faszinierenden Möglichkeiten auch den Schülerinnen und Schülern zu 

demonstrieren und damit genau das zu tun, was bei Fortbildungsveranstaltungen gerade in 

der Anfangszeit nach Erscheinen dieser Taschenrechnergeneration bei sehr engagiert vor-

tragenden Referenten zu beobachten war: Der Rechner war nicht das Hilfsmittel, um ma-

thematische Probleme besser zu durchdringen und bearbeiten zu können, sondern der ei-

gentliche Gegenstand aller Betrachtungen.  

Um das zu vermeiden und die Rolle des Rechners als Hilfsmittel zu betonen, wurden im Un-

terricht nur die Applikationen und Befehle eingeführt und erläutert, die im jeweiligen Sachzu-

sammenhang benötigt wurden und das Verständnis fördern können. 

So wurde z. B. bei der Leitidee L1 (Zahl und Zahlbereiche) der Voyage 200 fast ausschließ-

lich wie ein normaler Taschenrechner (Applikation „Home“) eingesetzt, lediglich bei Nähe-

rungsverfahren (z. B. Heronverfahren) wurde mit der Tabellenkalkulation „CellSheet“ gear-

beitet; im Zusammenhang mit den Leitideen L2 (Messen und Größen) und L3 (Raum und 

Form) wurden fast nur die Applikationen „Home“ und „CabriGeometry“ eingesetzt usw.  

Innerhalb der jeweiligen Applikation wurden nur die Befehle und Einstellungen eingeführt und 

erläutert, die zur Lösung der Probleme, zum Veranschaulichen usw. notwendig waren.  

Diese Beschränkung auf wenige Teilprogramme sowie die Demonstration der wichtigsten 

Einstellmöglichkeiten und Befehle auf dem zur Verfügung stehenden Overhead-Display (TI 

View Screen) halfen den meisten Schülerinnen und Schülern in der Anfangsphase ihre zu-
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nächst vorhandene Zurückhaltung gegenüber dem scheinbar kompliziert zu bedienenden 

Gerät relativ schnell zu überwinden. 

Nach der Einstiegsphase 

Nach dieser ersten Phase hatten die Schülerinnen und Schüler zum größten Teil ihre Scheu 

vor dem Gerät verloren. Sie begannen immer häufiger damit, durch mehr oder weniger sys-

tematisches Probieren neue Befehle selbständig zu erlernen. Dieses Verhalten wurde von 

vielen Kolleginnen und Kollegen dazu genutzt, die Befehle in erstmals benutzten Applikatio-

nen nicht in Anweisungsfolgen der Art „Drückt die Taste ... dann die ...“ usw. einzuführen, 

sondern gleich an einfachen Aufgabenstellungen erproben zu lassen. 

Dazu ein Beispiel:  

 

 

Erste Schritte in Cabri-Geometry 
Start: Symbol „Cabri“ – Neu – Dreieck 

Die Oberfläche enthält die Untermenus F1 bis F8.  

F1:  Ausführung von Freihand-Transformationen  
F2: Konstruieren von Punkten und linearen Objekten 
F3: Konstruieren von Kreisen, Polygonen usw. 
F4: Konstruktion von Parallelen, Mittelsenkrechten, Winkelhalbierenden usw. 
F5: Geometrische Abbildung von Objekten (Drehen, Spiegeln usw.) 
F6: Messen und Berechnen (Winkel, Längen, Abstände, Flächen usw.) 
F7:  Kommentare, Bewegen von Objekten usw. 
F8:  Löschen, Speichern usw. 
 
1.  Aufgabe: Konstruiere ein gleichseitiges Dreieck 

a) Zeichne zwei Punkte und benenne sie mit A und B 
b) Zeichne die Strecke AB 
c) Zeichne einen Kreis mit dem Mittelpunkt A, der durch B geht. 
d) Zeichne einen Kreis mit dem Mittelpunkt B, der durch A geht. 
e) Markiere einen Schnittpunkt der Kreise und nenne ihn C 
f) Zeichne die Strecken AC und BC 
g) Blende die beiden Kreise aus 
 

2. Aufgabe: Konstruiere das Schrägbild eines Hauses, das nur aus gleich langen 
Strecken besteht. (Hausaufgabe) 

 
3. Aufgabe: Achsenspiegelung 

a) Zeichne ein Dreieck ABC 
b) Zeichne eine Gerade 
c) Spiegele das Dreieck an der Gerade 
d) Wähle den Zeiger (Pointer) und bewege die Spiegelgerade. Beobachte, wie 

sich das Spiegelbild verändert. 
 
4. Aufgabe: Drehung 

a) Zeichne ein Dreieck ABC 
b) Zeichne einen Punkt Z, der Drehzentrum sein soll. 
c) Gib die Zahl 60 ein. 
d) Drehe das Dreieck mit 60° um Z. 
e) Wähle den Zeiger und bewege das Drehzentrum 
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Den Schülerinnen und Schülern wurden nur diese Informationen auf einem Arbeitsblatt aus-

geteilt. Anschließend wurden am Overhead-Display in etwa 10 Minuten die Untermenus kurz 

erläutert und jeweils 2 Befehle aus den Untermenus F2 und F1 demonstriert (F2: Zeichnen 

eines Punktes und einer Geraden jeweils mit anschließender Bezeichnung, F1: Anfassen 

eines Punktes und Verschieben, Drehen einer Gerade um einen Punkt). Anschließend soll-

ten sie versuchen, die Aufgabe 1 in Vierergruppen vollständig zu bearbeiten. In den Klassen 

gab es inzwischen einige „Experten“, die bei Fragen und Unklarheiten von anderen Arbeits-

gruppen herangezogen wurden. Gegen Ende der Stunde wurden die Lösungen zu den Auf-

gabenteilen c) bis g) am Overhead-Display demonstriert. In der Hausaufgabe sollte dann die 

Aufgabe 2 bearbeitet werden. 

In der nachfolgenden Stunde wurden nach der Demonstration der Hausaufgabe am Over-

head-Display die Aufgaben 3 und 4 bearbeitet. Wie erwartet hatten einige Schülerinnen und 

Schüler zumindest einige Aufgabenteile schon zu Hause gelöst. Sie sollten sich zusätzlich 

überlegen, wie man wichtige Eigenschaften der Kongruenzabbildungen durch eine Animation 

bzw. mit dem Pointer demonstrieren kann (z. B. mit Hilfe von Geraden durch zwei Punkte, 

Abstandsmessungen, Winkelmessungen usw.). 

Auf diese Weise lernten die Schülerinnen und Schüler in zwei Schulstunden die wichtigsten 

Befehle in CabriGeometry kennen und wiederholten gleichzeitig die Bildkonstruktionen bei 

der Achsenspiegelung und bei der Drehung sowie die wichtigsten Eigenschaften dieser Kon-

gruenzabbildungen. 

Handbuch und selbst angefertigte Hilfesysteme 

Das mitgelieferte Handbuch wurde von allen Kolleginnen und Kollegen als nicht schülerge-

recht eingeschätzt. Einige Klassen wurden von ihren Lehrpersonen angehalten, die Bedie-

nung und die Funktionen des Rechners in einem selbst geführten Karteikastensystem oder 

einem Vokabelheft zu dokumentieren, andere Klassen legten kein Hilfesystem an. Nach den 

Erfahrungen der Lehrkräfte ist ein eigenes Hilfesystem vor allem in der Anfangsphase hilf-

reich. Im weiteren Verlauf des Schulversuchs wurde es jedoch von den Schülerinnen und 

Schülern immer weniger genutzt, da sie die für die Benutzung des Taschencomputers wich-

tigen Befehle und Funktionen eigentlich immer präsent hatten. 

4.2  Zum Umgang der Schülerinnen und Schüler mit dem Rechner 

Mit zunehmender Einsatzdauer wurde der Rechner von den Schülerinnen und Schülern als 

nützliches Hilfsmittel akzeptiert. Die schon mehrfach erwähnte Beschränkung auf die im je-

weiligen Unterrichtsabschnitt benötigten Teilprogramme und auf die wichtigsten Einstellmög-

lichkeiten und Befehle unterstützte einerseits in besonderer Weise diesen Hilfsmittelcharak-

ter, andererseits waren die Einstellmöglichkeiten und Befehle durch die zeitnahe und häufige 

Verwendung jederzeit präsent. Bei vielen Schülerinnen und Schülern lag der Voyage wie 

Geodreieck und Zeichenstift bereit, wurde bei Bedarf genauso selbstverständlich eingesetzt 

und wieder beiseitegelegt. 

Im Mathematiklehrplan der Klassenstufen 9 und 10 bilden die im Kontext mit der Leitidee 

„Funktionale Zusammenhänge“ zu vermittelnden mathematischen Kompetenzen einen be-

sonderen Schwerpunkt. Unter anderem sollen die Schülerinnen und Schüler Funktionen als 

Mittel zur Beschreibung quantitativer Zusammenhänge nutzen, funktionale Zusammenhänge 

erkennen und beschreiben und diese in unterschiedlichen Darstellungen analysieren, inter-

pretieren und vergleichen können (vergl. Bildungsstandards für den Mittleren Schulab-

schluss).  

Das erfordert natürlich die Untersuchung gemeinsamer und spezifischer Eigenschaften der 

in den Klassenstufen 9 und 10 betrachteten Funktionen. Der Rahmenlehrplan Mathematik 

Rheinland-Pfalz weist besonders auf den Einsatz elektronischer Medien hin, durch die „die 
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Quadratische Funktionen / Parabeln – Experimente mit dem V200 

Wir gehen von der quadratischen Funktion  f(x) = x²  bzw. von der Normalparabel 

aus. Gib zunächst die Vorschrift  y = x²  in den „Y=“-Editor ein und stelle die Nor-

malparabel im Diagramm-Bildschirm dar. 

Löse dann folgende Aufgaben und notiere die Antworten im Regelordner. 

1. Finde durch Experimentieren weitere Funktionsvorschriften so, dass der Graph 

eine nach oben oder eine nach unten verschobene Normalparabel ist. 

a) Gib mehrere Vorschriften in den V200 ein und stelle sie grafisch dar. 

b) Notiere die eingegebenen Beispiele und skizziere das Schaubild. 

c) Formuliere eine allgemeine Regel über das Verschieben von Normalpara-

beln nach oben bzw. unten. 

 

2. Finde durch Experimentieren weitere Funktionsvorschriften so, dass der Graph 

gestreckte (engere) oder gestauchte (breitere) Parabel ist. 

[Gehe wieder von der Normalparabel zu  f(x) = x² aus!] 

a) Gib mehrere Vorschriften in den V200 ein und stelle sie grafisch dar. 

b) Notiere die eingegebenen Beispiele und skizziere das Schaubild. 

c) Formuliere eine allgemeine Regel über das Strecken und Stauchen von Pa-

rabeln. 

 

3. Finde durch Experimentieren eine Funktionsvorschrift so, dass der Graph eine 

nach unten geöffnete Normalparabel ist. 

Finde weitere Funktionsvorschriften für nach unten geöffnete Parabeln. 

a) Gib die Vorschriften in den V200 ein und stelle sie grafisch dar. 

b) Notiere die eingegebenen Beispiele und skizziere das Schaubild. 

c) Formuliere eine allgemeine Regel für nach unten geöffnete Parabeln. 

 

4. Finde durch Experimentieren weitere Funktionsvorschriften so, dass der Graph 

nach links oder nach rechts verschobene Normalparabel ist. 

[Gehe wieder von der Normalparabel zu  f(x) = x² aus!] 

a) Gib mehrere Vorschriften in den V200 ein und stelle sie grafisch dar. 

b) Notiere die eingegebenen Beispiele und skizziere das Schaubild. 

c) Formuliere eine allgemeine Regel für das Verschieben von Normalparabeln 

nach links bzw. nach rechts. 

Zusammenhänge zwischen Funktionsterm und zugehörigem Graphen eindrucksvoll verdeut-

licht werden“ und „damit in besonderem Maße selbständiges und entdeckendes Lernen bei 

den Schülerinnen und Schülern unterstützt.“ Mit einem grafikfähigen Taschenrechner wie 

dem Voyager 200 ist eine entsprechende Umsetzung im Unterricht besonders einfach, wie 

das folgende typische Arbeitsblatt zeigt: 

Die in den Arbeitsanweisungen 1. bis 4. enthaltenen „Untersuchungsanregungen“ wurden 

von den Schülerinnen und Schülern offenbar wegen des experimentellen Charakters als 

anregend empfunden. Die zugehörigen Untersuchungsmethoden (Verschieben des Graphen 

in x- und y-Richtung, Veränderung der Form des Graphen, Einführung geeigneter Parame-

tern und deren systematische Änderung usw.) wurden im weiteren Unterrichtsverlauf bei 
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allen in den Jahrgangsstufen 9 und 10 eingeführten Funktionen immer wieder angewandt. 

Die kennzeichnenden Eigenschaften der betrachteten Funktionsklassen konnten so deutlich 

schneller und prägnanter als bei der Verwendung wissenschaftlicher Taschenrechner ge-

wonnen werden, die entsprechenden Methoden wurden auch bei der Modellierung und Lö-

sung realitätsnaher Probleme angewandt.  

In dem folgenden Abschnitt (Veränderungen der Didaktik und Methodik) werden weitere typi-

sche Vorgehensweisen der Schülerinnen und Schüler beschrieben, die für die Arbeit mit den 

im Schulversuch benutzten Rechnern charakteristisch sind und bei der Benutzung gewöhnli-

cher wissenschaftlicher Taschenrechner so nicht auftreten. 

 

4.3  Veränderungen der Didaktik und Methodik 

Der Rechner als Kontrollinstrument 

Eine wesentliche Rolle im Unterricht und bei den Hausaufgaben spielte der Rechner als 

Kontrollinstrument. 

Im Zusammenhang mit der Leitidee L4 (Funk-

tionale Zusammenhänge) zeigte sich der ein-

fache Wechsel zwischen Termdarstellung 

einer Funktion, zugehöriger Funktionstabelle 

und grafischer Darstellung als sehr hilfreich.  

Dadurch werden nicht nur die Zusammenhän-

ge zwischen Funktionsterm, Wertetabelle und 

grafischer Darstellung eindrucksvoll verdeut-

licht, sondern auch das Auffinden und Kontrol-

lieren von Lösungen ermöglicht.  

Im nebenstehenden Beispiel sollten die Zahlen x und y gefunden werden, die beide lineare 

Gleichungen erfüllen. Beim Umschalten in das Tabellen- oder Grafikfenster können die Lö-

sungen direkt abgelesen werden.  

Das Beispiel stammt aus der Einführungsphase zu den Linearen Gleichungssystemen. Die 

zugehörigen Lösungsverfahren waren natürlich noch nicht betrachtet worden. Im Zusam-

menhang mit der Diskussion des Verfahrens wurde geklärt, was man unter einem „Linearen 

Gleichungssystem“ und seinen Lösungen versteht. Das Gleichsetzungsverfahren als ein 

mögliches Lösungsverfahren wurde durch die Darstellung in den Fenstern im Unterricht ent-

deckt, da im Lösungspunkt offenbar die Bedingung y1 = y2 gilt. 

Auch die Befehle „solve“, „factor“, „expand“ und „zero“ in der Leiste „Algebra“ der Applikation 

„Home“ lassen sich nicht nur bei der Ermittlung der Lösungen, sondern insbesondere auch 

zur Kontrolle der selbst berechneten Lösungen einsetzen. Wie schon erwähnt, waren die 

Schülerinnen und Schüler selbst daran interessiert, gewisse Grundfertigkeiten wie Umformen 

von Termen, Lösen von Gleichungen, Kopfrechnen, Zeichnen usw. möglichst auch einzu-
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üben und zu erhalten. Daher nutzten sie diese Möglichkeiten der Selbstkontrolle nach an-

fänglicher Zurückhaltung immer stärker. Es zeigte sich, dass sich vor allem die etwas unsi-

cheren Schülerinnen und Schüler in ihren technischen Fertigkeiten verbesserten. Zum einen 

wurden Rechenfehler offenbar durch die direkte Kontrolle mit unmittelbar anschließender 

Fehlersuche bewusster, zum andern wurde nach häufiger Bestätigung das Selbstvertrauen 

in die eigenen Fähigkeiten gestärkt. Vor allem die anfangs so skeptischen Mädchen, die oft 

gleichzeitig auch ein höheres Sicherheitsbedürfnis zeigten, waren von diesen Kontrollmög-

lichkeiten angetan. 

Mehr Kommunikation im Unterricht 

Auch in der Beteiligung am Unterrichtsgespräch zeigte dieser Aspekt Wirkung. Einige der 

wegen ihrer Unsicherheit zurückhaltenderen Schülerinnen und Schüler beteiligten sich auf-

grund ihres gestiegenen Selbstvertrauens häufiger am Unterricht. 

Die Kontrollmöglichkeiten des Rechners lieferten im weiteren Verlauf des Schulversuchs 

immer wieder neue Kommunikationsanlässe. Die selbst ermittelten Lösungen wichen in der 

Zahl und in der Darstellung oft von den vom Rechner angezeigten Lösungen ab. Fragen wie 

„Ist meine Lösung richtig?“, „Wieso gibt es noch mehr Lösungen?“ oder „Welche Lösungen 

können ausgeschlossen werden?“ erwiesen sich immer wieder als Ausgangspunkt für 

fruchtbare Diskussionen.  

Vielfältige Kommunikationsanlässe ergaben sich auch aus den veränderten und neuen Ar-

beitsweisen, die durch den Rechnereinsatz möglich wurden (siehe unten). 

Was mache ich richtig, was falsch? 

Eine wertvolle Hilfe im Unterricht war das 

einfach zu handhabende Overhead-Display. 

Da jeder Schülerrechner eine Schnittstelle für 

dieses Gerät besaß, war es ohne besonderen 

Zeitaufwand möglich, zu Hause oder in 

Gruppen- bzw. Partnerarbeit entstandene 

Aufgabenbearbeitungen kurz vorzuführen.  

Im Zusammenhang mit der Vorstellung dieser 

Lösungen wurde den Schülerinnen und Schü-

lern oft deutlich, an welchen Stellen sie Fehler gemacht hatten, wo und warum sie wichtige 

Fallunterscheidungen oder Randbedingungen übersehen hatten usw. Das führte häufig zu 

einer genaueren Auseinandersetzung mit verschiedenen Darstellungsweisen mathemati-

scher Sachverhalte, zu einer kritischeren Betrachtung eigener Lösungswege und einer sorg-

fältigeren Fehleranalyse.  

Veränderte und neue Arbeitsweisen 

Vielen Schülerinnen und Schülern wurde im Laufe des Versuchs bewusster, dass es viel 

mehr Lösungsmöglichkeiten für ein Problem gibt als ursprünglich gedacht. Da der Rechner 

die erzeugten Graphen, Tabellen Rechenschritte usw. speichert, konnten in einem kurzen 

Zeitraum relativ viele verschiedene Lösungswege zu einer bearbeiteten Aufgabe vorgeführt 

werden, einige wurden durch die technischen Möglichkeiten des Rechners überhaupt erst 

realisierbar. 

Viele Kurzvorführungen am Overhead-Display spiegelten zudem den momentanen Stand 

einer Bearbeitung wider. Es handelte sich dabei häufig nicht um eine fertige, ausformulierte 

Lösung, sondern um Vermutungen und erste Ansätze, die durch Konstruktionen, Zahlenbei-

spiele, Tabellen und Graphen bestätigt werden sollten. Diese fragmentarischen, oft nur an-

gedeuteten Lösungsansätze ermunterten immer mehr Schülerinnen und Schüler dazu, sich 
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durch mehr oder weniger systematisches Probieren und „mathematisches Experimentieren“ 

einer Lösung anzunähern. Besonders bei den leistungsstärkeren unter ihnen war dadurch 

auch eine erhöhte Bereitschaft zu beobachten, sich mit komplexeren, anwendungsnäheren 

Fragestellungen zu beschäftigen. 

Der Rechner diente häufig als Instrument zum Entdecken von Zusammenhängen, Bedeu-

tung von Parametern und Entwickeln von Lösungsideen. Ein typisches Beispiel dazu wurde 

schon in Abschnitt 4.2 vorgestellt. 

Auch Termumformungsregeln wurden „ent-

deckt“. Einfache Beispiele sind im neben-

stehenden Bild zu sehen: Nach der Einga-

be eines Terms (in der Abbildung links) 

wird der gleiche Ausdruck plötzlich anders 

dargestellt (in der Abbildung rechts). Natür-

lich stellt sich gleich die Frage: „Wieso stellt 

der Rechner einen Term nach der Eingabe 

plötzlich automatisch anders dar?“ 

Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler zeigten eine größere Selbständigkeit bei der 

Lösung anspruchsvollerer Aufgaben und setzten sich intuitiv auch mit innermathematischen 

Fragestellungen auseinander. So wurden z. B. Konvergenzgeschwindigkeiten bei Nähe-

rungsverfahren zur Bestimmung von π verglichen, selbständig rekursive Verfahren bei expo-

nentiellem Wachstum entdeckt, Lösungsansätze algorithmisiert und es gab sogar interne 

Wettbewerbe in Schülergruppen zur Frage „Wer findet die höchste Stellenzahl für Wurzel 

aus 3?“. 

Darüber hinaus werden andere Zugänge zu Themen möglich, wie die ausführliche Schilde-

rung im Abschnitt 5 zeigen soll. 

 

4.4  Grenzen des Rechnereinsatzes 

Mathematische Grundfertigkeiten leiden – oder auch nicht 

Die häufig in Kollegenkreisen gehegte Befürchtung, dass bei einem längerfristigen Einsatz 

von CAS-fähigen Rechnern die Fähigkeit leidet, Gleichungen und lineare Gleichungssysteme 

zu lösen, konnte in dem Modellversuch nicht bestätigt werden. Allerdings wurde durch ge-

eignete Unterrichtsgestaltung dem auch bewusst entgegengewirkt. 

Zum einen wurden bewusst Befehle nicht 

benutzt bzw. nicht eingeführt, mit denen 

einzelne Termumformungsschritte durchge-

führt werden können. Lediglich der komple-

xere Befehl „solve“, der die angegebene 

Variable direkt isoliert, wurde ständig be-

nutzt. Auf diese Weise konnte zwar das 

Endergebnis zur Kontrolle berechnet wer-

den, die einzelnen Rechenschritte wurden 

jedoch ausgeblendet. Das nebenstehende 

Beispiel soll dies verdeutlichen. 

Zum anderen stand, wie schon erwähnt, die Befürchtung im Raum, in den neu zusammen zu 

setzenden Lerngruppen der Oberstufe den Schülerinnen und Schülern aus den Parallelklas-

sen in den technischen Fertigkeiten unterlegen zu sein. Entsprechende Übungen ohne 
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Rechner wurden daher sehr ernst genommen, zur Kontrolle wurde jedoch fast immer der 

Befehl „Solve“ eingesetzt 

Beobachtungen und die externe Evaluierung zeigen jedoch, dass die Fähigkeit, einen Gra-

phen sauber und exakt zu zeichnen, gegenüber der Anfangsphase sogar eher abgenommen 

hat. Offenbar wurde von den Lehrerinnen und Lehrern auf diese Fertigkeit zu wenig Wert 

gelegt. Zudem gibt es durch die ständige Verfügbarkeit der Rechner zu wenige Anlässe, 

solche Graphen mit der Hand zu zeichnen. Bei einem längerfristigen Einsatz von Taschen-

computern sollten Maßnahmen zum Erhalt dieser Fähigkeit stärker in den Blickpunkt gerückt 

werden. 

Dynamische Geometriesoftware 

Der Befehlsumfang und die Auflösung wurden von den Kolleginnen und Kollegen, im Ge-

gensatz zum TI-84 (siehe Klassenstufen 7 und 8), meist als akzeptabel bezeichnet. Auch die 

Größe des Displays empfanden sie bei den Kongruenzabbildungen überwiegend als ausrei-

chend, bei den Ähnlichkeitsabbildungen jedoch erachteten sie sie als zu gering. Entspre-

chend häufig wurden während dieser Unterrichtsphasen ausnahmsweise nicht nur die Rech-

ner, sondern teilweise auch Computerräume genutzt.   

Tabellenkalkulation 

Für die Programmierung einfacher Näherungsverfahren wie das Heron-Verfahren ist die 

implementierte Applikation CellSheet durchaus ausreichend. Für die Modellierung komplexer 

Anwendungsprobleme erwiesen sich der Befehlsumfang und die grafischen Darstellungs-

möglichkeiten allerdings als zu gering. Trotz dieser Einschränkung ist das Modul für die in 

diesen Klassenstufen üblichen Iterationsverfahren gut brauchbar. 

Überraschendes und scheinbar Unverständliches 

Da die Leistungsfähigkeit des Voyager 200 deutlich über das Mathematikniveau in der Schu-

le hinaus geht, treten immer wieder Situationen auf, in denen die angegebenen Ergebnisse 

richtig eingeordnet und interpretiert werden müssen. Das folgende Beispiel soll das verdeut-

lichen. 

Als Lösung der Wurzelgleichung  gibt der Rechner die Lösung 

 an. Natürlich wurden von den Schülerinnen und Schülern Fragen zu diesem Ergebnis 

gestellt, schließlich liefert die Probe 

. Bis zu diesem Zeitpunkt 

waren alle vom Rechner angezeigten Er-

gebnisse richtig, durch Quadrieren auftre-

tende zusätzliche Lösungen waren vom 

Rechner zuverlässig als solche erkannt und 

ausgeschlossen worden. Ohne die Pro-

grammierung zu kennen ist zu vermuten, 

dass das Programm zunächst die Lösungen 

in den komplexen Zahlen berechnet, eine Verifikation im Komplexen vornimmt und dann im 

Unterschied zu „cSolve“ lediglich prüft, ob die berechneten Lösungen reell sind. In den kom-

plexen Zahlen ergibt sich bei der Probe die Identität  und damit ist die reelle Lö-

sung  im Komplexen verifiziert. 

Solche Situationen können im Unterricht auch verschieden genutzt werden. Einmal kann 

verdeutlicht werden, dass bei allen Taschenrechnern, auch bei so leistungsfähigen wie dem 

Voyager 200, grundsätzlich alle Ergebnisse kritisch hinterfragt, auf ihre Sinnhaftigkeit über-

prüft und richtig interpretiert werden müssen. Zudem lässt sich an solchen Beispielen ver-

deutlichen, dass auch beim Einsatz sehr leistungsfähiger Hilfsmittel tiefergehende Kenntnis-
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3. Schreibe als „einfache“ Logarithmen. Gib jeden Umformungsschritt an! 

a)      b)     

 

4. Löse die folgenden Gleichungen: 

a)     b)    

c)    d)    

Gib jeden Umformungsschritt an! 

 

se in Mathematik notwendig sind. Schließlich kann man solche Anlässe nutzen, Ausblicke 

auf weitere mathematische Objekte, Verfahren und Methoden zu geben. So kann man an-

hand  des oben beschriebenen Beispiels verdeutlichen, dass auch die kürzlich vorgenom-

mene Erweiterung auf die reellen Zahlen nur einen vorläufigen Abschluss darstellt und einen 

kurzen Ausblick auf die komplexen Zahlen geben. 

 

4.5  Anmerkungen zur Leistungsfeststellung 

Grundsätzliche Anmerkungen zur Leistungsfeststellung beim Einsatz grafischer Taschen-

rechner in den Klassenstufen 7 und 8 wurden schon im Abschnitt 3.5 gemacht. Die dort ge-

gebenen Hinweise gelten natürlich auch im Zusammenhang mit Taschencomputern des in 

den Klassenstufen 9 und 10 benutzten Typs. Hier sollen daher nur ein paar Ergänzungen 

erfolgen, die insbesondere die CAS-Fähigkeit betreffen. 

Wie schon mehrfach angesprochen, war es den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern ein 

besonderes Anliegen, das kalkülmäßige Rechnen mit Hand und die Kopfrechenfertigkeiten 

nicht zu vernachlässigen. Daher wurden diese mathematischen Grundfertigkeiten auch in 

Leistungsüberprüfungen immer wieder verlangt. In der ersten Phase wurde vom überwie-

genden Teil der Kolleginnen und Kollegen eine strikte Trennung zwischen Leistungsüberprü-

fungen mit und ohne Taschencomputer vorgenommen, indem sie Teile oder ganze Überprü-

fungen ohne Rechner bearbeiten ließen. 

Mit zunehmender Einsatzdauer gaben jedoch die meisten Lehrkräfte diese Trennung wieder 

auf. Der Rechner durfte mit wenigen Ausnahmen bei allen schriftlichen Leistungsüberprüfun-

gen ständig eingesetzt werden. Die Ausnahmen beschränkten sich auf punktuelle Tests. 

Sollten ausdrücklich technische Fähigkeiten abgeprüft werden, wurden alle Umformungs-

schritte verlangt. Die Schülerinnen und Schüler hatten zu diesem Zeitpunkt längst erkannt, 

dass die Ausführung der einzelnen Umformungsschritte mit dem Taschenrechner zu zeit-

aufwändig und umständlich, in einigen Fällen auch gar nicht möglich war. Der folgende Aus-

schnitt aus einer Klassenarbeit soll das verdeutlichen: 

Bei der Teilaufgabe 3a) ist es nur sehr umständlich und zeitaufwändig möglich, mit Eingaben 

über die Tastatur die einzelnen Umformungsschritte durchzuführen, die schließlich zu dem 

gewünschten Ergebnis  führen. Mit der direkten Anwendung der Lo-

garithmengesetze kommt man dagegen sehr schnell zum Ziel.  
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In den Teilaufgaben 4a) bis d) ist die Ausführung der Einzelschritte ebenfalls zeitaufwändig 

und verlangt zudem, die richtige Abfolge der Einzelschritte zunächst einmal zu erkennen. Die 

Schülerinnen und Schüler wurden außerdem darauf hingewiesen, dass die alleinige Angabe 

der Lösungen mit 0 Arbeitspunkten bewertet wird. 

In anderen Aufgabenstellungen wurden grundsätzlich keine Einzelschritte verlangt, die Lö-

sung erforderte jedoch nicht nur bloßes Eintippen, sondern entsprechende mathematische 

Kompetenz. Auch dazu ein entsprechender Ausschnitt: 

 

 

 

In beiden Aufgaben soll zunächst begründet ein Funktionsterm angegeben werden, der den 

beschriebenen Sachverhalt angemessen modelliert. Bei der weiteren Bearbeitung wird die-

ser Funktionsterm ohne Angabe von Einzelschritten angewendet. Die Beantwortung der Fra-

gen verlangt mathematische Kompetenzen, die zu einer verständigen Lösung von Wachs-

tumsproblemen notwendig sind. 

Auch in diesen Beispielen wird deutlich, dass die Aufgabenstellungen sorgfältig formuliert 

sein müssen und den Schülerinnen und Schülern klar sein muss, was von ihnen erwartet 

wird. 

5.  Im nördlichen Afrika treten immer wieder riesige Heuschreckenschwärme auf, 

die ganze Landstriche kahl fressen. In einem der Herkunftsgebiete wird ein 

neuer Schwarm mit etwa 120.000 Tieren entdeckt, von denen man weiß, dass 

sie sich in den ersten 8 Wochen jeweils in etwa 6 Tagen verdoppeln. Wie lautet 

die zugehörige Wachstumsfunktion? Welcher Zuwachs ist nach 3 Wochen zu 

erwarten, wie viele Tiere sind es nach 18 Wochen? Kommentiere Deine Lö-

sung! 

 

6. Zaire (Demokratische Republik Kongo) hatte 1998 etwa 41 Millionen Einwoh-

ner. Für die nächsten Jahre wurde ein jährliches Wachstum von 3,8% erwartet. 

Stelle eine Wachstumsfunktion auf und begründe Deinen Ansatz. 

2004 wurden in der Demokratischen Republik Kongo 58,3 Millionen Einwohner  

gezählt? War die ursprüngliche Prognose richtig? 
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5.  Zur Einführung der trigonometrischen Funktionen 

Vorbemerkungen 

Im üblichen Mathematikunterricht werden die linearen Funktionen, quadratischen Funktio-

nen, Potenzfunktionen, Exponentialfunktionen sowie deren Umkehrfunktionen einer Fach-

systematik folgend so eingeführt, dass der funktionale Aspekt im Vordergrund steht (z.B. in 

der Abfolge: Systematische Veränderung des Funktionsterms → Untersuchung des Graphen 

→ Anwendungszusammenhänge oder Anwendungen bzw. Problembearbeitung → Werteta-

belle → Funktionsterm und Graph). Solche Vorgehensweisen sind sicher auch zeitgemäß 

und entsprechen den in den Bildungsstandards formulierten Forderungen beim Erwerb ma-

thematischer Kompetenzen im Zusammenhang mit den Leitideen „Zahl“ und „Messen“ und 

natürlich insbesondere bei der Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“ (vgl. Rahmenlehrplan 

S. 99 und 103ff.).  

Obwohl im Rahmenlehrplan nicht so intendiert, werden die trigonometrischen Funktionen 

häufig (auch durch die Darstellung in gängigen Schulbüchern) anders eingeführt. Im Zu-

sammenhang mit Berechnungen von Seiten und Winkeln in rechtwinkligen Dreiecken wer-

den die Funktionen über Längenverhältnisse definiert, wobei sich der Definitionsbereich auf 

Winkel zwischen 0° und 90° beschränkt. Mit Hilfe der im Taschenrechner implementierten 

Sinus-, Kosinus- und Tangensfunktionen werden dann geometrische Probleme bearbeitet. 

Nach dieser meist ausgedehnteren Anwendungsphase wird dann aus für die Schülerinnen 

und Schüler nicht leicht nachvollziehbaren Gründen eine Fortsetzbarkeit der Funktionen auf 

beliebige Winkel gefordert und schließlich werden sie, nach einer scheinbar willkürlichen 

Transformation auf das Bogenmaß, wiederum mit Hilfe rechtwinkliger Dreiecke endgültig als 

reelle Funktionen definiert. Die trigonometrischen Funktionen erscheinen so eher als ein 

Nebenprodukt bei der Berechnung von Dreiecksgrößen. Auch nachgeschobene Anwendun-

gen wie mechanische und akustische Schwingungen, EKG, Sonnenstand, Mondphasen, 

Rollkurven usw. ändern daran oft nur wenig. 

Natürlich ist diese Kritik nicht neu und es gibt viele Vorschläge dazu, wie man bei der Einfüh-

rung der trigonometrischen Funktionen den Funktionsbegriff von Anfang an in den Vorder-

grund stellen kann. Auch in den neu erschienenen Schulbüchern wird häufig versucht, dem 

funktionalen Aspekt Rechnung zu tragen. Dabei geht man zwar oft von einfachen periodi-

schen Vorgängen aus (z. B. harmonische Schwingungen, Höhenbetrachtungen bei Kreisbe-

wegungen mit konstanten Geschwindigkeiten), um schließlich aber doch sehr schnell über 

die Projektion eines rotierenden Einheitsvektors zur Definition der Sinus- und Kosinusfunkti-

on am Einheitskreis und zur Bearbeitung zahlreicher geometrischer Probleme zu kommen. 

Die vorangestellte Betrachtung periodischer Vorgänge bleibt meist doch isoliert stehen, die 

mathematische Beschreibung solcher Vorgänge wird wegen des damit verbundenen hohen 

Aufwands häufig erst sehr viel später oder sogar nur in Zusatzkapiteln aufgegriffen.   

Insbesondere der Einsatz des Voyage 200 als Funktionsplotter ermöglicht die Einführung der 

trigonometrischen Funktionen unter Betonung des funktionalen Aspekts, ohne den Rechen- 

und Zeitaufwand gegenüber dem traditionellen Zugang zu erhöhen. An diesem Beispiel soll 

auch aufzeigt werden, wie durch den Einsatz leistungsfähiger Taschenrechner wünschens-

werte didaktische Konzepte umgesetzt werden können, wenn solche Rechner den Schüle-

rinnen und Schülern in jeder Unterrichtsphase als selbstverständliches Hilfsmittel zur Verfü-

gung stehen. 

Konzeption 

Der hier beschriebene Vorschlag betont den funktionalen Aspekt von Anfang an, indem er 

von Kurven ausgeht, die in der Natur und unserer Umwelt quasi „vorkommen“ (Teil I). Im 
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Mittelpunkt der Betrachtungen stehen zunächst die Eigenschaften dieser Kurven und ihre 

mathematische Beschreibung mit Hilfe geeigneter Funktionen. Diese Funktionen sind vorläu-

fig nur einfach Objekte, die der Rechner zur Verfügung stellt – dass diese Objekte aber die 

Eigenschaften einer Funktion haben, ist immanent (Teile II und III). Erst im späteren Verlauf 

werden dann die trigonometrischen Funktionen in einem mathematischen Sinn am Einheits-

kreis exakt definiert und im Zusammenhang mit der Lösung trigonometrischer Gleichungen 

die Umkehrfunktionen thematisiert (Teile IV und V).  

Ein solcher Zugang rückt natürlich den Funktionsbegriff deutlich in den Vordergrund, ist aber 

bei vergleichbarem Zeitaufwand nur mit Hilfe von Computereinsatz oder grafikfähigen Ta-

schenrechnern möglich. Insofern ist die nachfolgend beschriebene Unterrichtsreihe auch ein 

Beispiel dafür, wie sich durch den Einsatz von CAS- und grafikfähiger Taschenrechner die 

Didaktik und Methodik des Unterrichts verändern kann. Die Berechnungen von Dreiecksgrö-

ßen werden im Anschluss daran als ein weiterer Anwendungsbereich trigonometrischer 

Funktionen behandelt (Teil VI).  

Bezug zum Rahmenlehrplan Mathematik 

Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass die hier vorgestellte Konzeption an einigen 

Stellen deutlich über das hinausgeht, was im Rahmenlehrplan S I Mathematik des Landes 

Rheinland-Pfalz zu diesem Thema unter Basis- bzw. Erweiterungsinhalten beschrieben wird.  

In den Teilen I und II werden die im Rahmenlehrplan genannten Anregungen aufgegriffen 

und umgesetzt, indem zunächst periodische Vorgänge in verschiedenen Sachzusammen-

hängen betrachtet werden, die dann im weiteren Verlauf mithilfe von Funktionen mit dem 

Funktionsterm f(x) = A·sin(k·x+c) + B angemessen mathematisch modelliert werden (S. 103, 

Rahmenlehrplan). Dazu werden, wie auch auf der Seite 104 des Rahmenlehrplans ausge-

führt, die Eigenschaften des Graphen dieser Funktionen systematisch untersucht.  

Der gesamte Teil III enthält jedoch Zusatzinhalte, denn dort werden beliebige periodische 

Vorgänge mithilfe der punktweisen Addition trigonometrischer Funktionen mathematisch 

beschrieben. Die in diesem Zusammenhang verwendeten Methoden und Inhalte bieten aber 

eine gute Gelegenheit, die Anwendung trigonometrischer Funktionen in der Praxis zu erfah-

ren. Insofern ist der Teil III auch ein Beispiel für das so genannte situierte Lernen (vergl. S. 6 

und S. 9 Rahmenlehrplan). 

Andererseits werden die Methoden und die Inhalte dieses Teils im weiteren Verlauf der Rei-

he nicht mehr aufgegriffen und sind damit zum Verständnis nicht notwendig. Daher kann 

man sich in diesem Teil auch auf ein Beispiel oder auf einen Lehrervortrag verbunden mit 

Demonstrationen beschränken. Selbst wenn dieser Teil entfällt, bleibt die Intention der Reihe 

erhalten. 

Im Teil IV wird die Kreisbewegung als besonderer periodischer Vorgang betrachtet. In die-

sem Zusammenhang werden die trigonometrischen Funktionen am Einheitskreis definiert. In 

Teil V führt die Betrachtung von Umkehrfragestellungen zur Lösung trigonometrischer Glei-

chungen mithilfe des Rechners. Daraus ergibt sich die Gelegenheit, das Problem der Um-

kehrbarkeit trigonometrischer Funktionen zu thematisieren. Auch wenn die Lösung trigono-

metrischer Gleichungen nicht explizit vorgesehen ist, entsprechen diese Abschnitte damit 

den Intentionen des Rahmenlehrplans (vgl. S. 104). 

In Teil VI werden schließlich auch geometrische Probleme mithilfe trigonometrischer Funkti-

onen gelöst. Die Verhältnisse in ähnlichen, rechtwinkligen Dreiecken und die Zusammen-

hänge zu den Funktionen können durch einfache Anwendung der Strahlensätze am Ein-

heitskreis begründet werden. Die Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Bogen- und 

Winkelmaßen und die notwendigen Umrechnungen ergeben sich hier in ganz natürlicher 

Weise (vgl. Rahmenlehrplan S. 91 bis 93). 
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Die folgende Beschreibung der erprobten Unterrichtseinheit soll Anregungen geben und die 

Möglichkeiten und Probleme bei der Umsetzung aufzeigen. 

Teil I: Periodische Phänomene (2 bis 4 Stunden, je nach Vorkenntnissen) 

In einer ersten Phase werden einige periodische Vorgänge aus möglichst verschiedenartigen 

Bereichen betrachtet. In der hier vorgestellten Reihe waren es Sonnenaufgangszeiten im 

Verlauf eines Jahres, Elektrokardiogramme, Töne verschiedener Instrumente und Schwin-

gungsvorgänge. Grundsätzlich sollten sich die Graphen der betrachteten Vorgängen mög-

lichst entweder direkt aufzeichnen oder mit Hilfe des Computers einfach darstellen lassen. 

Als grundlegender Unterschied zu bekannten Graphen lässt sich schnell und einfach feststel-

len, dass sie eine Periodizität aufweisen. 

Beispiele 1 bis 3: Sinuston, Schwebung, Orgelton 

 
Versuchsaufbau: Messmikrofon mit integriertem     Mit einer Stimmgabel erzeugter Sinuston 

Verstärker, angeschlossen an ein Oszilloskop  

 
Aufzeichnung einer Schwebung (zwei Stimmgabeln Aufzeichnung des Tons einer Orgelpfeife 

mit leicht unterschiedlichen Frequenzen 

Die Abbildungen zeigen, wie sich durch den direkten Anschluss eines Messmikrofons mit 

integriertem Verstärker (wie es in den meisten Physiksammlungen zur Verfügung steht) an 

ein Oszilloskop recht einfach Töne aufzeichnen lassen. Der Bildschirm wurde mit einer Digi-

talkamera fotografiert. Der Versuchsaufbau erfordert keine besonderen Physikkenntnisse 

und ist deshalb auch für Lehrkräfte machbar, die nicht das Fach Physik haben.  

Beispiel 4: Sonnenaufgänge im Laufe eines Jahres (Monat 0 Vorjahr, Monat 13 nachfolgen-

des Jahr, Zeitangaben in Minuten wurden in Bruchteile von Stunden umgerechnet). 

Monatsanfang 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Sonnenaufgang 8,08 8,45 7,95 7,07 6,05 4,92 4,18 4,17 4,77 5,58 6,38 7,25 8,08 8,45 
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Diagramm Tabellenkalkulation:  

Sonnenaufgang in Abhängigkeit vom 

Monatsanfang 

 

 

 

 

 

 

 

 

… und Diagramm im Grafikfenster des 

Voyage 200 

 

 

 

 

Beispiel 5: Federpendel  

Auch relativ einfache Digitalkameras bieten die Möglichkeit, kurze Videosequenzen meist mit 

15 Bildern pro Sekunde aufzuzeichnen. Je nach Qualität der Kamera kann es allerdings zwi-

schen einzelnen Bildern zu leicht unterschiedlichen Zeitabständen kommen. Betrachtet man 

die einzelnen Bilder, so kann man den Vielfachen der Zeitabstände zwischen den Bildern 

jeweils den Ort des Massenstücks zuordnen. 
 

Die vorstehende Bildserie zeigt einen Ausschnitt aus der Aufzeichnung der Schwingung ei-

nes Federpendels. Mit Hilfe der aus der kurzen Videosequenz gewonnenen Einzelbilder las-

sen sich die Orte des Pendels in Abhängigkeit von der Zeit ablesen. Das Video und eine 

daraus gewonnene Serie von 58 Einzelbildern mit 1/15 s Zeitabstand befinden sich auf der 

dem Heft beiliegenden CD. 
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Diagramm: Aus 30 Einzelbildern wurden jeweils die Orte auf dem Meter-Maßstab abgelesen. 

Als Nulllage wurde die Grenze zwischen rotem und weißem Skalenteil in der Bildmitte ange-

nommen.  

Beispiel 6: 

Elektrokardiogramm 

 

Die sechs vorgestellten Beispiele 

stellen eine mögliche Auswahl dar. 

Natürlich gibt es noch weitere inte-

ressante periodische Phänomene 

wie Gezeitentabellen, Temperatur-

schwankungen, Räuber-Beute-Sys-

teme, Atmung, Hirnströme, Oszilla-

tionen, Schwingungen von Flüssig-

keitssäulen, Sonnenfleckenaktivitä-

ten, Helligkeitsschwankungen bei 

Doppelsternen usw.  

Der Vergleich der Graphen und die 

Frage nach den Gemeinsamkeiten 

führen direkt zu den im Zusam-

menhang mit periodischen Vorgän-

gen üblichen Definitionen von Peri-

odenlänge, Nulllage, Amplitude und 

Lage des Anfangspunktes (Phasen-

lage).   

Nach dieser einführenden Phase 

konnten die Schülerinnen und 

Schüler periodische Vorgänge iden-

tifizieren, Nulllagen und Anfangs-

punkte sinnvoll festlegen sowie 

solche Vorgänge mit Hilfe der Be-

griffe Amplitude und Periode cha-

rakterisieren. 
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1. Zeichne die Funktionsgraphen zu 

f(x) = sin(x) 

g(x) = sin(2x) 

h(x) = sin(0,5x) 

jeweils in ein Koordinatensystem. Die 

drei Koordinatensysteme sollen genau 

untereinander stehen und die gleiche 

Einteilung haben! 

2.Zeichne die Funktionsgraphen zu 

f(x) = sin(x) 

g(x) = sin(x+2) 

h(x) = sin(x –1) 

wie in 1. jeweils in ein Koordinatensys-

tem. 

Vergleiche die Graphen jeweils mitein-

ander! 

Teil II: Eigenschaften des Graphen von f(x) = A·sin(k·x+c) + B   

(4 Stunden einschließlich Übungsphase) 

Da die Schülerinnen und Schüler schon häufiger in Anwendungszusammenhängen zu vor-

gegebenen Diagrammen passende Funktionsgraphen und Funktionsterme bestimmt hatten, 

schließt sich natürlich die Frage an, wie man die aufgezeichneten Kurven mit mathemati-

schen Funktionen erzeugen kann. Dabei zeigt sich sehr schnell, dass dazu ein neuer Funkti-

onstyp benötigt wird, der ganz offensichtlich die allen Fällen gemeinsame Periodizitätseigen-

schaft besitzen muss.  

Die betrachteten Graphen unterscheiden sich deutlich in ihrer Komplexität. Auffällig ist si-

cherlich, dass die Graphen in den Beispielen 1, 4 und 5 relativ einfach sind. Vielen Schüle-

rinnen und Schülern ist der gleichartige Verlauf dieser Graphen unter dem Begriff „sinusför-

miger Verlauf“ schon in anderen Fächern und Zusammenhängen begegnet, andere hatten  

neugierig im y-Editor die sin-Taste gedrückt und den Verlauf des Graphen im Grafik-Fenster 

gesehen. Tatsächlich sprachen einige Schüler schon bei der Stimmgabel von einem sinus-

förmigen Verlauf und erzeugten den Graphen der Sinusfunktion im Grafikfenster.       

Diesen Hinweis aufgreifend, sollten die drei Graphen durch systematische Veränderungen 

des Funktionsterms erzeugt werden, wobei die Struktur des Funktionsterms nicht vorgege-

ben wurde. Auch wurden die Einstellungen am Oszilloskop (Beispiel 1) nicht problematisiert, 

sondern nur die Lage der aufgenommenen Diagramme im Koordinatensystem beachtet. Die 

Periodendauer wurde mit Hilfe des Einstellwerts 1 ms pro Einheit erst später im Rahmen 

einer inneren Differenzierung bestimmt. 

Die Schülerinnen und Schüler erkannten 

schnell, wie die Amplitude durch einen Fak-

tor A angepasst wird, die Bedeutung des 

Parameters B spielte nur in Beispiel 4 eine 

Rolle und wurde sogleich als Verschiebung 

erkannt.  

Als deutlich schwieriger erwies sich die ge-

eignete Veränderung der Periodenlänge. In 

den meisten Fällen wurde zunächst doch 

zum Teil recht hilflos herum probiert. Erst 

die ursprünglich als Hilfe gedachte Arbeits-

anweisung (siehe rechts) gab den Schüle-

rinnen und Schüler den Hinweis, das Argu-

ment der Sinusfunktion durch einen Faktor k 

zu verändern.   

Als günstig erwies sich in diesem Zusam-

menhang, dass der Kreis relativ kurz vor der 

Reihe behandelt wurde. Die Schülerinnen 

und Schüler ermittelten im Grafikfenster 

(siehe links) für die Periodenlänge den Wert 

6,28…  und vermuteten daher recht schnell, 

dass die Periodenlänge 2π beträgt.  Der 

Vergleich mit den Ergebnissen aus dem 

eingeschobenen Arbeitsauftrag ergab, dass 

die Periodenlänge  ist. 

Als noch schwieriger erwies sich die Ermitt-

lung der Phasenlage. Analog zu bisherigen 

Untersuchungen von Funktionsgraphen 
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wurde c als Verschiebung des Graphen in x-Richtung interpretiert. Für den Fall k=1 ist das 

natürlich richtig, wie der Rechner nach der Eingabe entsprechender Terme im y-Editor bestä-

tigte (siehe unten, die Punkte im Grafikfenster haben jeweils den Abstand 1). 

Die Verschiebungen des Graphen für k≠1 lösten einige Irritationen aus. Im obigen Beispiel 

erwarteten sie eine Verschiebung des Graphen um 2 Längeneinheiten. Die Schülerinnen und 

Schüler konnten Probieren den Graphen geeignet verschieben, den richtigen Zusammen-

hang zwischen der Phasenlage φ und dem Parameter c erkannten sie vor allem wegen des 

meist auftretenden Faktors 2π nicht. 

Obwohl in den vorangegangenen Unterrichtseinheiten immer wieder vorgegebene Graphen 

aus Anwendungszusammenhängen durch gezielte Manipulationen des Funktionsterms app-

roximiert wurden, gelang es den Schülerinnen und Schüler am Anfang nicht oder nur mit 

Mühe, Graphen wie die aus den Beispielen 1, 4 und 5 zu erzeugen und insbesondere die 

dazugehörigen Strategien direkt zu erkennen.  

Sinnvoller scheint es zu sein, zunächst statt des Funktionsterms f(x) = A·sin(k·x+c) + B vor-

bereitend einen allgemeinen Funktionsterm des Typs 

     

systematisch zu untersuchen. Durch einen Vergleich der Funktionsgraphen lässt sich dann 

der Zusammenhang zwischen Periodendauer T, Phasenlage φ und den Parametern k und c 

ermitteln und theoretisch begründen. Außerdem lässt sich nun leicht zeigen, dass die Kosi-

nus-Funktion als eine um π/2 verschobene Sinusfunktion aufgefasst werden kann. 

Nach dieser Unterrichtsphase konnten die Schülerinnen und Schüler zu einer vorgegebenen 

Funktionsgleichung  den Funktionsgraphen skizzieren und um-

gekehrt zu einem vorgegebenen Graphen die zugehörige Funktionsgleichung ermitteln und 

die damit verbundenen Kompetenzen im Zusammenhang mit Problemlösungen verständig 

einsetzen.  

Teil III: Mathematische Beschreibung beliebiger periodischer Phänomene 

(3 bis 6 Stunden einschließlich Übungsphase) 

Im weiteren Verlauf der Reihe wird nun versucht, auch komplizierter aussehende Graphen 

zu erzeugen. Insbesondere die einfache und schnelle Visualisierung von Zusammenhängen 
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und Daten mit dem Voyage 200 erlaubt erst die hier vorgestellte Modellierung realitätsnaher 

Phänomene. Die damit im Zusammenhang stehenden Gesetzmäßigkeiten und Abhängigkei-

ten können durch gezieltes Variieren entdeckt werden, ohne dass ein zu großer Rechenauf-

wand die grundlegenden Ideen verdeckt. Die unterrichtliche Umsetzung dieses Teils kann 

sehr verschieden aussehen, vor allem bieten sich gut betreute Schülerreferate an (vergl. 

„Bezug zum Rahmenlehrplan Mathematik“, S. 34). Die folgende Beschreibung soll daher nur 

die Intention verdeutlichen und methodische Anregungen geben. 

Die Schülerinnen und Schüler werden wohl nach dem Teil II und den Erfahrungen aus ande-

ren Funktionsuntersuchungen schnell vermuten, dass sich einige dieser Graphen durch 

punktweise Addition der Graphen mehrerer Sinusfunktionen erzeugen lassen. Im ersten Teil 

soll für ein oder zwei Beispiele durch systematisches Probieren ein vorgegebener Graph 

durch den Graphen einer Summe von Sinusfunktionen angenähert werden. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei erkennen, dass die Periode des Gesamtsignals 

der Periode der Grundschwingung entsprechen muss und dass die „Verformung“ des Sig-

nals von der Periodenlänge und von der Phasenlage der addierten Sinusfunktion abhängt.  

Ein mögliches Ergebnis zu dem Graphen des Orgelpfeifentons (Beispiel 3) ist oben abgebil-

det. Aus dem Graphen ergibt sich als Periodenlänge 2,2. Weiß man nun, dass die Frequen-

zen der Obertöne ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sind, lässt sich ein entsprechen-

der Graph relativ schnell mit systematischem Probieren erzeugen. Der dargestellte Graph 

gehört zu der Funktion 

 

und ist dem Bild am Oszilloskop sehr ähnlich. 
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In diesem Zusammenhang lassen sich auch zwei für die Modellierung der betrachteten Gra-

phen wichtige Sätze über Sinusfunktionen zunächst als Vermutung formulieren:  

 Die Addition zweier Sinusfunktionen gleicher Frequenz ergibt wieder eine Sinusfunk-

tion derselben Frequenz (Amplitude und Phasenlage ändern sich) 

und  

 Jede periodische Funktion lässt sich als Summe von Sinusfunktionen mit geeigneten 

Parametern A, k und c darstellen. 

Mit Hilfe eines Computers kann hier auch in einem kurzen Referat demonstriert werden, 

dass sich auch Rechteck- und Dreiecksignale durch eine Summe von trigonometrischen 

Funktionen darstellen lassen.  

Für relativ nahe beieinanderliegende Werte für k entsteht bei der Addition zweier Sinusfunk-

tionen der Graph einer Sinusfunktion, dessen Amplitude sinusförmig moduliert ist und dem 

Graphen aus Beispiel 2 ähnelt. 

Im zweiten Teil lassen sich die in den Eingangsversuchen aufgenommenen Schwebungen 

als Überlagerung von Schwingungen eng beieinanderliegender Frequenzen interpretieren. 

Dabei bietet sich insbesondere an, das Additionstheorem  

   

sozusagen „hörbar“ zu machen. 

Dazu kann man zunächst mit Hilfe des Rechners und konkreter Werte zeigen, dass die oben 

genannte Beziehung offensichtlich gültig ist. Die beiden folgenden Screenshots zeigen ein 

Beispiel. Beide Graphen der im y-Editor mit einem Haken versehenen Funktionsterme sind 

im daneben stehenden Grafikfenster dargestellt. Da nur ein Graph sichtbar ist, müssen beide 

identisch sein. 

 

Zum Nachweis dieser Identität können schon an dieser Stelle die Additionstheoreme genutzt 

werden. Der verständige Einsatz von Formelsammlungen kommt im Mathematikunterricht oft 

zu kurz. Mit einer Anleitung können Schülerinnen und Schüler an dieser Stelle versuchen, 

die entsprechenden Umformungen mit Hilfe einer Formelsammlung selbständig zu erarbei-

ten und in einem kurzen Referat vorzuführen. Die Beweise der benutzten Theoreme können 

dann auch später in der Trigonometrie geführt werden. 

Erzeugt man nun mit Hilfe zweier Sinusgeneratoren Töne mit eng benachbarten Frequen-

zen, so nimmt man einen Ton wahr, der in der Laustärke periodisch zu und abnimmt. Dieses 

Phänomen lässt sich nun mit Hilfe des Graphen erklären.   

Offenbar hört man einen Grundton mit der Frequenz , denn der Ton aus beiden Laut-

sprechern unterscheidet sich nicht oder nur kaum von den Einzeltönen. Der vorangestellte 

Teilterm  beschreibt hier die momentane Amplitude, man nimmt sie als 

Lautstärkeschwankung mit der Frequenz  wahr. Diese Vermutung lässt sich noch bestä-

tigen, in dem man die Frequenz dieser Lautstärkeschwankung misst und mit den Frequen-
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zen vergleicht, auf die die beiden Sinusgeneratoren eingestellt sind. Dadurch wird die Leis-

tungsfähigkeit der hier vorliegenden mathematischen Modellierung eindrucksvoll gezeigt.  

Auch der Graph aus Beispiel 2 lässt sich auf diese Weise erzeugen und unterstreicht die 

Leistungsfähigkeit des mathematischen Modells. Eine mögliche Lösung ist unten dargestellt. 

 

Diagramm zu Beispiel 2: Schwebung 

 

Dieser Abschnitt soll den Schülerinnen und Schülern vor allem zeigen, dass sich die Sinus-

funktion nicht nur zur mathematischen Beschreibung von Vorgängen, Phänomenen, Experi-

menten und Problemen eignet, die rein sinusförmig verlaufen, sondern dass sogar beliebige 

periodische Vorgänge mit Hilfe der trigonometrischen Funktionen quantitativ beschrieben 

werden können. Die enorme Anwendungsbreite und die Bedeutung der Funktionen als 

Hilfsmittel zur mathematischen Beschreibung von Phänomenen und zur Lösung von Proble-

men werden auf diese Weise noch einmal deutlich hervorgehoben. 

Fast alle computergestützten Messwerterfassungen bieten sogar die Möglichkeit, eine Fou-

rieranalyse beliebiger periodischer Signale vorzunehmen. Hier ergibt sich entsprechend die 

Möglichkeit, mit Hilfe der mit dieser „Black Box“ gewonnenen Fourierschen Reihe die vorge-

nommene Zerlegung zu bestätigen. Natürlich ist keinesfalls daran gedacht, irgendwelche 

systematischen, innermathematischen Betrachtungen zu führen, es soll eher in einem expe-

rimentellen Sinn die Anwendungsbreite dieser Funktionen demonstriert werden.  

Das Beispiel der Schwebung deutet an, dass der mit diesen Funktionen verbundene umfang-

reiche mathematische Formelapparat Ergebnisse liefert, die Erklärungen für Phänomene 

liefern, die in der Umwelt direkt wahrgenommen werden können.  

Die nun folgenden Teile IV bis VI entsprechen weitgehend üblichen Vorgehensweisen und 

sind daher nur knapp dargestellt. 
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Teil IV: Definition der Sinusfunktion am Einheitskreis 
(2 Stunden) 

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiteten zu Beginn dieses Abschnittes das folgende Ar-

beitsblatt: 

 

 

 

Europarad 

Das abgebildete Riesenrad wird auf großen Jahrmärkten aufgebaut und wurde von 

seinen Besitzern Europarad genannt. 

Die Rotationsachse des Riesenrades befindet sich 30 m über dem Boden. Das Rie-

senrad hat einen Durchmesser von 55 m und dreht sich in 100 Sekunden einmal 

gegen den Uhrzeigersinn. Der Aufhängepunkt der Gondel mit der Nummer 1 befindet 

sich an der nach rechts verlaufenden genau waagrechten Strebe. 

 

1. Skizziere einen Graphen, der die Höhe dieses Aufhängepunktes als Funktion der 

Zeit beschreibt! 

2. Zeichne auf mm-Papier einen Kreis mit dem Radius 10 cm in den Ursprung eines 

Koordinatensystems. Dieser Kreis stellt ein Riesenrad-Modell mit einem Radius 

von 1 m dar, das sich in 1 s einmal gegen den Uhrzeigersinn dreht. Zeichne ana-

log zu 1. möglichst genau den Graphen einer Funktion, der die Höhe eines Punk-

tes über der waagrechten Achse in Abhängigkeit von der Zeit beschreibt. 

3. Wie kann man mit Hilfe des Graphen aus 2. die Höhe der Gondel zu einem be-

liebigen Zeitpunkt t ermitteln? Erläutere Deine Vorgehensweise für die Zeitpunkte  

t1 = 10 s und t2 = 163 s.  
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Ausgehend von den Bearbeitungsergebnissen aus 2. kann nun die Sinusfunktion in der übli-

chen Weise am Einheitskreis als reelle Funktion definiert werden. Da die Umdrehungsdauer 

1 s beträgt, kann man nun von der Zuordnung Zeit t  Höhe h zu der Zuordnung Bogenmaß 

x  Funktionswert, also reelle Zahl x  sin(x) übergehen. Analog wird die Kosinusfunktion 

definiert. 

Teil V: Lösung von Gleichungen mit trigonometrischen Funktionen, Eigenschaften der 

Umkehrfunktionen(3 bis 5 Unterrichtsstunden) 

Wie schon erwähnt, ist im Rahmenlehrplan die Lösung trigonometrischer Gleichungen nicht 

explizit vorgesehen. Bei vielen Anwendungsproblemen führen jedoch schon einfache Lö-

sungsansätze auf Gleichungen, die trigonometrische Funktionen enthalten. Die Interpretation 

der Lösungen solcher Gleichungen mit dem Befehl „Solve“ erfordert jedoch, die Umkehrprob-

lematik bei trigonometrischen Funktionen zu thematisieren.  

Zu diesem Themenbereich gibt es reichhaltig Material in den gängigen Schulbüchern, daher 

wird auf eine ausführlichere Darstellung verzichtet. 

Teil VI: Einführung in die Trigonometrie 

In einem beliebigen Zusammenhang wird das Ausgangsproblem verdeutlicht: In einem recht-

winkligen Dreieck ist die Hypotenuse und einer der beiden anderen Winkel bekannt, berech-

net werden soll eine der beiden Katheten.  

 

 

Ein kongruentes Dreieck wird nun so in ein Koordinatensystem gezeichnet, dass der Scheitel 

des gegebenen Winkels im Koordinatenursprung liegt und die an dem Winkel anliegende 

Kathete auf der x-Achse liegt. Die Anwendung des 2. Strahlensatzes ergibt sofort  
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wobei x das zum gegebenen Winkel gehörende Bogenmaß ist. Die anderen Längenverhält-

nisse ergeben sich mit analogen Betrachtungen. 

Bisher wurden die trigonometrischen Funktionen durchgängig als reelle Funktionen behan-

delt. An dieser Stelle wird es zum ersten Mal notwendig, die trigonometrischen Funktionen 

als Winkelfunktionen aufzufassen. Die  dazu notwendigen Betrachtungen zum Zusammen-

hang zwischen Bogenmaß und Winkelmaß erschien den Schülerinnen und Schülern aber 

nun als naheliegend und einsichtig. Sie vermuteten auch sofort, dass der Rechner mit der 

Umstellung von „Radian“ auf „Degree“ eine entsprechende Umrechnung der Variablen aus-

führt. 

Nach einer geometrisch motivierten Betrachtung der Beziehungen zwischen Sinus, Kosinus 

und Tangens kann sich nun eine traditionelle Unterrichtseinheit zur Lösung von Sachproble-

men mit Winkelfunktionen und trigonometrischen Beziehungen anschließen. 
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6. Evaluation 

In diesem Bericht werden zunächst die Ziele der Evaluation und die eingesetzten Instru-

mente erläutert. Anschließend werden die mit diesen Evaluationsinstrumenten gewonnenen 

Ergebnisse zusammenfassend vorgestellt. Detaillierte Auswertungen enthält der wissen-

schaftliche Abschlussbericht1. Die wissenschaftliche Projektbegleitung durch die Technische 

Universität Darmstadt, vertreten durch Frau Prof. Dr. Bruder, FB Mathematik, konzentrierte 

sich vereinbarungsgemäß auf die Projektevaluation. 

In diesen Bericht gehen die Ergebnisse von drei wissenschaftlichen Hausarbeiten und einer 

Masterthesis ein2. Ein Großteil der statistischen Auswertungen und Diagrammdarstellungen 

wurde von Frau Jenny Schenk realisiert. 

6.1 Ziele und Konzept der Evaluation 

Im Zentrum des Forschungsinteresses von TIM (Technologie im Mathematikunterricht) stan-

den Fragen zur Akzeptanz des Taschencomputereinsatzes bei den Lehrkräften und bei den 

Schülerinnen und Schülern sowie zum Potenzial des Taschencomputers bei der mathe-

matischen Kompetenzentwicklung. Gleichzeitig sollten Bedingungen für erfolgreiches Lernen 

mit dem Taschencomputer sowie verschiedene potenzielle Wirkungen des Rechnereinsatzes 

auf die Vorstellungen über Mathematik, auf die Wahrnehmung des Unterrichts und auf die 

mathematische Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler analysiert werden.  

6.1.1 Erwartungen an das TIM-Projekt 

Zu Beginn des Projektes formulierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Erwartungen 

an den Modellversuch: 

 Steigerung der Akzeptanz des Rechners im Laufe der 2 Jahre bei allen Beteiligten. 

 Der Rechnereinsatz soll sein in der Literatur immer wieder betontes Potenzial be-

züglich der Entwicklung von Kompetenzen wie Kommunizieren und mathematisches 

Modellieren wirksam werden lassen.  

 Gewisse Grundfertigkeiten im Rechnen von Hand sollen möglichst weiter erhalten 

bleiben.  

 Der Einsatz des Taschencomputers soll bei der Kompetenzentwicklung der 

Lernenden als ein zunehmend selbstverständliches Werkzeug dienen. Im 

Vordergrund steht die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler als 

Ganzes und nicht das Gewinnen von Aussagen über spezifische Effekte der 

eingesetzten Technologie. 

 

                                                
1
  Veröffentlichung im Internet 09/2008 unter www.math-learning.com 

 
2
  Wissenschaftliche Hausarbeiten, die im Rahmen des Projektes Tim angefertigt wurden:  

 Lenhardt, Marina (2006): Computergestützter Mathematikunterricht in Klasse 7 – 

 Ergebnisanalysen im Projekt TIM. Wiss. Hausarbeit, TU Darmstadt – Fachbereich Mathematik. 

 Lenhardt, Verena (2006): Computergestützter Mathematikunterricht in Klasse 9 – 

 Ergebnisanalysen im Projekt TIM. Wiss. Hausarbeit, TU Darmstadt – Fachbereich Mathematik. 

Morczinietz, Oliver (2008): Der Mathematikunterricht im Projekt TIM aus Schülersicht. Masterthesis, TU Darmstadt - 

Fachbereich Mathematik 

 Zöller, Andreas (2007): Evaluation des Modellversuchs TIM zum rechnergestützten 

 Mathematikunterricht. TU Darmstadt – Fachbereich Mathematik 



47 
 

6.1.2 Evaluationskonzept mit Befragungen, Leistungstests und Unterrichtsprotokollen 

Das Evaluationskonzept für das TIM-Projekt wurde in der Forschungsgruppe Fachdidaktik 

am Fachbereich Mathematik der TU Darmstadt von Frau Prof. Dr. Regina Bruder entwickelt 

und es umfasst die folgenden Elemente:  

 Schülerleistungstests zu Beginn und zum Ende jedes Schuljahres,  

 drei Schüler- und zwei Lehrerbefragungen sowie  

 im ersten Projektjahr Unterrichtsprotokolle der Lehrkräfte und  

 im 2. Jahr teilstandardisierte Protokolle von Schülerinnen und Schülern zum Unterricht.  

Die eingesetzten Instrumente stehen zum download im Internet unter www.math-

learning.com im Projektbereich zur Verfügung und befinden sich exemplarisch im Anhang 

dieses Berichtes. 

Ziel der Leistungstests (Anlagen V bis VIII) war die Erfassung von Lernfortschritten jeweils 

innerhalb eines Schuljahres. Dazu wurden zwei parallele Tests (Gruppe A und B) im open-

end Format entwickelt, die sicher stellten, dass die Schülerinnen und Schüler im Vor- und 

Nachtest identische Anforderungen erhielten. Damit wurde die Absicht verfolgt, Lernfort-

schritte über ein Schuljahr  

 im Umfang der bearbeiteten Aufgaben,  

 in der Art und Qualität der Bearbeitung der Aufgaben und  

 im Lösungserfolg 

sichtbar zu machen.  

Der jeweils einstündige Leistungstest zu Beginn und zum Ende jeder Klassenstufe enthielt 

sowohl offene als auch geschlossene Aufgaben, teilweise im Multiple-Choice-Format. Alle 

Aufgaben konnten durchaus bereits zu Beginn des Schuljahres von den Schülerinnen und 

Schülern aufgrund ihrer Vorkenntnisse oder mit entsprechender Intuition gelöst werden. Von 

Interesse war insbesondere, ob sich die Lösungswege im Laufe des Schuljahres verändern. 

Bei jeder Aufgabe wurden Lösung und ggf. Lösungsweg (bei komplexen Aufgaben Idee oder 

Lösungsansatz) bewertet.  

Erfasst wurde ein substanzieller Querschnitt über die in den jeweiligen Klassenstufen zu 

erwartenden mathematischen Kompetenzen entsprechend den Vorgaben des Lehrplans in 

Rheinland-Pfalz im Sinne einer mathematischen Grundbildung. Zusätzlich wurde im Vorher-

Nachher-Vergleich ein Kopfrechentest ohne Rechner eingesetzt. Damit sollte geprüft wer-

den, wie sich die so genannten „händischen“ Fertigkeiten im Kontext des langfristigen Rech-

nereinsatzes im Mathematikunterricht entwickeln. 

Ziel der Lehrer- und Schülerbefragungen war die Feststellung der Akzeptanz des Rechner-

einsatzes in Verbindung zu den jeweiligen Vorstellungen von Mathematik und davon, wie 

man Mathematik lernt oder lernen kann. Da die Lehrervorstellungen in der Regel sehr stabil 

sind, wurden zwei Befragungen als ausreichend angesehen. Bei den Schülerinnen und 

Schülern variieren die Einschätzungen zu einem Fach in der Regel noch stark in Abhängig-

keit von ihren jeweiligen aktuellen Erfahrungen. Insbesondere ist bekannt, dass zum Ende 

des Schuljahres hin ein gewisser Abfall an Lernmotivation u.a. beobachtet werden kann, was 

bei den Auswertungen ggf. zu berücksichtigen ist. 

Mit den Unterrichtsprotokollen für die Lehrkräfte sollte einerseits ein Eindruck von der indivi-

duellen Schwerpunktsetzung der teilnehmenden Lehrkräfte in ihrem rechnergestützten Un-

terricht gewonnen werden und gleichzeitig konnte das Formular (siehe Anlage I) eine Unter-

stützung bieten, relevante Aspekte eines vielseitigen Mathematikunterrichts mit Rechnerein-

satz immer wieder vor Augen zu haben und diese ggf. auch explizit zu berücksichtigen 

(Monitoringaspekt).  
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Da sich bereits innerhalb des ersten Projektjahres zeigte, dass sich der jeweilige Taschen-

computer im Laufe der Zeit in den meisten Klassen zu einem nahezu selbstverständlichen 

Hilfsmittel im Unterricht entwickelte, konnte die Funktion des Rechnereinsatzes aus Lehrer-

sicht für alle Schülerinnen und Schüler insbesondere in Übungsstunden nicht mehr klar defi-

niert werden. Deshalb wurde im 2. Projektjahr ein anderes Instrument eingesetzt, mit dem 

erfasst werden sollte, welche Elemente des gemeinsam entwickelten Konzeptes für die je-

weiligen Unterrichtseinheiten tatsächlich im Unterricht umgesetzt wurden: Ein Schülerproto-

koll (vgl. Anlage II). 

Jeweils ein Schüler protokollierte eine Unterrichtsstunde einer Unterrichtsreihe, so dass jeder 

Schüler der Klasse mindestens einmal ein solches Protokoll anfertigte und dafür nicht die 

aus dieser Stunde aufgegebene Hausaufgabe erledigen musste. Mit diesem Instrument kann 

festgestellt werden, welche Elemente des Unterrichtskonzeptes (Inhalte und Methoden) von 

den Schülerinnen und Schülern bewusst wahrgenommen wurden. Das Schülerprotokoll lie-

fert jedoch kein reales Abbild des Unterrichts, weil die Lernenden hier naturgemäß ihre sub-

jektive Sicht einbringen.  

Im Folgenden wird der Leistungstest für die Klassenstufe 7  exemplarisch bzgl. der darin 

geprüften Kompetenzen analysiert. 

6.1.3 Kompetenzprofil des Leistungstests für Klassenstufe 7 

Die tabellarische Übersicht (Abb.1) vermittelt einen Eindruck vom Kompetenzprofil der Auf-

gaben im Vortest zu Beginn des Schuljahres bzw. im Nachtest zum Ende des Schuljahres. 

Jeder in einer Aufgabe angesprochenen Kompetenz wurden Anforderungsbereiche von 1 bis 

3 zugeordnet. Als erwartetes Anforderungsniveau der Aufgabe wurde der Durchschnittswert 

der aufgelisteten Anforderungsbereiche definiert (Spalte „Niveaudurchschnitt“). 

Aufgabe Nr. 
Aufgaben- 

name 
Leitideen Kompetenz -Niveau (Vortest) 

Niveau- 
Durchschn. 

Kompetenz -Niveau (Nach-
test) 

Niveau- 
Durchschn. 

   
K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 

 
K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 

 
1a Anteil L 1 

 
1 1 2 1 

 
1,25 

 
1 1 2 1 

 
1,25 

1b Bruchzahl L 1 
 

2 
  

1 
 

1,5 
 

2 
  

1 
 

1,5 
2 Winkel L 2 ; L 4 

 
2 1; 2 

 
1 

 
1,5 

 
2 1; 2 

 
1 

 
1,5 

3 Los L 1 ; L 4 2 2 1 1 1 
 

1,4 2 2 1 1 1 
 

1,4 
4a Rätsel L 1 

 
1 

  
1 1 1 

 
1 

  
1 1 1 

4b Rätsel L 1 
 

1 
  

1; 2 1 1,25 
 

1 
  

1; 2 1 1,25 
4c Rätsel L 1 

 
3 3 

 
2 2 2,5 

 
2 1 

 
2 1 1,5 

5 Wetter L 1 1 2 1 
 

2 1 1,4 1 1 1 
 

2 1 1,2 
6 Kino L 1 

 
2 3 

 
1; 2 2 2 

 
2 3 

 
1; 2 2 2 

7 Spiegelachse L 3 2 2 
  

1; 2 2 1,8 2 2 
  

1; 2 2 1,8 
8a Prozent L 1 ; L 4 1 2 

   
1 1,3 1 2 

  
1 1 1,25 

8b Prozent L 1 ; L 4 
 

2 2 
  

1 1,7 
 

2 2 
 

1 1 1,5 
8c Prozent L 1 ; L 4 

 
2 2 

  
1 1,7 

 
2 2 

 
1 1 1,5 

9 Vieleck L 2 ; L 3 
 

2 
 

1 1 
 

1,3 
 

2 
 

1 1 
 

1,3 
10a Term L 1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

10b Gleichung L 1 
 

2 
  

2 
 

2 
 

1 
  

2 
 

1,5 
10c Klammer L 1 

 
2 

  
2 

 
2 

 
1 

  
2 

 
1,5 

11(Tabelle) Handy L 4 ; L 5 
 

1 1 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 
 

1 
11(Graph) Handy L 4 ; L 5 

 
2 1 1 2 2 1,6 

 
2 1 1 2 1 1,4 

11(Gl.) Handy L 4 
 

3 3 
  

2 2,7 
 

2 1 
 

2 2 1,75 
12a Tank L 4 ; L 5 

 
1 2 

  
2 1,7 

 
1 2 

  
1 1,3 

12b Tank L 4 ; L 5 
 

1 2 
  

2 1,7 
 

1 2 
  

1 1,3 
12c Tank L 4 ; L 5 

 
1 2 

  
2 1,7 

 
1 2 

  
1 1,3 

12d Tank L 4 ; L 5 
 

1 2 
  

2 1,7 
 

1 2 
  

1 1,3 
13 Trapez L 2 2 2 

   
2 2 2 2 

   
2 2 

14 Radtour L 4 ; L 5 
 

3 3 
 

1; 2 2 2,2 
 

3 3 
 

1; 2 2 2,2 
15 Geld L 1 

 
2 

    
2 

 
2 

    
2 

Abb.1:  Kompetenzprofil Test Klassenstufe 7 
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Der Test wurde vom Anforderungsniveau her wellenförmig angelegt, d.h. auf leichtere Items 

folgen schwierige und darauf wieder leichtere Items. Es wurde nicht erwartet, dass alle Auf-

gaben im vorgegebenen Zeitraum von allen Schülerinnen und Schülern bewältigt werden. 

Details zu diesem Testdesign in Komorek et al 2007. 

Abb. 2: Gegenüberstellung prozentuale Aufgabenerfüllung und Kompetenzniveau-Durchschnitt 

In Abb.2 sind die prozentualen Aufgabenerfüllungen beim Eingangstest (N=189) und die 

Kompetenzniveau-Durchschnitte gegenübergestellt. Die prozentualen Aufgabenerfüllungen 

zeigen eine zum wellenförmigen Verlauf der Kompetenzniveau-Durchschnitte gegenläufige 

Form, hohe Niveaudurchschnitte gehen mit niedrigen prozentualen Aufgabenerfüllungen 

einher, niedrige Niveaudurchschnitte mit hohen prozentualen Aufgabenerfüllungen. Das 

Diagramm zeigt, dass die empirische Schwierigkeit im Trend mit der theoretischen 

Vorhersage des Anforderungsprofils übereinstimmt. Im Detail ergeben sich natürlich einige 

Abweichungen, weil die konkrete Klassensituation und der Unterrichtsverlauf grundsätzlich 

nicht vorhergesagt werden können. 

6.2  Ergebnisse der Instrumente auf Schülerebene 

6.2.1  Ergebnisse der Schülerbefragung (3 Messzeitpunkte) 

Ziel der Schülerbefragung war es, die subjektive Wahrnehmung des Mathematikunterrichts 

bezüglich der Lernanforderungen und Lernmethoden zu beobachten und mögliche Zusam-

menhänge mit dem Rechnereinsatz zu analysieren.  

In Klassenstufe 7 führt eine positive Haltung zum Taschencomputer und zur Mathematik 

auch zu stärkerer Leistungsverbesserung. Die Akzeptanz des Rechners als Unterstützung 

beim Lernen von Mathematik ist insgesamt im Mittel hoch und bei den Mädchen in Klassen-

stufe 7 höher als bei den Jungen. Während alle Klassen den Einsatz des Taschencomputers 

mehrheitlich befürworten, sind das in der Jahrgangsstufe 9 nur fünf der beteiligten sieben 

Klassen.  

Die Befragungsergebnisse der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer 

in Verbindung mit den Testergebnissen deuten darauf hin, dass ein früher und sinnvoll kon-
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zipierter Einsatz eines Taschencomputers sowohl die Lernmotivation als auch die Lerner-

gebnisse fördern kann. Für die Klassenstufen 9 und 10 ist das Ergebnis deutlich ambivalen-

ter. Hier scheint die Flexibilität der Schülerinnen und Schüler, sich auf neue Unterrichtsfor-

men und Lernwege einzulassen, geringer ausgeprägt zu sein.  

6.2.2  Ausgewählte Details aus der Schülerbefragung 

Die von den Lernenden aufgebrachte Hausaufgabenzeit pro Woche (Selbstauskunft!) bleibt 

in Klassenstufe 7 konstant bei etwa 150 min und sinkt in Klassenstufe 8 im Mittel deutlich bis 

unter 100 min, um in Klassenstufe 9 bzw. 10 wieder deutlich zu steigen auf im Mittel 150 

min. Hier tragen besonders die Mädchen zur Zeitsteigerung in Klassenstufe 10 bei. Die 

Wahrnehmung von Unterrichtsfaktoren (in einem weiten Sinne) aus Schülersicht  bleibt über 

die gesamte Projektlaufzeit in allen Klassenstufen etwa konstant, nur das Elterninteresse am 

Unterricht nimmt aus Schülersicht immer weiter ab. Es gibt auch keine nennenswerten gen-

derspezifischen Unterschiede in der Schülerwahrnehmung bzgl. Unterrichtsgestaltung und 

Rechnereinsatz. Insgesamt fühlen sich die Schülerinnen und Schüler aller beteiligten Klas-

sen in ihren Lerngruppen sehr wohl. 

In Klassenstufe 9 und 10 ist der geringe und über die Projektzeit auch noch deutlich nach-

lassende Anteil an Gruppenarbeit im Mathematikunterricht aus Schülersicht ein auffälliges 

Phänomen sowie der geringer werdende Anteil an selbständiger Schülerarbeit im Unterricht 

(immer aus Schülersicht). In diesen Klassenstufen nimmt die Sorge deutlich zu, durch den 

Rechnereinsatz im Kopfrechnen schlechter zu werden. Diese Sorge ist bei den Mädchen 

stärker ausgeprägt als bei den Jungen. 

6.2.3  Ergebnisse der Schülerleistungstests Klassenstufe 7/8 

6.2.3.1  Testdesign 

Die Leistungstests wurden mit den Projektkoordinatoren inhaltlich abgestimmt. Es wurde 

jeweils eine Unterrichtsstunde für den Test zu Beginn und zum Ende jedes Schuljahres an-

gesetzt. Die Tests wurden in zwei parallelisierten Gruppen geschrieben. Die Originaldateien 

der Tests sind auf www.math-learning.com einsehbar. 

Testgegenstand war ein möglichst repräsentativer Querschnitt der in dem jeweiligen Schul-

jahr relevanten mathematischen Kompetenzen, ohne dass es möglich war, hier alle Inhalts-

bereiche ausgewogen zu berücksichtigen. Die Tests waren zu Beginn und zum Ende des 

Schuljahres identisch und wurden in einem so genannten open-end-Format mit einem wel-

lenförmigen Verlauf der Anforderungsniveaus entwickelt. Einerseits sollte damit vermieden 

werden, dass sich leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler bei sehr guten Einstiegsleis-

tungen nicht mehr steigern können, andererseits sollten dadurch auch leistungsschwächere 

Schülerinnen und Schüler nicht zu frühzeitig resignieren und den Test bis zum Ende bearbei-

ten. 

So konnte auch nicht erwartet werden, dass alle Aufgaben im vorgegebenen Zeitraum von 

allen Schülerinnen und Schülern bewältigt werden. Die Schülerinnen und Schüler wurden 

über diese Besonderheiten des Tests informiert. Auf diese Weise lassen sich Lernfortschritte 

über ein Schuljahr im Umfang der bearbeiteten Aufgaben, in der Art und Qualität der Bear-

beitung der Aufgaben und im Lösungserfolg sichtbar machen, siehe Abb. 3. 



51 
 

Abb. 3: Prozentuale Aufgabenerfüllung im Vor- und Nachtest Klassenstufe 7 

Es erfolgte in diesem Projekt bewusst kein Vergleich mit Klassen ohne  Rechnereinsatz. Um 

die Höhe der Leistungszuwächse innerhalb einer Klassenstufe  interpretieren zu können, 

bedarf es jedoch gewisser Vergleichswerte. Im Rahmen einer großen Studie zur Erhebung 

der Lernausgangslage und Lernentwicklung in Klassenstufe 9 in Hamburg (LAU)  wurde als 

grobe Orientierung herausgearbeitet, dass der „normale“ Leistungszuwachs in einem 

Schuljahr ohne Interventionen etwa bei einem Drittel der Standardabweichung pro 

Lerngruppe liegt, vgl. Lange/Lehmann 2001. Liegt das erzielte Ergebnis in einem 

Kompetenzbereich deutlich darüber, kann davon ausgegangen werden, dass hier 

entsprechend wirkungsvolle Interventionen stattgefunden haben. 

Um zusätzlich zu untersuchen, wie sich die Kopfrechen-

fertigkeiten in den Projektklassen entwickeln, wurde ab 

Klassenstufe 8 jeweils ein 10-Minuten-Kopfrechentest 

ohne Rechnernutzung eingesetzt. 

6.2.3.2  Ergebnisse der Kopfrechentests 

Die Ergebnisse in den rechnerfreien Kopfrechentests 

erbrachten mit einem Erfüllungsgrad von durch-

schnittlich 71% am Ende der Klassenstufe 8 (gegenüber 

57% zu Anfang) ein erfreuliches Ergebnis. Dieser Zu-

wachs ist insbesondere auf die deutliche Steigerung 

des Erfüllungsgrades bei den Schülerinnen und Schü-

lern zurückzuführen, die zu Anfang der Klassenstufe 8 

relativ schwache Kopfrechenfertigkeiten zeigten. Dieses 

ermutigende Resultat bestätigte auch das von den Leh-

rerinnen und Lehrern entwickelte Unterrichtskonzept, 

das regelmäßige Kopfübungen vorsah. 
 

Abb. 4: Ergebnisse der Kopfrechentests Klassenstufe 8 
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6.2.3.3  Testergebnisse Klassenstufe 7 

Die gemittelten Leistungssteigerungen in Klassenstufe 7 liegen über den Erwartungen bei 

einem Unterricht ohne spezifische Interventionen. (Abb.5) Von besonderem Gewicht ist da-

bei eine überdurchschnittliche Leistungssteigerung um fast 18% innerhalb der Schülerinnen 

und Schüler, die im Vortest zu den leistungsschwächeren gezählt werden mussten. Auffällig 

ist auch, dass in dieser Altersstufe die Mädchen im Mittel den größten Leistungszuwachs 

erzielt haben. 
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Die Abb. 6  zeigt, wie (unterschiedlich) dieser Zuwachseffekt auf die beteiligten Klassen ver-

teilt ist. 

Abb.5: Vor-/Nachtestergebnisse Klassenstufe 7 

(männlich: 51/weiblich: 70) 

 

Abb.6: Leistungsentwicklung in 

den einzelnen Klassen der 

Klassenstufe 7  
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Die Abb.7 zeigt die genderspezifische Verteilung der Lernzuwächse auf die einzelnen Auf-

gaben. Es wird deutlich, dass Lernzuwächse bei den in Klassenstufe 7 explizit behandelten 

Themen auftreten, jedoch kaum bei Lerninhalten aus früheren Schuljahren. 

Abb.7 Geschlechtsspezifische Verteilung der Lernzuwächse pro Aufgabe in Klassenstufe 7 

6.2.3.4  Testergebnisse Klassenstufe 8 

In Klassenstufe 8 setzt sich der Lernzuwachs nicht ganz so überzeugend fort wie in Klassen-

stufe 7, siehe Abb.8. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass in dieser Klassenstufe 

das Fach Mathematik nur 3-stündig unterrichtet wird. Die Mädchen erreichen wiederum die 

größten Leistungssteigerungen. 
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Abb.8: Leistungsentwicklung in Klassenstufe 8 (männlich:35/weiblich: 46) 
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Aufgabe 7: Katja hat versucht, drei aufeinander folgende natürliche Zahlen zu finden, 

deren Summe 126 ist. Sie hat dazu folgende Gleichung aufgeschrieben: 

 

Wofür steht das n? 

 

Abb. 9: Aufgabenspezifische Leistungsentwicklungen als Mittelwertdifferenzen zwischen Eingangs- 

und Ausgangstest 

Auch hier zeigt sich der größte Lernzuwachs in den Aufgaben, die mit dem Lösen von Glei-

chungen und Variablenverständnis typische Lerninhalte in Klassenstufe 8 abbilden:  

 

 

6.2.4  Ergebnisse der Schülerleistungstests Klassenstufe 9/10 

Für die Testanlage in Klassenstufe 9/10 gilt das Gleiche wie bereits in Kap. 6.2.3 für Klas-

senstufe 7/8 beschrieben. 

6.2.4.1  Testergebnisse Klassenstufe 9 

In Klassenstufe 9 ergeben sich ebenfalls deutliche Leistungssteigerungen, besonders bei 

den Jungen, die über das innerhalb eines Schuljahres zu Erwartende hinausgehen (Abb. 

10). 
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Abb.10:  Leistungsentwicklung in Klassenstufe 9 (männlich: 83 / weiblich: 76) 

 

Die Verteilung der Leistungssteigerungen auf die einzelnen Aufgaben im Test für Jungen 

und Mädchen zeigt Abb. 11. 

Ferner lässt Abb. 12 erkennen, welche unterschiedlichen Voraussetzungen die beteiligten 

9.Klassen mitbringen und wie unterschiedlich sie sich entwickeln. 

 

Abb. 11: Aufgaben- und geschlechtsspezifische Leistungsentwicklungen 
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Abb. 12: Entwicklungen der beteiligten 9. Klassen 

6.2.4.2  Testergebnisse Klassenstufe 10 

Die Leistungsentwicklung in Klassenstufe 10 zeigt Abb. 13. Auch in dieser Klassenstufe sind 

die Zuwächse bei den Jungen höher als bei den Mädchen. Die durchschnittlichen Leistungs-

zuwächse sind absolut sogar höher als in Klassenstufe 9. Die aufgabenspezifischen Diffe-

renzen zwischen Eingangs- und Ausgangstest zeigt Abb. 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13: Leistungsentwick-

lung in Klassenstufe 10  

(männlich: 41/ weiblich: 50) 

Durchschnittliche Leistung im 

Nachtest 

Durchschnittliche Leistung im 

Vortest 
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Abb. 14 Aufgabenspezifische Leistungsentwicklung 

 

6.2.5  Querverbindungen  

6.2.5.1  Ergebnisse zu den  Ankeraufgaben Klassenstufe 7/9 

Die Leistungssteigerungen verteilen sich auf die gesetzten Ankeraufgaben wie in Abb.15  

ersichtlich. Abb. 16 lässt die unterschiedlichen Entwicklungen innerhalb der Ankeritems in 

Anhängigkeit von den aktuellen Lerninhalten erkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15: Leistungsentwicklung 

in den Ankeraufgaben  
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Klasse

Abb. 16 Aufgabenspezifische Leistungsentwicklungen in den Ankeraufgaben  

6.2.5.2  Ergebnisse zu den Ankeraufgaben in Klassenstufe 8/10 

Die folgenden Abb. 17 und 18 lassen das unterschiedliche Lernpotenzial zu den Ankerthe-

men in den Klassenstufen 8 und 10 erkennen. 

Abb.17 Leistungsentwicklung in den Ankeraufgaben Klassenstufe 8/10 

Linearer 

Zusammenhang 
Diagramm Gleichung Prozent Rechnen 
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Abb. 18 Aufgabenspezifische Leistungsentwicklung – Anker 8/10 

6.2.5.3 Ausgewählte Ergebnisse der Schülerbefragungen mit Bezug zu den Testergebnissen 

In Klassenstufe 7 führt eine positive Haltung zum Taschencomputer und zur Mathematik 

auch zu stärkerer Leistungsverbesserung. Die Akzeptanz des Rechners als Unterstützung 

beim Lernen von Mathematik ist insgesamt im Mittel hoch und bei den Mädchen in Klassen-

stufe 7 höher als bei den Jungen. Während alle Klassen den Einsatz des Taschencomputers 

befürworten, sind das in der Jahrgangsstufe 9 nur 5 von 7 Klassen. Die Befragungsergebnis-

se der Schülerinnen und Schüler und Lehrer in Verbindung mit den Testergebnissen deuten 

darauf hin, dass ein früher und sinnvoll konzipierter Einsatz eines Taschencomputers sowohl 

die Lernmotivation als auch die Lernergebnisse fördern kann. Für die Klassenstufen 9 und 

10 ist das Ergebnis deutlich ambivalenter. Hier scheint die Flexibilität der Schülerinnen und 

Schüler, sich auf neue Unterrichtsformen und Lernwege einzulassen, geringer ausgeprägt zu 

sein.  

6.2.6  Ergebnisse der Schülerstundenprotokolle 

Die Stundenprotokolle wurden von jeweils einem Schüler jeder Klasse nach einer Unter-

richtseinheit ausgefüllt, eine Befreiung des Schülers von den Mathematikhausaufgaben fand 

statt. Das Protokoll umfasst vier Fragenkomplexe zu den Bereichen: Unterrichtsinhalt, Unter-

richtsgestaltung, Computereinsatz und die Stunde aus Sicht der Klasse. Ziel dabei war, die 

Sicht des Schülers auf den Mathematikunterricht zu analysieren und schwerpunktmäßig in-

wieweit der Rechnereinsatz den Unterricht verändert. 

Erfasst wurden insgesamt aus 10 Klassen 173 Stundenprotokolle, fünf Klassen der Klassen-

stufe 8, zwei der Klassenstufe 9 und drei der Klassenstufe 10. Bei der Auswertung auf Klas-

senebene mussten allerdings wegen einer zu geringen Protokollanzahl zwei von den fünf 

Klassen der Klassenstufe 8 herausgenommen werden. So lagen bei der Auswertung auf 

Klassenebene 57 Datensätze für die 8., 55 Protokolle für die 9. und 52 Datensätze für die 10. 

Klassenstufe vor. 

Zum Rechnereinsatz lässt sich dabei sagen, dass bei nur 30% der protokollierten Unter-

richtsstunden völlig auf einen Einsatz verzichtet wurde (Abb. 19). Der GTR wurde dabei 

 

Tarifberechnung 
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Computerraum Lehrerdemo GTR

hauptsächlich zur  Ergebniskontrolle und zum Rechnen mit Zahlen verwendet, während der 

Computer vor allem zur geometrischen Konstruktion und Darstellung von Funktionen seinen 

Einsatz fand (Abb. 20). Dies lässt sich aus der Tatsache erklären, dass ein PC über einen 

größeren Bildschirm und größere Eingabefelder verfügt, was die Handhabung erleichtert. 

 

Computereinsatz

Computerraum

6%

Lehrerdemo

29%

GTR

35%

kein Rechner

30%

 
Abb. 19: Taschenrechner- und Computereinsatz im Unterricht in % der protokollierten Unterrichtsstunde 

 

Abb. 20 Funktionalitäten des Rechnereinsatzes 

 

Bei den einzelnen Einsatzmöglichkeiten diente der Rechner 
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6.2.6.1  Ergebnisse auf Klassenebene 

Ein interessanter Aspekt tauchte bei der Auswertung des Rechnereinsatzes im Unterricht 

auf: So ist die Nutzung des GTR in den drei Klassen (A,B,C) der Stufe 8 nahezu gleich ver-

teilt, wobei die Unterschiede in der Art der Rechnernutzung in den Klassenstufen 9 und 10 

innerhalb der zwei (A,B) bzw. drei untersuchten Klassen (A,B,C) viel größer sind (Abb. 21). 

 

Abb. 21: Rechnereinsatz im Unterricht 
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 Durch Rechnerunterstützung im MU läßt sich:

6.3  Ergebnisse der Instrumente auf Lehrerebene 

6.3.1  Ergebnisse der Lehrerbefragung 

Die Lehrerbefragung wurde vor Beginn des Projektes und nach 1,5 Schuljahren durchge-

führt. 12 Lehrkräfte haben an der Eingangs- und 14 Lehrkräfte an der Ausgangsbefragung 

teilgenommen. In den Vorstellungen der beteiligten Lehrkräfte zur Mathematik und der Rolle 

der Mathematik für die Lernenden sowie zu den Zielen des Mathematikunterrichts und zu 

ihrer eigenen Rolle als Lehrkraft gibt es eine hohe Stabilität. Veränderungen zwischen den 

Erwartungen und Vorstellungen zu Beginn des Projektes und den Erfahrungen zum Ende 

des Projektes haben sich ergeben bezüglich folgender Aspekte: 

 Durch Rechnerunterstützung kann Mathematik besser verstanden und vielseitiger 

erfahren werden (siehe Abb. 22). 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen noch deutlicher erfahren, wo Mathematik in den 

Naturwissenschaften und in der Wirtschaft vorkommt. 

 In den Vorstellungen der Lehrkräfte zu einer hohen Unterrichtsqualität spielen jetzt 

Experimentieren, verschiedene Lernzugänge und das Umgehen mit  verschiedenen 

Darstellungsarten eine deutlich größere Rolle als vorher (siehe Abb. 19). 

 Die Wahrnehmung der eigenen Sicherheit, „gute“ Lernumgebungen konstruieren zu 

können, hat sich im Projektzeitraum erhöht. 

 Es ist ein Erfahrungswert der Lehrkräfte, dass der Einsatz offenerer Aufgaben im 

Unterricht mehr Zeit kostet als eigentlich zur Verfügung steht. 

 Die Erwartungen der Lehrkräfte an das Projekt waren sehr hoch und haben sich in 

mehreren Aspekten nicht in vollem Maße aus Lehrersicht bestätigt – allerdings 

wurden die Erwartungen, dass man mit Rechnereinsatz den Leistungsunterschieden 

der Lernenden besser gerecht werden kann, im Projekt noch übertroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 22: 

Einfluss des Taschencomputers 

auf Mathematikverständnis und 

Vielseitigkeit der Mathematiker-

fahrung aus Lehrersicht 
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Eine hohe Unterrichtsqualität wird beschrieben durch: 
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Abb. 23: Entwicklung von Vorstellungen der Lehrkräfte zu einer hohen Unterrichtsqualität im Projekt  
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Arbeitsaufwand für den 

 MU steigt  

Das Interesse der Sch. 

 an mathematischen Zu-

sammenhängen steigt  

Das math.  

Leistungsniveau der Lern-

gruppe steigt  

Der Unterricht wird 

 anspruchsvoller  

Der Unterricht wird 

 interessanter  

Die math. 

 Kommunikation innerhalb 

der Lerngruppe steigt  

Leistungsunterschieden kann 

besser begegnet werden  

Rechenfertigkeiten der Sch. 

werden geringer  

Mittelwert der Erwartung/Zustimmung 

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

Erwartung vor dem  

Rechner-Projekt  

Erfahrung nach dem  

Rechner-Projekt  

 

  
Auswirkungen des Rechner-Projekts auf den Unterricht 

 

Abb. 24: Auswirkungen des Rechnerprojektes TIM 

 

Insgesamt zeichnen die beteiligten Lehrkräfte ein positives Bild ihrer eigenen Erfahrungen 

mit dem Einsatz der Taschencomputer, siehe Abb.25 und Abb.26. 

Die Zufriedenheit mit dem Projektverlauf wird summarisch wie im gezeichneten Balken ein-

geschätzt, wobei eine Lehrkraft gar nicht zufrieden war. 

 

niedrig  hoch 

 



65 
 

 
 

 

 

 

Abb. 25: Erfahrung der Lehrkräfte zum Rechnereinsatz bzgl. Veränderungen im Unterricht 

 

Lernmotivation der 

 Schülerinnen und Schüler steigt  

Die Planungen der 

 Unterrichtsbausteine 

 entsprechen methodisch 

 meinen Vorstellungen  

Der unterrichtsbezogene 
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Jahrgangsteams ist 

 gewachsen  
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 Unterrichtsmaterial ist 

ausreichend  

Einschätzung in Bezug auf den MU 

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

  
Erfahrung mit dem Rechner-Projekt in Bezug auf den Unterricht 

Die Planungen der 
 Unterrichtsbausteine 

 entsprechen fachinhaltlich 
 meinen Vorstellungen  

Der unterrichtsbezogene 

Austausch innerhalb des  

gesamten Fachkollegiums 

ist gestiegen  
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Abb. 26: Erfahrung zum Rechnereinsatz aus Lehrersicht 

 

Ich habe von den 

 Ausarbeitungen der Bausteine für 

meinen Unterricht 

 profitieren können.  

Ich habe neue methodische 

 Anregungen für meinen 

 Unterricht bekommen.  

Ich fühle mich in 

 meinem Gestaltungsspielraum 

 eingeschränkt. 

Einschätzung auf Bezug der eigenen Person 

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

  Erfahrung mit dem Rechner-Projekt in Bezug auf die eigene Person 

Ich habe neue inhaltliche 

 Anregungen für meinen 

 Unterricht bekommen.  
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6.3.2  Ergebnisse der Unterrichtsanalysen (Lehrerperspektive) 

Bestandteil der Lehrerbefragung war auch die Frage nach dem Einsatz von Unter-

richtsmitteln und -medien, deren Ergebnis aus Abb. 27 ersichtlich ist.  

Abb. 27: Einsatz der Unterrichtsmaterialien 

Im ersten Projektjahr wurde zur Unterstützung der Projektziele ein sogenanntes Moni-

toringinstrument für die Lehrkräfte eingesetzt – der Stundenbericht, siehe Anlage I. 

In den 7 Klassen, von denen aussagekräftige Stundenprotokolle zur Verfügung standen, 

zeigten sich bzgl. der Häufigkeit des Rechnereinsatzes große Unterschiede. Es handelte 

sich hier um die Anfangsphase des Projektes (2005) und es war deutlich zu erkennen, dass 
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Selbsterstellte 
 Arbeitsblätter, Texte, . . .  

Reale Gegenstände oder 

Modelle  

Overheadfolien 

Arbeitsblätter aus dem 

Internet oder . . .  

Materialien von Kolle-

gen, auch . . .  

Computer-Raum 

Excel 

Mathematische Spiele 

Aufgaben aus dem 

 Internet (z.B. madaba . . .)  

Material, welches die Sch. 

selbst produzierten . . .  

Computer-Algebra-

Systeme 

Dynamische 
 Geometriesoftware  

Grafikfähige 

Taschenrechner  

Einstufung der Häufigkeit 

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

  

  

  

Angabe, wie häufig diese Unterrichtsmittel und -materialien eingesetzt werden 
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mit Rechnerhilfe angewendet und geübt wurde, aber nur selten wurde neuer Stoff rechner-

gestützt eingeführt.  Im 2. Projektjahr  hat sich dieses Verhältnis zugunsten mehr experimen-

teller Anteile des Rechnereinsatzes geändert, wie die dann eingesetzten Schülerprotokolle 

bestätigen. 

In der Anfangsphase des Projektes, als der Rechner noch nicht ein selbstverständliches 

Werkzeug im Unterricht war, wurde der Rechner im Mittel etwa eine halbe Stunde eingesetzt 

und häufig in den letzten beiden Dritteln der Unterrichtsstunde. Es wird berichtet, dass das 

Interesse der Schülerinnen und Schüler am Rechnereinsatz überall recht hoch war. 

Bei den verfolgten Lernzielen nach Lehrerauskunft spielten „Modellieren und Interpretieren“ 

für beide Klassenstufen (7 und 9) eine wichtige Rolle. Ferner waren „Mathematisch argu-

mentieren / Begriffe benutzen“ in den Klassen der Stufe7 noch wichtig, in der Stufe 9 eher 

„Ergebnisse darstellen“ und „Probleme lösen“. 

Die Lehrkräfte berichteten, dass die Schülerinnen und Schüler in allen Klassen konzentriert 

mitarbeiteten und dass sich der Unterricht eher an den leistungsschwächeren Schülerinnen 

und Schülern orientierte. 

In den Klassen der Stufe 7 hatten die Schülerinnen und Schüler mehr Schwierigkeiten als in 

denen der Klassenstufe 9, insbesondere durch „fehlendes Basiswissen“, „offene Aufgaben-

stellungen“ und bei der „Interpretation ihrer Ergebnisse“. Probleme technischer Art traten in 

beiden Klassenstufen auf. 

Die Auswertung von Ergebnissen der Schülerarbeit  wurde vor allem in den Klassen der Stu-

fe 9 unterschiedlich gehandhabt. Zum Teil spielten Vorträge von Lehrkräften und Schülerin-

nen und Schülern eine große Rolle, zum Teil aber auch gar nicht. In den Klassen der Stufe 7  

fand fast immer ein Unterrichtsgespräch statt, in denen der Stufe 9 häufig. Die Auswertungen 

wurden fast immer durch ein Overheaddisplay unterstützt, oft auch durch die Tafel, selten 

durch Folien. 

Der Beitrag des Rechnereinsatzes zum mathematischen Vorankommen der Schülerinnen 

und Schüler wurde in allen Klassen bis auf eine positiv bewertet.  Hier einige Statements der 

beteiligten Kollegen aus den Protokollen der ersten Wochen: 

„Es gibt mittlerweile Rechnerexperten <-> Rechneranfänger“ 

„Ich habe den Schülern freigestellt bei Aufgaben mit dem Rechner zu arbeiten. 2/3 benutzten 

den Rechner“ 

„Die Schülerinnen und Schüler benutzten bei offenen Aufgaben die speziellen Funktionen 

des TR nicht. Sie probieren eher auf dem Papier oder lösen Gleichungen. Die Möglichkeiten 

mit dem Rechner wurden vom Lehrer ergänzt“ 

„Erwerb einer Kompetenz die ohne Rechner nicht zu erreichen wäre“ 

„Zeitsparend, so kann zusammenhängender Stoff effizient erarbeitet werden“ 

 „Lange Experimentierphase, entdeckendes Lernen“ 

Auf die offene Frage nach evtl. beobachteten geschlechtsspezifischen Besonderheiten wur-

den keine nennenswerten Unterschiede in Klassenstufe 7 berichtet, aber in Klassenstufe 9 

arbeiteten Mädchen einerseits zwar kreativer andererseits aber auch schematischer und 

fragten bei Problemen eher die Lehrkraft. Jungen sind experimentierfreudiger und helfen sich 

bei Problemen gegenseitig. 

Mädchen haben mehr technische Probleme bzw. machen Syntaxfehler. Sie brauchen mehr 

Anleitung, können sich aber besser über einen längeren Zeitraum hinweg konzentrieren als 

die Jungen. 

Ferner stellten die Lehrkräfte fest: Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler kommen auch 

mit dem Rechner besser klar. Bei ihnen findet eine stärkere Vernetzung mit mathematischen 
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Kompetenzen statt. Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler erfahren Konzentrations-

probleme und Wahrnehmungsprobleme, können meist aber auch gut folgen.  

 

6.4  Literaturverzeichnis und Publikationen zum Projekt TIM 
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KMK (Hrsg.) (2004): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulab- 

 schluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003. München: Wolters  

 Kluwer. 

LANGE, R. / LEHMANN, R. (2001): Ergebnisse der Erhebung von Aspekten der Lernaus-
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Anlage III   Schülerbefragung Klassenstufe 9 und 10 (exemplarisch) 

Anlage IV   Kopfrechentest Klassenstufe 8 (exemplarisch) 

Anlage V   Schülerleistungstest Klassenstufe 7 (ohne Rechnereinsatz) 

Anlage VI  Schülerleistungstest Klassenstufe 8  

Anlage VII  Schülerleistungstest Klassenstufe 9 

Anlage VIII  Schülerleistungstest Klassenstufe 10 
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7. Zusammenfassung 
 

In den Abschnitten 3 und 4 wurde dokumentiert, dass der längerfristige Einsatz leistungsfä-

higer Taschenrechner im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I im Modellprojekt TIM 

deutliche Auswirkungen auf die Lernprozesse und Einstellungen der Schülerinnen und Schü-

ler und auch auf die Didaktik und Methodik des Mathematikunterrichts hat.    

Hier sollen noch einmal einige wichtige Ergebnisse und Folgerungen aus den z. T. detailliert 

geschilderten Veränderungen im Unterricht in einer knappen Form zusammengefasst und 

damit Antworten auf die eingangs gestellten Fragen gegeben werden. 

 

Förderung mathematischer Kompetenzen 

Wie die Beobachtungen der an dem Schulversuch teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer 

nahelegen, wurden durch den zweijährigen, fast täglichen Umgang mit den Rechnern die 

Kompetenzen im Kommunizieren und Argumentieren sowie im Problemlösen und Modellie-

ren in besonderem Maße gefördert.  

Die Ergebnisse der externen Evaluation belegen das eindrucksvoll. In den Leistungstests 

wurden in fast allen beteiligten Klassen signifikante Leistungssteigerungen verzeichnet, die 

deutlich über den zu erwartenden Leistungszuwächsen liegen und bei den Kompetenzen 

Kommunikation, Problemlösen und Modellieren besonders ausgeprägt sind. 

Dabei spielte eine Rolle, dass mit den Rechnern 

• viele Beispiele bzw. anwendungsnähere Probleme mit realen Werten mit relativ gerin-

gem Zeitaufwand bearbeitet, 

• erste Vermutungen, Lösungsansätze oder ermittelte Lösungen ohne überaus großen 

technischen und rechnerischen Aufwand bestätigt und 

• durch systematisches Probieren Lösungen gefunden werden können sowie 

• neue, unübliche Lösungsansätze überhaupt erst möglich werden. 

Die Evaluation zeigte aber auch sehr deutlich, dass sich solche Erfolge nicht per se einstel-

len, sondern von den Lehrerinnen und Lehrern neben einem entsprechenden Unterrichts-

konzept auch eine positive Einstellung zum Einsatz solcher Rechner verlangen. In den bei-

den Klassen, in denen die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen in der Lehrerbefragung 

einem solchen Einsatz zunächst mit einigen Vorbehalten gegenüberstanden, waren die in 

den Tests gemessenen Leistungsfortschritte deutlich geringer.  

 

Stärkere Lernzuwächse bei leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern 

Die größten Leistungszuwächse wurden bei der Gruppe der im Eingangstest eher als leis-

tungsschwächer ausgewiesenen Schülerinnen und Schülern gemessen, gefolgt von denen 

aus dem mittleren Leistungsbereich.  

Vor allem (aber nicht nur) schwächere Schülerinnen und Schüler sahen den Rechner recht 

bald als wertvolles Kontrollinstrument bei grafischen Darstellungen und bei der Bestätigung 

von selbst berechneten Lösungen an und entwickelten dadurch ein höheres Selbstvertrauen 

in Mathematik. Das äußerte sich auch darin, dass im Nachtest deutlich mehr Aufgaben in 

Angriff genommen wurden als im Vortest.  

Noch deutlicher war jedoch der Zuwachs an richtig gelösten Aufgaben. Die direkte Kontrolle 

der eigenen Lösung und die damit verbundene unmittelbare Fehlersuche führte offenbar zu 

einer genaueren Auseinandersetzung mit verschiedenen Darstellungsweisen mathemati-

scher Sachverhalte, zu einer kritischeren Betrachtung eigener Lösungswege und zu einer 

sorgfältigeren Fehleranalyse. 
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Auch hier muss angemerkt werden, dass sich diese Fortschritte nicht von selbst einstellen. 

Sie können nur dann erreicht werden, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht nur die ent-

sprechende Bedienung des Rechners genau kennen, sondern auch immer wieder auf die 

Kontrollmöglichkeiten hingewiesen und zu deren Gebrauch ermuntert werden. 

 

Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler entwickeln vertieftes Mathematikver-

ständnis 

Der Rechner dient mit zunehmender Einsatzdauer immer häufiger als Instrument zum Ent-

decken von Zusammenhängen und Eigenschaften mathematischer Objekte, Annähern an 

genauere Lösungen durch Variation der Parameter und Entwickeln von Lösungsideen. 

Davon profitierten nach den Beobachtungen der beteiligten Kolleginnen und Kollegen vor 

allem (aber nicht nur) die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler, denn sie  

 zeigen eine größere Selbständigkeit bei der Lösung anspruchsvoller Aufgaben und 

 entdecken durch systematisches Probieren Verallgemeinerungen und Spezialfälle. 

In den Klassenstufen 9 und 10  

 entwickeln sie teilweise Beweisideen und 

 setzen sich intuitiv auch auseinander mit innermathematischen Fragestellungen (z.B. 

Erhöhung der Genauigkeit, Algorithmisierung von Lösungsansätzen, Entdecken von 

rekursiver Verfahren). 

In der Evaluation konnten diese Leistungsfortschritte allerdings nicht ausreichend gemessen 

werden, da die gestellten Aufgaben diese Fähigkeiten nicht oder in nur geringem Maß tes-

ten. 

 

Verfügbarkeit von Grundwissen und Grundfertigkeiten 

Entgegen allen Befürchtungen verschlechterten sich die Leistungen im Kopfrechnen nicht. 

Der in der Klassenstufe 8 im Jahresabstand durchgeführte Kopfrechentest zeigt das deutlich. 

Zum einen verbesserten sich die Schülerinnen und Schüler innerhalb eines Jahres  ausge-

hend von einem Erfüllungsgrad von knapp 60% auf etwa 70%, zum anderen wurde die 

Streuung der Kopfrechenleistungen in dieser Gruppe deutlich geringer. Die in diesen Klas-

sen regelmäßig durchgeführten Übungen im Kopfrechnen haben diese Fähigkeiten offen-

sichtlich stabilisiert. 

In den Klassenstufen 9 und 10 haben sich die rechentechnischen Fertigkeiten wie Terme 

umformen, Gleichungen lösen usw. trotz zur Verfügung stehendem CAS nicht verschlechtert, 

sondern sogar deutlich verbessert. Dies lässt sich an der Leistungsentwicklung in den An-

keraufgaben zu diesen Fähigkeiten belegen. Zum einen kann diese Entwicklung durch den 

Einsatz der Rechner als Kontrollinstrument begründet werden (vgl. Abschnitt „Förderung 

leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler“), zum anderen wurden in Unterrichtspha-

sen und in Überprüfungen immer wieder Lösungen ohne Rechnereinsatz eingefordert.   

Den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern war natürlich bewusst, dass der ständige Einsatz 

leistungsfähiger Hilfsmittel die Gefahr in sich birgt, dass bestimmte Grundfertigkeiten nur 

noch unzureichend geübt werden. Durch die schon erwähnten regelmäßigen Übungen sollte 

dem entgegengewirkt werden. Es wurde im Vorfeld jedoch übersehen, dass das Anfertigen 

von Wertetabellen und das exakte Zeichnen von Graphen fast immer dem Rechner überlas-

sen und daher nicht mehr trainiert wird. Die Ergebnisse der Leistungstests weisen dieses 

Defizit deutlich aus, die Ergebnisse der Klassenstufe 10 sind in den entsprechenden Anker-

aufgaben schwächer als die der Klassenstufe 7!  

Es zeigt sich wie wichtig und notwendig es ist, dass beim längerfristigen Einsatz leistungsfä-

higer Hilfsmittel immer mit bedacht wird, welche Grundfertigkeiten durch regelmäßiges An-

wenden wach gehalten werden sollen.  
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Taschenrechner oder PC? 

Entsprechende Unterrichtskonzepte vorausgesetzt, lässt sich natürlich einwenden, dass sich 

alle angeführten positiven Veränderungen auch beim Einsatz von PC einstellen werden. 

Schließlich sind alle benutzten Applikationen auch als Programme auf Computern mit größe-

ren Funktionsumfängen und deutlich besserer Auflösung genauso verfügbar. Der längerfris-

tige Einsatz der Taschenrechner zeigte jedoch Vorteile, die den überwiegend computererfah-

renen Lehrerinnen und Lehrern vor dem Versuch nicht so bewusst waren:  

 Die Rechner sind jederzeit und auch kurzfristig einsetzbar, Computer stehen oft nur bei 

genauer Planung und größerem Zeitaufwand zur Verfügung. Dadurch ist ein Computer 

kein ständig und unmittelbar verfügbares Hilfsmittel, das im Unterricht schnell einmal zur 

Kontrolle, zum Probieren, zum Veranschaulichen, zum Lösen einer Gleichung usw. ein-

gesetzt werden kann.  

 Die Bedienung der Programme auf dem PC bleibt meist weniger vertraut, da sie nicht so 

häufig genutzt werden und zu Hause nicht oder nicht in der gleichen Form zur Verfü-

gung stehen. 

 Der Unterricht im PC-Raum ist in der Schule doch eher die Ausnahme. In der Wahrneh-

mung der Schülerinnen und Schüler rückt daher die Arbeit am PC in den Mittelpunkt und 

nicht die Arbeit an dem mathematischen Problem. 

 

Zum langfristigen Einsatz der Rechner 

Insbesondere der letzte Aspekt scheint für den längerfristigen Einsatz von Taschencompu-

tern besonders typisch zu sein. Er wird zu einem alltäglichen Hilfsmittel und ist nicht mehr 

der besondere, leistungsfähige Rechner, dessen weitere Möglichkeiten man noch erkunden 

muss oder der abschreckt, weil er so kompliziert zu handhaben ist. Die verzeichneten Lern- 

und  Kompetenzzuwächse sind sicher auch auf diesen alltäglichen, nicht besonders heraus-

gehobenen Gebrauch zurückzuführen. In der Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler 

steht daher eher die Mathematik im Mittelpunkt, der Rechner ist ein nützliches Hilfsmittel, 

das einem tatsächlich hilft, „Sachen zu verstehen und nachzuvollziehen“ (Zitat aus der End-

befragung der Schülerinnen und Schüler). 

 

Der Anfang ist nicht leicht 

Das Projekt war für die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer nicht immer leicht durchzuführen.  

Einerseits verfügten sie bis auf eine Ausnahme über keine Erfahrungen mit dem Einsatz von 

Taschenrechnern dieses Typs im Unterricht. Für die meisten waren sogar der Rechner, sei-

ne Bedienung und seine Möglichkeiten völlig neu und sie mussten sich weitgehend selb-

ständig einarbeiten. Insbesondere in der Anfangsphase war die Betreuung und Beratung 

durch die T3-Berater Michael Bostelmann und Benno Grabinger sehr hilfreich. Auch an die-

ser Stelle noch einmal unseren herzlichen Dank dafür! 

Andererseits war an der jeweiligen Schule immer nur eine Klasse in der gleichen Klassen-

stufe und dem gleichen Rechnertyp beteiligt. Eine Zusammenarbeit bzw. ein Erfahrungsaus-

tausch mit Kolleginnen und Kollegen an der gleichen Schule war daher nicht möglich. Die 

regelmäßigen Tagungen und Treffen der beteiligten Lehrpersonen boten zwar die Gelegen-

heit zur kritischen Reflektion der zurückliegenden Unterrichtsreihen und zur Planung und 

Entwicklung von Konzepten für die nächsten Unterrichtseinheiten, bildeten aber natürlich 

keinen adäquaten Ersatz für den kurzen, spontanen Austausch zwischen Kolleginnen und 

Kollegen zu Unterrichtsideen, Materialien, kurzfristig auftretenden technischen Problemen 

usw.  
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Empfehlung 

Die vorstehend geschilderten Erfahrungen der an dem Modellprojekt TIM beteiligten Kolle-

ginnen und Kollegen und die wissenschaftliche Evaluation durch Frau Prof. Dr. Bruder (TU 

Darmstadt) zeigen sehr deutlich, dass der frühzeitige und längerfristige Einsatz leistungsfä-

higer Taschenrechner schon ab Klassenstufe 7 nachdrücklich empfohlen werden kann! 

Wie die Beobachtungen und die Evaluation erkennen lassen, hängt der Erfolg aber von eini-

gen Voraussetzungen ab.  

Entscheidet sich eine Fachkonferenz für die Einführung solcher Rechner, sollten die beteilig-

ten Kolleginnen und Kollegen eine grundsätzlich positive Einstellung zum Einsatz der Rech-

ner im Unterricht mitbringen, da bei deutlich ausgeprägten Vorbehalten signifikant geringere 

Lern- und Leistungsfortschritte gemessen wurden. Diese positive Einstellung umfasst natür-

lich auch die Bereitschaft, sich auf veränderte Unterrichtskonzepte einzulassen.  

Das schließt eine in Teilbereichen kritische Distanz nicht aus. Insbesondere sollte die Rolle 

der Rechner als Hilfsmittel betont werden, indem aus seinen Fähigkeiten möglichst nur die 

ausgewählt werden, die im Mathematikunterricht das grundlegende Verständnis und den 

Kenntnis- und Kompetenzerwerb in besonderer Weise fördern. 

Mangelndes Training lässt bekanntlich Leistungen zurückgehen. Der längerfristige Einsatz 

grafik- und/oder CAS-fähiger Rechner birgt die Gefahr, dass bestimmte Grundfertigkeiten 

und Kenntnisse nicht mehr im gewünschten Maße verfügbar sind. Schon im Vorfeld sollte 

daher bedacht werden, welche Fähigkeiten das sein könnten und durch welche Maßnahmen 

man dem entgegenwirken kann.  

Ob sich eine Fachschaft für einen Grafikrechner mit oder ohne CAS entscheidet, ist eine 

Frage des didaktischen Konzepts, nicht zuletzt aber auch eine Kostenfrage. 

Wir sehen bei grafischen Taschenrechnern gegenüber normalen wissenschaftlichen Ta-

schenrechnern einen erheblichen Mehrwert und eine gute Kosten-Nutzen-Relation. CAS-

Rechner haben gegenüber grafischen Taschenrechnern sicherlich einen weiteren Mehrwert, 

aber auch einen höheren Anschaffungspreis. Ob der Mehrwert eines CAS gewollt ist oder 

nicht, muss jede Fachschaft bewusst entscheiden. 

Empfehlenswertes Zubehör sind Overhead-Displays, die es für alle grafischen Taschenrech-

ner und CAS-Rechner von TI gibt. Die Rechner bieten außerdem die Möglichkeit, Daten per 

Interface-Kabel mit einem PC auszutauschen. 

Die Neuentwicklung nSpire ist mit und ohne CAS erhältlich und bietet zudem ein zeitgemä-

ßes technisches Konzept sowie ein Display mit sehr gutem Auflösungsvermögen. Für den 

nSpire gibt es im Gegensatz zu den anderen Geräten von TI auch eine Software mit der 

gleichen Funktionalität wie das Handheld. 

Daher ist der nSpire nicht nur im Hinblick auf die Technik eine Weiterentwicklung, sondern 

auch im Hinblick auf erweiterte Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. 

 


