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2 MU1-2018 

HANS HUMENBERGER 

Zur Einführung 

Das Thema Experimente im Mathematikunterricht ist in dieser Zeitschrift nicht neu. Im 
Jahr 2006 trug das Heft 4 den Titel „Experimente und Visualisierung im Mathematikunter-
richt“ (herausgegeben von E. LEHMANN und G. SCHMIDT). Ein Aufsatz thematisierte Visua-
lisieren und Animieren mit dem Computer, zwei Aufsätze betrafen Experimente, die auch in 
dieses Heft passen würden. Auch in der Zeitschrift mathematik lehren gab es im Jahr 2007 
ein Heft zum Thema Experimentieren (herausgegeben von M. LUDWIG und R. OLDEN-
BURG). Dort heißt es: „Experimente können Lernprozesse auslösen und Lernwege steuern. 
Ganz nebenbei werden Kompetenzen wie Kommunizieren, Argumentieren und Modellieren 
gefördert. Und sie machen auch noch Spaß.“ Schon deutlich früher hat HEINRICH WINTER in 
zahlreichen Aufsätzen immer wieder darauf hingewiesen, dass Mathematiklernen als ein 
konstruktiver und entdeckender Prozess aufgefasst und realisiert werden soll. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollten viele Gelegenheiten erhalten zum selbsttätigen Lernen in vielen 
Phasen des Lernprozesses. In diesem Sinn bieten sich Experimente (hands-on-Mathematik) 
geradezu an als herausfordernde Lernanlässe, ergiebige Arbeitsmittel, produktive Übungs-
formen und Gelegenheiten zum Staunen, Fragen stellen bzw. Reden über Mathematik 
(Kommunizieren). Durch einen so gestalteten Unterricht können alle drei (legendär gewor-
denen und in vielen Curricula-Präambeln vorhandenen) WINTERschen Grunderfahrungen 
angesprochen werden. 

Interessante Experimente sprechen die meisten Menschen einfach an, sie bringen Faszi-
nation und Begeisterung, das machen sich mittlerweile auch viele (nicht nur technische) 
Museen zu Nutze, und auch das Mathematicum in Gießen (A. BEUTELSPACHER). Im Mathe-
maticum oder in Museen können sich Besucher/innen ohne Lehrkraft von Experimenten in 
einer gewissen Beliebigkeit faszinieren lassen, im Mathematikunterricht werden die Expe-
rimente meist zielgerichtet und mit bestimmten Absichten verbunden sein, eben Lernanlässe 
für bestimmte mathematische Zusammenhänge. 

Lehrkräfte brauchen in ihrem Unterricht herausfordernde Aufgabenstellungen für die 
Lernenden mit dem Ziel, mathematische Inhalte zu besprechen bzw. anzubahnen. Das Ziel 
dieses Heftes ist es, hier einen kleinen Beitrag zu leisten: Ideen und Materialien zu liefern, 
im weitesten Sinn mit Experimentiercharakter, mit denen der Unterricht angereichert wer-
den kann. Natürlich kann auch der Computer dabei eine tragende Rolle übernehmen (vgl. 
die zahlreichen GeoGebra-Applets zum Beitrag von B. SCHUPPAR), aber ersetzen sollte der 
Computer die haptischen Erfahrungen dabei nicht. Natürlich ist bei Experimenten stets 
darauf zu achten, dass die hinter den entsprechenden Vorgängen stehende Mathematik im 
Zentrum ist, hierzu wird es oft nötig sein, die vermutlich relativ offenen Unterrichtsphasen 
durch Zusammenfassen, Strukturieren, Sichern etc. seitens der Lehrkraft zu ergänzen. 

C. ABLEITINGER und P. HAUER-TYPPELT geben in ihrem Beitrag Einblicke in die expe-
rimentelle Spieltheorie. Sie stellen drei adaptierte Experimente aus dem Feld der experi-
mentellen Wirtschaftswissenschaften vor, die sie auch mehrfach mit Schülern/innen, Studie-
renden und Lehrkräften (bei Fortbildungen) durchgeführt haben. Sie beschreiben das 
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jeweilige konkrete Spieldesign, Ergebnisse aus der praktischen Durchführung und weitere 
Analysen mit Einblicken in die jeweilige spieltheoretische Modellierung. Die „Experimen-
te“ dieses Beitrages sind also von einer etwas anderen Kategorie als jene der anderen Bei-
träge: Nicht Lernende machen selbstständig irgendwelche Experimente, aus denen sich Er-
kenntnisse bzw. Fragen ergeben, sondern die Lehrkraft macht mit der Gruppe Experimente. 

Beim Beitrag von H.-W. HENN geht es primär darum, Mathematik mit dem Alltag in 
Verbindung zu bringen. Die Lernenden sollen erleben, dass Mathematik „gut funktioniert“ 
und mit vielen Bereichen unseres Lebens viel zu tun hat – man kann mittels Mathematik 
Vieles besser verstehen, ordnen, analysieren etc. Besonders hilfreich und anregend sind 
hierbei einfache Experimente zu den zugehörigen Phänomenen. Die Beispiele reichen hier 
von Experimenten zu Korkvolumina, zur Sichtbarkeit der chinesischen Mauer von außer-
halb der Erde (Mars, Mond, ISS), zu Abhebedistanzen spezieller Maßbänder und zu mini-
malen Seifenhäuten. 

Der Beitrag von H. HUMENBERGER beschäftigt sich mit Experimenten zu halb mit Was-
ser gefüllten Prismen; solche „Füllkörper“ sind an Schulen oft vorhandene Geometrie-Lehr-
mittel. Wenn man z. B. bei einem dreieckigen Prisma, das ca. zur Hälfte mit Wasser gefüllt 
ist, die Summe der „Wasserkantenlängen“ in verschiedenen Schräglagen misst, wird man 
feststellen, dass diese Summe einen konstanten Wert zu haben scheint. Davon ausgehend, 
schließen sich dann verschiedenste Untersuchungen an: Ist das nur ungefähr so oder genau? 
Warum ist das so? Wie ist das bei anderen Grundflächen? Der Bogen wird dann einerseits 
immer wieder zu GeoGebra gespannt und andererseits zur zugehörigen Rolle von Schwer-
punkten. Im Sinne eines differenzierenden Unterrichts werden verschiedene Niveaustufen 
beschrieben, auf denen man sich mit diesem Themenkreis auseinandersetzen kann. 

Der Beitrag von R. OLDENBURG beschäftigt sich mit Experimenten, die die Grund-
vorstellungen zur Ableitung betreffen. Zu vier wichtigen Grundvorstellungen (Tangenten-
steigung, Grenzwert des Differenzenquotienten, lokale Linearisierung, Verstärkungsfaktor 
kleiner Argumentänderungen) werden geeignete Experimente beschrieben. Diese sollen es 
Lernenden erleichtern, zu den jeweils anschließenden theoretischen Betrachtungen die 
zugehörigen Grundvorstellungen im Vorfeld schon aufzubauen („Trotz aller Abstraktheit ist 
Analysis nicht der Welt entgegengesetzt, sondern ihre scharfsinnige Reflexion.“). Wenn 
Lernende experimentell gearbeitet haben, sind sie auch bei den theoretischen Teilen deut-
lich motivierter, und sie erleben dadurch ein Stück weit Mathematik als Prozess. 

B. SCHUPPAR bearbeitet in seinem Beitrag das Thema Gelenkvierecke. Solche können 
einerseits aus gelochten Pappstreifen und Musterklammern hergestellt (für hands-on-
Experimente) und andererseits in DGS „simuliert“ werden. Viele zugehörige GeoGebra-
Dateien werden dabei vom Autor auf der Homepage der Zeitschrift zur Verfügung gestellt. 
Er betont dabei allerdings, dass das nicht als „entweder – oder“, sondern als Einheit gedacht 
ist, d. h. DGS-Simulationen (diese haben naturgemäß eine höhere Variabilität, z. B. der 
beteiligten Längen) sollen die Experimente mit „Hardware“ nicht ersetzen, sondern ergän-
zen. Viele technische Mechanismen (Nürnberger Schere, Lenktrapeze, Scheibenwischer 
etc.) beruhten und beruhen immer noch auf diesen. So stehen bei diesem Thema in natürli-
cher Weise Anwendungen häufig im Vordergrund, aber auch die Theorie kommt dabei 
nicht zu kurz.  


