
  

 
 

Digitale Mathematische Werkzeuge  

Fortbildungstagung, Mittwoch, 1. März 2023 

Workshops,  Schiene I (11:00-12:30, 90 min) 

W1  GeoGebra Notizen und Classroom 

Julia Pirklbauer, GeoGebra Team, Johannes Kepler Universität Linz 

In diesem Workshop werden die Einsatzmöglichkeiten von GeoGebra Notizen und GeoGebra 
Classroom vorgestellt. Mit GeoGebra Notizen können SchülerInnen auf einem virtuellen 
Whiteboard an einer Aufgabe arbeiten oder Ideen und Meinungen zu einem Thema sammeln. 
Neben digitaler Handschrift können auch Bilder, Videos, PDFs, interaktive GeoGebra Elemente 
und Webseiten eingefügt werden. Des Weiteren wird in diesem Workshop gezeigt, wie mithilfe 
von GeoGebra Classroom die Lehrpersonen den aktuellen Arbeitsfortschritt der SchülerInnen in 
Echtzeit mitverfolgen können.  

W2  Digitale Lernumgebungen für den Mathematikunterricht gestalten am 
Beispiel von GeoGebra Books und Classrooms 

Alex Engelhardt, Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau 

In diesem Workshop entwickeln die Teilnehmenden eigenständig eine digitale Lernumgebung. 

Dazu werden auf https://geogebra.org  gefundene interaktive Arbeitsblätter auf ihren Einsatz im 

Unterricht beurteilt, zielgerichtet ausgewählt und zu einem GeoGebra Book zusammengestellt. 

Darüber hinaus reichern die Teilnehmenden diese Lernumgebung mit anderen Medien sowie mit 

Aufgaben- und Hilfestellungen an und lernen diese ihren Lernenden zur Verfügung zu stellen in 

einem GeoGebra Classroom. 

Dieser Workshop richtet sich an alle GeoGebra-Nutzenden, da die genutzten interaktiven 

Arbeitsblätter auf Basis von GeoGebra nicht selbstständig erstellt werden, sondern ein 

fachdidaktischer Blick auf interaktive Arbeitsblätter und das Zusammenstellen und Aufbereiten 

der digitalen Lernumgebung im Vordergrund stehen. 

W3  Digitale mathematische Werkzeuge (DmW) - Wahlfach in der Kursstufe  

Dr. Matthias Gercken, SAF Karlsruhe, Dr. Jürgen Mehnert, THG Freiburg und Markus Kammerer, 
DHG Rottweil 

Im Wahlfach "Digitale mathematische Werkzeuge (DmW)" werden Inhalte der Mathematik mit 

Unterstützung digitaler mathematischer Werkzeuge (GeoGebra) behandelt. Neben der vertieften 

Weiterentwicklung bekannter mathematischer Fragestellungen im Bereich der Gleichungslehre 

sind im Bildungsplan unter anderem die Themen „Krümmung und Bogenlänge“, 

„Differentialgleichungen“, „3D-Flächen" sowie die „Taylorentwicklung“ vorgesehen. 

 

Im Workshop werden fachdidaktische Aspekte erläutert und Unterrichtsmaterialien zur 

Erprobung im Rahmen des Workshops und zur Umsetzung im Unterricht vorgestellt. Dabei wird 

auch das CAS-Modul (Computeralgebrasystem) von GeoGebra an verschiedenen Stellen 

hinsichtlich Bedienung und Unterrichtseinsatz näher erläutert. Dabei können die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer das Material sichten, aber auch Erfahrungen hinsichtlich der Erstellung von 

GeoGebra-Aktivitäten machen.  

https://geogebra.org/


 

 

W4  Moderne Anwendungen der Mathematik computergestützt erarbeiten  

Sarah Schönbrodt und Stephanie Hofmann, KIT, CAMMP 

Die Bedeutung von Mathematik für moderne Technologien und Anwendungen aus unserem 

Alltag ist unbestritten. Unter anderem die Musikerkennungsapp Shazam, die automatisierte 

Gesichtserkennung, Anwendungen der Sprachverarbeitung, Fitnesstracker, 

Internetsuchmaschinen oder Empfehlungssysteme wie sie bei Netflix eingesetzt werden würden 

ohne Mathematik nicht funktionieren – Mathematik, die in elementarer Form auch Lernenden 

zugänglich gemacht werden kann. Dazu bedarf es jedoch moderner digitaler Werkzeuge, die die 

Verarbeitung von (vielen) Daten ermöglichen. Ein solches Werkzeug sind Jupyter Notebooks. 

  

Im Workshop wird digitales Lernmaterial basierend auf Jupyter Notebooks zu ausgewählten der 

o.g. realen Anwendungen vorgestellt, welches Schüler:innen einen aktiv-handelnden Einblick in 

die Bedeutung der (Schul-)Mathematik für moderne Technologien aus unserem Alltag bietet. Das 

Material liegt auf einer Cloud-Plattform unter Creative Commons Lizenz für den direkten 

Unterrichtseinsatz ab Klassenstufe 7/8 bereit.  

 

 

Workshops, Schiene II (15:30-16:45, 75 min) 
 

W5  GeoGebra – erste Schritte mit Javascript 

Ingo Kneißl, ASG Neckarbischofsheim und Olaf Grund, SAF Karlsruhe 

Das didaktische Potenzial skriptbasierter Lernumgebungen ist groß, allerdings trauen sich viele 

GeoGebra-Nutzer:innen mangels Vorerfahrungen noch nicht an die Verwendung von GeoGebra- 

oder einfachen Javascripts heran. Der Workshop möchte hier ansetzen und dazu beitragen, diese 

Hürde zu meistern und den Einstieg in die skriptbasierte Verknüpfung von Applets zu wagen.  

Vorausgesetzt werden grundlegende Erfahrungen beim Erstellen von GeoGebra-Applets und 

Aktivitäten im eigenen GeoGebra-Account.  

Nach einer Einführung in grundlegende Javascript-Befehle werden Anwendungsbeispiele aus 

dem Bereich der Analysis (Klasse 10) vorgestellt, bei denen verschiedene Applets einer Aktivität 

(oder eines Books über mehrere Aktivitäten hinweg) interaktiv verknüpft sind. Prinzipiell lassen 

sich Begriffsbildungsprozesse effektiver steuern, wenn nachfolgende Applets (Schritte) erst nach 

erfolgreichem Nachweis vorausgehender Erkenntnisse freigeschaltet werden. Auch inhaltliche 

Zusammenhänge wie beispielsweise die Beziehungen zwischen einer Funktion f und ihren 

Ableitungsfunktionen f´ und f´´ lassen sich strukturierter aufbereiten,  wenn sie interaktiv über 

drei Applets vernetzt dargestellt und so entschleunigt und zielgerichtet erarbeitet werden 

können. 

In einer differenzierten Arbeitsphase können die Teilnehmenden ausgewählte Aspekte aufgreifen 

und individuell unter Begleitung der Referenten vertiefen. Abgerundet wird der Workshop durch 

einen Ausblick auf weitere Anwendungsmöglichkeiten sowie Tipps und Hinweise zu typischen 

Fehlerquellen beim Skripting. 
 

  



 

W6  
 

desmos – von der Intuition zur Abstraktion 
Maurice Florêncio Bonnet, SAF Karlsruhe 

Lernaktivitäten von desmos zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie durch Mathematik-

didaktiker über einen längeren Zeitraum in mehreren Entwicklungsschleifen ausgearbeitet wur-

den. Häufig werden auch gelungene Aktivitäten aus der desmos-Community vom desmos-Team 

aufgegriffen und weiter entwickelt. Grafik- und Animations-Profis unterstützen die Didaktiker, so 

dass sich die Lernaktivitäten durch eine besonders gelungene, dem Lernziel förderliche Gestal-

tung auszeichnen. Ausgehend von einer Problemstellung, die Lernende durch einen assoziativ 

enaktiven Zugang ohne mathematische Vorkenntnisse erkunden und lösen können, muss der 

Lernende in der Folge sein Handeln beschreiben, anschließend begründen, um am Ende den 

Übergang in die symbolische Mathematiksprache zu vollziehen. 

In diesem Workshop werden Lernaktivitäten vorgestellt, die auf diese Weise aufgebaut sind 
und wesentlich zur mathematischen Begriffsbildung beitragen können. Die didaktische Analyse 

eines solchen Aufbaus bietet Anregungen für die Planung des eigenen Unterrichts - ob mit oder 

ohne Internetzugang. Des Weiteren wird aufgezeigt, wie solche Lernaktivitäten an die eigenen 

Bedürfnisse angepasst werden können, um z. B. eigene Fragestellungen hinzuzufügen oder eine 

Übersetzung vom Englischen ins Deutsche vorzunehmen. Die Teilnehmenden können hier selbst 

aktiv werden. 

W7  Dynamische Aktivitäten und Einheiten mit GeoGebra gestalten 
Lea Schenk, KIT 

Dieser Workshop richtet sich an Kolleginnen und Kollegen, die erste Einblicke in die Erstellung 

und Nutzung von interaktiven Arbeitsblättern mit GeoGebra gewinnen möchten. 

Im Workshop werden wir zunächst das vielfältige und frei verfügbare GeoGebra 

Unterrichtsmaterial erkunden. Anschließend werden wir selbst tätig und gestalten interaktive 

Arbeitsblätter (dynamische Aktivitäten) zu verschiedenen Unterrichtsthemen. Dabei kommen als 

zentrale Gestaltungselemente unter anderem GeoGebra-Applets, Textfelder 

für Aufgabenstellungen, YouTube-Videos und Websites für Erklärungen, sowie Kontrollfragen 

zum Einsatz. Zum Abschluss lernen wir GeoGebra Classroom kennen, indem wir aus den selbst 

erstellten dynamischen Aktivitäten wiederum Einheiten erzeugen und untereinander in kleinen 

Gruppen ausprobieren. 

W8  GeoGebra (& Co) im Vertiefungskurs Mathematik 
Eike Schätzle, SAF Heidelberg und Klaus Schmidt, SAF Heidelberg 

Ausgehend vom Bildungsplan für den Vertiefungskurs werden verschiedene Möglichkeiten 
vorgestellt, wie entsprechende Inhalte im Unterricht unterstützend mit digitalen Hilfsmitteln 
umgesetzt werden können. Im Fokus stehen Einheiten zu komplexen Zahlen und zu Folgen und 
Reihen. 

Im Workshop können eigene Aktivitäten unter Anleitung (Schritt-für-Schritt) angelegt und 
bereits bestehende erprobt oder zusammengestellt werden. Den Schwerpunkt bilden dabei 
verschiedene GeoGebra-Applikationen mit dem Ziel, diese Werkzeuge sowohl in LehrerInnen- 
als auch in SchülerInnen-Hand einsetzen zu können. 

TeilnehmerInnen sollten im Idealfall über ein eigenes Notebook/Laptop (mit Tastatur und 
Maus) oder ein mobiles Gerät (mit Tastatur und Maus) verfügen. Beim Erstellen von Applets 
wird mit GeoGebra Classic offline oder online gearbeitet, beim Ausprobieren der Anwendungen 
kann die Rechnersuite verwendet werden. Neben Anwendungen, die im Browser laufen, 
verwenden wir das Programm Audacity, welches unter https://www.audacity.de/downloads/ 
heruntergeladen werden kann. Ferner kommen weitere Online-Tools zur Visualisierung von 
Inhalten zum Einsatz. 

 

https://www.audacity.de/downloads/

